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Von Christine D. „aufgelesen“ 



 

 
Liebe Alle! 

   

Claudia L.  war gestern bei einem Liturgie-Treffen bzgl. der Fastenzeit und Ostern gemeinsam mit Piringer, Mally, 
Elke Wolf, Ingrid Stropek, Ali. Wir haben einige recht nette Ideen entwickelt. Nun ist aber nicht klar, ob der 
Lockdown weiter fortgesetzt wird, oder ob wir wieder wie davor in die Kirche gehen können (zumindest in 
begrenzter Teilnehmerzahl). Sonntagsgottesdienste werden gestreamt, aber im Lockdown gibt es derzeit nichts für 
die Basisgemeinde.  

 Die Frage ist daher: gibt es den Wunsch von uns als Gemeindemitgliedern, dass in der Fastenzeit und zu 
Ostern etwas für die Basisgemeinde stattfindet (auch wenn die Kirchen noch nicht öffnen) und ob jemand 
dazu Ideen hat und auch etwas machen würde.  
Bitte daher um Rückmeldung an mich unter g.lenhart@kabsi.at  wie eure Meinung dazu ist. 
Claudia  kann sich  vorstellen für den 1. Fastensonntag etwas zu machen, sie denkt  an einen Impuls, den 
sie als Video aufnehmen würde und an alle verschickt die Interesse haben … sie kann das aber nicht für alle 
Fastensonntage machen, daher die Frage an alle ob sie hier einen Teil übernehmen können. Form und 
Vorgehensweise kann man mit Claudia unter:   claudia.lenhart@altes-kloster.at abstimmen. 
 Themenschwerpunkte sind: Klagemauer und Zeichen der Hoffnung. Gott lässt uns nicht im Stich- Symbole 
aus den Texten: Regenbogen, Sterne, Hand, Sonne, Weizenkorn. 
 Bitte um eure Rückmeldung! 
 Lieben Gruß 
Günter  

Im Namen des Organisationsteams 

Liebe Alle, 

danke an Claudia L. und Günter für das Aufgreifen eines Gedankens der schon ein Jahr hier präsent ist. 
Wenn wir uns nicht treffen können, dann aber wie auch sonst GEDANKEN TEILEN. Mit verschiedenen 
Medien. Ich würde mir wünschen, dass jeden Samstag einer/eine von uns, seine Gedanken zum jeweiligen 
Evangelium aussendet. Einfach nach der GOTTESDIENSTLISTE von Erwin mit der Ergänzung der Samstage, 
wo „Predigt“ steht. Da sollte Erwin Gemeindemitglieder zusätzlich einteilen. 
Ich habe das schon vor einem Jahr versucht: für Palmsonntag (persönliche Texte, persönliche Deutung) 
und Ostersonntag mit einem Gedicht. Ich habe für beide male einige Rückmeldungen, wie bei einer 
Dialogpredigt erhalten. 
Wenn wir kreativ, auch mit anderen Medien arbeiten, wie es Claudia anregt, wäre das für die gesamte 
Gemeinde etwas Gehaltvolles und Verbindendes. 
Liebe Grüße 

Heimo 

 

Liebe Christine! 

Dein netter Brief über das Kellerblatt hat uns sehr gefreut. Als Du mir Deine Nachricht in die Hand gedrückt 
hast, habe ich sie gleich vor Freude dem ganzen Team weitergeleitet. Schön, dass Dir unsere kleine Zeitung 
so gefallen hat und wir bedanken uns gleich für Deine Unterstützung – denn ohne euch hätte es das 
Kellerblatt nicht so lang gegeben. 
In diesem Sinne, alles Gute und viel Gesundheit im neuen Jahr, wünscht Dir im Namen der Jugendgruppe 

Lino   

 
Ursprung und Wurzeln unserer Gemeinde 
Erlöserkirche und Umgebung 
Die Erzdiözese wollte das ganze Areal der Schwestern mit der Errichtung von 8 „Luxus“Villen gewinnbringend 
„verwerten“. Die Schwestern wären „abgespeist“ worden. Tone, die Oberin und „Baumeister“ Toth (= der 
Vertraute der Oberin) waren dagegen. Ich habe auf Wunsch aller den Bauerrichter Pillhofer ins Spiel gebracht 
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und die Schwestern haben wesentlich mehr erlöst. Damit wurde einerseits das Neugebäude errichtet und 
andererseits die Wohnbauten „Maurer Dörfl“ gebaut. 
 
