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Wir dürfen nicht aufhören, 

Geschichten der Hoffnung  

zu erzählen. 

Immer wieder, 

auch wenn wir sie nicht  

selbst erlebt, 

sie nur gehört haben. 

 

Wir müssen Geschichten  

der Hoffnung erzählen, 

um den Menschen  

Mut zu machen. 

Immer wieder, 

wir müssen in die Zukunft schauen, 

um Kraft  

zu schöpfen. 

 

Wir erzählen Geschichten  

der Hoffnung, 

weil wir selbst  

die Hoffnung haben.  

die Gewissheit,  

dass Gott mit uns ist 

immer wieder 

immer. 

 
Geraldine Ohlsberg 

 



 

Meine Lieben! 

Dieser Stecko könnte der letzte seiner Art sein, wenn es die Gemeindeversammlung beschließt. Ich will 

mich nicht aufdrängen. Ich wollte für Mai  ein Thema wählen: Dankbarkeit, weil ich weiß, wie sehr es 

tröstet, wenn man sich an das erinnert, was wir Gutes erfahren. Ich wollte ihn auch persönlicher gestalten.  

Der Mai ist auch für mich der Monat der Frauen, Mütter und auch Maria. Deshalb danke ich für alle 

Beiträge dazu, besonders von Frauen. Natürlich findet auch jede andere Zusendung Platz. Alles soll die 

Gemeinde aufbauen. Aber lest selbst -  Isolde beginnt: 

Nachdem ich ja im Waldviertel aufgewachsen bin, war der Monat Mai für mich immer etwas Besonderes.  

Unsere Kirche war ca. 2 km weit entfernt, trotzdem marschierte eine kleine Gruppe täglich am Abend zur 

Maiandacht. Ich erinnere mich gerne an die lauen Abende, entlang der Felder und Wiesen, Maikäfer 

umschwirrten uns, und wir gingen plaudernd bis zur Kirche, die eine Marienwallfahrtskirche ist. Daher 

waren die Maiandachten immer etwas Besonderes. 

Ich denke diese kindlich, naive Marienverehrung habe ich mir etwas erhalten, aber das 

Gemeinschaftsgefühl und miteinander gehen hat auch dazu beigetragen. 

Zur anderen Frage, der heutigen Krisenzeit. 

Für mich war sicher das körperliche Abstandhalten zu meiner Großfamilie am meisten schmerzlich, wir 

sahen uns zwar immer wieder, da sie uns brav mit Einkauf versorgten, aber das ist natürlich, besonders 

auch für die gemeinsamen Tischmahlzeiten, kein Ersatz.  

Auch die Gemeinde und Zusammenkünfte gingen mir ab. Zum Glück gibt uns Hans Bensdorp die 

Möglichkeit virtuell die Sonntagsgottesdienste mitzufeiern.  

Ich habe mich zwar mit Telefonaten und Maskennähen in Verbindung zu setzen versucht, aber auch dies ist 

zu wenig. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Erwin und auch mit Irmgard in kl Gemeinschaft leben kann, aber 

trotzdem freue ich mich schon auf Begegnungen mit Euch allen. 

Aus der Krisenzeit habe ich gelernt, für jeden Tag dankbar zu sein, und dass ich immer wieder die Nähe 

von Christus spüren konnte, er lässt uns nicht im Stich. 

Eure  

Isolde 
 
Liebe Inga, 
Vielen Dank für deine Mail! 
Jeli geht es derweil sehr gut. Wir haben regelmäßig Kontakt zu ihr. Auf ihrer Farm ist noch keiner infiziert, 
sie waschen sich immer fleißig die Hände und schauen Nachrichten. Theoretisch sollte sie ja Ende Juni 
zurückkommen, aber der Rückflug wurde storniert. Jetzt schauen wir mal wie es weiter geht. Aber es geht 
ihr auf jeden Fall sehr gut, es gefällt ihr unglaublich gut dort und am liebsten will sie nicht mehr zurück. 
Deine Idee für den Steckkontakt finden wir super. Ich habe jetzt mal einige Antworten zur Frage, wofür wir 
dankbar sind, gesammelt und zusammengefasst: 

"Wir sind dankbar, dass wir Familien haben, die auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Wir genießen 
auch die Zeit mit engen Freunden sehr und schätzen es, in diesem Haus leben zu dürfen. Der Austausch und 
die gegenseitige Unterstützung sind in diesen Zeiten wichtiger denn je. Außerdem sind wir dankbar für die 
positiven Auswirkungen auf das Klima." 

