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Du, mein Gott, 
 der du am Anfang und vor allen Zeiten warst, 

 
du hast in einem unaussprechlichen Akt deiner Liebe 

mich aus dem Nichts emporgehoben,  
 

mir Natur, Leben, Seele. 
Alle körperlichen und geistigen Fähigkeiten geschenkt; 

du hast meine Augen diesem Licht geöffnet,  
das um mich her seinen Glanz verbreitet. 

 
Du hast mich erschaffen. 

 
Darum bist du mein Herr,  
und ich bin dein Geschöpf. 

 
Nichts bin ich ohne dich, 

und durch dich bin ich alles, was ich bin. 
Johannes XXIII., Geistliches Tagebuch 

 
 
 
 



 

15.August: Maria Aufnahme in den Himmel: 
An diesem Tag habe ich die Aufgabe übernommen, das Predigtgespräch zu halten. Mir war es wichtig, 

Maria im Besonderen in den Mittelpunkt zu stellen, aber auch die Frage, wie die  Vorbildwirkung heiliger 

Menschen uns beeinflusst. Ganz besonders wollte ich bitten, ein persönliches Magnifikat zu schreiben. Ich 

danke dafür:  

AKTUELL / MARIÄ HIMMELFAHRT (lt. Kalender)                                                                          15/8/20 

Maria, ach Maria – Schicksal so vieler heiliger Frauen und Männer, die nicht schon vollends dem Vergessen 
anheimgefallen sind….sondern durch Jahrtausende, Jahrhunderte zu Zerrspiegeln auf sie geworfener 
Projektionen von einerseits Not und Pein unterschiedlichster Lebenskämpfe Einzelner oder von Kollektiven 
geworden oder von unglaublichsten Imaginationen bis zu „feinstofflichsten“, transzendenten 
künstlerischen Überhöhungen künden, deren menschlicher Geist zu allen Zeiten befähigt war, in 
Philosophie, Malerei, Skulptur, Architektur, Musik und anderen Künsten. 

Und doch Mädchen, jüdisch, orientalische Kleidung mit Kopftuch (?), Maria, ach Maria – Magd des Herrn, 
Mutter Gottes, Himmelskönigin - kurz das Geschenk glücklicher Schwangerschaft zusammen mit Elisabeth, 
dann unfreiwillige Migrantin mit Josef, Mutter eines „hochbegabten“ Pubertierenden, der sich seiner 
Wurzeln, zunehmend seiner Sendung bewusst wird, ihre Ängste, Vorahnungen, erhaltene Weissagungen 
von anderen heiligen Frauen und Männern ihres Volkes. Gebetet hast du wohl zu Jahwe nicht ZUM Sohn 
Gottes, sondern FÜR deinen Sohn, als er dir in seiner Abnabelung unverständlich wurde (Sektenführer, 
Herumtreiber auch mit zweifelhaften Frauengestalten, jüd. Gesetze missachtend ?) – in deiner 
ungebrochenen Treue zu deinem geliebten Sohn gebrochene Schmerzensmutter, in Schande unter dem 
Kreuz, in den Augen mancher Damaligen, aber nochmals die Zuwendung durch den Sohn, der für deine 
weitere (irdische) Begleitung sorgt. 

Maria, ach Maria – in wie vielen Gips- ,Holz-, ..statuen verehrt („Wandermadonnen“), u.a. von 
Leprakranken, deren Statue durch einen Wirbelsturm, ein Unwetter Hände und Füße verloren hat. Als man 
ihnen eine neue verspricht, sie weiterhin verehren wollen, wie sie ist: „Sie ist eine von uns geworden.“  

Christine 

 

