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Heute, ist Ostern? 

Der Kalender ist nicht wichtig! 

Heute, ist nicht Gestern 

Gestern ist nicht Morgen. 

Heuer, wieder keine Bräuche der Volksfrömmigkeit. 

Nährt uns das Gewohnte noch? 

Heuer, wieder keine gewohnten Rituale. 

Füllt uns dieses Denken noch aus? 

Heuer, wieder nicht die einstudierte Liturgie. 

Ist diese noch in unserer Zeit? 

Wann ist Ostern in mir? 

Wenn der Stein weg ist vor meinem Grab. 

Der Apfel im Paradiesgarten hängen bleibt. 

Wo Zueinander ein Miteinander wird. 

Mitten im Leben. 

Wo Ostern anders gefühlt wird. 

Mitten in dieser Welt. 

Heimo Keindl 



 

Unser Gebet am Dienstag Morgen 

Gemeinsames Beten nach einer Formel nur zu Beginn und am Schluss. Dann bringen wir unsere Freuden, 
Sorgen und Bitten vor den Herrn. Wir sagen es ihm, der hier bei uns, mitten unter uns zugegen ist. Wir 
hören, was andere beten, schließen uns deren Anliegen an, hören, was Gott uns durch sie sagen will. Wir 
horchen in uns hinein, was uns bewegt, womit wir nicht zurecht kommen, was wir gerne verändert hätten, 
es aber in unserer Schwachheit nicht allein können.  Wie können wir nur handeln, wie der Herr gehandelt 
hätte? Wir können sicher sein, Gott hört auch unsere innersten unausgesprochenen Anliegen. Wir spüren, 
dass Er da ist in unserer kleinen Runde, denn Er hat uns ja zusammen gerufen. Da fällt uns ein, dass wir 
reich beschenkt sind und eigentlich voll des Dankes sein könnten. Wie vielfältig sind doch seine Gaben. 
Gemeinsam schließen wir mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Es war wieder eine wertvolle Zeit bei 
Ihm. Danke! 

Friedl 

 

 

Liebe Gemeinde! 

Für die Versöhnungsfeier am 18.3. habe ich mir überlegt, welche Mauern in mir mich manchmal 
behindern. Es hat sich herausgestellt, dass mir diese Besinnung täglich weiterhilft, deshalb möchte ich sie 
an euch alle weiterleiten: 

Mauern Gott gegenüber behindern mich nicht nur, sie lassen mich auch meine Endlichkeit, meine 

Abhängigkeit von meiner vermeintlichen Selbständigkeit erfahren. Das geht gut, so lange es keine 

Probleme und Grenzen sind, an die ich stoße, alles klappt, alles ist in Ordnung.  Gott sei Dank, hab ich 

schon in jungen Jahren erfahren, dass es hinter meiner Ohnmacht etwas gibt, das größer ist als ich, das 

mich begleitet und stärkt. Ich bin dankbar, dass ich an einen liebenden Gott glauben darf. 

1) Trotzdem kenne ich mich genau, habe keine Zeit für Stille. Sorgen und Ängste können da die 

Oberhand gewinnen, ich vergesse, dass ich in Gottes Hand bin und will alles selbst organisieren und 

tun. Ich vergesse, dass ich geführt werde, weil etwas geschieht, mit dem ich nicht fertig werde. 

Dann beginne ich, um mich selbst zu kreisen, Auswege zu suchen und höre auf, für alles Gute, das 

ich in einem langen Leben erfahren durfte, zu danken. 

2) Wenn der Alltag wichtiger wird als die Zeit für Gebet, dann fehlt etwas. Wenn ich vergesse, dass ich 

ein Sandkörnchen bin im Weltraum und nicht am Abend in den Sternenhimmel schaue, verliere ich 

die Perspektive. Der Mensch als Krone der Schöpfung ist leider eine Täuschung, unser Egoismus ist 

gerade dabei, unsere wunderschöne Erde  zu zerstören.  

