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Pfarrkirche übertragen wurden,
erklärt uns Michael Brandejsky im
Interview.
Eva Tichawa war als Lektorin
bei diesen Gottesdiensten in der
leeren Kirche und erzählt von ihren Eindrücken – und dass sie sich
schon wieder auf „richtige“ Messen freut. Außerdem hat sie die erste „Virtuelle Jugendstunde“ veranstaltet. Dabei ist ein sehenswertes
Foto entstanden!
Pfarrblatt-Redakteurin Monika Baumgartner schreibt sehr persönlich, wie sie den Gottesdienst
allein im eigenen Wohnzimmer
erlebt hat; außerdem hat sie Wissenswertes über die heilige Corona (!) und über den Palmsonntag
zusammengetragen.
Die „Corona-Krise“ hat Karin
Fischöder bewogen, die Fastenzeit
und Ostern gemeinsam mit ihrer
Familie heuer ganz besonders zu
gestalten. In ihrem Artikel lässt sie
uns daran teilhaben. Auch eine ältere Pfarrangehörige, die 86jährige
Johanna, schildert im Interview,
wie sie Ostern „normalerweise“
feiert – und was heuer anders war.
Jene, denen oft das Notwendigste fehlt, liegen unserem Pfarrcaritas-Verantwortlichen
Joschi
Weidinger besonders am Herzen.
Wie die Caritas hilft und wie Sie
mithelfen können, erfahren Sie
auch in diesem Pfarrblatt.
Zwei liebe Pfarrmitarbeiter,
Paul Rubey und Franz Winter, sind
in den letzten Wochen verstorben.
Beide haben in unserer Pfarre über
viele Jahre wertvolle Dienste geleistet und waren vielen von uns
freundschaftlich verbunden. Wir
würdigen sie mit Nachrufen.
Regina Fellner, Redaktion
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Fürchtet euch nicht und lebt!
Der Ruf des lebendigen Gottes ist die Bedingung und der Beginn jeden neuen
Lebens. Ein Text von Wilhelm Bruners
Leben
Den Tag vor
dem Abend loben
sich nicht
umwenden
jeden Augenblick
segnen
auch den letzten
danach schweigen
und
aufstehen

Die Toten laufen frei herum!

Haben die Totengräber nicht aufgepasst? Haben sie den Aufstand
der Toten verschlafen?
Für die Mächtigen muss das
eine katastrophale Meldung sein.
Die Toten freigelassen – oder
ausgebrochen aus ihren Gräbern!
Millionen Tote, ein endloses
Heer lebendiger Zeugen gegen
alle, die am Tod der Toten mehr
interessiert sind als an ihrem Leben!
In den Diktaturen und Gewaltherrschaften wird versucht,
die Spuren der Toten zu beseitigen. Sie werden vergast, verbrannt, gekreuzigt, verscharrt,
verstreut ..., ihre Gräber werden
unkenntlich gemacht. Aber sie
stehen immer wieder auf, erheben sich, erscheinen ihren Henkern bis in den Schlaf.

Überlebende, Mütter oft,
Kinder tragen ihre Erinnerung
weiter, suchen nach ihnen, lassen das amtliche Vergessen oder
Vertuschen nicht zu. Die Auferstehung der Toten wird für viele,
die den Tod der Toten wünschen,
zur Bedrohung. Wenn die Toten
auferstehen? Wenn der Tod nicht
mehr todsicher ist?
Es gibt keine Sicherheit vor
den Toten. Sie stehen immer wieder auf und lassen sich das Leben
nicht austreiben.
Die Bibel ist ein Buch, das für
die Toten Partei ergreift: für Abel
ebenso wie für Israel im Feuerofen, für Jesus, den Gekreuzigten, wie für Stephanus, den Gesteinigten. Die Bibel ist Anwalt
all der Toten oder Totgesagten,
denen das Leben geraubt wurde.
Sie ist es auf verschiedene Weise.
Sie glaubt an die Auferstehung
der Toten mitten ins Leben eines
wiedererstandenen Volkes nach
Deportation und Exil, wie wir es
beim Propheten Ezechiel finden
(vgl. Ez 37, 1-14); sie legt in späteren Schriften Zeugnis ab für die
Auferstehung der Märtyrer, die
keine noch so große Grausamkeit eines Gewalttäters von der
heiligen Tradition der Mütter
und Väter abbringen kann (vgl.
2 Makk 7).
Den Glauben, dass Gott sein
geliebtes Ebenbild Mensch nicht
dem Staub überlässt, finden wir
im Jesusgeschehen in vielfacher
Weise ausgedrückt! Die Verlierergeschichte Jesu, wie sie die Augen