Für mich sind Heilige auch Menschen im Alltag. Wie z. B. meine Mutter. Sie war für mich wie eine Heilige, die trotz 
der Kriegswirren und Vertreibung unser Leben gestaltet hat. Auch meine Schwiegermutter ist in dieser Hinsicht für 
mich Vorbild. Beide hießen Maria. Für mich war aber schon von Kindheit an die Mutter Jesu - „Maria“ meine Heilige 
gewesen und bis heute meine Vertraute und Vorbild und meine Geborgenheit. 
Es gibt zwar noch viele Andere, wie die hl. Theresa von Avila und die kl. Teresa und auch Jesus. Sie sind mir in vielen 
Dingen sehr nahe und Vorbilder, aber Maria halte ich noch immer die Treue und daher habe ich mein persönliches 
Magnificat, angeregt von Inga, geschrieben: 
 
Meine Seele preist die Größe des Herrn 
und mein Geist freut sich über Gott der mir nahe ist. 
Denn er hat immer auf mich geschaut, 
und ich hoffe auf Deine Gerechtigkeit. 
Denn Gott hat mich nie verlassen 
er ist immer bei mir, auch schon vor mir, er beschützt mich immer. 
Er kann alles und sieht bis in mein Herz. 
er vernichtet das Schlechte und hilft mir immer wieder auf. 
Denen, die nach Dir hungern, gibt er reichlich, 
aber denen die nichts von Dir wissen wollen, gibt er nichts! 
Er nimmt sich Aller an, auch meine Vorfahren sind nicht verloren, 
wir sind auf ewig Dein! 

Isolde  



 

Meine Seele preist die Größe des Herrn 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
Denn auf meine Schwächen hat er geschaut, 
er erbarmt sich meiner Irrtümer. 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan 
und sein Name ist heilig. 
Er hat mir Gesundheit und Fähigkeiten geschenkt 
Er erbarmt sich jeden Tag neu 
über alle, die sich an ihm freuen. 
Er zerstreut meine Illusionen, 
entlarvt meinen Egoismus 
und überrascht mich mit seiner Führung. 
Den Hunger meines armen Herzens  
stillt er mit seiner Gegenwart, 
die Satten sehnen sich nicht nach ihm. 
Er nimmt sich seiner Kinder an  
und denkt an sein Erbarmen, 
das er uns durch Jesus verheißen hat. 

Inga 
 
 
 

 



 

Es liegt zwar schon 3/4 Jahr zurück, als wir uns am letzten Gemeindetag mit dem Thema Demenz befasst 
haben. Mich lässt dieses Thema einfach nicht los!  
Wie ich kürzlich erfahren habe, hat die Altenpastoral der Erzdiözese, gemeinsam mit der Caritas, eine 
Initiative ins Leben gerufen, dass Betroffene und ihre Angehörigen nicht vergessen werden.  
Für unsere immer älter werdende Gesellschaft ein wichtiger Schritt. Auch das Kardinal. König - Haus bietet 
Kurse und Fortbildung zur Bewältigung dieses Problemkreises an. 
In einem Folder heißt es u.a. "Seelsorge als Sorge um den ganzen Menschen darf Menschen in unseren 
Pfarre, Gemeinden und Pflegeheime nicht vergessen....." 
Unter dem Titel "Zeitreise-Café" finden bereits in einigen Wiener und niederösterreichischen 
Pfarren regelmäßige Treffen mit guter Akzeptanz statt. 
Auch in unserem neuen Pfarrverband soll es ein solches Angebot im ökumenischen Sinn geben. 
 
Ich wollte euch diese Information nicht vorenthalten und stehe für nähere Infos gerne zur Verfügung. 
Bleibst g'sund und beweglich wünscht euch  

Hermi 
 
 

