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Ich glaube an den unmöglichen und 
doch notwendigen Neuen Menschen! 

 
 

 Ich glaube nicht an die Trennung von Rassen und Klassen, 
weil das Bild Gottes im Menschen eines ist. 

 
 Ich glaube nicht an die konsumierende Konsumgesellschaft, 

weil nur die selig sind, die Hunger und Durst 
nach Gerechtigkeit haben. 

 
 Ich glaube nicht an die Mechanisierung derer, 

die zum Computer sagen: „Unser Vater bist du“, 
weil der lebendige Gott unser Vater ist. 

 
 Ich glaube nicht an die sogenannte etablierte Ordnung, 

weil das Reich Gottes ein 
Neuer Himmel und eine Neue Erde ist. 

 
 Ich glaube nicht an die Himmlische Stadt 

auf Kosten der irdischen, 
weil die Erde der einzige Weg ist, 

der uns in den Himmel führen kann. 
 

 Ich glaube nicht an die irdische Stadt 
auf Kosten der Himmlischen, 

weil „wir hier keine bleibende Stadt haben, 
sondern auf die zugehen, die kommen soll“. 

 
Aus: „unterwegs“ Dom Pedro Casaldáliga, Durst nach Liebe und Gerechtigkeit, 

gefunden von Christine D.  

 



 

Anstelle eines Predigtgespräches 

Bis jetzt war das Gespräch immer ein Bezug auf die Bibelstellen oder die Lesung für brave Kirchgänger. 

Aber jetzt ist alles anders. – Niemand in der Kirche  - aber vielleicht eine Chance zum Nachdenken, 

Überdenken, Querdenken. 

Was würde Jesus heute und jetzt ansprechen? Was würde ihn gefallen, was würde er als „leuchtendes 

Beispiel“ herausstreichen, aufzeigen, würdigen?  Die Ärzte, das medizinische Pflegepersonal, die 

verschiedenen Dienste von Apotheken, Mitarbeiter im Lebensmittelhandel, bis Polizei und Müllabfuhr. 

Sagt nicht die machen das beruflich. Ihr Einsatz ist nicht hoch genug zu würdigen. 

Doch kommen wir zu den Ehrenamtlichen, die einkaufen, Besorgungen tätigen, einfach helfen, fahren etc. 

oder sich freiwillig melden. Das sind tausende und das ist gewaltig, fantastisch….Und ein Großteil davon 

geht sicher nicht mehr  in die Kirche. Eine einprägsame Spitze. 

In einem kleinen burgenländischen Ort ist ein Familien-Zirkus mit vielen Kindern gestrandet, der normaler 

Weise von Ort zu Ort zieht und von den täglichen Einnahmen „bescheiden“ lebt. Dies ist jetzt per 

Verordnung gestoppt und sie haben nicht s zu essen. Die Ortschaft versorgt sie mit Essen und mit dem 

Nötigen. Die „Fahrenden“, die „Fremden“, die „Halbzigeuner“.. 

Ich denke an den Satz: „Was ihr den Geringsten meiner Brüder…“ Das würde Christus als leuchtendes 

Beispiel herausstreichen. Das Vorgenannte ist für mich nicht nur Mitleid, Barmherzigkeit, Menschlichkeit, 

sondern gelebtes, praktisches Christentum. Sollten wir nicht Tag und Nacht Gott in den Ohren liegen, dass 

er uns diese Gruppe in die Kirche bringt bzw. Persönlichkeiten a la Pater Josef, die glaubhaft vermitteln 

können, dass das der Beginn eines Weges zum Christsein ist. 

U L R I C H 

Lieber Ulrich, 

bei deinen Zeilen sind viele Probleme angesprochen. Und ich lebe da auch mit. Täglich läuten um 18:00 die 

Glocken der Johanneskirche bei mir in der Nähe. Ich geh dann in den Garten und applaudiere laut. 