3) Deine Liebe ist uns ins Herz gelegt, oft ist es schwierig, weil wir Vorurteile mit uns tragen, weil wir 

oft spontan auf – vermeintliche -  Angriffe reagieren. Aber Du hast uns gesagt, was hättet ihr davon, 

wenn ihr nur eure Freunde liebt?  DU Herr, bist die Liebe. Du versprichst uns ein neues Herz, wenn 

wir die Steine unserer Mauer abtragen. Deine Liebe ist treu, auch wenn wir wieder in alte Muster 

zurückfallen, bist du es, der uns immer wieder verzeiht.  

 

Frohe Ostern! 

Inga 

 

 

 



 

Aufruf zum Ungehorsam 2.0: Wir segnen gleichgeschlechtliche Paare auch weiterhin 

Wien, 16.03.2021 | Wir Mitglieder der Pfarrer-Initiative sind zutiefst entsetzt über das neue römische Dekret, das 

die Segnung gleichgeschlechtlich liebender Paare untersagen will. Das ist ein Rückfall in Zeiten, die wir mit 

Papst Franziskus als überwunden gehofft hatten. Wir werden – in Verbundenheit mit so vielen – auch in Zukunft 

kein liebendes Paar zurückweisen, das darum bittet, den Segen Gottes, den sie alltäglich erleben, auch 

gottesdienstlich zu feiern. Längst hat die Wirklichkeit gezeigt, dass in Liebe verbundene, gleichgeschlechtliche 

Paare sehr wohl auch kirchlich Gottes Segen feiern können. Eine Theologie auf der Höhe der Zeit begründet 

diese verantwortliche Praxis.  

Wir protestieren vehement dagegen, dass gleichgeschlechtlich liebenden Paaren unterstellt wird, nicht Teil des 

göttlichen Plans zu sein. Hier wird versucht, die Schöpfungswirklichkeit mit dogmatisierenden Anmaßungen zu 

untergraben. Wir bedauern zutiefst, dass dieses Dekret, das den Geist vergangen gehoffter Zeiten 

wiederzubeleben versucht, den Spalt zwischen römischer Bürokratie und gelebter Kirche vor Ort noch weiter 

vergrößert. Dieses Dekret stößt viele Christinnen und Christen vor den Kopf und vernebelt und diskreditiert die 

befreiende Botschaft Jesu. 

Die Pfarrer-Initiative ist eine österreichweite Bewegung römisch-katholischer Priester und Diakone, die ihrem 

Gewissen folgen und sich für neue Wege in der Kirche einsetzen. Ihre Ziele sind: lebendige Gemeinden, 

zeitgemäße synodale Kirchenstrukturen und vor allem eine glaubwürdige und aufgeschlossene Weltkirche, die 

den aufrichtigen Dienst am Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Gegründet im April 2006 durch neun Priester, verzeichnet die Initiative heute rund 350 Mitglieder aus den 

Reihen der römisch-katholischen Amtskirche. Mehr als 3.000 Laien unterstützen die Reformbewegung um 

Pfarrer Helmut Schüller. 

Pressekontakt:  

Pamina Haussecker | presse@pfarrer-initiative.at | +43 (0) 680 502 7010Interviewpartner: Pfarrer Gerald Gump, 

Pfarre Zur Frohen Botschaft, 1040 Wien | Gerald.Gump@zurFrohenBotschaft.at | Tel. 01 505 50 Dekan Bernhard 

Kranebitter, Pfarre Kranebitten, 6020 Innsbruck | Bernhard.Kranebitter@dibk.at | Tel. 0512 281 724 

 

 

Brief von Mitgliedern der kath.  Basisgemeinde Endresstrasse 

1230 Wien-Mauer Österreich 

 

An Papst Franziskus 

Vatikan                                                                                                                                     Wien   30. März 2021 

 

Sehr geehrter, geschätzter Papst Franziskus! 

In den Anfängen Ihres Pontifikats haben Sie vielen Gläubigen durch Ihre Haltung und Ihre Aussagen viel 

Vertrauen und Hoffnung zurückgegeben und bewiesen, dass die Kirche der Sie vorstehen, die Zeichen der 

Zeit versteht und sich der Sorgen der Menschen annimmt. 
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Ihre Lebensweise und Bescheidenheit stehen aber leider im krassen Gegensatz zu Verhaltensweisen von 

vielen Amtsträgern, insbesondere mancher Kurienkardinäle. 