Stellungnahme der Pfarrer-Initiative Österreich 
zur "Instruktion zur pastoralen Umkehr der Pfarrgemeinden im Dienst an der 
missionarischen Sendung der Kirche" des römischen Dikasteriums für den Klerus 
Wien, 28.07.2020 | Die Instruktion bietet nur in Ansätzen eine Analyse der geänderten 
gesellschaftlichen und kirchlichen Situation, um dann kirchenrechtliche Regelungen einzufordern, die 
schon zur Zeit der Verabschiedung vor 40 Jahren nicht mehr auf der Höhe der Zeit waren und zum 
Teil hinter dem II. Vatikanische Konzil zurückgeblieben sind. Mit missionarischem Eifer wird 
eingeschärft, dass die Pfarrgemeinderäte nur beratende Funktion hätten, allen Nichtgeweihten das 
Predigen bei der Messfeier sowie eine kollegiale Leitung von Priestern und Laien verboten sei. 
Würden wir unsere Pfarrgemeinden mit diesem angemahnten monarchischen Klerikalismus leiten, 
verlören wir gerade jene mitverantwortlichen Christinnen und Christen, die das Salz und das Licht 
einer den Menschen zugewandten Pfarrgemeinde sind. Die Instruktion beschwört eine Situation 
herauf, in der Bischöfe und Priester aus pastoraler Not zum „Ungehorsam“ getrieben werden. So ist 
das Schreiben dazu angetan auf Grund des Nicht-Ernstnehmens der Situation die Bischöfe, Priester 
und Pfarrgemeinden zu spalten. 
Die große Illusion der Instruktion ist es, zu meinen, die Kirche könne die Menschen von heute 
missionarisch ansprechen, ohne als Kirchenleitung die grundlegenden Werte der modernen 
Gesellschaft und des Evangeliums, wie Partizipation und die gleiche Würde jeder Person, selbst zu 
verwirklichen. (Vgl. Brief an die Galater 3,26: Denn alle seid ihr durch den Glauben Söhne und Töchter 

Gottes in Christus Jesus). Wir sehen auch, dass durch die Überhöhung des Priesteramtes Gott selbst, 
Jesus Christus und das Wirken des Geistes aus der Mitte des kirchlichen Lebens gedrängt werden. 
Papst Franziskus hat eine synodalere Kirche mit dezentraleren Strukturen angemahnt. Diese 
Instruktion aus der Kirchenzentrale aber dürfte auch die österreichischen Bischöfe und die 
diözesanen Gremien in ihren Bemühungen, auf den Priestermangel konstruktiv zu reagieren, vor den 
Kopf stoßen. Deshalb richtet sich unsere Hoffnung darauf, dass sie Anregungen und neue regionale 
Regelungen finden, wie der Dienst der Taufberufenen und das Dienstamt des Priesters besser 
zusammengeführt werden können. Dazu gehören auch mutige Eingaben nach Rom für ein erneuertes 
Amt in der Kirche, das für Frauen und Männer, Verheiratete und Zölibatäre geöffnet wird. 
Der Vorstand der Pfarrer-Initiative Österreich 
Pressekontakt: 

Bernhard Kranebitter, Dekan, Diözese Innsbruck 
Tel: 0676-8730 7051 
Email: bernhard.kranebitter@dibk.at 
Hans Bensdorp, Kirchenrektor, Erzdiözese Wien 
Tel: 0664-621 7000 
Email: post@pfarrer-initiative.at 
Pamina Haussecker, Presse und Öffentlichkeit, Pfarrer-Initiative 
presse@pfarrer-initiative.at 

mailto:presse@pfarrer-initiative.at


 

