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Gott lasse dein Leben gelingen 
 

Der mütterlich-väterliche Gott sei dir nahe 
in allem, was dir begegnet auf dem Weg deines Lebens 

 
Er umarme dich in Freude und Schmerz 

und lasse aus beidem Gutes wachsen. 
 

Ein offenes Herz schenke er dir für alle, 
die deiner bedürftig sind. 

 
Selbstvertrauen und Mut, dich zu verwunden 

und heilen zu lassen. 
 

In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib 
und lasse dein Leben gelingen! 

 
Segensgebet aus der Wortgottesfeier, gehalten von Hermi am 7.8.2021 

 
 



 

Predigt  am 19.6. 

Die Frage schlechthin, die du dir – liebe Inga – die wir uns alle stellen ist: Warum. 

Warum hat Robert sich das Leben genommen, warum konnte es nicht anders kommen? 

Warum? –. Warum jetzt? Warum so? Warum überhaupt? Angesichts dieses Todes, den ich nur als 

Unglück bezeichnen kann, angesichts des Verlustes, den wir erlitten haben. Dass er einfach so ging, 

angesichts dessen können wir nur immer wieder fragen: – warum? 

Hier suchen wir nach Lösungen, suchen wir nach Antworten, weil wir uns einfach überfordert 

fühlen, weil wir es nicht aushalten, diese unerträgliche Spannung, diese Hilflosigkeit und unendliche 

Traurigkeit. 

Hier kann es sein, dass aus dem „warum“ sehr schnell ein „darum“ wird.  

Dass wir Schuldgefühle haben, dass wir Schuldige, für dieses Unglück suchen, bei anderen und bei 

uns. Da sagen wir vielleicht: „Hätte ich doch nur dieses...!“ „Hätte ich vielleicht jenes...!“ „Was habe 

ich falsch gemacht...!“ 

Ein solches Denken bringt keine Antwort und führt wohl auf eine falsche Spur. Wir müssen es wohl 

aushalten, dass es keine einleuchtende Antwort gibt. 

Wir haben im Evangelium die Geschichte von Boot im heftigen Wirbelsturm gehört. Vielleicht 

fühlen wir uns in diesen Tagen auch so. Sturm, Unsicherheit, keine Orientierung, Angst. Vielleicht 

sogar Panik... 

Wir dürfen glauben, in jeden Sturm, in jeder Unsicherheit ist Jesus mit im Boot.  

Wir dürfen glauben, dass er da ist, und zu unserem Sturm, zu unserer Unsicherheit auch sagt: 

Schweig, sei still! 

Er, Jesus trägt den Namen „Er rettet“ 

Wir dürfen wirklich glauben, er rettet uns und er rettet Robert.  

Jesus, an den wir glauben, rettet aus Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Einsamkeit. Seine 

Botschaft heißt: Ich mache alles neu. Dahinter steht Auferstehung bei Gott. 

Wir dürfen glauben, dass Robert mit diesem Gott auferstehen wird. In ein Leben, das keine Angst, 

keine Dunkelheit, keine Einsamkeit und Ausweglosigkeit mehr kennt. 

Ich wünsche uns allen die Kraft zu glauben, die Kraft uns gegenseitig im Glauben, im Vertrauen zu 

ermutigen. Mut zu haben, an eine Zukunft zu glauben. Kraft zu haben, zu verzeihen, uns selbst, 

anderen und dem Verstorbenen! Ich wünsche ihnen den Glauben und die Kraft, der Zusage Gottes 

zu vertrauen, die uns ewiges Leben verheißt. Und ich wünsche uns allen ein Miteinander, das 

diesen Glauben ermöglicht! 

Hans B. 

 

Gedanken zum 7.8. : Aus dem Epheserbrief entwickelt Hermi eine Zeitreise in die 

Vergangenheit. Trotzdem ist uns vieles aus der Frohen Botschaft für heutiges Denken fremd, Wir 

bitten um die Erkenntnis, das Wesentliche zu entdecken. Wir bitten und Kraft und Geduld zur Liebe. 