Die Basisgemeinde 
Lange Zeit wurde der Gottesdienst am Sonntag (der Klosterkirche) durch den Orden mit Gastpriestern 
organisiert, die danach zum Essen eingeladen wurden (= nur eine kleine Gruppe von Laien). Mit Tone änderte 
sich das. Er wollte aktive Laiengruppen (= Familien-Runde). Auf seine Bitten beim Orden, wirde der „alte 
Gemeindesaal“ (= Ordenssaal) angeboten. Das Problem war: kein Zugang durch die strenge Klausur. Die 
Lösung war „russisch“. Robert Zach und ich haben die Decke zum Saal vom Kanzel-Aufgang aufgebrochen 
und mit steiler Treppe (= tragender Balken) versehen. Bautechnikern brauche ich das Risiko nicht zu erklären, 
doch „Gott hat uns beschützt“!  

Ullrich auf Dockis Wunsch 
 

17.1.: Übertragung des Gottesdienstes aus dem Salzburger Dom:   
Die Heilige Schrift ist das kostbarste Geschenk, das uns trägt. „Das Erzählen ist das Entscheidende im 
Leben.“ Für P. Handke ist die Messe ein „ Moment der Reinigung“, daher „glaube ich an den Gottesdienst“.  
Woher kommt das Wort „Gott“? Ist es nur eine Laune? Unsere Zeit ist von vordergründigem Absolutismus 
bestimmt: Alles muss verstanden werden, es darf nichts offen bleiben. Aber Maria  BEWAHRTE ALLES IN 
IHREM HERZEN.  Auch das Nichtverstandene. 
 Der Vater des epileptischen Sohnes hat die Apostel gebeten, seinen Sohn zu heilen, aber sie konnten es 
nicht. Jesus belehrt sie: „Alles kann, wer glaubt.“ Darauf antwortet der Vater: „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!“  
Gottes Wort ist endgültig, aber das Ende steht immer noch aus. SEIN Wort ist anders nicht zu haben.  
Mozarts Musik bringt die Schöpfung zum Klingen. Messiaen meint: Musik trägt zu Gott, aber es haftet 
immer auch ein Mangel an. Sie bleibt offen für die Überraschungen Gottes. Wir müssen IHN hören und im 
Herzen bewahren. Amen sagen zu SEINEM Wort: JA, Amen. 

Auf einen Hinweis von Christine D. habe ich die Predigt zusammengefasst. Inga 

 

Gesprächsimpuls für 6.2.2021 

Ijob 7,1-4.6-7 / 1 Kor 9,16-19.22-23 / Mk 1, 29-39    BITTE NACHLESEN! 

 