einer morbiden Welt sehen, wird
vom Gott der Bibel, der zur Wahl
des Lebens aufruft (vgl. Dtn 30,
19), nicht mit dem Tod bestraft,
sondern mit dem Leben belohnt:
Hinter jener Welt, die Menschen
glauben mit dem Tod beenden
zu können, öffnet der biblische
Gott einen Horizont, indem die
Toten frei von den Grabsteinen
und Verbrennungsöfen leben.
Freilich, die biblischen Lebensgeschichten trauen ihrem Gott
zu, dass er das Leben will und
immer neu ins Leben ruft. Schon
die Schöpfung ist nur möglich
durch diesen Ruf; Israel ist gerufen; die Prophetinnen und Propheten sind gerufen, die Toten
sind gerufen, „auferweckt“, sagt
die Bibel. Oder auch: „Ich öffne
eure Gräber und hole euch, mein
Volk, aus euren Gräbern herauf…“ (Ez 37, 12).
Der Ruf des lebendigen Gottes ist die Bedingung und der Beginn jeden neuen Lebens. Aber
er bedarf auch der Antwort, der
Auferstehung. Die aus den Gräbern Gerufenen müssen den
zweiten Schritt tun: Auferweckt,
liegt es an ihnen, ob sie auferstehen. Israel ist Zeichen dieser immer neuen Auferstehung. Oft gestorben und in den Gräbern der
Welt verscharrt, hat es sich stets
neu erhoben und ist zum Lebenssymbol für die Welt geworden.
In den biblischen Ostergeschichten des Zweiten Testamentes ist Jesus der Auferweckte und
Auferstandene. Er, der im Leben
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ganz Ohr war für seinen Gott,
ist es auch im Tod. Als Gott sein
Grab sprengt, das ihm andere gegraben haben, ist er nicht mehr
zu halten ... Auf Schritt und Tritt
begegnet er jetzt seinen Schwestern und Brüdern und stiftet sie
zum Leben an. Dabei trifft er sie
an ganz bestimmten Orten, die
in einer langen biblischen Tradition schon eine Lebensbotschaft
in sich tragen: Topographie ist
verortete Theologie.
Die Toten sind erwacht; sie
laufen frei herum. Du kannst ihnen an vielen Orten begegnen.
Du erkennst sie daran, dass sie
eine gute Lebensnachricht für
dich haben. Du erkennst sie an
ihrem versöhnten Herzen. Wenn
sie dich segnen, dann weißt du,
dass sie leben. So haben es die

Jüngerinnen mit Jesus erfahren.
Diese Erfahrung hat sie so begeistert, dass sie alles stehen und
liegen ließen und einer toten
Welt eine ganz neue Nachricht
in die verstopften Ohren riefen:
Die Nachricht vom Leben. Diese
Nachricht führt die Todes-Welt
in eine Krise. Alle, die den Tod
wollen und ihn fördern, und alle,
die sich mit dem Tod abgefunden
haben, werden aufgeschreckt:
Wenn es wirklich so ist, dass
die Toten frei herumlaufen, die
Gräber offen sind, dass sie sich
erhoben haben, die Staubexistenzen, mit Flügelschritt ... wenn es
wirklich so ist!
Es ist so – sagt das biblische Erfahrungsbuch. Fürchtet euch
nicht und lebt. Fangt heute schon
an. Fangt ganz neu an zu leben,

und lasst es euch nicht ausreden
von denen, die mitten im Leben
tot sind und noch immer bis
unter die Zähne mit Todeswerkzeug bewaffnet frei herumlaufen. Glaubt ihnen nicht. Glaubt
IHM, wenn er sagt: „Leben und
Tod lege ich dir vor, Segen und
Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen“ (Dtn 30, 19).

Das Tor zur
Grabeskirche
in Jerusalem
(Ausschnitt)

Sie haben Familienangehörige,
Nachbarn oder Freunde, die keinen Zugang zum Internet haben?
Die sich für das Leben in unserer
Pfarre interessieren und vielleicht
schon auf die neue Ausgabe des Pfarrblatts warten?
Machen Sie ihnen doch eine kleine Freude:
Auf unserer Homepage finden Sie eine gekürzte
Version dieses Pfarrblatts zum Ausdrucken!

Spiritualität & Gemeinschaft
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Schiffbrüchige oder Eremitin?
Wie kann man diese Zeit verstehen, für sein spirituelles Leben fruchtbar
machen? Gedanken von Beatrice Sendner
Indem wir uns empfangend verhalten,
sind wir vollkommener, als wenn
wir wirken,
und dein Nichttun ist so dein
höchstes Wirken.
Meister Eckhart 1
Mein slowakischer Lieblingsfilm
„Legenda o létajúcom Cypriánovi“ beginnt mit der Frage: „Máte
kam ísť?“ – Haben Sie einen Ort,
wohin Sie gehen können?
Als ich am 9. März nach den
Exerzitien im Alltag mit angemessen reduzierter Geschwindigkeit die Grenzstation Jarovce in
Richtung Slowakei überquerte,
konnte ich nicht ahnen, dass Corona mich bereits voll erwischt
hatte und sich hinter mir die
Grenze auf unabsehbare Zeit
schließen würde.
Seitdem lebe ich allein auf
einem kleinen Dorf in der Slowakei. Die Umstände haben sich
so ergeben. Obwohl die Fallzahlen relativ gering sind, hat die
slowakische Regierung früh sehr
scharfe Maßnahmen ergriffen;
als Angehörige der Risikogruppe Senioren begrüße ich das und
halte mich strikt an Ausgangsbeschränkung und Maskenpflicht
in der Öffentlichkeit.
Zuerst galt es, den Alltag zu
bewältigen. An die Stille im Haus
habe ich mich seit dem Tod meines Mannes gewöhnt und die
Pensionierung gab Anlass, meinen Tagesablauf ohne von außen
gestellte Ansprüche zu gestalten.
Wie allen hilft es auch mir, mit