Danke für deine Initiative! 
Liebe Grüße und schönen Tag noch, 

Selina für die Jugendgruppe 
 



 

Liebe Inga, 
beim Recherchieren für die Schule habe ich dieses Gebet entdeckt, passt denke ich sehr gut zum Thema. 
 

Shalom Maria, 

der sympathische Gott ist mit dir! 

Du gehst schwanger 

mit der Vision 

einer friedvollen 

und geschwisterlichen Welt. 

  

Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, 

Jesus, der "Gott-mit-uns". 

  

Liebgewonnene Maria, 

Schwester im Glauben, 

erweise dich 

solidarisch mit uns, 

wenn wir uns wehren 

gegen Untergangsmächte, 

damit Leben 

für alle möglich wird, 

  

jetzt und in der Stunde 

der end-gültigen Begegnung 

mit Gott. 

 (Quelle unbekannt)  

Liebe Grüße,  

Sabine Graf-Burgstaller 

Liebe Inga, du hast mich inspiriert und ich habe noch in der Nacht meine skurrilen Gedanken 
niedergeschrieben. Ich überlasse es dir, sie in der Rundablage (Papierkorb) abzulegen oder anderweitig zu 
verwerten. 
Dir und dem "Deinen" ein schönes Wochenende und Xund bleiben!!! 
Liebe Grüße 
Fritz 
 
 
Ostern 2020 – eine etwas andere Osterzeit 

Zunächst ein herzliches Dankeschön für das zahlreiche Engagement so vieler Pfarr- und Gemeindefreunde, 

für Beiträge über Messalternativen, Tagesgedanken, aktuelle Themen wie allfällige Corona bedingte 

Beschränkungen der Messteilnehmer usw. Da ich nicht annähernd so inspirativ bin, lese ich die mir 

zugänglichen Beiträge mit Interesse ohne selbst aktiv teilzunehmen.  

Wer mich besser kennt weiß, dass diese „Selbstzurücknahme“ auf jene Christmette zurückzuführen ist, 

welche ich mitgestalten durfte. Schwerpunkt: wir fühlen uns im Glauben getragen, auch in Not! 36 Stunden 

später kamen durch einen Tsunami mehr als 250 000 Menschen ums Leben. Die Bilder im Fernsehen sind 

mir noch heute allgegenwärtig, wie auf den 10 m Wellen die Menschen „getragen“ wurden, um im 

nächsten Augenblick auf Bäumen oder Hauswänden zu zerschellen. „Gott liebt die Menschen, beschwor 

uns Pater Tone immer; ja, würde ich ihm gerne antworten, wenn er sie nicht gerade ersäuft!“ Ob sie sich 

auch „im Glauben getragen“ fühlten, so schrieb ich damals verzweifelt im Steckko.  



 

Irgendetwas im Glauben ist mir dennoch geblieben. Die Samstagabend Messe, blieb mir wichtig, die 

nunmehr stille Teilnahme am Gottesdienst, das Treffen und ein paar Worte mit Freunden, vielleicht sogar 

einige Gedanken zur Woche. 

Aber Ostern ohne Auferstehungsmesse, ohne Osterfeuer, ohne Einzug des Lichtes, ohne Nachfeiern im 

Gemeindesaal? Undenkbar, aber wahr! 

So habe ich mich entschieden, dieses Jahr das Osterfest mit dem ORF zu feiern. Beginnend mit dem 

Palmsonntag wurden - von Kardinal Schönborn zelebriert – die Messfeierlichkeiten im Stephansdom im 

Fernsehen übertragen. Ich habe es nicht bereut. Das prachtvolle Gotteshaus, die Liturgie mit großartigen 

musikalischen Beiträgen, ergaben trotz nahezu leerer Kirche ein tief inspirierendes Messerlebnis. Und auf 

die gleiche Weise erschien mir schwarzem Schaf dann in der Osternacht doch noch das Licht! Nur ihr 

Gemeindefreunde habt gefehlt! 

Ja, wenn es also jetzt darum geht, wer zu den 16 Teilnehmern zählt, die ab Mitte Mai zur Messe kommen 

dürfen oder doch, weil familienbedingt weniger Platzbedarf, mehr Besucher möglich sind, ob die Auswahl 

über eine „Rangliste“, über Voranmeldung, Würfel etc. erfolgt, ich freue mich jedenfalls schon heute, wenn 

alle wieder gemeinsam in unsere Kirche kommen dürfen/können/sollen. 