Die Liebe ist die Richtschnur für das Zusammenleben, im Wissen um die Gemeinschaft mit Gott.  

   

Die Predigtgedanken von Ullrich: 

 

Hat Corona in unserem Glauben etwas bewirkt? Eine Chance zur Veränderung? 

JA, es hat uns die Distanz, den Abstand, die fehlende Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit 

deutlich gemacht. 



 

Jesus hat immer wieder betont und darauf hingewiesen: Bei der Mahlfeier – Tut dies gemeinsam! 

Geht zu zweit, berichtet in der Gruppe, auch die Taufe im Jordan geschieht mit anderen. Er hat bei 

seiner Lehre auf die Natur, auf die Menschlichkeit Rücksicht genommen.  

Was meine ich mit Menschlichkeit?  

Die Mutter Gottes – Maria, was fällt uns dazu ein? Ihre menschliche Seite: der Stolz der Mutter 

einerseits, sie spricht im Tempel mit Pharisäern, zu großen Gruppen, andererseits Not und 

Verzweiflung der Mutter bei Verurteilung und Kreuzigung. 

Warum können Maria und Josef nicht eine normale Familie sein? In der Bibel sind Brüder genannt? 

Maria Magdalena: weil sie eine Frau ist, ist sie Sünderin? Durch Ausgrabungen (Ägypten) stellt sich 

heraus, dass sie in der ersten Zeit nach Jesus eine treibende Kraft für die Verbreitung des 

Christentums war. 

Papst Franziskus hat hier bereits korrigiert. 

Resümee:  Die menschliche Komponente, Menschlichkeit, der ganze Jesus, Mann, Frau, Kinder 

sollten gleichwertig zu anderen Formen sehr zentral im Glauben stehen. Vielleicht erhöhen wir die 

Glaubwürdigkeit, Nachvollziehbarkeit, Lebendigkeit für Randgruppen.  

Übrigens, wem die Gedankenansätze zu radikal sind: Papst Franziskus hat in der 

Weihnachtsansprache 2014 seine Kurie = Regierung als habgierig, hochmütig von spirituellem 

Alzheimer befallen bezeichnet. Und Änderungen eingeleitet. Gott gebe unsrem Papst die Kraft, den 

Weg seiner Reformierung zu gehen. Er selbst lebt bescheiden. 

 

Wortgottesfeier vom 21.8.: 
Thema: Wollt auch ihr weggehen?  
Diese Frage ist auch heute noch aktuell: Warum bin und bleibe ich Christ? Warum gehe ich zum 

Gottesdienst? Was erwarte ich mir?  

 

Die Apostel sind geblieben, auch wir wollen bleiben. DENN DU HAST WORTE  DES EWIGEN LEBENS. 

Jesus, du Wort Gottes, du Wort, das Leben schenkt, du Wort, das uns Hoffnung macht, du Wort, 

das herausfordert. Du Wort, an dem wir uns zuweilen stoßen. Lass uns auch jetzt erfahren, wie 

notwendig dein Wort ist. Denn du hast dein Wort aus Liebe zu uns gesprochen, lass es in unser Herz 

dringen. Amen 

Welches Wort prägt mich? ICH BLEIBE BEI EUCH ALLE TAGE BIS ANS ENDE DER WELT. 

 

Gottes Segen gebe uns Ahnung von der Fülle seines Lebens 

Gottes Segen lasse seine Führung durch das Leben spüren  

Gottes Segen helfe uns in der Gestaltung unseres alltäglichen Lebens. Amen 

 

Liebe Gemeinde!  Bitte um eure Rückmeldungen zu unseren Gedanken! Inga 

Grüß Gott 

Der Gruß „Grüß Gott“, der bei uns in Österreich und im süddeutschen Raum üblich ist, meint: Gott 

segne dich! oder: möge Gott sich dir zuwenden. Der Gruß wird oft gebraucht, doch nur selten mit 

diesen Gedanken begleitet. Vielfach wurde er durch andere Grußzeichen und -worte ersetzt, auch 

beim Zusammentreffen und Abschiednehmen in der Gemeinde.  