Ijob beklagt das Leid des Menschen … wenn wir die Nachrichten hören, können wir ihm nur beistimmen. 
Paulus steht fast unter Zwang, er MUSS das Evangelium verkünden. Was ist das, diese frohe Botschaft? Ihm 
ist Jesus begegnet, er will den Menschen sagen, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns 
angebrochen ist. Dazu stellt er sich auf seine Zuhörer ein, holt sie dort ab, wo sie stehen. Ich denke an 
Tone, der immer gesagt hat: Lebt so, dass die Menschen euch fragen, woher ihr eure Kraft bekommt. Auch 
das ist nicht leicht. Wie oft bin ich nicht mutig, sondern schwach, nicht überzeugend, weil ich selbst zu 
wenig überzeugt bin. Ich bemühe mich, auf den einzelnen einzugehen, seine Erfahrungen mit dem Glauben 
zu Wort kommen  zu lassen – auch Zweifel und Kritik.  Oft ist auch die Kirche und ihre Geschichte durch die 
Jahrhunderte nicht förderlich, Jesu Botschaft, dass Gott mit uns ist, anzunehmen. Was Bischof Lackner im 
Salzburger Dom gesagt hat, trifft zu: Wir haben das Staunen verlernt, alles ist selbst-verständlich.  
Jesus ist der Aufrichtende. Er gibt uns die Kraft, trotz aller Fehler und mit aller Schuld – oft nach Worten 
ringend – uns an seinem Beispiel festzuhalten. Wer ihm nachfolgt, wird Heilung erfahren – auch wenn sich 
an den äußeren Umständen nichts ändert. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus an 
eine einsame Stätte und betete dort. Die Stille der Nacht ist die Stunde, zu der wir Gottes Nähe am besten 
erfahren können. Diese Zeit hilft mir,  den Tag in SEINE Hände zu legen, und um Führung zu bitten. Damit 
ich JA sagen kann zu SEINEM Willen. Dietrich Bonhoeffer sagt es aus der Haft heraus…Wir sind geborgen, 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
Bitte  TEILT mir EURE GEDANKEN mit! 

Inga 



 

                                   
 
Lieber Herbert!                                                                                                                                     Altes Kloster, am 25.1.2021 

Jedes noch so spannende und schöne Fußballspiel hat ein Ende. Kein anderer weiß das so gut wie Du, der als 
Schiedsrichter und großer Fußballfan unzählbar viele schöne Fußballspiele miterleben durfte.  
Ich erinnere mich noch sehr gut an das Jubiläumsspiel zu Deinem 70er, als wir Dich noch einmal in Deiner Rolle als 
SCHIRI miterleben duften. Wir hatten viel Spaß mit Dir und haben Dir alles geboten, was man einem SCHIRI so bieten 
kann (Verletzungen – die keine waren, schauspielerisch dargebotene Beschimpfungen – die nicht ernst gemeint 
waren, strittige Entscheidungen aufgrund lahmer Linienrichter – die keine waren,…) und Du hast es gut mit uns 
gemeint und uns viel Nachspielzeit eingeräumt. Keine Ahnung wie das Spiel damals ausgegangen ist, aber am Ende 
wurde gemeinsam gefeiert und wir haben Dich auf einem Stuhl hochgehoben und über den Platz getragen. 
 
Jetzt ist Dein Leben zu Ende gegangen. Nicht ohne dass Dir der liebe Gott eine großzügige Nachspielzeit eingeräumt 
hat! Ich erinnere mich als ob es gestern wäre, als Du im Juni 2018 so schwer krank wurdest und wir dachten, jetzt 
geht es mit Herbert dem Ende. Damals warst Du an Dein Bett gefesselt und hattest Mühe aufzustehen. Traurig hast 
Du mir erzählt, wie sehr Du es bedauert hast, unsere Silberhochzeit mit dem Fest im Garten versäumt zu haben.  
Auch Dein Fest zum 80. Geburtstag war geprägt von Deiner schweren Krankheit.  

Aber dann! - dann begann die Nachspielzeit und Du Herbert hast uns allen nochmals gezeigt, dass man mit Dir immer 
rechnen kann. Was für ein Comeback! Plötzlich war er wieder da, der alte Herbert, mit dem unverwechselbaren 
Humor, dem Kämpferherz, treu zu seiner Mannschaft stehend, immer ein gutes Wort für seine Mitspieler 
(insbesondere auch für seine Mitspielerinnen ;-). Bis zum Schluss hast Du Dich zum Samstag Abendgottesdienst 
begeben und wenn das Hörgerät nicht eingeschalten war noch lautstark mit deinem Sitznachbarn während der 
Stillephase ein Schätzchen gehalten hast, bis ein liebevolle gemeintes „PSSSSST“, Dich zur Ruhe kommen lies. 