lieben Menschen zu telefonieren,
die ohnehin in der Ferne leben.
Soweit also alles gut?
Eben hatte ich mir noch den
Kopf zerbrochen, worauf ich in
der Fastenzeit verzichten könnte: Schokolade, Fleisch, Alkohol
oder Fernsehen? Ich freute mich
schon auf ein besinnliches Wochenende mit Gregorianik und
Kontemplation im Mai. Später
wollte ich allein den 600 km
langen Olavsweg von Oslo nach
Trondheim gehen. Da präsentierte mir ein kleines Virus soviel
Gelegenheit zu Einkehr und Stille, wie ich mir im Leben nie vorgestellt hatte. Die angenehmen
Treffen mit Bekannten und der
Besuch kultureller Anlässe, die
meine wachsenden Sprachkenntnisse mir in der Slowakei ermöglicht hatten, purzelten tageweise,
wochenweise und schließlich
monatsweise wie Dominosteine
aus meinem Kalender. Und Besuche von und bei Freunden auf der
anderen Seite der Grenze rückten
in unerreichbare Ferne. Nach
drei Wochen bekam ich es mit
der Angst zu tun: Wie lange wird
es denn noch dauern? Zwei Monate? 110 Tage? Ein halbes Jahr?
Wie sollte ich das durchhalten?
Vergessen von der Welt könnte
ich hier in der Einsamkeit sterben …
Dass sich der Anfang der
Coronakrise zeitlich praktisch
mit der Fastenzeit deckte, war
eine große Hilfe. Wie Fackeln
an einem Weg durch die Nacht
leuchteten die gestreamten Got-

tesdienste; die Meditationen, die
Pfarrer Juraj Bohynik für uns vorbereitete, hob ich mir wie Kostbarkeiten für besondere Stunden
auf. In den heiligen drei Tagen
verdichtete sich die Stille noch
weiter, bis in der Osternacht
wieder Glockenklang und Orgelmusik das österlich geschmückte
Haus erfüllten. Doch dann galt
die Probe aufs Exempel, wie Kardinal Hume sagt: „Die großen
Mysterien unseres Glaubens –
Leiden, Tod und Auferstehung
unseres Herrn – sind nicht äußere, einmal im Jahr zu feiernde
Wahrheiten, vielmehr müssen
sie hier und jetzt eine Wirkung
auf unser Leben haben.“ – auch
wenn wir meinen, dass die Dunkelheit weiter anhält.
Stets versuchte ich, im Jetzt
zu bleiben, das Heute als meinen
neuen Alltag zu leben und nicht
als tote Wartezeit auf die Wiederkehr von etwas, was wir früher einmal Normalität genannt
haben. Manchmal wurde mir dabei tiefe Geborgenheit geschenkt:
Áno, mám kam ísť – ja, ich
habe einen Ort, wo ich hingehen
kann … Dankbar habe ich das
Kommen des Frühlings erlebt:
anstelle der Wellen wütenden
Gebells der Dorfhunde ist das
fortwährende Gurren der Tauben getreten, manchmal geben
Amseln etwas zum besten und
beim Spaziergang ums Dorf fliegen Fasanen auf. Jede neue Blüte
und vor allem das Ergrünen der
Felder begrüße ich mit andächtiger Freude. Die heilige Hildegard
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von Bingen hat für diese Grundkraft, die in der ganzen Natur,
also in Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien innewohnt,
den Begriff Viriditas, Grünkraft,
geprägt, und in ihr die Grundlage jeder Heilung gesehen.
Doch die unfreiwillige Abgeschiedenheit von allen menschlichen Kontakten, der Verzicht
auf physische Nähe und Präsenz
macht mir ebenso zu schaffen wie
die erzwungene Stabilitas Loci,
der Verlust meiner gewohnten
Bewegungsfreiheit. Wie eine
Schiffbrüchige wurde ich hier
an Land gespült. Ein Schiffbrüchiger hat zwar die Katastrophe
überlebt, doch voll Sehnsucht
sucht er den Horizont ab nach
dem Schiff, das ihn aus der Verlassenheit errettet. Das ist etwas
anderes, als heroisch in die frei