Grüßen ist für mich ein Zeichen, dass ich wahrgenommen werde, dass ich dem Anderen nicht 

unbekannt oder gleichgültig bin; ja, dass ich mit ihm verbunden bin – gerade im Freundeskreis der 

Gemeinde! Ein Zeichen, dass ich gemocht werde, dass wir einander kennen samt unseren 



 

Schwächen und Stärken, dass wir versuchen einander zu lieben. Gemeinschaft lebt von dieser 

Beziehung, diesem Miteinander. Wir haben doch schon viele Jahre uns gemeinsam bemüht dem 

Weg des Herrn zu folgen; so ist unsere Freundschaft gewachsen. 

Durch Grüßen bringe ich zum Ausdruck, dass ich mich freue, dass du da bist und du mit mir Gott 

loben willst. Gerade in der Coronazeit ist mir der Gruß ganz wichtig geworden, wo wir einander 

kaum die Hände reichen und schon gar nicht umarmen oder küssen dürfen. Wir können nur durch 

Blicke, Winken, Zunicken, unser gegenseitiges Wahrnehmen kund tun und darauf vertrauen, dass 

der Andere diese Art der Zuwendung auch akzeptiert. Es soll auch ein Zeichen sein „ja, der Herr ist 

hier bei uns, bei dir“ und - „der Friede sei mit uns!“ und drückt die Sehnsucht nach Frieden und 

echter Freundschaft zwischen uns und nach Frieden in der Welt aus. Es schmerzt und drückt Kälte 

aus, wenn diese Zeichen der Freundschaft zu Beginn unseres Zusammentreffens zum Gottesdienst 

nicht gegeben werden, und wir nur dem Sitzplatz zustreben oder nach der Messe dem Ausgang zu.  

Der Herr hat uns Freunde genannt. Diese Freundschaft zu ihm und untereinander muss gepflegt 

werden – auch durch unseren Gruß. 

Friedl 

Der Brief des Papstes an Kardinal Marx 

Nach dem Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx hatte sich Papst Franziskus Bedenkzeit 

erbeten. Nun liegt seine Position vor. Sein Brief an den Kardinal im Wortlaut: 

Rom (dpa) - Der Brief von Papst Franziskus an Kardinal Reinhard Marx im Wortlaut als Übersetzung 

des Vatikans aus dem Spanischen:  

„Lieber Bruder, vor allem: Danke für Deinen Mut. Es ist ein christlicher Mut, der sich nicht vor dem 

Kreuz fürchtet, und der keine Angst davor hat, sich angesichts der schrecklichen Wirklichkeit der 

Sünde zu erniedrigen. So hat es der Herr getan (...). Es ist eine Gnade, die der Herr Dir geschenkt 

hat, und ich sehe, dass Du sie annehmen und bewahren willst, damit sie Frucht bringt. Danke.  

Du sagst mir, dass Du einen Augenblick der Krise durchmachst, und nicht nur Du, sondern auch die 

Kirche in Deutschland. Die gesamte Kirche ist in der Krise wegen des Missbrauchs; ja mehr noch, die 

Kirche kann jetzt keinen Schritt nach vorn tun, ohne diese Krise anzunehmen. Die Vogel-Strauß-

Politik hilft nicht weiter, und die Krise muss von unserem österlichen Glauben her angenommen 

werden. 

(...)Du sagst mir, dass Du seit letztem Jahr am Nachdenken bist: Du hast Dich auf den Weg gemacht, 

den Willen Gottes zu suchen, und bist entschieden, ihn anzunehmen, was immer er sei.  

