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 Singt und spielt dem HERRN, ihr seine Frommen,  
dankt im Gedenken seiner Heiligkeit!   

Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick,  
doch seine Güte ein Leben lang.  

Wenn man am Abend auch weint,  
am Morgen herrscht wieder Jubel. 

 
Zu dir, HERR, will ich rufen 

und zu meinem Herrn um Gnade flehn: 
 
 

 Höre, HERR, und sei mir gnädig!  
HERR, sei du mein Helfer!   

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt,  
mein Trauergewand hast du gelöst  
und mich umgürtet mit Freude,   
damit man dir Herrlichkeit singt  

und nicht verstummt.  
HERR, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. 

 
Nach Ps.30 

 
 
 
 
 
 
 



 

Externe Projektkommunikation Zukunft Haus Sarepta  

 

Nach Beendigung des Familienwohnens im Haus Sarepta Ende des Jahres 2019 haben wir – die 

Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser – einen intensiven Reflexionsprozess gestartet, wie das Haus 

Sarepta in Zukunft genützt werden soll. Wir Missionsschwestern haben entschieden, weiter an diesem 

Standort zu leben und zu wirken. Das Haus Sarepta wird wie bisher der Standort der Ordensausbildung 

bleiben. Wir wollen das Haus als Ort der Begegnung und des Gebetes weiter erhalten. Deshalb soll es auch 

in Zukunft eine Kapelle geben, die andere Menschen ebenfalls zum persönlichen und gemeinsamen Gebet 

einlädt. Außerdem soll der soziale Charakter des Hauses, der 30 Jahre durch das Familienwohnen prägend 

war, fortgesetzt werden, z.B. in Form von bezahlbarem Wohnraum.    

Offen war die Frage, wie die frei gewordene Fläche bestmöglich nachhaltig genutzt werden kann. Anfang 

Juli 2020 haben wir uns entschieden, das Haus Sarepta durch einen umfassenden Umbau in ein neues 

nachhaltiges Wohnhaus zu verwandeln. Das  Haus Sarepta soll zukünftig neben dem Schwesternbereich ca. 

15 Mietwohnungen in der Größe von 45 – 80 m² beheimaten und neben sozialen auch hohen ökologischen 

Ansprüchen gerecht werden (Energieversorgung, Dämmung, Klimatisierung). Der Garten soll erhalten und 

nicht verbaut werden. 

Eine so umfassende Neugestaltung muss gut geplant werden und das braucht seine Zeit. Deshalb rechnen 

wir aus heutiger Sicht mit einem Baubeginn im Frühjahr 2022 und einer Fertigstellung im Juni 2023. In der 

konkreten Bauphase werden die Schwestern vorübergehend ausziehen. Bei der Umsetzung des Projektes 

„Haus Sarepta Neu“ bauen wir auf die Planungskompetenz des Architekturbüros Berger-Lenz und die 

Projektmanagementerfahrung von Leon Lenhart, die von uns mit der Begleitung des Projekts beauftragt 

wurden. 

Ansprechpartnerinnen der Missionsschwestern sind in erster Linie die Provinzoberin Sr. Ruth Maria 

Stamborski und Sr. Anneliese Herzig. 

Was mir abgeht – weil es mir wichtig war 

Über ein halbes Jahr beeinflusst das Coronavirus unser Leben, auch in unserer Gemeinde stark. In der 
Kirche sitzen wir im Abstand zueinander, tragen Mund – Nasen – Schutz, grüßen uns aus Distanz, Sprechen 
in der Kirche kaum miteinander, geben einander nicht die Hand, geschweige denn wir umarmen uns. Die 
Kirchentüren sind offen, es zieht grauslich. Wir desinfizieren unsere Hände. Die Jugend ist kaum vertreten, 
manche bleiben aus Angst vor Ansteckung überhaupt zu Hause. Die Zahl der Feiernden ist auf 50 begrenzt. 
Live-Übertragungen von Gottesdiensten ist nur magerer Ersatz. Zum Schutz vor Ansteckung erdulden wir 
dies alles. 