Fritz St. 

 

Meine Lieben!                                                                                                  

Ich habe ein Buch von Steindl-Rast gelesen:"Achtsamkeit des Herzens", ganz im Vordergrund steht dabei 
die Dankbarkeit. Er schreibt jeden Tag etwas auf, wofür er dankbar ist, so kann er sich auf Freude 
konzentrieren, aus  dem sinnlich erfahrenen Leben erwächst Sinn, Eucharistie als universelles, kosmisches 
Dankopfer. (ca. 140 Seiten auf 3 Zeilen zusammengefasst) Was mich dabei besonders angesprochen hat, 
war das Schreiben von positiv Erlebtem. Das mache ich schon seit vielen Jahren – und es gibt immer etwas, 
was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich daran denke. Es kann ein Gespräch sein oder heute das 
Gequake meines Frosches im Biotop. Voraussetzung ist, dass ich still werde und alles Belastende in SEINE 
Hände lege. Ich darf mich auch freuen, sehen zu können – trotz schlechter Prognosen, ich kann gehen – 
auch nicht selbstverständlich –  höre die Amselgesänge, rieche meine duftende Wachsblume. Gestern habe 
ich meine Burgenländer besucht.  
Ich bin dankbar, dass Kurt mit mir jede Woche eine Messe im TV anschaut. Wir stellen Brot auf den Tisch 
und einen Schluck Rotwein. Wir beten und singen gemeinsam – auch wenn es leider Lieder sind, die mir 
nicht so nahe gehen wie die vertrauten Lieder der Gemeinde. Aber das Allgemeine des Christentums hat 
mich begeistert, allerorten ist DEIN Tempel, wo das Herz sich fromm DIR weiht…Sehr gute Predigten, ein 
Sehnsuchtsgebet des Priesters für die, die jetzt nicht an der Kommunion teilnehmen können, gelebter 
Glaube auch außerhalb der Gemeinde. 
Das habe ich kürzlich auch bei einem Morgenspaziergang erlebt: Zufällig bin ich auf einen Bereich zwischen 
Betonbauten und Asphaltstraßen im unteres Teil der Lodrongasse gestoßen. Es war so wunderschön. wie 
sich die Natur hier entfalten darf. ..allerorten ist DEIN Tempel…Vogelgezwitscher 
Ich erinnere mich an die Frage von Tone: Wo bist du Gott begegnet? Achtsamkeit ist gefragt. 
Mein Motto, wenn die Wolken tief hängen: Bleib der Freude auf der Spur! 
Das möchte ich weitergeben. 
Alles Liebe 

Inga 
 
 



 

Einige Trostworte zum Tag in der Zeit der Corona-Restriktionen: 
 
 
Wir haben eine Zeit wie diese noch nicht erlebt, können aber in der heutigen Tageslesung (laut Leseordnung), Trost 
und Ermutigung finden. Wir müssen nur das Wort „Teufel“ durch „Corona - Virus“ ersetzen: 
 
1 Petr. 5/7-11:  
Werft alle Eure Sorgen auf Gott, denn er sorgt für Euch. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe 
umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens! Wisst, dass eure 
Schwestern und Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden ertragen müssen!  
Der Gott aller Gnade aber, der euch durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr 

kurze Zeit leiden müsst, aufrichten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Er hat die Macht für ewige 

Zeiten. Amen.  

Erwin  

Manchen wird der 26. April 1986 noch in Erinnerung sein? Genau, an diesem Tag hat es den Reaktorunfall in 
Tschernobyl gegeben. Auch damals sind viele Menschen umgekommen und viele Menschen haben erhebliche 
gesundheitliche Schäden erlitten, allerdings nur in der Nähe von Tschernobyl. Die Situation in der Bevölkerung war 
damals auch ein wenig wie heute, die Strahlung kann man nicht wahrnehmen, sie ist aber überall gegenwärtig und 
durch Mundschutz oder nicht nach draußen gehen kann man die Gefahr der Kontamination reduzieren. Anders war 
allerdings, dass es keine speziellen Risikogruppen gab (alle waren gleich - wenig - gefährdet) und die Gefahr nicht 
von den Menschen ausging (man musst nicht die sozialen Kontakte abbrechen). 