Ich stimme Dir zu, dass wir es mit einer Katastrophe zu tun haben: der traurigen Geschichte des 

sexuellen Missbrauchs und der Weise, wie die Kirche damit bis vor Kurzem umgegangen ist. 

Sich der Heuchelei in der Art, den Glauben zu leben, bewusst zu werden, ist eine Gnade und ein 

erster Schritt, den wir gehen müssen. Wir müssen für die Geschichte Verantwortung übernehmen, 

sowohl als einzelner als auch in Gemeinschaft. Angesichts dieses Verbrechens können wir nicht 

gleichgültig bleiben. Das anzunehmen bedeutet, sich der Krise auszusetzen. 

Nicht alle wollen diese Tatsache annehmen, aber es ist der einzige Weg. (...) Es stimmt, dass die 

geschichtlichen Vorkommnisse mit der Hermeneutik jener Zeit bewertet werden müssen, in der sie 

geschehen sind. Das befreit uns aber nicht von der Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen und 

diese Vorkommnisse anzunehmen als die Geschichte der "Sünde, die uns bedrängt". Deswegen 



 

glaube ich, jeder Bischof der Kirche muss sie annehmen und sich fragen: Was muss ich angesichts 

dieser Katastrophe tun?  

Das "mea culpa" angesichts so vieler Fehler in der Vergangenheit haben wir schon mehr als einmal 

ausgesprochen, in vielen Situationen, auch wenn wir persönlich an dieser historischen Phase nicht 

beteiligt waren. Und genau dieses Verhalten wird von uns auch heute verlangt. Man verlangt von 

uns eine Reform, die – in diesem Fall – nicht in Worten besteht, sondern in Verhaltensweisen, die 

den Mut haben, sich dieser Krise auszusetzen, die Realität anzunehmen, wohin auch immer das 

führen wird. 

Und jede Reform beginnt bei sich selbst. Die Reform in der Kirche haben Männer und Frauen 

bewirkt, die keine Angst hatten, sich der Krise auszusetzen und sich selbst vom Herrn reformieren 

zu lassen. Das ist der einzige Weg; andernfalls wären wir nur "Ideologen der Reformen", ohne das 

eigene Fleisch aufs Spiel zu setzen.  

Der Herr hat sich niemals auf eine "Reformation" (ich bitte um Erlaubnis für diese Formulierung) 

eingelassen: weder auf das Projekt der Pharisäer, noch auf das der Sadduzäer, der Zeloten oder der 

Essener. Sondern er hat sie mit seinem Leben bewirkt, mit seiner Geschichte, mit seinem Fleisch, 

am Kreuz. Und das ist der Weg, den auch Du, lieber Bruder, annimmst, indem Du Deinen 

Amtsverzicht anbietest. 

Du sagst in Deinem Brief zu Recht, dass es uns nichts hilft, die Vergangenheit zu begraben. Das 

Schweigen, die Unterlassungen, das übertriebene Gewicht, das dem Ansehen der Institutionen 

eingeräumt wurde – all das führt nur zum persönlichen und geschichtlichen Fiasko; es führt uns 

dazu, dass wir mit der Last leben, - wie die Redewendung sagt – "Skelette im Schrank zu haben".  

Es ist wichtig, die Realität des Missbrauchs und der Weise, wie die Kirche damit umgegangen ist, zu 

"ventilieren" und zuzulassen, dass der Geist uns in die Wüste der Trostlosigkeit führt, zum Kreuz 

und zur Auferstehung. Es ist der Weg des Geistes, dem wir folgen müssen, und der Ausganspunkt 

ist das demütige Bekenntnis: Wir haben Fehler gemacht, wir haben gesündigt. Es sind nicht die 

Untersuchungen, die uns retten werden, und auch nicht die Macht der Institutionen. 

Uns wird nicht das Prestige unserer Kirche retten, die dazu neigt, ihre Sünden zu verheimlichen. 

