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Ich wünsche dir, 

dass du dich nicht vom Lärm der Welt betäuben  

oder von Stimmungen beeinflussen lässt, 

sondern die Worte heraushörst,  

die dir gut tun 

und die leise nachtönen in dir. 

 

Ich wünsche dir, 

dass du in deinem Inneren  

die Stimme erlauschst, 

die dich aufhorchen und wahrnehmen lässt, 

was heute deine Worte 

und deinen Weg bestimmen will,  

damit du im Einklang leben kannst 

mit der Welt  

und mit dir. 

Christa Spilling-Nöker 



 

P. Adolf Scharwitzl – „Adi“ – Mitbruder und Freund 
 
„Die Freude an Gott ist unsere Kraft“ war sein „Leitspruch“ – und diese Freude muss ungeheuer groß 
gewesen sein, denn seine Kraft war beinahe unerschöpflich. Und diese Kraft hat ihn zu dem einmaligen 
Priester gemacht, den wir alle gekannt und geliebt haben. Ja, wir alle – angefangen von den Allerkleinsten 
bis hin zu den Menschen seiner und meiner Generation – ob Pfarre oder anderswo... 
Er war ein gesuchter Taufspender. Ich habe ihm oft zugehört, wie er ein Taufgespräch begonnen hat: „Wie 
war die Geburt? Alles gut gegangen? Wie groß und schwer war denn das Kleine?“ So und so ähnlich 
waren seine ersten Fragen, die die jungen Mütter mit Freude beantwortet haben und dabei jegliche 
Nervosität verloren haben – da war jemand, der sich wirklich für sie interessierte! Dem haben sie dann 
auch vertraut, wenn er seine Liebe zum „Herrn Jesus“ offenbart hat. 
Er war ein begnadeter Katechet – bis zuletzt waren ihm die Schul- und Erstkommunionkinder ein großes 
Anliegen. Auch bei ihnen hat er den richtigen Ton gefunden. „Wisst ihr denn, was „Amen“ bedeutet? Es 
heißt „So ist es“, drum steht es immer am Ende eines Gebetes!“ 
Er hat seine ganze Kraft eingesetzt, um den Kindern den „lieben Gott“ nahe zu bringen, ihnen die 
Sakramente zu verdeutlichen. Sogar Beichtgelegenheiten in den Schulen hat er angeboten! 
Er hat hinreißende Schulgottesdienste gehalten; er hat zu diversen Feiertagen spezielle 
Kindergottesdienste erdacht – vor allem in der Karwoche. 
Und sein „Nikolaus“ ist unvergessen!... 
Er war ein beliebter Traupriester. „Wie habt ihr einander denn kennengelernt?“ war immer seine erste 
Frage. Und dann hat er sehr genau zugehört und mit viel Feingefühl bei der Trauungsansprache das 
Wesentliche herauskristallisiert. So wurde für unzählige Paare der „schönste Tag in ihrem Leben“ zur 
Wirklichkeit. 
Er war ein sensibler Sterbebegleiter – er wurde unzählige Male an Sterbebetten gerufen, bei der 
Krankensalbung sparte er nicht mit heiligem Öl und spendete Trost, auch den Angehörigen. Begräbnisse 
waren seine „Spezialität“. Sein Umgang mit den Trauernden war beispielgebend einfühlsam. Bei den 
sogenannten Seelenmessen hat er berührend vermittelt, dass er sich auf die Wieder-Begegnung mit lieben 
Menschen freut; dabei hat er seine liebe Mutter oft ins Spiel gebracht. 
Dass ihm die Jugend ein großes Anliegen war, lag nicht nur an seiner Salesianischen Berufung – es war ihm 
ein Herzensanliegen. Als Kaplan in Inzersdorf hat er sich voll „hineingeworfen“ und prägend gewirkt. –Viele 
danken ihm viel!... Sein Einsatz im „Wagenrad“ - einem Jugendzentrum, dass das salesianische Erbe von P. 
Debray hoch hält - war in fortgeschrittenem Alter vor allem durch die Eucharistiefeiern spirituell geprägt. 
Fragen der Welt und der Kirche bewegten ihn sehr – ein weltoffner Mensch! Die gleichberechtigte 
Mitarbeit der Frau in der Kirche war ihm ein großes Anliegen. 
Darum war er auch in der Katholischen Frauenbewegung stark engagiert. 
Überall, wo er Menschen begegnete, hinterließ er seine Spuren. Er hat Adressen gesammelt, er hat 
Geburtstags – und Hochzeitstagsdaten gesammelt, er hat Telefonnummern gesammelt, zuletzt auch E-
Mailadressen. Und dann hat er die Menschen an ihren Festtagen mit einem kurzen Anruf oder einem E-
Mail beglückt – er hat gesagt, das sei halt seine Form von Pastoral. Und die hat gewirkt! 
Er hat gerne gefeiert. Er hat gerne gegessen – besonders Fisch! – und gerne auch ein Glas getrunken. Er hat 
immer die Köchin gelobt und sich herzlich für jede Gastfreundschaft bedankt. 
Und er hat Tischgespräche genossen! 
Ja, er war sehr menschlich – auch mit allen Schwächen. An seine „Ordnungsliebe“ habe ich mich nur 
schwer gewöhnt; es ist mir unerklärlich, wie er trotzdem alles gefunden hat. Aber niemand konnte ihm 
böse sein, seine Liebenswürdigkeit, seine Fröhlichkeit, sein Charme und seine Herzlichkeit haben alles 
andere übertönt. Dabei konnte er aber auch ärgerlich werden – wenn ihm zum Vorwurf gemacht wurde, 
dass er sich nicht an „Regeln“ und „Vorschriften“ gehalten hätte, zeigte er sich recht hart. „Liebe und 
Barmherzigkeit vor Gesetz“ – so hat er gedacht und auch agiert, manchmal sehr zum Ärger der Obrigkeit. 
Aber irgendwie ist er damit immer durchgekommen. 
Seinen 65. Geburtstag hat er groß gefeiert – „Wer weiß, ob ich meinen 70er erleben werde!“ Nun, er hat 
sogar noch seinen 82er erlebt, aber zuletzt hat ihn doch die Krankheit besiegt. 