gewählte Einsamkeit zu gehen.
Robinson ist kein Eremit. Ich
habe keinen Weg gefunden, den
einen Zustand in den anderen
zu verwandeln. Den freien Willensentscheid kann man nicht
simulieren. Wie also diese Zeit
verstehen, für sein Leben, sein
spirituelles Leben fruchtbar machen? Jesus hat gesagt: Es wird
euch kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona.
Vom großen Fisch verschlungen,
musste Jona in der Finsternis ausharren, bis sich sein Sinn gewandelt hatte und er bereit war, sich
seiner Aufgabe zu unterziehen.
Richard Rohr 2 regte in seinen
täglichen Meditationen an, diese Krise als globale Schwellenzeit, als eine Zeit der Initiation
zu verstehen. Eine Schwellenzeit
liegt zwischen dem vertrauten

Vergangenen und dem ungewissen Zukünftigen. Wir treten in
sie ein, weil äußere Umstände
sich verändert haben, als Mensch
zwischen Kindheit und Erwachsenenleben, zwischen Erwerbsleben und Rentnerdasein, zwischen
Partnerschaft und Alleinsein.
Dass auch die Gesellschaft, ja die
ganze Welt, eine solche Schwellenzeit durchleben kann, haben
wir nach den großen Kriegen
beinahe aus den Augen verloren. In Schwellenzeiten können
Übergangsriten uns helfen, die
Veränderungen für uns fruchtbar
zu machen. Dazu gehört, dass
alte Gewissheiten zerstört, unangenehme Wahrheiten anerkannt
werden müssen. Das Abstreifen
des Alten, Vertrauten ist immer
mit Schmerz und Angst verbunden und ein Zurück gibt es nicht.

„Jede neue
Blüte und vor
allem das Ergrünen der Felder
begrüße ich
mit andächtiger
Freude.“
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Doch der Sinn des Übergangs ist
auch die Vorbereitung auf eine
kommende Lebensphase, in der
uns neue Gewissheiten tragen
sollen. Initiationen sind geprägt
von der Spannung, aber auch
von der Harmonie der Gegensätze zwischen Verlust und Erneuerung, zwischen Dunkelheit
und Licht, zwischen Tod und
Auferstehung. Sie werden häufig
durchlebt in Abgeschiedenheit,
Stille und Erdulden von Schmerzen. Für den Übergang zwischen
Kindheit und Erwachsenendasein haben sich in
manchen Gesellschaften Reste von Initiationsriten erhalten.
Auch Jesus hat Menschen durch
Schwellenzeiten geleitet. Die
Begegnung mit der Samariterin
am Brunnen könnte man so verstehen. Als sie ihn traf, war ihr
bisheriges Leben schal geworden.
Jesus sagte ihr verstörende Wahrheiten auf den Kopf zu. Er verhieß aber auch, dass wer an ihn
glaube, lebendiges Wasser trinken und nie mehr dürsten werde.
Richard Rohr nennt fünf essentielle Wahrheiten der Initiation, die auch die weltweite Pandemie vor Augen führt:
• Das Leben ist hart, der Schmerz
muss durchlitten werden.
• Du bist nicht wichtig, auf dich

kommt es nicht an.
• Das Leben dreht sich nicht um
dich, du bist nur ein Augenblick,
nur ein Teil des Ganzen.
• Du hast die Zügel nicht in der
Hand. Es ist auch sinnlos, sich
darum zu bemühen. Hautnah zu
spüren, wie wenig Kontrolle wir
über das Geschick haben, fühlt
sich verletzend und demütigend
an.
• Du wirst sterben. Je weniger
wir wirklich gelebt haben, desto
mehr wehren wir uns gegen diese
Wahrheit.
So unbestreitbar wahr diese
Sätze sind – in unserem Alltag
schieben wir sie gern etwas zur
Seite, und es braucht einigen
Mut, sich einen solchen Satz einen stillen Tag lang zu verinnerlichen, mit all seinen Konsequenzen.
Doch untrennbar wie die zwei
Seiten einer Medaille sind mit
diesen schmerzlichen Wahrheiten
tröstliche Botschaften verbunden. Alle Weisheitslehren wissen
darum. Die Christen umfassen
sie mit dem Wort Auferstehung.
Auch wenn das Leben hart ist,
werden wir Ruhe finden für unsere Seelen, wenn wir von Jesus
lernen, gütig und demütig von
Herzen zu sein.3 Ich bin nicht
wichtig, doch da ist einer, der

P. Ermin Döll, Der Weg der Meister II, Dietfurt/Altmühltal 1988, S.129
https://cac.org
3
Mat 11, 28
4
Luk 15, 4-6
5
Röm. 8, 38-39
1