Wie oft hast Du mir zugerufen „Schon di ned“, wenn ich in der Früh aus dem Haus gegangen bin und unsere Wege 
sich beim Abholen der Zeitung gekreuzt haben. Und immer habe ich mir Deinen Aufruf mit einem Lächeln auf den 
Lippen zu Herzen genommen, wissend, dass es Dir nicht um die Leistung, sondern um die Einstellung zum Tag und 
den Spaß am Tun ging.  
Ich kenne keinen Menschen der so tief seufzen und so ironisch jammern konnte, wie Du, wenn es darum ging, eine 
anstehende Arbeit in Empfang zu nehmen. Und gleichzeitig so treu und fleißig jede ihm anvertraute Arbeit und sei 
Sie noch so mühsam, zuverlässig und ordentlich zu einem guten Ende zu bringen. Auch wenn die Anzahl der Pausen, 
die Du dabei eingefordert hast, wahrscheinlich für einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde ausgereicht hätten. 
Aber das war nicht das was zählt, sondern der Spaß an der Sache und die Auswirkung des gemeinsamen Tuns, dass 
zählte für Dich letztlich viel mehr, so wie bei deinem Fußballspiel zum 70er, wo ich mich nicht mehr an das Ergebnis, 
aber an viele schöne  Momente im Spiel erinnern kann.  

Jetzt ist Dein Leben – „Dein Spiel auf Erden“ zu Ende und wir müssen ohne Dich weiterfeiern. Und doch bleibst Du 
uns nah, in Gedanken (an deine vielen Komplimente, die Du stets an alle Menschen – nicht nur die weiblichen, aber 
an die mit ganz besonderer Hingabe – verschenkt hast) , in Erinnerungen (wie in den Gedichten, die mit „Ein 
Mensch….“ begannen), in Gegenständen (die wir nach wie vor aus Deinem Kellerabteil ausborgen dürfen [du hast 
vor Jahren schon beschlossen es nicht mehr zuzusperren, damit wir immer rein können]), und in jedem Stück 
Schokolade (Du solltest post hum zum Schutzheiligen der  Schokoladeliebhaber erhoben werden)! 

Also lieber Herbert – „Schon di ned“ da oben und leg für uns ein gutes Wort beim Herrgott ein, damit wir immer am 
rechten Weg bleiben und die Welt ein Stück schöner und lebenswerter machen, so wie Du das zeitlebens immer 
praktiziert hast. 
Dein Freund     

 Leon      



 

Liebe Freundinnen und Freunde! 
Zuerst möchte ich allen für die Anteilnahme, die tröstenden Worte danken. Auch die vielen kleinen 
Aufmerksamkeiten, die ich vor der Wohnungstür vorgefunden habe, halfen mir in dieser schweren Zeit. 
Mir wurde auch wieder einmal bewusst, wieviel Kraft im Gebet füreinander steckt. 
Das gemeinsame Beten am Sterbetag im Garten mit der Hausgemeinschaft und nach dem Begräbnis war 
für mich Zeichen des Glaubens, dass Herbert seinen ewigen Frieden gefunden  
 hat. 
 
Als Herberts Schmerzen und Schwäche zunahmen,  kontaktieren wir das mobile Palliativteam der Caritas. 
Eine Ärztin empfahl nach genauer Untersuchung und einfühlsamem Gespräch eine Schmerztherapie auf 
der Palliativstation im Krankenhaus Hietzing. Nach anfänglicher Besserung hat er zwei Wochen später 
unsere Welt verlassen. 
 
Herberts Bestreben war es ..."Im Leben positive Spuren zu hinterlassen" ... Und ich glaube, das ist ihm auch 
gelungen. Er hat z.B. durch seine Lehrtätigkeit vielen Kollegen zu beruflichem Aufstieg verholfen, war ein 
aktiver Gemeinschaftsmensch, wie wir alle wissen. Die größte Freude hatte er aber an seinen Kindern und 
Enkelkindern. 
 
Ich danke Herbert für seine Liebe zu mir, auch wenn sie im Alltag mitunter nicht spürbar war. Unsere 
gegenseitige Ungeduld miteinander hat sie oft unterdrückt. Ich danke Herbert auch für sein Vertrauen und 
sein Verständnis für mein Bedürfnis nach Freiraum. 
 