 

Die Kraft hat ihn verlassen, nicht aber die Freude! Ein Wort Don Boscos begleitet mich durchs Leben: 
„Unsere Begegnung ist kein Zufall.“ Du warst einer für mich, lieber Adi, der dies im Miteinander belebt und 
bestätigt hat. Es ist uns einiges gelungen... Dafür bin ich dir dankbar. Und so denke ich, dass alle, die dir, 
lieber Adi, begegnen durften, damit auch ein Stück dem lieben Gott begegnet sind, wassicher kein Zufall, 
sondern besonders liebevoll von IHM 
eingefädelt war! 
Möge ER es dir vergelten! 
Dein „wiedersehen-glaubender“ Freund 
Alois 
P. Sàghy hat uns aus der Seele gesprochen. Es ist alles gesagt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen! 
Waltraud Gabriel für den PGR und das Leitungsteam. 
 
 
Lieber Adi! 

Leider konnte ich weder zu Deinem Begräbnis noch zu den Seelenmessen kommen. Ich möchte mich auf 

diese Weise bei Dir für Deine mitfühlende Art bei Heinz Pribils Gedächtnismesse bedanken. Dein 

Verständnis für schwierige Lebenssituationen hat mich sehr berührt. Ich bin sicher, Du wirkst weiter! 

Auf Wiedersehen! 

Inga  

PS: Für Dich ist das REICH GOTTES schon angebrochen…. 

 

Ich habe meine Tankstelle-Schulkinder (3. und 4. Klasse) in Religion zum Reich Gottes arbeiten lassen, und das 

Ergebnis hat mich sehr berührt. Ich glaube, es wäre auch nett für den Steckkontakt. Wenn Kinder so vom  

Reich Gottes träumen, dann kann man viel Hoffnung haben für die Zukunft,  

finde ich. 

Liebe Grüße, 

Claudia 

 



 

 

Liebe Frohmarkt-Werktätige!  
 
Es geht wieder los! Sa & So, 21. / 22. März Aufstellung der Regale ab 9.00 Uhr. 
Mo, 23. 3. - Fr, 27. 3. ab 9.00 Uhr Beteilung der Abteilungen mit den milden Gaben. 
Die weniger milden Gaben haben wir schon gekübelt oder filtriert (durch den Kanaldeckel...) 
 



 

Fr, 27. 3. um 14.00 Uhr Eröffnung und Ansturm. Ende 19.00 Uhr. 
Sa, 28. 3. 10.00 - 17.00 Uhr. 
So, 29. 3. 10.30 - 14.00 Uhr. 
 