2

nach mir wie nach dem einzigen
verlorenen Schaf sucht.4 Das Leben dreht sich nicht um mich. Es
geht nur darum, zuzulassen, dass
das Leben „uns geschieht“. Entgegen allen Bemühungen haben
wir die Zügel nicht in der Hand.
Mit all unseren Sorgen können
wir unserem Leben nicht eine
Spanne zufügen. Aber nur wenn
ich bereit bin, die Kontrolle abzugeben, bereit für das ultimative Loslassen, dass wir Tod nennen, kann ich eintauchen in den
Strom des Lebens. Der Strom des
Lebens ist die Liebe Gottes. Ihm
sind wir unverdient unendlich
wichtig, er will, dass wir sind,
dass wir da sind, dass wir so sind,
dass wir leben. Von ihm kann
uns weder Tod noch Leben, nicht
Höhe oder Tiefe je trennen.5
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Gottesdienste via „Livestream“
Übers Internet an der heiligen Messe in unserer Pfarrkirche teilnehmen?
Wie das funktioniert, wollten wir von Michael Brandejsky wissen.

Dank technischer Unterstützung ist es
möglich, Gottesdienste aus unserer Pfarrkirche
in die Häuser
und Wohnungen
der Gottesdienstgemeinde
zu übertragen.

„Ab Montag, 16.03.2020, finden
KEINE Gottesdienste statt. Sie
sind eingeladen, über die Medien
mitzufeiern und sich im Gebet zu
Hause anzuschließen.“
Das waren harte Zeilen, die wir
auf Anordnung der Bundesregierung und der Erzdiözese Wien
Mitte März schreiben mussten.
KEINE Gottesdienste, keine Gemeinschaft, kein Miteinander Singen und Beten. Über die Medien
mitfeiern also. Schnell versuchten
wir, das Angebot der Medien zusammenzufassen und der Gottesdienstgemeinde zur Verfügung zu
stellen. Es gab erstaunlich viele
Möglichkeiten, über Radio und
Fernsehen an Gottesdiensten teil-

zunehmen. Und je näher Ostern
kam, desto mehr nahm die Idee,
auch die Gottesdienste aus unserer Pfarre zu übertragen, konkrete
Formen an.
Allerdings hatten wir keine Ahnung davon, wie das Bild und der
Ton von der Pfarrkirche Sollenau
in die Häuser der Gottesdienstgemeinde gelangen sollte. Wir wussten zwar, dass das „Livestream“
heißt und über das Internet geht,
aber mehr auch schon nicht. Wir
brauchten also die Unterstützung
von jemandem, der die technischen Rahmenbedingungen für die
Gottesdienstübertragungen schaffen konnte und fragten bei Michael Brandejsky an, der sich gerne zur
Verfügung stellte.

Die Redaktion traf ihn zum Interview und wollte folgendes wissen:
Redaktion: Michael, erzähl uns
bitte, wie geht das mit dem
Livestream? Welche Vorbereitung
war dazu notwendig?
Michael: Zu allererst benötigt man
in der Kirche einen Computer mit
Internetverbindung.
Redaktion: Welche Ausrüstung
braucht man weiters dazu?
Michael: Für die Bildübertragung
benötigt man eine Kamera – wir
haben dies direkt mit der Webcam
des Laptops gemacht. Für die Tonübertragung unterstützte uns Herr
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Ofner von der Firma Soundstyle
& More dabei, den Ton direkt von
der Lautsprecheranlage der Kirche
sowie die Musikstücke vom iPad
unseres Herrn Pfarrers in den Laptop zu spielen .
Redaktion: Mit welchem Programm wird das Ganze dann übertragen?
Michael: Wir benutzen den youtube-Livestream-Kanal dazu . Man
muss sich bei youtube anmelden,
und dann kann es auch schon
losgehen . Für jeden Gottesdienst
wird ein neuer Termin angelegt .
Wenn es dann soweit ist, muss
man den Livestream starten, und
alle Menschen, die diesen youtubeLink anklicken, können dann live
dabei sein .
Redaktion: Worauf achtest Du,
damit es am Bildschirm gut ausschaut und gut klingt?
Michael: Ich richte den Laptop auf
einem Stativ ein, sodass der gesamte Altarraum zu sehen ist und das
Bild während des Gottesdienstes

ruhig ist . Beim Ton muss man ein
bisschen Kompromisse finden, da
jede/r Lektor/in unterschiedlich
laut liest, und auch die einzelnen
Musikstücke aus dem iPad in verschiedenen Lautstärken aufgenommen sind . Da ist es leider nicht
immer möglich, die Lautstärke so
auszugleichen, dass alles gleichmäßig laut ist . Die Qualität der
Webcam ist sehr gut, allerdings hat
youtube die Bildübertragungsraten
während der Corona-Zeit etwas
reduziert, um die Netze nicht zu
überlasten, sodass keine 100%ige
Schärfe gegeben ist .
Redaktion: Was ist vor Ort dann bei
der jeweiligen Messe noch zu tun?
Michael: Naja, also Laptop aufstellen, Lautsprecheranlage und iPad
anschließen, Lautstärke kurz prüfen, sich beim youtube-Kanal einloggen und Termin starten . Dann
ganz wichtig: Dafür sorgen, dass
ab 5 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes alle Beteiligten ruhig
sind, keine Bewegung mehr, keine Gespräche mehr, da die Übertragung mit dem Glockenläuten