Liebe Ruth! 
Danke für diese Info. Ich habe mir nach Bekanntwerden dieses Dokuments, die Mühe gemacht diese 30 
Seiten (ohne der 6 Seiten Fußnoten sind es immer noch 24 mit 123 Absätzen) durchzuarbeiten und auch 
die (überwiegend negativen) Kommentare gelesen. 
Ich bin zur Überzeugung gekommen, nicht dieses Dokument ist das Problem, sondern das bestehende 
Kirchenrecht!! Das steht ja auch im 4. Absatz dieser Eingabe der stv. Vorsitzenden. 
Dieses Schreiben ist auch an Markus Beranek (Pastoralamtsleiter) gerichtet, ohne auf seine ausführliche 
und ausgleichend Stellungnahme vom 22. 7. 2020 einzugehen! Insofern ist der Vorwurf des 
Nichtreagierens nicht gerechtfertigt. 
Es entspricht eben dem Kirchenrecht, dass die PGRe nur beratende Funktion haben. Wie man sich als 
Jungpfarrer weder etwas sagen noch beraten läßt, haben wir in unserem PV. schmerzlich in den letzten 
Monaten erfahren! 
Wir sollten der Kleruskongretation dankbar sein, klar aufzuzeigen wo die Grenzen unseres wirksamen 
Handelns ist. 
Das die Priester gerne mal auch die Laien predigen lassen, hilft ihrer Entlastung (manchmal 
Bequemlichkeit). Aber es ist kein Recht, nur (angenehmer ?) Ungehorsam gegenüber dem Kirchenrecht. 
Das gleiche gilt für überlassene Leitungsaufgaben, die alle selbst zu übernehmen für den Pfarrer recht 
mühsam wäre. 
Auf einen Satz möchte ich besonders aufmerksam machen u. zwar in Pt. 69: „ Es ist daran zu erinnern, dass 
der Pfarrer der Pfarre dient und nicht die Pfarre dem Pfarrer! 
 
Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass es richtiger wäre der Kleruskongretation für die 
ungeschminkte Aufzeigung der Rechtlosigkeit der Laien zu danken und vehement eine Anpassung des 
Kirchenrechts auf die gegebene Praxis zu verlangen - zumindest in Europa!  
Liebe Grüße, 

Erwin 

 
Liebe Mitglieder vom PGR, VVR, GA und Leitungsteam, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!  
Wie ihr wisst, beginnt mit 1.1.2021 offiziell der Pfarrverband Weinberg Christi und bereits mit 1.9. starten wir als 
neues Pastoralteam (inkl. meiner Ernennung zum Pfarrmoderator der Pfarre Erlöserkirche). Daher ermöglicht und 
erleichtert meine Übersiedlung in das Pfarrhaus der Erlöserkirche Endresstraße 57A auch eine gewisse Präsenz in der 
Erlöserkirche.  
Das Pfarrhaus von St. Erhard in seiner derzeitigen Gestalt kann sehr gut als „Pastoralzentrum“ dienen, die 
vorhandenen Räume werden alle benötigt. Es bleibt daher der hauptsächliche Ort der täglichen Arbeit, des 
Mittagessens, für seelsorgliche Begegnungen und Besprechungen, für Treffen vom Pastoralteam und vielen anderen 
Gruppen. Natürlich werden, gerade im kommenden Jahr, viele zusätzliche Besprechungen in der Erlöserkirche 
erforderlich sein.  
Wenn euch gelegentlich die Frage gestellt wird: Warum wohnt der Pfarrer eigentlich nicht im Pfarrhaus von St. 
Erhard?, so erinnere ich euch an die Pläne zum Umbau, die über die pastoralen Erfordernisse hinaus auch den Bedarf 
nach Rückzug und gemeinschaftliches Wohnen vorgesehen hatten, aber nicht genehmigt wurden.  
Was die Gottesdienste in der Erlöserkirche betrifft, dafür stehen weiterhin Clemens Nowak zur Verfügung, und sehr 
häufig Hans Bensdorp für die Basisgemeinde (Vorabendmesse). Natürlich ist auch meine Präsenz – vermutlich ein 
Sonntag pro Monat – erforderlich. Auch was den Georgenberg betrifft, da will und soll ich auch weiterhin für 
wenigstens einen Sonntag pro Monat zur Verfügung stehen.  
Es ist nicht zu leugnen, dass eine neue Ära beginnt, die von allen Beteiligten – und das seid ihr in vorderster Front – 
viel Aufmerksamkeit und Verständnis, manchmal auch Zurückstecken von Erwartungen, erfordert. Zugleich bin ich 
überzeugt, dass jedem Neubeginn ein besonderer Segen innewohnt, dass es Chancen gibt für ein neues und tiefes 
Miteinander, in der gemeinsamen Freude am Weinberg Christi und dass ER in unserer Mitte einen neuen Stil der 
Pastoral mit uns allen prägen kann. Dafür soll und will das PastoralTEAM Vorbild und „Servicestelle“ sein.  
Ein schweres Jahr liegt hinter uns – aber meine Freude und Bereitschaft hier unter euch wirken zu dürfen ist 
ungebrochen! Erbitten wir gemeinsam viel Segen für den Weinberg Christi!  