Bitte um Eintragung in die 3 Listen: Mitarbeiterliste Mehlspeisenliste Essenliste 
So schaut´s aus. Edle Damen und Ritter bleibt mir gewogen... 
Danke im Voraus. 

Rudi 
Weitere Infos folgen. 
 
PS.: Das Lämpchen unten vom Frohmarkt (no na)  möge uns erleuchten und unser Herr im Himmel uns  
vor der Verbreitung des Coronavirus bewahren, sonst können wir uns diesen Frohmarkt an den Hut 

stecken...  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbrüder, liebe MitarbeiterInnen, 

nachdem es derzeit auch in Österreich zu einem vermehrten Auftreten von Verdachts- bzw. 

Erkrankungsfällen mit dem Corona-Virus (COVID-19) kommt, empfehle ich, nach Rückfrage bei den 

Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES, das Expertengremium des 

Gesundheitsministeriums unter anderem in Fragen übertragbarer Krankheiten), bei den Messfeiern derzeit  

       · auf Kelchkommunion zu verzichten und nur Handkommunion (und keine Mundkommunion)  

zu reichen und  

      · im Übrigen die üblichen Hygienestandards einzuhalten, wie zum Beispiel häufiges  

Händewaschen (besonders vor der liturgischen Feier).  

· Außerdem weise ich auf die vom Sozialministerium empfohlenen Hygienemaßnahmen hin: 
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ 

Weitere Maßnahmen sind laut Experten derzeit nicht nötig. 

Ich bitte alle für Kirche und Gottesdienst Verantwortlichen, in jedem Fall sensibel mit den Ängsten der 

Menschen umzugehen – was im Einzelfall auch Maßnahmen rechtfertigen kann, die zur Bekämpfung der 

Infektionsgefahr nicht unbedingt notwendig wären. 

Liebe Grüße, 

Nikolaus Krasa 
 

Liebe Freunde! 
 
Jede Krankheit ist ernst zu nehmen und Vorsichtsmaßnahmen sind immer wichtig. 
Aber sie sollten das richtige Augenmaß haben und vor allen nicht in Panik und Hysterie münden. 
In Österreich sind derzeit 14 Menschen mit Corona Virus infiziert - nachgewiesen. 
Ein Corona Virus hat in bis zu 2 von 100 Fällen (bei älteren und geschwächten Menschen) einen tödlichen 
Ausgang. Beim herkömmlichen, jährlich in Österreich auftretende Grippe-Virus sind es „NUR“ bis zu 1 
Todesfall von 100. 
Laut Statistik erkranken jährlich in Österreich ca.140.000 Menschen (1.400 Tote) und bis zu 400.000 im Jahr 
2017/18 mit 2.600 Toten. 
Die Durchimpfungsrate beträgt 8%- viel zu wenig Menschen nehmen das klassische Grippe-Virus ernst. 
Sperren von Schulen oder Verbot des Händeschüttelns oder Handhaltens gab es bisher noch nie. 
Nehmen wir jede Krankheit ernst und achten wir auf Hygiene (Handwaschen,….) aber bitte lassen wir uns 
nicht panisch machen. 
Lieben Gruß 

Günter  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ages.at%2Fthemen%2Fkrankheitserreger%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7C%7C0e45354b4dd24d2f35c808d7bb72dfc8%7C1d1232c69cb1496f83d09376e37d3453%7C0%7C0%7C637183974384247067&sdata=kyAn6HraQT3jM0%2BKAKmG1vNAheau1bO4AgTxUAgwTjw%3D&reserved=0


 

Brief von P. Gabriel, Februar 2020 
Liebe Gemeinde, 

Teilt der ganzen Gruppe mit, dass wir das Jahr 2020 mit großer Begeisterung und vielen Zielen begonnen 
haben. Unsere Ausbildung beruht auf der Basis des Gewissens, wir fühlen uns verantwortlich für die 
Entwicklung der wichtigsten Ressourcen unserer Gesellschaft: die kreative Intelligenz unserer Jugend. Ich 
möchte diese Vorteile betonen: Aufbau von zusammenhängenden Gruppen in den Städten mit den 
Jugendlichen, die aus unseren Programmen hervorgegangen sind. Unsere Mitarbeiter praktizieren täglich 
die Meditation. Die Familien der jungen Menschen lernen und praktizieren die Meditation. Im Jahr 2019 
haben 1.847 Jugendliche die Meditation erlernt und 850 verwenden bereits höhere Techniken. 