beginnen soll, um die Menschen
daheim vor den Bildschirmen auf
den Gottesdienst einzustimmen .
Und dann kann der Livestream
mit einem Klick gestartet werden .
Am Ende des Gottesdienstes wird
der Livestream beendet und alles
wieder abgebaut .
Redaktion: Herzlichen Dank dafür, dass Du uns einen Einblick gegeben hast, welche Schritte dafür
notwendig sind, damit die Menschen in unserer Pfarre auch in der
Zeit der Corona-Einschränkungen
die Gottesdienste aus ihrer Heimat
mitfeiern können .
Wir bedanken uns auch bei
Johannes Jäggle, der bei ein paar
Gottesdiensten die technische
Umsetzung des Livestreamings
übernommen hat .
Aufgrund des regen Interesses an
den „gestreamten“ Gottesdiensten werden diese auch weiterhin
übertragen, solange die Beschränkungen für die Anzahl der Messbesucherinnen und Messbesucher
gelten . Den Link finden Sie auf
unserer Homepage .

Und plötzlich ist wieder alles anders …
Im letzten Pfarrblatt haben wir den
Mitarbeiter-Dank-Gottesdienst
angekündigt, den wir am 6 . Juni
2020 miteinander feiern wollten .
Aufgrund der Vorgaben durch die
Bundesregierung und die Erzdiözese Wien ist es uns nicht möglich, diese Feier in der vorgesehenen Form durchzuführen, da die
Beschränkung der zugelassenen

Personenanzahl in der Kirche der
Menge an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keineswegs gerecht wird .
Der Mitarbeiter-Dank-Gottesdienst wird daher leider für heuer
abgesagt . An diesem Samstag findet stattdessen auch in Sollenau
eine Vorabendmesse um 18 .30 Uhr
statt .
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Online allein
Pastoralassistentin Eva Tichawa hat in der leeren Kirche Messe gefeiert –
und freut sich schon wieder auf „richtige“ Gottesdienste.
Es waren für uns alle große Herausforderungen, die neuen Regeln
für das Leben in der Gemeinschaft
zu befolgen, die Ansteckungsgefahr
zu vermeiden und die Ausbreitung
von Corona zu verhindern.
Auch in der Kirche gelten diese
Regeln. Um trotzdem die kirchliche Gemeinschaft – die Communio – wenigstens ein bisschen aufrecht zu halten, wurde beschlossen,
die Sonn- und Feiertagsmessen,
gerade in der Karwoche, auch als
Livestreams übers Internet zu Ihnen nach Hause zu bringen.
Ich war bei den übertragenen
Gottesdiensten eine von den fünf
Mitwirkenden und habe somit die
Live-Übertragungen in der Kirche
miterleben und mitgestalten dürfen.
Es war eine ganz eigenartige
Erfahrung, Messe in einer leeren
Kirche zu feiern – ohne Gemein-

de, ohne gemeinsames Singen und
Beten. Auf meinem Platz in der
ersten Reihe konnte ich mir vorstellen, dass hinter mir die Bänke
gefüllt sind. Aber jedes Mal wenn
ich mich umgedreht habe oder
am Ambo gestanden bin, hat sich
die gähnende Leere wieder gezeigt
– und mittendrin der Technikertisch, mit Laptop und vielen bunten Kabeln.
Ich gebe zu, dass mich dieses
ungewöhnliche Bild anfänglich
auch ein wenig vom Gottesdienst
abgelenkt hat. Aber bereits bei der
zweiten und dritten Übertragung
habe ich mich daran gewöhnt und
konnte an der Messe wieder ohne
Ablenkung teilnehmen. Es war so
etwas wie die „neue Normalität“,
von der man überall hört.
Unsere liebgewonnenen Gewohnheiten das Kreuzzeichen mit

Weihwasser oder das Händeschütteln beim Friedensgruß, sie sind
alle derzeit nicht möglich. Auch
bei der Kommunion gelten ganz
besondere Bestimmungen. Ich
konnte die Erfahrung machen, wie
anpassungsfähig der Mensch doch
ist, und die neuen Umstände rasch
akzeptieren, um mich wieder auf
das Wesentliche zu konzentrieren.
Trotzdem habe ich schon wirklich große Sehnsucht nach einer
„richtigen“ Messe in der Gemeinschaft – mit vollen Kirchenbänken,
Weihrauch, Händeschütteln und
gemeinsam gesungenen Liedern.
Ich hoffe, dass es nicht mehr
lange dauern wird, bis wir wieder
Gottesdienste in der Kirche richtig
feiern können.