Und wenn die, die bisher immer betont haben, dem Papst Gehorsam geschworen zu haben, nun gegen Sie 

rebellieren und eine Rückwärtsentwicklung hinter das 2. Vatikanische Konzil betreiben, möchten wir Sie 

darin bestärken, diesen rückschrittlichen Tendenzennicht nachzugeben, wenn die Kirche in Europa noch 

Zukunft haben soll. 

Ihre Aussage „wer bin ich, dass ich jemand verurteile…“ kann gerade dann nicht außer Kraft sein, wenn 

Gläubige unterschiedlicher Lebensform um den priesterlichen Segen bitten. 

Wir ersuchen Sie die daher um Klarstellung und Abwehr von kirchenschädigenden Aussagen der Kurie und 

der Glaubenskongregation. 

Im Übrigen sind wir der Meinung, dass die von erzkonservativen Kreisen angedrohte Kirchenspaltung durch 

diese selbst bereits längst vollzogen wurde (Lefebvre und andere). 

Daher ist es dringend notwendig eine aufgeschlossene, auf dem Evangelium und Beispiel Jesu basierende 

Kirche in den Blickpunkt heutigen Glaubensverständnisses zu rücken. 

Mit von Herzen kommenden Segenswünschen für Sie und Ihr großes Bemühen  

Günter Lenhart im Namen der Unterfertigten 

M: 0043 680 204 72 83.  e: g.lenhart@kabsi.at 
 

 

Liebe Frohmarkt-Freund*innen! 
 
Hoffentlich seid ihr alle gesund und munter! Bedingt durch den derzeitigen Lockdown wird aus unserem 
geplanten Dienstag-Schlichten nach Ostern leider nichts. 
Die Fallzahlen sinken nicht und wir werden nach dem Lockdown vielleicht die Schlichtgruppen teilen,  
damit nur wenige Personen gleichzeitig werkeln... 
Weitere Infos folgen. 
 
Ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest und Gesundheit und Lebensfreude trotz "zacher" Pandemie-
Scheixxe und freue mich schon auf ein hoffentlich schon geimpftes Wiedersehen. 
 
Es grüßt euch  

der Rudi. 
 

Liebe Freunde. 

 Wir erinnern uns sehr oft an Sie in unserem Covid-Gefängnis und leiden auf Entzugserscheinungen nach 
jahrelangen Flohmarktsreffen. Besonders jetzt! Beim Eiermalen. Wegen nassen Augen sehe ich fast nicht 
auf die Farben. (*Ein bisschen übertrieben!) 

 Hoffentlich seien Sie alle gesund und auch im OK-Geisteszustand in dieser schlimmen Zeiten, und hütten 
Sie sich vor diesem Pest. Bei uns ist die Lage ganz schlimm. Und wir sehen, auch in Österreich beginnt sich 
die Lage wieder verschlimmern. 



 

 Wir sind beide schon Covid-19 Absolventen, noch bei dem klasischen Virus im Herbst. (Angesteckt am 
Pfarrgemeindetreffen.) Lidka hat es ziemlich gut überstanden, nur langer Verlust vom Geschmack und 
Geruchsinn und spätere Atemprobleme und Depressionen. Mich hat es ziemlich schlimm erwischt, aber 
ohne Krankenhausaufenthalt. 

Gott sei Dank! Ich habe jetzt auch die 1. Impfung Astra Zeneca bekommen, als bedrohte Art - Diabetiker 
nach dem Krebs. Ich hege immer die Hoffnung, dass wir uns doch noch treffen werden. 

 Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest. Bitte richten Sie unsere Wünsche und Grüsse auch an 
alle, auf die ich keinen Kontakt habe. Es wird mich freuen, wenn ich die Kontakte erweitern könnte. 

 Herzlich auch für Lidka. 

 Martin Tomešek. 

 

Liebe Freunde! 

 Ruhe. Osterruhe. Wie lange? Weiß keiner. Nur weil es jedes Wochenende ein paar lautstarke Halbnarren 
gibt, die das für die anderen zusammenhauen. Sollen wir uns auch einen Hut mit Alufolie aufsetzen? 
Angeblich hilft der. Trotzdem: Frohe Ostern! Liebe Grüße!    