Unser Gottesdienst verläuft durch die Vorsichtsmaßnahmen nun ganz anders als gewohnt: 
Kein Gespräch in der Kirche zur Begrüßung, Anteilnahme, Interesse aneinander, 
Getrennte Sitzordnung mit Abstand voneinander – das Miteinander geht verloren, 
Kein Predigtgespräch mehr über das Wirken des Herrn unter uns; kein Kindergespräch mehr, 
Abgezählte Hostien in zugedeckter Schale, Kommunion nur ohne den Schluck Wein, 
Händedesinfektion während des Gottesdienstes, 
Den ganzen Gottesdienst Maske aufbehalten, der Ausdruck unserer Gesichter bleibt verborgen, 
Kein Stehen um den Altar beim Hochgebet, was deutlicher Ausdruck unserer Gemeinschaft war,  
Den Friedensgruß nur aus Distanz deuten, 
Kein einander Spenden der Kommunion; war für mich Ausdruck der gegenseitigen Verantwortung, 



 

Nur wenig Lobpreis in Liedform zugelassen, 
Auseinandergehen nach dem Gottesdienst, Gespräche vielleicht im Freien unter Witterungseinfluss, 
Keine Gemeindeeinladungen mit oft wertvollen Gesprächen, 
Keine Geburtstagsfeiern, die unsere Zusammengehörigkeit und das Teilen unseres Lebens stärkten, 
Keine Gemeindeversammlungen – von einander wie abgeschnitten, 
Die Vereinsamung wächst. Ein Treffen der Familienrunden ist ein Risiko. 
 
Nur das Dienstagsgebet, das uns im Vertrauen auf den Herrn zusammenführt, hat Fortbestand.  
Die Zusage des Herrn bleibt trotzdem „Er ist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt“. 
Hoffentlich ist diese uns beschränkende Zeit bald vorbei! 

Friedl 
 
Lieber Friedl, Liebe Gemeinde! 
 
Friedls Klage über die geänderte Situation – nicht nur der Messe, sondern auch unserer Treffen, 
Einladungen und Geburtstagsfeiern… 
Mir fehlt besonders unser Dienstag-Gebet im Südzimmer. Es war eine Tankstelle des Vertrauens, der 
Hoffnung und Kraft, alles durfte zur Sprache kommen, Dankbarkeit und Bitte, Fürbitte für Gemeinde und 
Bekannte, Trauer und Klage. Wir haben alles, was uns bewegt, vor IHN gebracht und auch miteinander 
geschwiegen. 
In der Nacht hatte ich eine Idee, eine Gebetsrunde auf Mailbasis aufzubauen. Dazu lade ich die Teilnehmer 
ein, aber es könnte auch jemand dazukommen, der vielleicht nicht persönlich kommen konnte, aber gern 
teilnehmen würde, wenn es von zu Hause aus möglich wäre. 
Leider haben nicht alle einen PC – aber alle haben Telefon oder Handy. Wenn wir schon bei Kontakten 
eingeschränkt sind, dann können wir doch einander anrufen…man (ich) muss es nur tun. Auch mir fällt es  
nicht leicht, jemanden anzurufen, mit dem ich sonst nicht spreche. Man (ich) will ja nicht aufdringlich 
sein…-aber vielleicht entsteht dadurch ein Schneeballsystem, ein Netzwerk von Liebe und Vertrauen. 
Hermi hat angeregt, eine neue Gemeindeliste als „Freundesliste“ zu organisieren. Von ihr stammt der 
Satz: „Nutzen wir die (Corona-)Zeit, alte Beziehungen neu zu beleben und Neues zu schaffen.“ 
Ansteckend wäre da nicht das Virus, sondern ein Zuwachs an Wissen und Nähe umeinander und vor IHM. 
 