Uns wird nicht die Macht des Geldes retten und auch nicht die Meinung der Medien (oft sind wir 

von ihnen allzu abhängig). Was uns retten wird, ist: die Tür zu öffnen für den Einen, der allein uns 

retten kann, und unsere Nacktheit zu bekennen: "ich habe gesündigt", "wir haben gesündigt" – und 

zu weinen, und zu stammeln, so gut wir können: "Geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder", ein 

Vermächtnis, das der erste Papst den Päpsten und Bischöfen der Kirche hinterlassen hat. 

(...)Es gefällt mir, wie Du den Brief beendest: "Ich bin weiterhin gerne Priester und Bischof dieser 

Kirche und werde mich weiter pastoral engagieren, wo immer Sie es für sinnvoll und gut erachten. 

Die nächsten Jahre meines Dienstes würde ich gerne verstärkt der Seelsorge widmen und mich 

einsetzen für eine geistliche Erneuerung der Kirche, wie Sie es ja auch unermüdlich anmahnen".  

Und genau das ist meine Antwort, lieber Bruder. Mach weiter, so wie Du es vorschlägst, aber als 

Erzbischof von München und Freising. Und wenn Du versucht bist, zu denken dass dieser Bischof 

von Rom (Dein Bruder, der Dich liebt), indem er Deine Sendung bestätigt und Deinen Rücktritt nicht 

annimmt, Dich nicht versteht, dann denk an das, was Petrus im Angesicht des Herrn hörte, als er 

ihm auf seine Weise seinen Verzicht anbot: "Geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder" – und die 

Antwort hörte "Weide meine Schafe". Mit brüderlicher Zuneigung.“ 

Gefunden von Friedl 



 

Liebe Frohmarkt-Schaffende! 

 

Soeben hat mich der Marcus angerufen und mitgeteilt, dass wir 5030 € eingenommen haben, 

allerdings wird noch die Bäcker- Rechnung fällig.... 

Vielen Dank an alle, die so viel und so fleißig mitgeholfen haben. Von Sonntag bis Sonntag war ganz 

schön lang und dann kam noch das Entfernen der nicht verkauften Dinge am Dienstag dazu. 

Die ganze Veranstaltung stand unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Es kam aber kaum zu  

Diskussionen mit Coronaleugnern... Wir müssen abwarten, was der Herbst bringt. 

Also noch einmal vielen Dank für euer Engagement! 

Der Herbstfrohmarkt ist für 13. und 14. November 2021 geplant. Ab 6. November sind die 

gebrauchten Säle gesperrt.  Bücher, Schmuck, Krimskrams, Weihnacht, Winterkleidung und 

Winterartikel sollen angeboten werden.         ABER: 

Grau ist alle Theorie, die Praxis wird uns zeigen, wo es lang geht. Jetzt ist die große Chance, dass wir 

uns wieder in einen saftigen Herbst-Lockdown hinein schwadronieren. 

Diese Krise ist leider auch eine Art von Intelligenztest... 

So wünsche ich euch allen Gesundheit und einen erholsamen Urlaub. 

Rudi 
 
Ecuador, Kurzinfo 01 Pedro Carbo, 17.07.2021  

Liebe Freunde, 

 ich möchte euch kurz von meinen ersten Tagen nach meiner Ankunft Berichten. Schon am Flughafen war es 

komisch, dass ich nicht erwartet wurde, bis ich merkte, dass ich nicht der Einzige bin, den es so ergeht. Es 

darf nämlich niemand in das Flughafengebäude. Natürlich wartete das Empfangskomitee auf mich und 

brachte mich gut nach Hause – in die Schule. Dort wurde zuerst meine Temperatur gemessen, dann erst 

gabs den Alkohol, aber nicht zum Trinken, sondern zum Händedesinfizieren. Rechts seht ihr Benito, der 

diesen Dienst bekommen hat. Wie ich später merkte, wird generell in den Supermärkten, Geschäften und 