Jugendstunde am Bildschirm
… bei uns geht das! Am Samstagabend treffen sich Jugendliche derzeit virtuell.
Unsere Jugendstunden wurden
– so wie vieles andere auch – im
März jäh unterbrochen. Alles stand
plötzlich Kopf!
Über unsere WhatsApp-Gruppe hatten wir zwar weiterhin noch
gemeinsamen Kontakt, aber es
fehlte einfach etwas sehr Wesentliches: Wir konnten uns gegenseitig
nicht mehr persönlich sehen.
Dann probierten wir es einfach
aus, wie wir uns doch noch begeg-

nen könnten – nämlich in der virtuellen Welt. Per Zoom lud ich die
Jugendlichen an einem Samstagabend zu einer virtuellen Jugendstunde ein. Wir spielten verschiedene Online-Spiele, wir malten,
rätselten, plauderten und lachten
miteinander und hatten sogar ein
gemeinsames Abendessen – jeder
Einzelne an seinem Bildschirm.
Mehr als vier Stunden später waren
wir müde, aber glücklich!

In unseren Jugendstunden ist
weiterhin Platz.
Acht Jugendliche und ich treffen uns alle zwei Wochen, um
miteinander einen gemeinsamen
virtuellen Abend zu verbringen –
solange wir uns noch nicht treffen
können.
Weitere Infos bei: eva.tichawa@
katholischekirche.at
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Gemeinsam spielen, plaudern und lachen: Auch Jugendstunden finden derzeit am Bildschirm statt.

Teilnahme an Gottesdiensten
Seit dem 15. Mai 2020 sind wieder
öffentliche Gottesdienste in unseren Kirchen erlaubt. Folgende
Vorgaben gelten dabei seitens der
Bundesregierung und der Erzdiözese Wien:
- Es muss während des gesamten Aufenthalts in der Kirche ein
Mund-Nasen-Schutz
getragen
werden.
- Es müssen 10m² pro Person
im Kirchenraum zur Verfügung
stehen.
- Es müssen 2m Abstand zwischen den Personen gewährleistet
sein.
Bitte anmelden!

Daraus ergibt sich naturgemäß
eine Beschränkung der Anzahl

der Mitfeiernden. Um zu vermeiden, dass Personen, die den Gottesdienst besuchen möchten, unmittelbar vor einer Messe mangels
Plätzen abgewiesen werden müssen, ist derzeit für ALLE Gottesdienste ausnahmslos eine vorherige Anmeldung in der Pfarrkanzlei
erforderlich – jeweils am Freitag
von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02628/47214!
Gottesdienstzeiten

Sonn- und Feiertagsgottesdienste
finden ebenso wie Vorabend- und
Wochentagsmessen in allen Kirchen unserer Pfarre zur gewohnten
Zeit statt. Außerdem ist für die
Dauer der Beschränkungen weiterhin die Übertragung der Sonntags-

messe aus der Pfarrkirche St. Laurentius in Sollenau geplant – den
Link zum Live-Stream gibt es auf
unserer Homepage www.steinfeldkatholisch.at. Vesper- und Rosenkranzgebete, Andachten u.ä. entfallen bis auf weiteres.
Nähere Informationen und aktuelle Termine finden Sie in den
Schaukästen der Pfarre, auf unserer
Homepage oder auf der FacebookSeite https://www.facebook.com/
PfarreZumGutenHirtenImSteinfeld/.
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Eine Veränderung
Wie es ihr damit ergangen ist, Gottesdienst plötzlich allein im eigenen Wohnzimmer feiern zu müssen, schildert Monika Baumgartner.
Alles ist im Wandel und das ständig. Wir verändern uns, unsere
Mitmenschen ändern sich, unsere
Lebensbedingungen, die Arbeitswelt, die Technik, mit der wir uns
umgeben, das Klima, die Gesetze.
Alles ist im Fluss, alles verändert
sich ständig.
Manche Veränderungen sind
vorhersehbar und so können wir
uns auf sie einstellen. Andere Veränderungen kommen plötzlich
und unerwartet, so dass sie uns unvorbereitet treffen.
Veränderungen als solche machen keine Angst. Wir haben nur
dann Angst vor Veränderungen,
wenn wir uns schwach und hilflos
fühlen, uns also nicht zutrauen,
mit dem Neuen und Unbekannten umzugehen. Wie würden Sie
sich fühlen, wenn Sie überzeugt
wären, dass Sie mit jedem Problem fertig werden können, ja dass
Veränderung auch ihr Gutes haben
und Ihr Leben bereichern können?
Dann können wir Veränderung
als Chance und Herausforderung
annehmen. Krisen sind Angebote
des Lebens, sich zu wandeln. Man
braucht noch nicht zu wissen, was
neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.
Die Schließung der Kirchen
und die Aussetzung aller Gottesdienste hat bestimmt nicht nur
mich schwer erschüttert und hart
getroffen. Mit einem Schlag fehlte
ein wichtiger Bestandteil meines
Lebens! Freilich wusste ich von
den Angeboten, Gottesdienste im
Radio, im Fernsehen oder im Internet mitzufeiern. Aber die gab