Und doch, langer Rede kurzer Sinn, gab es auch an diesem Tag positive Aspekte, denn an diesem Tag habe ich 
beispielsweise meine Sponsion zum Diplomingenieur gehabt. Auch diese bedrückende Zeit jetzt mit Covid-19 wird 
uns zeigen, dass sich neue Formen der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens ergeben, eine vorher nicht oft 
erlebte Form der Solidarität, eine Rückbesinnung auf die wichtigen Werte. 
Ich persönlich nehme kleine Momente wie einen schönen Sonnenaufgang, das Zwitschern der Vögel in der Früh, 
jetzt viel intensiver und bewusster wahr, auch das Gebet und die Besinnung auf Gott, nehme praktisch eine Auszeit 
vom "Konsumrausch". Und ich freue mich schon sehr darauf, diese Erfahrung auch in gemeinsamen Gottesdiensten, 
wenn sie dann wieder erlaubt sind, mit anderen zu teilen und gestärkt wieder an unserem Pfarrleben teil zu haben. 
Bleibt also alle gesund, lebt bewusst, nehmt das Positive wahr und lasst euch nicht unterkriegen.  

Uwe Wolff 

 
Sende aus deinen Geist 
 
über alle, die glauben 
über alle, die zweifeln 
über alle, die lieben 
über alle, die einsam sind. 
Entzünde dein Feuer 
in den Worten der Menschen 
in den Plänen der Menschen 
in den Taten der Menschen 
im Schweigen der Menschen. 
Sende deinen Geist, 
dass er mich umschaffe, 
Gib mir einen neuen Sinn, der imstande ist, 
das Deinige von dir her zu denken.   
Romano Guardini 

 
Traudi F. 

 
 

 



 

Heute möchte ich einfach nur dankbar sein.  
 
Dankbar, dass vor 18 Jahren unsere Tochter Franziska zur Welt gekommen, in eine Zeit voller Trauer um unseren nur 
wenige Monate davor bei einer Operation verstorbenen Sohn Matthias. 
Dankbar für all die Freude und Hoffnung, die sie uns gebracht hat. 
Dankbar selbst für die letzten Wochen, in denen in einer nie vorher gelebten innigen Gemeinschaft, unsere kleine 
Familie noch mehr zusammenwachsen konnte. Deo Gratias Gott sei Dank   

Ruth L. 
 
„in den Widersprüchen dieses Lebens“:  
Gott, der dich immer begleitet, 
lasse zu deiner Erfahrung werden, was er dir zugesagt hat:  
Bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit,  
zu dir zu stehen in Ausweglosigkeit und Verlassenheit,  
dich zu trösten, wenn du bekümmert bist,  
deine Hilflosigkeit zu Herzen zu nehmen, was immer auf dir lastet.  
Er schenke dir, was du dir selbst nicht geben kannst:  
Vertrauen - auf Gott – mitten in den Widersprüchen dieses Lebens.  
nach Sabine Naegeli 

Gerhard K. 

 
Alles hat eine Stunde und eine Zeit unter dem Himmel: 
 
Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben. 
Eine Zeit, einzureißen und eine Zeit, aufzubauen. 
Eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen. 
Eine Zeit zu klagen und eine Zeit zu tanzen. 
Eine Zeit zu umarmen und eine Zeit sich zu enthalten. 
Eine Zeit aufzubewahren und eine Zeit wegzuwerfen. 
Eine Zeit zu schweigen und eine Zeit zu reden. 
Eine Zeit zu lieben und eine Zeit zu hassen. 
 
Eine Zeit der Gleichförmigkeit und eine Zeit des Ungewissen. 
Eine Zeit der Routine und eine Zeit der Bewährung. 
Eine Zeit des Zusammenbruchs und eine Zeit des Wiederaufbaus. 
Eine Zeit des Krankseins und eine Zeit der Wiedergenesung. 
Eine Zeit der Angst und eine Zeit des Gottvertrauens. 
Eine Zeit des Miteinander und eine Zeit der Trennung. 
Eine Zeit der Krise und eine Zeit der glücklichen Bewältigung. 
 
Gedanken aus dem 1. Testament 3. Kapitel Kohelet, aktuell weitergedacht. 