Wir haben viel Schönes gemeinsam erlebt: Reisen, Theater, Literatur, aber auch durch langjährige 
Freundschaften aus unserer Jugend und in der Gemeinde. Er lebt in unserer Erinnerung weiter und ich 
danke Gott für die Zeit, die uns geschenkt wurde. 
 
Das Gedicht "Death" von Clarence E. Flynn hat Jeli aus dem Englischen frei übersetzt und bei der 
Abschiedsfeier vorgelesen. 
 
Warum fürchtest du mich?    Such mich nicht! 
Ich bin dein Freund     Und bleib dir treu 
Ich führe Reisende durch die Welt   Denn wenn du mich brauchst 
Bringe sie in die Freiheit    Dann werde ich zu dir kommen  
Durch Zeit und Alter     Dann zeig ich dir 
Ich helfe Ihnen zu schreiben    Straßen ohne Ende 
Auf einer neuen Seite.    Blumen bunter als ein Vogel 
       Seen tiefer als der Ozean 

Warum fürchtest du mich? 
Ich bin dein Freund. 

 
 
In dankbarer  Verbundenheit   
Eure  

Hermi 



 

 
TERMINE (lt. Homepage): 
Di 9:00 Gebet   Do 19.30 Vesper in der Kirche  Gottesdienste: Sa 18:30 u. So 9:30 

Sa., 13.02.2021 18:30 Abendmesse, 6. SoJk, Lev 13,1-2.43ac.44ab.45–46,  

1 Kor 10,31 – 11,1, Mk 1,40–45 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Kolumbien 

Di., 16.02.2021 09:00 Gebet Kirche 

Mi., 17.02.2021 18:30 Aschermittwoch,  

Joël 2,12–18, 2 Kor 5,20 – 6,2, Mt 6,1–6 .16–18 

 

Do., 18.02.2021 19:30 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 20.02.2021 18:30 1.Fastensonntag, Abendmesse,  

Gen 9,8–15, 1 Petr 3,18–22, Mk 1,12–15 

Hans Bensdorp, Mod.  

Claudia Lenhart, Nairobi 

Di., 23.02.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 25.02.2021 19:30 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 27.02.2021 18:30 2.Fastensonntag, Abendmesse,  

Gen 22,1–2.9a.10–13.15–18, Röm 8,31b–34, Mk 9,2–10 

 Hans Bensdorp, Predigt, 

Ecuador 

Di., 02.03.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 04.03.2021 19:30 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 06.03.2021 18:30 3.Fastensonntag, Abendmesse,  

Ex 20,1–17 (oder 20,1–3 .7–8 .12–17), 1 Kor 1,22–25,  

Joh 2,13–25 oder 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. Wolfgang Wiesner, 

Kirchenhaushalt 

Di., 09.03.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 11.03.2021 19:30 Vesper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 13.03.2021 18:30 4.Fastensonntag (Laetare), Abendmesse,  

2 Chr 36,14–16.19–23, Eph 2,4–10, 

Joh 3,14–21 oder 1 Sam 16,1b.6–7.10–13b, Eph 5,8–14,  

Joh 9,1–41 (oder 9,1.6–9.13– 17.34–38) 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Kolumbien 

 
Wir gratulieren: 
Jelica Friedl  13.02.    Anna Wiesner  05.03. 
Claudia Graf  19.02.    Irmgard Wiesner 06.03. 
Fiona Graf  19.02.    Sr. Renate Drexler 10.03. 
Sr. Anneliese Herzig 20.02.    Wolfgang Wiesner 12.03. 
Walter Pemp  26.02.    Else Straka  13.03. 
 
Wir gedenken: 
Stefanie Pfaffeneder  14.02.1989 
Hertha Kruspel  02.03.2013 
Elisabeth Gottstein  07.03.1992 
 
 

Bitte beachte mögliche Änderungen aufgrund Covid-19! 