Banken so gehandelt. Manche besprühen sogar das Gewand. Meine Wohnung war wie immer sehr schön 

hergerichtet, so fühlte ich mich sehr wohl und ich legte mich nieder und schlief richtig gut. Am nächsten Tag 

machte ich einen Rundgang und war begeistert über den Garten, den sie wirklich sehr gut pflegten. Am 

Vormittag kam dann der Meister und wir planten die Schleifung der Mauer, die sich schon sehr geneigt hat 

und bevor sie von selbst umzufallen drohte, erneuert werden musste. Nach dem Meister kam das 

Empfangsessen, das das anwesende Büropersonal, Gärtner und ich richtig genossen und auch der 

chilenische Wein hat gut gepasst. Dann kam, ? ihr habt es erraten, die Siesta! Am nächsten Tag war die 

Vorstellung der Schülervertretungen, die sich zur Wahl stellten. Die Wahl wurde vom Wahlkomitee 

vorbereitet und die Schüler gaben zu Hause ihre Stimme über die Internetplattform ab. Rechts seht ihr die 

Führungsteams der beiden Gruppen, die sich hier den Studenten mit ihren Programmen vorstellten. Der 

ganze Akt wurde über verschiedene Videokanäle und das örtliche Fernsehen übertragen. Am nächsten Tag 

war dann die Wahl und am Ende der Woche war dann die Ernennung und die Diplomübergabe an die neue 

Schülervertretung. Wegen der Pandemiebestimmungen waren keine Gäste zugelassen.   Nun zum Bau, 

gleich am nächsten Tag nach dem Gespräch mit dem Meister, kamen schon die Lastwagen mit dem 

Baumaterial und es begann mit dem Eisenbinden und der Abzäunung des Schulgeländes, damit nach dem 

Fall der Mauer, nicht freier Eintritt in das Schulareal ermöglicht wird. Später kam dann ein Traktor der volle 

Arbeit leistete. Soweit mein erster Kurzbericht und ich danke euch für euer Interesse und dass ihr das, was 

ihr oben seht ermöglicht habt. Ganz liebe Grüße von uns allen und bleibt gesund! Liebe Grüße!  

Heribert 



 

Ecuador, Kurzinfo 02 Baños, 09.08.2021  

Liebe Freunde, 

 die letzten beiden Wochen waren geprägt von zwei Ereignissen. Schulisch kehrten die Professoren Anfang 

August vom Homeschooling zurück und unterrichten jetzt von der Schule aus. Die Schüler sollen, laut 

derzeitigen Meldungen, im Oktober in kleinen Gruppen, in die Institution kommen. Da aber nur die, die 

wollen. Der Rest lernt von zu Hause aus weiter. Was das bringen soll, ich weiß es nicht. Die Erfahrung wird 

zeigen, ob diese Entscheidung gut war. Da aber von oberster Stelle die Entscheidungen über den 

Präsenzunterricht immer wieder geändert und hinausgeschoben werden, glaube ich, sie wissen auch nicht, 

was gut und richtig und zu tun ist. Da die Professoren jetzt von der Schule aus unterrichten, mussten wir 

wieder die Internetverträge, die wir ja voriges Jahr gekündigt haben, um nicht monatelang zu zahlen, was wir 

nicht brauchten, erneuern, bzw. neue abschließen. Mit Benito, unseren Computerfachmann, konnte ich mit 

zwei Mal 50 Meg. Leitungen und 6 Routern alle Aulas des Collegios mit Internet abdecken. Ich bin über das 

verlängerte Wochenende (Montag ist Nationalfeiertag) in Baños und sehe auch hier, buchstäblich vor 

meinen Augen, die Auswirkungen der Pandemie. Gegenüber haben geistliche Schwestern in ihrem Konvent 

eine große Privatschule, die sie voriges Jahr schließen mussten, weil die Eltern, wegen der Arbeitslosigkeit 