Dieses pädagogische und erzieherische Projekt der Hogares Claret lädt jedes Kind ein, in der Liebe zu leben, 
damit alle Licht werden für sich und die Anderen. Nur in dieser Erkenntnis können wir in Frieden leben. 

Kolumbien ist ein Land mit viel Leid; unsere Kinder und Jugendlichen haben mitten in einem Krieg gelebt. 
Jetzt verstehen sie, dass wir ein göttlicher Funke sind und dass die Quelle des Glücks im Herzen liegt. Wir 
lehren sie, ihren Glauben mit Freude und Hingabe zu leben. Nur die Liebe kann Glück und dauernden 
Frieden bringen. Unsere Jugendlichen leben die Güte, das Mitgefühl und die Toleranz. Der Mensch ist 
geboren, um mitzufühlen, zu dienen und zu geben. 

In den Hogares Claret lieben wir die Jugendlichen und die Kinder, wir sorgen für sie und schenken ihnen 
große Aufmerksamkeit, wir unterrichten und beraten sie. Die Charakterbildung bereitet sie vor für das 
Leben, sie sind diszipliniert und respektieren ihre Erzieher. 

Wir schicken Euch eine dankbare und liebevolle Umarmung. Wir lieben Euch und beten für Euch. 

Grüße und Glückwünsche P. Gabriel 

 

 



 

Mitteilung an die Pfarrgemeinden Erlöserkirche und Mauer, verlautbart bei allen Messen am 1. Fastensonntag 
 

Mit dem kommenden Sommer stehen unseren Gemeinden personelle Veränderungen bevor: 
Die Tätigkeit von Sr. Marlene Parra Mena und Diakon Flavio Farcas wird mit Ende August beendet. Ohne 
vorherige Absprache wurden sie von Pfarrmoderator Mally davon in Kenntnis gesetzt. 
Dieser Schritt geschah aus dem persönlichen Wunsch von Pfarrmoderator Mally, der in Rücksprache mit 
der Diözesanleitung, aber ohne Absprache mit der Pfarrleitung der Erlöserkirche und ohne Beratung mit 
den pfarrlichen Gremien erfolgte. Es gab Enttäuschung über diese Entscheidung bei den Betroffenen, bei 
der Pfarrleitung der Erlöserkirche, bei beiden Pfarrgemeinderäten und der Schwesterngemeinschaft von 
Haus Sarepta. 
Sr. Marlene ist das dritte Jahr in beiden Pfarren, Diakon Flavio war 14 Jahre in der Pfarre Mauer tätig. Ihnen 
gilt Dank, Anerkennung und Würdigung ihrer vielfältigen pastoralen Arbeit. 
Es wird in den nächsten Wochen ein neues hauptamtliches Team gesucht, das in allen Gemeinden im 
Pfarrverband Weinberg Christi im Einsatz sein soll. 
Die Leitung bittet um vertrauensvolle Annahme dieser Veränderungen, sowie um das Gebet für die 
scheidenden Mitglieder unseres Pastoralteams, für alle davon Betroffenen, und für die künftigen 
Mitglieder des Pastoralteams. 
 
Danke peter 

 

Trost oder Betrachtung 

Es zwickt mich da, es zwickt mich dort 

und das fast immer in einem fort. 

Es nutzt nichts, wenn ich es lauthals sag, 

ich kann tun und lassen, was ich mag. 

Denkt, was ihr wollt, ich bin kein „Marodör“ 

ich hoff nicht, dass ich euch noch hör. 

Das Schicksal hat es mir halt zugewinkt, 

vielleicht ist’s gottgewollt, und alters-bedingt. 

Wie komm ich hiermit nur zurecht, 

na ja, mehr recht als schlecht. 

Vielleicht hilft Wärme, bestrahlen und massieren, 

zum Doktor rennen, Tabletten fressen, Salben schmieren. 

Vielleicht hilft so richtig saufen, „blunzen-fett“ 

ist nicht lustig, möglicherweise für den Geplagten nett. 

Wär ich katholisch und ein frommer Wicht, 

betend und flehend würd ich verfassen ein Gedicht. 

Zum Schluss bleibt nur noch mein Galgenhumor, 

nennt mich ruhig und berechtigt einen „Tor“. 