Langsam gehen einige Fester in der Umgebung auf und es wird auch geklatscht. Während des Klatschens 

denke ich jeweils an eine der Bevölkerungsgruppen die für uns alle jetzt ihren Beruf gewissenhaft ausüben. 

Gestern habe ich besonders an die 24-Stundenpfegerinnen gedacht. Sie kommen zumeist aus dem 

östlichen Ausland. Die letzte Regierung hat denen ja zuletzt das Kindergeld gekürzt. Jetzt bangen wir, dass 

diese Personen nach dem vierzehntäglichen Schichtwechsel wieder nach Österreich zurückkehren.  

Zuvor habe ich gerade gelesen wie viele ehemalige Zivildiener sich wieder zur Aushilfe beim Roten Kreuz  

gemeldet haben. Eine tolle Solidarität in der Zivilgesellschaft. Die machen das aus Überzeugung  - gelebte 

Menschlichkeit. Du Ulrich hast schon recht, die so hilfsbereiten Mitbürger und die  hier wohnenden 

Ausländer gehen Großteils nicht in die Kirche oder Mosche. Du, lieber Ulrich kommentierst dazu: „Sollten 

wir nicht Tag und Nacht Gott in den Ohren liegen, dass er uns diese Gruppe in die Kirche bringt…“. Nein wir 

sollten Gott nicht darum bitten. Er würde uns nämlich sagen:“Das ist eure Angelegenheit“. Also wir sind es 

die die kirchliche Gemeinschaft attraktiver zu machen haben. 

Der Kern des Christentums wird bestimmt durch soziale und humane Zielwerte der Menschlichkeit: 

Nächstenliebe (Konsens ?) und Solidarität. Von Jesus können wir diese gelebte Menschlichkeit 

übernehmen und fortsetzen. Wir können sicher sein, dass ein engagierter Rot Kreuz -Mitarbeiter, ein 

überzeugter Caritas – Mitarbeiter ebenso ein JESUANER ist wie der Hindu Gandhi, der Jude Korczak 

(Warschauer Getto), Franz von Assisi, Martin Luther King und Papst Franziskus. 

H E I M O 



 

Aus meiner Sicht hat das Christentum kein „Monopol“ auf Barmherzigkeit, Mitleid, usw. Das findet man in 
allen großen Religionen – manchmal in anderen Ausprägungen. Ich denke hier im Besonderen an 
Buddhismus, die hinduistischen/vedischen Religionen, Zoroaster, Islam, usw. Aber auch bei den 
verschiedenen ernst zu nehmenden Bewegungen findet man Hinweise (z.B. heißt es bei den Freimaurern 
»Kehrt niemals der Not und dem Elend den Rücken«). 
 Dies kurz zum Thema Christentum und Barmherzigkeit 
Ergänzen möchte ich noch meine Ausführungen mit einem Gebet von Vivekananda (Mitbegründer des 
modernen Hinduismus) 
  
Möge der, 
welcher „Unser Vater“ für die Christen ist, 
Jahwe für die Juden, 
Allah für die Muslimen, 
Ahura Mazda für die Zarathustrier, 
Buddha für die Buddhisten, 
Brahma für die Hindus, 
und möge dieses allmächtige und allwissende Wesen, 
das wir alle als Gott anerkennen, 
den Menschen den Frieden geben  
und unsere Herzen 
in einer geistigen Bruderschaft vereinen. 
LG Hans Ch. 
 

Und ob 

Ich von schweren Gedanken bedrängt werde,  

meine Schwächen schmerzlich erleide 

mir in dunklen Stunden selbst fremd bin 

mich in Konflikten des Alltags verletze 

mir Kritiker hart meine Grenzen zeigen. 

Mich das Leid meiner Menschenbrüder entsetzt 

Und ich im Leben mein Sterben kommen spüre 

Weiß ich mich dennoch von Deiner Hand gehalten. 

Und ob, 

ich bin unendlich geborgen 

denn Du bist immer bei mir. 