Euer Pfarrer Harald 



 

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

Sa., 12.09.2020 18:30 24. So. im Jk, Abendmesse,  

Sir 27,30 – 28,7, Röm 14,7–9, Mt 18,21–35 

Hans Bensdorp, Mod. Leon 

Lenhart, Kolumbien 

So., 13.09.2020 09:30 Firmung  

Sa., 19.09.2020 18:30 25. So. im JK., Abendmesse,  

Jes 55,6–9, Phil 1,20ad–24.27a, Mt 20,1–16a 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Nairobi 

So., 20.09.2020 09:30 Erstkommunion  

Sa., 26.09.2020 15:00 Familiennachmittag  

 18:30 26. So. im JK., Abendmesse,  

Ez 18,25–28, Phil 2,1–11 (oder 2,1–5), Mt 21,28–32 

P. Friedrich Prassl SJ,  

Predigt, Ecuador 

So., 27.09.2020 09:30 Messe, danach Startfest und  

Verabschiedung von Peter Feigl und Christa Essler 

 

Sa., 03.10.2020 18:30 Abendmesse,  

Sir 27,30-28,7, Röm 14,7-9, Mt 18,21-35 

Hans Bensdorp, Mod. M. 

Päuerl, Kirchenhaushalt 

Sa., 10.10.2020 18:30 Abendmesse 

Jes 55,6-9, Phil 1,20ad-24,27a, Mt 20,1-16 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Kolumbien 

 20:00 Die Gemeinde lädt ein Freitagsfeier-Runde  

 

Wir gratulieren:      Wir gedenken: 
Veronika Sauer 18.09.     Lea Steininger  13.09.1982 
Kurt Langer  20.09.      Lea Lang  20.09.2018 
Gertrude Steindl 24.09.      Matthias Vogel 26.09.2009 
Angelika Friedl 28.09.      Peter Fischer  26.09.2014 
Rafael Burgstaller 28.09.      Ingeborg Holzinger 28.09.1997 
Jonathan Burgstaller 28.09.      Magd. Wielander 28.09.2007 
Severin Friedl  29.09.      Volker Anlauf  14.10.2018 
Gabriel Franz Friedl 08.10.       
Emma Scheidel 11.10.       
Ludwig Bacher 13.10.       
Gerhard Kubitzki 14.10.       
              
Lieber Rudi!  Liebe Freunde und großartige Helfer des FROHMARKTES! 
Wenn selbst in Corona - Zeiten und dann noch mit eher schwierigen Bedingungen und schwer 
verkäuflichen Massen so ein gutes Ergebnis möglich wird, ist es wirklich ein „Wunder" 
Danke an alle großartigen Helferinnen und Helfern. 
Die Zuwendungen an das Therapiezentrum sind gerade derzeit ein großer Segen. 
Wegen Corona - und Datenschutz - Bedingungen mussten wir zusätzliche Räume anmieten und ausstatten. 
Dies nach über 6 Wochen "shut down“ mit Kurzarbeit und mühsamen Neustart bei großen Auflagen. 
Die 60 bis 70 Patientinnen und Patienten wie auch das Therapeutenteam sind für jede Zuwendung enorm 
dankbar! Am 1.10. um 18 Uhr ist unsere Generalversammlung im Saal der Wohngemeinschaft, zu der alle 
HelferInnen und du herzlich eingeladen sind. 
Therapieleitung und Patienten berichten dabei über die derzeitige Situation und ihre Erfahrungen im 
Therapiebetrieb.Nächstes Jahr feiern wir übrigens 40 Jahre THZ! Mit freundlichen Grüßen und 
RIESENGROSSEN DANK 
 

Günter Lenhart 

Obmann 