Erhard 

 Ihr Lieben alle! 

Erinnert ihr euch noch an die Frage von Hans, ob ihr auch über das Kommen von Jesus jubeln könnt? Da 
war auch der Hinweis auf Nachfolge nicht nur in guten Tagen, sondern ebenso die Akzeptanz des 
Durchgangs durch dunkle Zeiten. 

Vielleicht habt auch ihr die Rückkehr (trotz und mit allen Einschränkungen) in unsere Kirche zur 
gemeinsamen Messfeier als tröstlich erlebt, verspürt die Freude des Wiedersehens. Genau in diesen  Tagen 
hebe ich von Irmgard Pater Tones Lebenslauf (Klostertaler Lebensbilder, Band 1) in die Hände bekommen 
und festgestellt, welche Aktualität Tones Abschiedsbrief an uns gerade heute hat. Für mich klingt gerade 
der Schlusssatz wie eine Osterbotschaft. Möge es uns im persönlichen Glauben und im Zusammenhalt 
unserer Gemeinschaft gelingen, zu verteidigen, was Jesus uns geschenkt hat. 

Christine 

Aus Tones Abschiedsbrief: 

…In meiner jetzigen „volkskirchlichen Situation, wo noch kaum Ansätze für eine Glaubensgemeinschaft zu 
sehen sind, wird mir bewusst, dass die Erneuerung der Kirche nicht vom Amt, von der Verwaltung, 
herkommt! Es ist vielmehr das gegenseitige Zutrauen des Glaubens gewesen, das uns zusammengeführt 
hat. Auch diese Erfahrung wird mich weiter begleiten: Dass wir durch dieses Vertrauen die Enge 
konfessioneller und moralistischer Vorurteile überwinden konnten. 

…Eigens erwähnen und dafür danken möchte ich für die erlebte Geschwisterlichkeit….Bleibt auf dem Weg 
einer offenen, frohen und liebenden Glaubensgemeinschaft! 



 

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

Sa., 10.04.2021 18:30 2. So. der Osterzeit, Abendmesse,  

Apg 4,32–35, 1 Joh 5,1–6, Joh 20,19–31 

Harald Mally, Predigt, 

Kolumbien 

Di., 13.04.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 15.04.2021 19:00 Versper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 17.04.2021 18:30 3. So. der Osterzeit, Abendmesse,  

Apg 3,12a.13–15.17–19, 1 Joh 2,1–5a, Lk 24,35–48 

Hans Bensdorp,  

Mod. W. Wiesner, 

Nairobi 

Di., 20.04.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 22.04.2021 19:00 Versper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 24.04.2021 18:30 4. So. der Osterzeit, Abendmesse,  

Apg 4,8–12, 1 Joh 3,1–2, Joh 10,11–18 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Ecuador 

Di., 27.04.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 29.04.2021 19:00 Versper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 01.05.2021 18:30 5. So. der Osterzeit, Abendmesse,  

Apg 9,26–31, 1 Joh 3,18–24, Joh 15,1–8 

Hans Bensdorp, Mod. L. 

Lenhart, Kirchenhaushalt 

Di., 04.05.2021 09:00 Gebet Kirche 

Do., 06.05.2021 15:00 Seniorenjause ??  

 19:00 Versper mit den Schwestern Kirche 

Sa., 08.05.2021 18:30 Abendmesse, Silberhochzeit Alexandra & Michael Päuerl, Hans Bensdorp, Predigt, 

Kolumbien 

 

Wir gratulieren: 
Helene Pemp  11.04.   Dagmar Schmalzbauer 17.04. 
Mira Soliman  12.04.   Claudia Lenhart  23.04. 
Anika Lenhart  15.04.   Paulina Friedl   25.04. 
      Maria Eibensteiner  06.05. 
Wir gedenken: 
Robert Zach   12.04.1997 
Brigitte Siebert  16.04.2019 
Eva Unfried   19.04.2016 
Fritz Kruspel   24.04.2012 
Friederike Zach  10.05.1993 
 

Bitte beachte mögliche Änderungen aufgrund Covid-19! 