Deine Nähe umgibt mich Tag und Nacht 

Du holst mich von falschen Wegen zurück 

Du nährst mich im Hunger mit Brot und Wein 

Deinen Namen hast Du mit meinem verbunden 

Du siegst für mich über finstere Gewalten 

Dein Tisch reicht durch die Wand des Todes 

Du meinst es auf ewig gut mit mir 

 

Ich bin unendlich geborgen, 

denn Du bist immer bei mir. 

Aus dem Buch „Psalm- Meditationen, nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen“ Johannes Hansen von 

Ingrid Sch. geteilt 

 



 

Dankbar zur Verfügung gestellt von Docki: 

 

Liebe Docki! 

Ich hoffe, es geht dir gut und du fühlst dich wohl. In der Schule ist es ruhig, es sind keine Kinder da. Die 

Kinder haben Arbeitsmaterialien zu Hause und lernen mit ihren Eltern oder allein. Immer wieder schicken 

sie uns Bilder von ihren Arbeiten oder Fotos mit dem, was sie gerade machen. Ab und zu bekommen sie 

auch von uns Arbeitsaufträge, die nichts mit Schreiben, Lesen und Rechnen zu tun haben. So bat ich sie zu 

Frühlingsbeginn ein kleines Bild zu malen. Die Eltern haben mir dann die Bilder als Foto geschickt und ich 

habe sie auf zwei Plakate zusammenkopiert. Diese zwei Plakate möchte ich dir gerne als kleinen 

Frühlingsgruß schenken und auch als Gruß von unseren Kindern. 

Ich bete jeden Tag, dass die Maßnahmen gegen das Virus gut greifen und dass wir uns bald wiedersehen 

können. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen 

Liebe Grüße  

Claudia 

 

Gebet in Quarantänezeit  
Herr, unser Gott, wir empfehlen Dir alle Erkrankten und bitten für sie um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Tröste jene, die traurig sind. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit, Energie und Findungsgabe; 
allen Pflegenden schenke Kraft und eine innere Gelassenheit in dieser extremen Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsdienste schenke die notwendige Besonnenheit 
und den Mut zu Entscheidungen. 
Ich bitte für alle, die in Panik und von Angst überwältigt sind. 
Ich bitte um Frieden inmitten des Sturms und um klare Sicht. 
Ich bitte für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, erbarme Dich aller, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen und niemanden 
umarmen können. 
Berühre Du ihre Herzen mit Deiner Güte und Sanftmut. 
Ich bitte, dass diese Pandemie zurück geht und bald wieder Normalität einkehrt. 
Mach mich dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass mich nie  vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, unser Leben endlich ist und wir irgendwann 
einmal sterben 
werden und nicht alles kontrollieren können. Du allein bist ewig. 
Mach mich dankbar für so vieles, was ich ohne Krisenzeit gerne übersehe. 
Auf Deine Begleitung vertraue ich. Amen. 

Friedl S. 

 

Fastenzeit 2020 
LEER WERDEN – UNNÖTIGES ABLEGEN-  WESENTLICHES BEHALTEN- ZUM KLINGEN KOMMEN  
Meditation gleich zu Beginn 

Durch die Fastenzeit begleitet uns das Symbol einer großen Klangschale.  
Vor dem Altar, auf einem violetten Tuch, hat sie einen besonderen Platz.  
Wir selbst wollen in Fastenzeit gleichsam wieder zum Klingen kommen,  
den eigenen Klang wieder- finden. 
Diese Schale steht für uns. 
Der tragende Boden, der Grund ist Gott.  
Fülle ich die Schale im Alltag zu sehr, kann sie nicht mehr klingen. 



 

Ihr Klang ist dumpf und brüchig. 
 
Gefüllte Schale anschlagen (dumpf) 
  
Wie komme ich zum Klingen?  
Ich muss „leer“ werden, still werden,  
bewusst manches weglassen- reduzieren, 
das Wesentliche wahrnehmen,  
um dem Grund meines Lebens näher zu kommen. 
 