Erwin 
 
Ihr lieben MitchristInnen! 
Jetzt ist es schon eine lange Zeit der Einschränkung für uns alle. Manche Tage geht es uns gut, aber manchmal 
möchten wir wieder die üblichen Freiheiten. Mir geht es zumindest so. 
Es wird bald besser werden, wir dürfen wieder Freunde und Familie treffen. Aber wird sich das Virus nach diesen 
Erlaubnissen richten? Wir älteren gefährdeten Personen werden weiter eingeschränkt bleiben, das empfinde ich als 
schwierig. Weil es auch einigen von Euch so gehen wird, möchte ich Euch diesen Wunsch senden 
 
Gott sei bei Dir, wie der Boden der Dich trägt.  Gott sei bei Dir, wie das Wasser, das Dich erfrischt. 
Gott sei bei Dir, wie die Luft die Du atmest.  Gott sei bei Dir wie das Haus, das Dich schützt. 
Gott sei bei Dir wie das Brot, das Dich stärkt.  Gott sei bei Dir wie die Sonne, die den Tag hell macht. 
nach einem Gebet von Rainer Haak  
Marie Luise 



 

 



 

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

Achtung! Für Samstagsmessen ist b. a. W. eine Anmeldung (max. 25 Personen) notwendig. 

Link: https://doodle.com/poll/gv2skp3m6havmp93 

 

Sa., 16.05.2020 18:30 Wort Gottes-Feier, 6. So. der Osterzeit,  

Apg 8,5–8.14–17, 1 Petr 3,15–18, Joh 14,15–21.  

Hans Bensdorp, 

Nairobi 

 20:00 Gemeindeversammlung Südzimmer 

Di., 19.05.2020 09:00 Gebet Südzimmer 

Do., 21.05.2020 09:30 Christi Himmelfahrt, Messe,  

Apg 1,1–11, Eph 1,17–23, Mt 28,16–20 

 

Sa., 23.05.2020 18:30 Wort Gottes-Feier, 7. So. der Osterzeit,  

Apg 1,12–14, 1 Petr 4,13–16, Joh 17,1–11a. 

Hans Bensdorp, 

Ecuador 

Di., 26.05.2020 09:00 Gebet Südzimmer 

Do., 28.05.2020 19:30 Vesper Haus Sarepta 

Sa., 30.05.2020 18:30 Pfingsten, Abendmesse,  

Apg 2,1–11, 1 Kor 12,3b–7.12–13, Joh 20,19–23 

Hans Bensdorp,Predigt, 

Kirchenhaushalt 

So., 31.05.2020 09:30 Pfingstsonntag, Hochamt,  

Apg 2,1–11, 1 Kor 12,3b–7.12–13, Joh 20,19–23 

 

Mo., 01.06.2020 09:30 Pfingstmontag, Messe, Apg 10,34–35.42–48a oder  

Ez 36,16–17a.18–28, Eph 4,1b–6, Joh 15,26 – 16,3.12–15 

 

Di., 02.06.2020 09:00 Gebet Südzimmer 

Do., 04.06.2020 15:00 Seniorencafé Pfarrsaal 

 19:30 Vesper Haus Sarepta 

Fr., 05.06.2020 18:00 bis 24:00 Lange Nacht der Kirchen  

Sa., 06.06.2020 18:30 Dreifaltigkeitssonntag, Abendmesse,  

Ex 34,4b.5–6.8–9, 2 Kor 13,11–13, Joh 3,16–18 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Kirchenhaushalt 

Di., 09.06.2020 09:00 Gebet Südzimmer 

Do., 11.06.2020  Fronleichnam, Messe,  

Dtn 8,2–3.14b–16a, 1 Kor 10,16–17, Joh 6,51–58 

 

Do., 11.06.2020  bis So., 14.06.2020 Pfarrkulturfahrt in die Slowakei  

Sa., 13.06.2020 18:30 11. So. im Jk., Abendmesse,  

Ex 19,2–6a, Röm 5,6–11, Mt 9,36 – 10,8 

P. Friedrich Prassl SJ,  

Predigt, Kolumbien 

 

Wir gratulieren:        Wir gedenken: 

Gerhard Müller 09.05.  Michael Graf  19.05.  Friederike Zach 10.05.1993 

Alfred Steinwenter 09.05.  Sabine G.-Burgstaller 29.05.  Luise Langenecker 18.05.2005 

Ernst Holzinger 11.05.  Niklas Müller  05.06.  Marianne Pucelj 21.05.1988 

Julia Kubitzki  12.05.  Gerhard Steindl 05.06.  Franziska Machart 26.05.1996 

Eva Trubrig-Steindl 17.05.  Sr. Mechthild Hauser 06.06. 

Charlotte Wiesner 18.05.  Helga Tutschek 09.06. 

Bettina Friedlmayer 19.05. 

https://doodle.com/poll/gv2skp3m6havmp93