Alles Liebe 

Inga 
 
Als wir 5 Gemeindemitglieder (Herta, Erwin, Otmar, Helga, Friedl) beschlossen heuer unseren 80. 
Geburtstag gemeinsam zu feiern, habe ich gesucht nach einem Dankgebet, das auf uns alle passen könnte. 
Mit diesem afrikanischen Gebet kann "danke" gesagt werden für so Vieles, das uns Alten geschenkt wurde.  
 
Liebe Grüße  

Friedl 
 

Mein Dank gilt Dir, guter Gott, der mir ein erfülltes Leben in 8 Jahrzehnten geschenkt hat und den ich in 
der Liebe vieler Menschen erfahren darf. 
 
Er gilt daher auch jenen, die Verständnis zeigen 
für meinen stolpernden Fuß und meine ungeschickte Hand. 
 
Und jenen, die begreifen, dass mein Ohr sich anstrengen muss, um alles aufzunehmen, was man zu mir 
spricht. 
 
Sowie jenen, die zu wissen scheinen, dass meine Augen trüb und meine Gedanken träge sind. 



 

 
Mein Dank gilt auch jenen, die mit freundlichem Lächeln verweilen um ein wenig mit mir zu plaudern. 
 
Und jenen, die es verstehen, Erinnerungen an frühere Zeiten in 
mir wachzurufen. 
 
Sowie jenen, die mich erfahren lassen, dass ich geliebt, geachtet und nicht allein gelassen bin. 
 
Dank sei jenen, die in ihrer Güte die Tage, die mir noch bleiben, erleichtern - bis ich zu Dir, Herr, 
heimkehren darf. 
 

Abgewandelt ein Dank aus Afrika 

 

29 So Predigtgespräch in der Basisgemeinde, am 17.Oktober  
Marcus 
Was soll das für eine Frohbotschaft sein? 
Heast Harald, weißt du wie viel Steuern ich zahl? 
Ich spende eh viel Geld für gute Zwecke. Will uns Jesus ein bissl frozeln? 
… 
 
Harald 
Mir scheint, du hast nur halb zugehört, Piri.  
Jesus will eigentlich auf etwas ganz anderes hinaus. 
„Gebt Gott, was Gott gehört“ heißt keineswegs, dass Religion und Welt, Glauben und Wirtschaft, nun völlig 
getrennte Bereiche mit je eigenen Gesetzmäßigkeiten wären, und nichts miteinander zu tun hätten. Das 
wäre ja recht bequem. Genau das Gegenteil ist gemeint: Gott soll „Herr“ (im wahrsten Sinne des Wortes) 
über das ganze menschliche Leben sein, und zwar über alle Lebensbereiche. 
Wir sind und leben zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. 
Wie kann das bei dir Wirklichkeit werden? 
Du warst auch Manager und Chef im Sozialbereich. Wie hast du diesen Auftrag von Jesus verwirklicht? 
 
Marcus 
Ellbogen oder Fairness. Kündigungen mit Würde (und dem Versuch der Person weiterzuhelfen). Respekt 
gegenüber den Mitarbeitern. 
… 
Und wie ist das bei dir, Harald, mit „Gebt dem Kaiser und gebt Gott?“? 
 
Harald 
Ich möchte an dieser Stelle am liebsten aus der Studentenzeit erzählen, wo wir aus den Inspirationen, die 
wir durch die Fokolar-Bewegung bekommen haben, versucht haben, die Gütergemeinschaft wie im 
Urchristentum zu leben. Es war irgendwie aufregend, die Einkünfte zusammenzulegen, dann festzustellen, 
dass es sich wahrscheinlich nicht ausgehen wird – als Studenten hatten wir natürlich keine Reichtümer – 
und dann Monat für Monat die Überraschung der Vorsehung Gottes zu erleben. Manchmal waren die 
Summen, die wir von unvorhergesehener Seite bekommen haben, mehr als die regulären Einkünfte durch 
Taschengeld usw. Ähnliche Erfahrungen berichten im großen Stil auch fast alle Gründer von kirchlichen 
Werken und Ordensgründer. Man könnte sogar sagen: es zahlt sich aus Gott zu geben, was ihm gebührt, 
auch im materiellen Bereich, weil Er sich an Großzügigkeit nicht übertreffen lässt. 
Wir möchten an dieser Stelle gerne von euren Idealen und Erfahrungen zu diesem Thema hören. 