Forme deine Hände zu einer Schale, suche deine innere Ruhe und sinne den folgenden Fragen nach: 
Was liegt in meiner Lebens- Schale?  

Wovon ist mein Leben übervoll? überfüllt?  

Wie kann ich leer werden?  

Stille  - Ausräumen der Klangschale 

Ich will zu mir selbst finden  
Ich will offen werden für Andere 
 Zu DIR Gott will ich finden,  DU bist der Grund der Schale meines Lebens 

Klangschale 1x laut anschlagen  
 
„LEER WERDEN DICH GOTT ALS MEINEN TRAGENDEN GRUND FINDEN UND   
 ZUM KLINGEN KOMMEN“  
 
Nach der Kommunion: Stille 
Satz: „Du bist der tragende Grund meines Lebens- bring mich zum Klingen"  
Leere Klangschale nochmals anschlagen (Wird jede Woche wiederholt) 

Maria S. 
 
Liebe Freunde! 
Susanne Scheidel bittet mich, in der Gemeinde zu verbreiten: 
Wer auf Grund seines Alters oder einer Krankheit und wegen der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie in 
eine Schieflage oder in Not gerät, möge sich bei ihr melden. Vielleicht kann sie selbst helfen oder eine Hilfe 
organisieren. Super! Tel.: 0676 6841588 
Liebe Grüße! 
Erhard 
 
Lieber Erhard. 

Unsre Kellerkirche St. Johannes wird schon ab morgen und an den folgenden Sonntagen die Hl. Messe um 10:00 als 

Live-Stream übertragen.  

Der Link lautet www.bit.ly/online-messe Hier planen wir auch jeweils am Freitag um 18:00 entweder einen 

Kreuzweg oder einen anderen Gottesdienst. Sollte es notwendig sein auch die Karwochen- und Osterliturgie. 

Ich werde auch eine Bibelrunde oder Glaubensgespräch oder ähnlich über eine Online-Plattform anbieten – wenn 

sich einige interessieren. Wer Interesse hat soll mir eine E-Mail schreiben – wenn ich dann die Details ausgearbeitet 

habe, kann ich die mitteilen. 

Ich bitte dich, diese Infos weiterzuleiten. Ich bin auch dankbar für Anregungen und Ideen. 

Liebe Grüße  

Hans B. 

http://www.bit.ly/online-messe


 

 Notfallstelefonnummer für Einkäufe 
Täglicher Spruch über e-Mail 
Telefonkontakt, besonders mit Alleinwohnenden. 
Hans Bensdorp – Angebot Sonntagmesse über live stream Link „beizuwohnen“ 
Gemeindeneuigkeiten über unseren Webb Master 

 

 

Liebe Freunde,  

hier noch ein Infomail an alle ..geschuldet der neuen Vorgaben seitens aller Krisenstäbe: 

 Unser kleines tägliches Rundmail kommt gut an … ein kleiner Lichtblick �  
 Leider sind alle Gottesdienste (jetzt einmal bis nach Ostern!!!) untersagt. Großer Seufzer! Gerade diese 

Feiern zählen zu den absoluten Highlights in unserem Pfarrleben. Aber so ist es nun einmal. 
Wir planen aber für diese Tage (Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostern) eine 
kleine Gabe für jede/n daheim vorzubereiten: ein symbolisches Etwas (Palmzweig, Kerze, Kreuz …) mit ein 
paar persönlichen Texten und Gedanken für die Feier daheim. 
Bitte um kurze Rückmeldung, ob Sie/du sich soetwas in der Kirche abholen würden … (unter Einbehaltung 
aller hyg. Maßnahmen …) … damit wir ein Gespür für die Menge bekommen …  