Doch der Schmerz wird damit übertüncht 

und die Depression sozusagen „gelyncht“. 

Der Trost: andere können sich nicht bewegen, 

ich schon! Was für ein Segen. 

Ich kann es drehen, wie ich will und wenden, 

es nutzt nichts, wird das Gedicht damit beenden. 

Ulrich 



 

TERMINE (lt. Homepage): 
 
Di 9:00 Gebet   Do 19.30 Vesper im Haus Sarepta  Gottesdienste: Sa 18:30 u. So 9:30 

Sa., 14.03.2020 18:30 3. Fastensonntag, Abendmesse, Ex 17,3–7, Röm 5,1–2.5–8,  

Joh 4,5–42 (oder 4,5–15.19b–26.39a.40–42) 

Hans Bensdorp, Mod.  

M. Päuerl, Kolumbien 

 20:00 Die Gemeinde lädt ein Straka, Eibensteiner 

Mo., 16.03.2020 19:00 P. Dr. Franz Helm SVD: "Amazonien - neue Wege für die  

Kirche und eine ganzheitliche Ökologie" 

Haus Claret, 1080 Wien, 

Bennogasse 21 

 19:00 3. Besinnungsabd.: Wahrheit – Lebensquellen (Joh 4,5-42)  

Sa., 21.03.2020 18:30 4. Fastensonntag, Wort Gottes-Feier,  

1 Sam 16,1b.6–7.10–13b, Eph 5,8–14, Joh 9,1–41  

Erhard Eibensteiner, 

Nairobi 

 19:00 4. Besinnungsabend: Blindheit - Erkennen (Joh 9,1-41)  

Fr., 27.03.2020 14:00 bis 18:00 Flohmarkt  

Sa., 28.03.2020 10:00 bis 17:00 Flohmarkt  

 18:30 5. Fastensonntag, Abendmesse, Ez 37,12b–14,  

Röm 8,8–11, Joh 11,1–45 (oder 11,3–7.17.20–27.33b–45) 

Hans Bensdorp, Mod. U. 

Schmalzbauer,  Ecuador 

So., 29.03.2020 10:30 bis 14:00 Flohmarkt  

 19:00 5. Besinnungsabend: Tod - Leben (Joh 11,1-45)  

Do., 02.04.2020 15:00 Seniorencafé Pfarrsaal 

Fr., 03.04.2020 19:00 Kreuzweg durch Mauer "Jesus for future" Ab St. Erhard – Erlöserk. 

Sa., 04.04.2020 bis So., 19.04.2010 Bibelausstellung in der Erlöserkirche Pfarrsaal und Foyer, 

Sa., 04.04.2020 18:30 Palmsonntag, Abendmesse mit Palmweihe,  

Palmprozession: Mt 21,1–11, Messe: Jes 50,4–7,  

Phil 2,6–11, Mt 26,14 – 27,66 (oder 27,11–54) 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Kirchenhaushalt 

Do., 09.04.2020 19:00 Gründonnerstag, Abendmesse,  

Ex 12,1–8.11–14, 1 Kor 11,23–26, Joh 13,1–15 

 

Fr., 10.04.2020 15:00 Kreuzweg  

 19:00 Kreuzandacht, Nachtwache (die ganze Nacht),  

Jes 52,13 – 53,12, Hebr 4,14–16; 5,7–9, Joh 18,1 – 19,42 

 

Sa., 11.04.2020 07:00 Laudes  

 16:00 Speisensegnung  

 20:30 Osternacht, Gen 1,1 – 2,2, Gen 22,1–18, Ex 14,15 – 15,1,  

Jes 54,5–14, Jes 55,1–11, Bar 3,9–15.32 – 4,4,  

Ez 36,16–17a.18–28, Röm 6,3–11, Mt 28,1–10 

 

So., 12.04.2020 09:30 Hochamt, Apg 10,34a.37–43, Kol 3,1–4 oder 1 Kor 5,6b–8, Joh 

20,1–9 oder Joh 20,1–18 oder Mt 28,1–10 

 

 

Wir gratulieren:     Wir gedenken: 

Sarah Päuerl  16.03.    Margarete Rahn 23.03.2015 

Leon Lenhart  22.03.    

Bettina Wiesner 02.04. 

Hermine Friedl 05.04. 

Helene Pemp  11.04. 