während der Pandemie kein Schulgeld zahlen konnten. (Und sie keine Freunde in Österreich haben). Wir von 

der UEEA sind überzeugt, dass uns das gleiche Schicksal getroffen hätte, wenn ihr nicht ein so großes Herz 

hättet. Ein ganz herzliches DANKESCHÖN! Die Bauarbeiten in der Schule gehen zügig weiter und ich glaube, 

dass wir mit der Mauer in einer Woche fertig sein werden. Mit einigen Bildern möchte ich das Fortschreiten 

der Arbeit kommentieren. Wenn wir hier fertig sind, beginnen wir die Schäden in den Klassenräumen und 

Fußböden auszubessern und, da ja letztes Jahr weder außen noch innen etwas gestrichen oder ausgemalt 

wurde, steht das dann auch noch an. Soweit der kurzer Überblick der letzten Wochen. Ich wünsche euch 

noch einen schönen Sommer, keine Unwetter und vor allem, dass ihr und wir hier gesund bleiben. Ganz 

herzliche Grüße senden euch die Mitarbeiter der UEEA und euer 

Heribert 
 

 



 

 

TERMINE (lt. Homepage): 

Di 9:00 Gebet   Do 19.00 Vesper in der Kirche  Gottesdienste: Sa 18:30 u. 

So 9:30 

 

Sa., 11.09.2021 18:30 Abendmesse, 24. So. Jk.,  

Jes 50,5–9a, Jak 2,14–18, Mk 8,27–35 

Hans Bensdorp, Predigt, 

Kolumbien 

 20:00 Endlich wieder: Die Gemeinde lädt ein! Pfarrsaal 

Sa., 18.09.2021 18:30 Abendmesse,  25. So. Jk.,  

Weish 2,1a.12.17–20, Jak 3,16 – 4,3, Mk 9,30–37 

Hans Bensdorp,  

Mod. Wolfgang Wiesner, 

Nairobi 

Sa., 25.09.2021 14:30 25 Jahre Altes Kloster - Komm, feier mit! 

Zum Abschluss: Buntes Programm, Details folgen.  

 

Unbedingt wegen Covid 

Anmeldung: 

kontakt@altes-kloster 

 18:30 Wort Gottes-Feier, 25 Jahre Jub. Altes Kloster, 26. So. Jk., 

Num 11,25–29, Jak 5,1–6, Mk 9,38–43.45.47–48 

Claudia Lenhart, 

Ecuador 

Sa., 02.10.2021 18:30 Abendmesse, 27. So. Jk., Gen 2,18–24, Hebr 2,9–11,  

Mk 10,2–16 (oder 10,2–12) 

Harald Mally, Predigt, 

Kirchenhaushalt 

Sa., 09.10.2021 18:30 Wort Gottes-Feier, 28. So. Jk., Weish 7,7–11,  

Hebr 4,12–13, Mk 10,17–30 (oder 10,17–27) 

Heimo Keindl, 

Kolumbien 

 

Wir gratulieren: 

Veronika Sauer 18.09.  Angelika Friedl 28.09.  Severin Friedl  29.09. 

Kurt Langer  20.09.  Rafael Burgstaller 28.09.  Gabriel Franz Friedl 08.10. 

Gertrude Steindl 24.09.  Jonathan Burgstaller 28.09.  Emma Scheidel 11.10. 

 

Wir gedenken: 

P. Josef CMF García-Cascales  08.09.2012 

Franziska Pohl    10.09.1986 

Sr. M. Assumpta Rosa O'Doherry  11.09.2003 

Elfriede Marek    11.09.2014 

Lea Steininger    13.09.1982 

Lea Lang     20.09.2018 

Matthias Vogel    26.09.2009 

Peter Fischer     26.09.2014 

Ingeborg Holzinger    28.09.1997 

Magdalena Wielander   28.09.2007 

Volker Anlauf     14.10.2018 

 

 

Bitte beachte mögliche Änderungen aufgrund Covid-19! 