 Auch wenn es seitens der Bischofskonferenz zz heißt alle Taufen, Erstkommunionfeiern, Firmungen, 
Hochzeiten einmal abzusagen … wollen wir noch nichts überstützen. Bei kleinen Familienfeiern können wir ja 
recht kurzfristig umplanen. Für die Erstkommunion am 21. Mai und die Firmung am 21. Juni besteht noch 
kein Grund, dass wir auch diese bereits auf den Herbst verschieben müssen. Da wird es davon abhängen, wie 
und wie lange die Versammlungsverordnungen ausgedehnt werden. Manches lässt sich auch in diesen 
Zeiten gut daheim - mit der Familie – vorbereiten. Ob und welche Feier wir dann doch verschieben sollten … 
klären wir nach neuen Infos nach Ostern.  

 Auch wollen wir unsere Le+o Ausgabe mit 1. April wieder öffnen. Das ist – unter vielen Auflagen- möglich. 
Wir brauchen dafür nicht so viele MitarbeiterInnen wie sonst … aber wir brauchen welche (viel mehr, da 
unser sonst so fleißiges Team zu 90% über 60 Jahren ist … und wir diese Gruppe nicht einspannen wollen! 
Daher meine Bitte: Wenn jemand Zeit und Nerven hat … möge er/sie sich melden.  
Angedacht. Not-Le+O Betrieb: bis Ende Mai: jeden Mittwoch von 9:30 – 12:30 … für SchülerInnen ist die 
weiters bestehende „Schulbefreiung“ natürlich Voraussetzung … 
Je konkreter Sie mir melden können, wann Sie Zeit haben … umso leichter können wir die Einteilung machen. 
DANKE 

 Unser Priester Clemens Nowak feiert am 8. April seinen 80igsten Geburtstag. Leider ganz alleine … auch 
ohne Gratulation vorerst von uns. Das was wir ihm aber zukommen lassen wollen: eine Sammlung von 
persönlichen Wünschen, Rückblicken, Fotos … bitte einfach an mich schicken (A4 Hochformat) ich drucke es 
dann aus. (Redaktionsschluss 3. April) 

Soweit aktuelle Infos & Grüße 
Aus unserem ruhigen Pfarrbüro 

P. Feigl & Team 
 

Gedanken zum Tag: 
Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es.   1 Joh 3,1 
Dieselbe Vertrautheit, in der ein kleines Kind mit seinem guten Vater / seiner guten Mutter lebt, darfst du 
mit Gott leben. Der Hl. Geist will dir diese Vertrautheit zeigen und ermöglichen. Er führt dich in ein ganz 
neues Gottesverhältnis, in dem es keine Angst und keine unüberbrückbare Distanz mehr gibt, sondern 
Nähe, Geborgenheit und Vertrauen. 
Trau dich Ihn zu bitten damit er dir hilft, diese einfache und tiefe Gottesbeziehung (neu) zu entdecken.  
Wenn du heute betest, sei wieder wie ein kleines Kind, das mit seinem Vater / seiner Mutter spricht. 
Versuche in den nächsten Tagen in solch einer kindlichen (nicht kindischen) Vertrautheit zu leben! 

Thomas Parizek  

Genau 55 Jahre ist es her (20. März 1965), dass sich meine Eltern getraut haben.  

Zwar nur standesamtlich, sie hatten nicht so viel am Hut mit der Kirche, aber ein Versprechen einander, 
welches sie bis zu ihrem Tod eingehalten haben, in guten wie in schlechten Tagen.  



 

Ich habe viel von ihnen gelernt und trage die Erinnerung noch in meinem Herzen.  
Eigenartigerweise gestattet mir die Situation gerade jetzt, mich wieder mehr zu besinnen, zur Ruhe zu 
kommen und Kraft aus der Erinnerung zu schöpfen. 