Auf Hermis Wunsch hat Harald sein Zwiegespräch mit Marcus für uns inhaltlich zusammengefasst.  



 

 
Liebe Inga! 
 
Ich glaube, im Namen vieler zu „sprechen“, der Steckkontakt ist ein Standbein der Gemeinde. Termine, 
Geburtstage, wer hält die Messe? Etc. etc. und es würde etwas Elementares fehlen. Danke, dass du dir seit 
langer Zeit die Mühe machst!!! 
 
Zur Anregung: Franziskus und die Enzyklika – soweit mir bekannt – ist nirgends für Laien nachlesbar, die 
Gedanken, Wünsche, Empfehlungen, Ratschläge, Bedenken, Anregungen, Forderungen, Feststellungen 
unseres Papstes zu finden. „Am besten ohne Kommentare“ – da für die Umsetzung sicher Fachleute 
(verschiedener Bereiche) geeigneter wären. Der Schritt von Franziskus aus dem Verschwendungs- Macht- 
Prunk- und Luxusgefüge auszubrechen, ist bewundernswert – gefällt vielen und dem Vorgänger nicht !!?? 
Daher die Angriffe. 
Andererseits hätte die Kirche viel mehr Gewicht, ja Anerkennung, wenn auf Vorgenanntes verzichtet 
würde. !! 
Die derzeitige Messform ist spartanisch - regt vielleicht zu neuem Nachdenken an!!! 
Nötigenfalls Beiträge einfordern!!! 

Ullrich 
 
Lieber Ullrich! 
Den Wortlaut von „fratelli tutti“ findet man unter diesem Link: 
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-10/papst-franziskus-sozial-enzyklika-fratelli-tutti-
wortlaut.html 
Aus Fratelli tutti: 
Die folgenden Seiten erheben nicht den Anspruch, die Lehre über die geschwisterliche Liebe umfassend 
darzustellen. Sie verweilen vielmehr bei ihrer universalen Dimension, bei ihrer Öffnung auf alle hin. Ich lege 
diese Sozialenzyklika als demütigen Beitrag zum Nachdenken vor. Angesichts gewisser gegenwärtiger 
Praktiken, andere zu beseitigen oder zu übergehen, sind wir in der Lage, darauf mit einem neuen Traum 
der Geschwisterlichkeit und der sozialen Freundschaft zu antworten, der sich nicht auf Worte beschränkt. 
So schrieb ich diese Enzyklika auf der Grundlage meiner christlichen Überzeugungen, die mich beseelen 
und nähren, und habe mich zugleich bemüht, diese Überlegungen für den Dialog mit allen Menschen guten 
Willens offen zu halten. 
Als ich dieses Schreiben verfasste, brach unerwartet die Covid-19-Pandemie aus, die unsere falschen 
Sicherheiten offenlegte. Über die unterschiedlichen Antworten hinaus, die die verschiedenen Länder 
gegeben haben, kam klar die Unfähigkeit hinsichtlich eines gemeinsamen Handelns zum Vorschein. Trotz 
aller Vernetzung ist eine Zersplitterung eingetreten, die es erheblich erschwert hat, die Probleme, die alle 
betreffen, zu lösen. Wenn einer meint, dass es nur um ein besseres Funktionieren dessen geht, was wir 
schon gemacht haben, oder dass die einzige Botschaft darin besteht, die bereits vorhandenen Systeme und 
Regeln zu verbessern, dann ist er auf dem Holzweg. 
LG 

Kurt 
 
Seit heute gibt es die 3 geforderten Schutzwege am Weg zum Bahnhof, die die Sicherheit und Sichtbarkeit 
der zu Fuß Gehenden wesentlich erhöht. Über die Mehlführergasse, Khemetergasse und Dirmhirngasse 
sind die Zebrastreifen frisch gestrichen sehr gut bemerkbar, auf der Khemetergasse wurde auch ein 
Sperrbereich für parkende Autos markiert.  
Wir freuen uns über diesen Erfolg und hoffen auf weitere Verbesserungen für die nicht motorisierten 
VerkehrsteilnehmerInnen. 
LG  