Uwe Wolff 

Es ist wichtig, jeden Tag  
eine halbe Stunde auf Gott zu hören- 
es sei denn, du hast besonders viel zu tun- 
dann ist eine Stunde notwendig 
(Franz von Sales) 
So eine Fastenzeit hatte ich noch nie. 
Ich hab jetzt viel Zeit. Viel Zeit für meine Familie und viel Zeit für mich. Und das find ich märchenhaft.  
So eine Fastenzeit hatte ich noch nie. 
Wenn ihr euch erinnert: Wir wollten heuer uns auf das wesentliche Besinnen zur Ruhe kommen und den 
Grund der Schale, die vor unserem Altar steht, wieder finden um zum Klingen zu kommen. 
Die Sehnsucht am Beginn der Fastenzeit war bei mir sehr groß, diese gefüllte Schale zu leeren um den 
Klang lauschen zu können. 
Seit langem sitze ich, mitten unter der Woche, in meinem Garten, EINFACH SO, und genieße den Duft des 
Frühlings. Sehe das aufblühen unserer Sträucher, beobachte meine Kinder wie sie mit einer Freude durch 
den Garten springen und komme zur Ruhe. 
Eigentlich müsste ich Danke sagen, denn ohne dieser Ausnahmesituation würde ich meine Kinder von 
einem Nachmittagsprogramm zum Anderen führen, Hausübungen machen, einkaufen gehen oder 
irgendwelche anderen Besorgungen machen die man als wichtig empfindet. 
Doch Dankenswerterweise sitze ich einfach da, darf mich langweilen, zur Ruhe kommen. 
Und wenn ich die Augen schließe, merke ich das allmählich mein eigener Klang hörbar wird. 
Danke 
So eine Fastenzeit hatte ich noch nie. 
Ich lade euch alle herzlich ein heute um 19 Uhr, jeder für sich daheim, aber doch miteinander, mit meiner 
Familie das Vater unser zu beten. 
Auf ein baldiges Wiedersehen. 

Elisabeth Kurz 

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde,  
an Tagen wie diesen ist Panik ein ständiger Begleiter. Jedoch habe ich keine Angst und warum das so ist, 
möchte ich euch erklären.  
Vor ungefähr 2 Jahren bin ich durch eine sehr dunkle Zeit gegangen. Ich habe dem Tod ins Auge gesehen, 
hab mein eigenes Leben bereits als vorbei angesehen. Die Angst war spürbar, hatte mich fest unter 
Kontrolle und habe keine Hoffnung mehr gesehen.  
Jedoch hat mir etwas wieder den Glauben ans Leben zurückgegeben:  
Und das war der Zusammenhalt unserer Gemeinde. Mir wurde gezeigt, dass ich niemals alleine sein werde 
und dasselbe gilt für euch alle. Solange wir alle an einem Strang ziehen kann uns nichts passieren. Wir 
werden bald alle wieder zusammen sitzen und lachen können.  
DESHALB MÖCHTE ICH AN EUCH APPELLIEREN:  
Wir werden gemeinsam durch diese Zeit gehen, weil wir als Gemeinde einen zu festen Stand haben um uns 
von diesem Störwind zum Fall bringen zu lassen. Deshalb möchte auch ich meine Hilfe anbieten. Wenn 
jemand Unterstützung im Alltag benötigt, egal wie klein oder groß diese Aufgabe ist, biete ich meine 
Dienste an. Ich bin jederzeit erreichbar, Peter hat meine Telefonnummer. 
P.s. 
Am heutigen Tag möchte ich auch einen Menschen besonders hervorheben, der für uns allen sehr wichtig 
ist: Lieber Alexander Dona, wir alle möchten dir alles gute zum Geburtstag wünschen. Es tut mir im Herzen 
weh, dass du deinen Geburtstag in Zeiten wie diesen verbringen musst. Ich freue mich schon sehr deinen 
Geburtstag würdig nachzufeiern. 

Armin Hinrichs 



 

Manchmal müssen erst unangenehme Dinge passieren, um uns daran zu erinnern, dass es an der Zeit ist, 
etwas zu ändern.  
Auch wenn die Zeiten derzeit schwierig sind … 
und man mehr und mehr Dinge nicht mehr machen kann, die man früher ohne einmal nachzudenken 
einfach gemacht hat, ist es gerade jetzt wichtig, die ganze Situation positiv zu sehen – das Leben ist 
plötzlich entschleunigt, man genießt die kleinen Dinge, die jetzt für einen selber zu großen werden und 
man hat wieder Zeit für Sachen, die sich sonst im stressigen Alltag einfach nicht ausgehen. Plötzlich besinnt 
man sich ganz auf sich selbst und auf das Wesentliche und lernt ein Stück mehr, die Ruhe zu lieben. Beten 
wir dafür, dass die ganze Krise zwar möglichst schnell vorbei ist, wir aber dennoch lernen, unser 
zukünftiges Leben als das Geschenk, das es ist, zu akzeptieren und für jeden einzelnen Moment dankbar zu 
sein. 

Carolina Dona 

Beim Aufräumen gefunden. Ein Text von Andrea Schwarz 
Manchmal  
habe ich das Gefühl 
auch du  
Gott 
brauchst ab und zu 
einen Menschen 
der dir sagt 
Du, ich brauch dich 

Elisabeth Kurz 
Heute möchte ich den Satz einer meiner Schülerinnen mit euch teilen. 

"Der Mensch steht nie allein da, er kann immer Hilfe von Gott oder anderen  
Menschen erwarten. Wir sind nie allein, wenn das Leben knapp und eng wird." 

Ich wünsche uns allen, dass wir uns von der Überzeugung dieser Aussage mitreißen lassen und das spüren 
und erleben dürfen, was darin enthalten ist. Danke dafür, Anne-Catherine! 

Tessi Dörflinger 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem 
werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir. Offb 3,20 
Gottes Liebe ist ein bedingungsloses und lebenslängliches Angebot an dich. Durch sein Kreuz darfst du 
seine unsichtbare Liebe sichtbar erfahren. Jesu ausgebreitete Arme sind ein Zeichen seiner Einladung und 
gleichzeitig Zeichen deiner Freiheit: Er klammert sich nicht fest. - Gott hat Geduld! 
Hab´ auch du in den nächsten Tagen bewusst Geduld - mit deinen Mitmenschen und mit dir selbst! 

Thomas Parizek 
Seit 1945 kein Krieg, seit 1919 keine Grippe-Epidemie, seit 1866 keine Cholera, seit 1713 keine Pest… 
Gesundheit, Heim, Kfz und Kapital versichert… 
Alles WAR im grünen Bereich. Wie in Watte waren wir schon gepackt… 
Und jetzt das… Eigentlich eine Zumutung, wenn nicht sogar eine Frechheit. 
WIR jedoch sind privilegiert! 
Wir können auf Gott vertrauen.  
Wir können auf Jesus vertrauen.  
Wir können auf die Fürsprache der Heiligen, insbesondere der Heiligen Corona vertrauen. 
Können wir vertrauen? 
Wir können vertrauen! 
Vertrauen wir? 
Wir vertrauen, weil wir in Gottes Hand sind! 

Rudolf Spitzer 

Am heutigen Tag würde in unserer Pfarre Hochbetrieb herrschen, Viele Menschen würden unseren 
Flohmarkt besuchen und einkaufen. 



 

Aber wie so viele Veranstaltungen musste er abgesagt werden. Im Pfarrhaus wird beschauliche Ruhe 
herrschen. 
Wir vermissen nicht nur unseren Flohmarkt, sondern auch vieles andere. Unsere Freunde, unseren 
gewohnten Alltag, Messen, Gebetsabende, Osterfeiern und vieles mehr. 
Aber versuchen wir optimistisch durch unseren momentanen Alltag zu gehen, verleihen wir dem Positiven 
bewusst mehr Gewicht, räumen wir diesem mehr Platz ein. 
Lassen wir freundliche, hilfsbereite Menschen, den Vogelgesang, blühende Bäume, gelebte 
Nachbarschaftshilfe auf uns wirken und als Gottes Gabe ansehen! Stille Wunder einfach feiern. 
Und eines dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus an unserer Seite ist. 