Geli  
 

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-10/papst-franziskus-sozial-enzyklika-fratelli-tutti-wortlaut.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-10/papst-franziskus-sozial-enzyklika-fratelli-tutti-wortlaut.html


 

TERMINE (lt. Homepage): 
Di 9:00 Gebet   Do 19.00 Vesper in der Kirche  Gottesdienste: Sa 18:30 u. So 9:30 

Sa., 14.11.2020 18:30 Hl. Leopold, Abendmesse,  

Spr 3,13–20, Röm 8,26–30, Lk 19,12–26 

Hans Bensdorp, Mod. M. 

Päuerl, Kolumbien 

Do., 19.11.2020 19:00 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 21.11.2020 18:30 Christkönigsfest, Abendmesse,  

Ez 34,11–12.15–17, 1 Kor 15,20–26.28, Mt 25,31–46 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Nairobi 

Do., 26.11.2020 19:00 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 28.11.2020 18:30 1. Advent, Abendmesse, Jes 63,16b–17.19b; 64,3–7, 1  

Kor 1,3–9, Mk 13,33–37 oder Mk 13,24–37 

Hans Bensdorp, Mod.  

Cl. Lenhart, Ecuador 

Mi., 02.12.2020 06:30 Rorate  Harald Mally 

Do., 03.12.2020 19:00 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Fr., 04.12.2020 19:00 Abend der Versöhnung Pfarre Mauer 

Sa., 05.12.2020 18:30 2. Advent, Abendmesse,  

Jes 40,1–5.9–11, 2 Petr 3,8–14, Mk 1,1–8 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Kirchenhaushalt 

Di., 08.12.2020 09:00 Gebet ? Südzimmer 

Mi., 09.12.2020 06:30 Rorate  Harald Mally 

Do., 10.12.2020 19:00 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 12.12.2020 18:30 3. Advent Gaudete, Abendmesse,  

Jes 61,1–2a.10–11, 1 Thess 5,16–24, Joh 1,6–8.19–28 

Hans Bensdorp, Mod. S. 

G.-Burgstaller, Kolumbien 

 

Wir gratulieren: 
Helga Graf  14.11.  Sr. Elisabeth Aimer 19.11.  Herald Friedlmayer 02.12. 
Sr. M. Im. Blaschitz 18.11.  Georg Schwob  20.11.  Hans Chalupka 04.12. 
Manfred Eichinger 18.11.  Friedrich Siebert 22.11.  Eva Sauer  06.12. 
Inga Moser  18.11.  Peter Brand  02.12.  Wilhelm Scheidel 09.12. 
Georg Scheidel 18.11.  Sr. Agnes König 02.12.  Ingeborg Bauer 10.12. 
 
Wir gedenken: 
Leopoldine Zapletal 16.11.2011 
 

Bitte beachte mögliche Änderungen aufgrund Covid-19! 

 
Gottesdienste werden weiterhin stattfinden, allerdings mit einigen neuen Auflagen: größerer Abstand 
(1,5m), Gemeindegesang ist leider nicht mehr möglich. Ab Samstag 14.11.2020 wird gebeten, sich für die 
Gottesdienste anzumelden. Der Link wird verschickt, oder per Telefon in der Pfarrkanzlei. 
Die Vesper am Donnerstag findet weiterhin statt: Achtung! Geänderte Zeiten: Beginn 19:00Uhr 

 
Frohmarkt: 
Weil wir den „Winter-Flohmarkt“ absagen mussten, andrerseits viel Ware haben, gibt es folgende Beschlüsse: 
Die Winterbekleidung wird in Form einer Kleiderkammer (in der kleinen Wohnung, die derzeit leer steht) für 
Bedürftige ausgegeben. 
Ab sofort ist ein Annahmestopp in Kraft. 