Elke Wolff 

Macht mir eine Wohnstätte und ich werde darin wohnen (Exodus 25,8) 
Es ist hilfreich, dass es heute die sozialen Medien gibt, Gottesdienstübertragungen, live streaming, Skype.  
Aber es gibt auch noch eine andere, reale Weise des Zusammenseins für diejenigen, die ohnedies schon in 
einem Haushalt wohnen und leben.  
Wir können hier Gott eine Wohnstätte geben: Lesen wir am Sonntag die Texte des Gottesdienstes vor, 
nehmen wir uns Zeit für Gebete, Lesungen, Psalm, Evangelium, Vater unser, reden wir miteinander 
darüber. 
Zwei oder drei „in seinem Namen“ in einem Haus sind nicht die ganze Gemeinde und ihre sonntägliche 
Versammlung, aber sie sind Kirche. Sie bilden eine kleine Gemeinschaft um den Tisch, an dem der Hunger, 
Gottes vernünftige und tröstende Rede zu hören, wirklich gestillt wird und gerade so das Verlangen, 
wieder Schulter an Schulter zusammen in unserer Erlöserkirche zu sein, unter uns wach bleibt. 

Ruth Lesigang 
Ich möchte einen Gedanken unseres Bischofs Kardinal Christoph Schönborn von seiner Predigt am 25.März 
„Verkündigung des Herrn“ aufgreifen. In der chinesischen Provinz Wuhan hat ein Virus, vermutlich aus 
einem Labor einen Menschen infiziert. Bald hat er die ganze Gruppe rund um ihn angesteckt. Rasch 
entstanden immer größere Kreise Covid-19 kranker Personen in Windeseile über den ganzen Erdball. So 
hat Gott den Samen gelegt mit einem einzelnen Menschen Jesus von Nazareth. Seine Werke und seine 
Worte waren so anziehend (klingt besser wie ansteckend), dass sich rasch um ihnen Kreis begeisterter 
Jünger gebildet hat. Diese Anziehungskraft und Begeisterung zog immer weitere Kreise in ihren Bann, bis 
zur Verbreitung über alle Erdteile. 
Das Virus wollen wir rasch los werden und bemühen uns so wenig wie möglich mit anderen Menschen in 
Berührung zu kommen. Alle sozialen Kontakte sollen weitestgehend eingeschränkt werden um 
Ansteckungen zu vermeiden.. 

Erwin Pucelj 
Wie zahlreich sind deine Werke HERR, 
sie alle hast du mit Weisheit gemacht. 
PS 104, 24 
In der jetzigen Zeit haben wir die Möglichkeit inne zu halten und uns der Schönheit der Schöpfung wieder 
bewusst zu werden.  
Leben wir jeden Tag so wie er es verdient hat, als besonderes Geschenk von Gott. 

Andreas Kurz 
 

TERMINE:  Leider sind alle Termine abgesagt. Bitte auf der Homepage der Gemeinde unter dem 
Kalendarium nachzusehen, wenn sie wieder anlaufen. 

Wir gratulieren:       Wir gedenken: 

Helene Pemp  11.04. Paulina Friedl  25.04.  Robert Zach  12.04.1997 

Mira Soliman  12.04. Elfriede Neubauer 26.04.  Eva Unfried  19.04.2016 

Anika Lenhart  15.04. Maria Eibensteiner 06.05.  Brigitte Siebert 16.04.2019 

Dagmar Schmalzb. 17.04. Gerhard Müller 09.05.  Fritz Kruspel  24.04.2012 

Claudia Lenhart 23.04. Alfred Steinwenter 09.05. 



 

Ausschnitte aus der CORONA ZEITUNG 

 

 

 
Ein frohes Osterlachen und  

den festen Glauben an die Auferstehung  
wünschen wir Euch! 

Kurt und Inga 