es vorher ja auch schon, und ich
nutzte sie nicht.
Plötzlich sollte das die Lösung, die „Entschädigung“ sein?
Das war unvorstellbar für mich.
Dazu kamen noch die Fragen:
„Gilt das überhaupt?“, „Was ist
mit der Sonntagspflicht?“, „Ist
mein Wohnzimmer ein würdiger
Rahmen für einen Gottesdienst?“
Diese und noch andere Zweifel beschäftigten mich einige Zeit.
Nach Gesprächen mit Freunden und auch Priestern entschied
ich mich dann doch dazu, dem Internet eine Chance zu geben und
„schaute“ mir einen Gottesdienst
an. Dazu richtete ich in meinem

Esszimmer eine Gottesdienstecke ein. Etwas skeptisch bereitete
ich alles vor und setzte mich zum
Gottesdienst auf meine Essbank.
Rundherum war alles still, ich war
allein mit mir, meinen Gedanken,
meiner Skepsis und dem Internet.
Die Übertragung startete pünktlich. Ich lehnte mich zurück und
wartete ab, was passiert, und ob
überhaupt etwas passiert. Schon
nach kurzer Zeit war ich wie gefesselt. Ich lauschte den Texten, den
Gebeten und Liedern. Eine mir
unbekannte Ruhe und Zufriedenheit überkam mich.
Die teilweise herrschende Hektik vor und auch während der

Die Gitarre
bleibt eingepackt – trotzdem ist der
Gottesdienst
im Internet
derzeit eine
gute Alternative.
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Gottesdienste in den Kirchen war
nicht da. Ich hatte keine Sorge
einen Einsatz zu verpassen oder
vielleicht sogar ein falsches Lied
zu spielen. Instrumente stimmen,
Lieder üben, Fragen beantworten,
das alles fiel weg, und ich war begeistert!
Gottesdienst im Internet ist
nach wie vor nur eine Notlösung
für mich und nicht vergleichbar
mit einem Gottesdienst in der Kirche. Es ist aber auf jeden Fall eine
gute Alternative. Ich danke denjenigen, die es mir und allen anderen

ermöglicht haben auf diese Weise
mitzufeiern. Das einzig Beständige ist die Veränderung, heißt es
so schön. Dieser Satz von Heraklit
von Ephesus besagt: Veränderungen sind Elemente unseres Lebens,
die wir nicht vermeiden können.
Veränderungen finden außen und
innen statt. Einige Veränderungen
sind für uns selbstverständlich und
wir machen ihnen Raum, wir lassen sie zu und können sie gut annehmen. Oft stehen uns aber unsere eigenen Vorstellungen davon,
wie etwas zu sein hat, im Weg, um

uns wirklich auf etwas Neues einzulassen. Die letzten Wochen haben uns alle gezwungen von unserem gewohnten Weg abzuweichen,
eine neue Situation zu akzeptieren.
Diese Zeit hat es uns ermöglicht,
uns und unsere Umgebung mit
anderen Augen zu betrachten und
das vermeintlich Unvorstellbare zu
schaffen.
Aus dieser Erfahrung können wir Kraft und Zuversicht für
alles Kommende schöpfen. Das
wünsche ich Ihnen von ganzem
Herzen.

Hl. Corona – Schutzpatronin gegen Seuchen
Unerwartete Aufmerksamkeit erlangt eine bisher wenig bekannte
Heilige. Monika Baumgartner hat
recherchiert.
Die hl. Corona lebte um 165 n.
Chr. wahrscheinlich in Kilikien,
einem Teil der heutigen Türkei.
Der Name „Corona“ leitet sich aus
dem Lateinischen ab und bedeutet „die Gekrönte“. Dieser Name
weist auf den allgemeinen Begriff
„Märtyrerin“ hin.
Sie ist nach katholischer Betrachtung die Patronin des Geldes,
der Fleischer und Schatzgräber.
Laut ökumenischen Heiligenlexikon gilt sie als Schutzpatronin gegen Seuchen. Doch vieles an ihrer
Existenz bleibt ebenso wie beim
Erreger der tückischen Epidemie
im Dunkeln.
Als Teenager wurde sie die Ehegattin des Soldaten Victor. Dieser
weigerte sich während der Christenverfolgung seinen Glauben zu
leugnen und wurde hingerichtet.
Die erst 16jährige Witwe wurde

unter den Römer-Kaisern Antonius Pius oder Diokletian ebenfalls
hingerichtet.
Verehrungstraditionen gibt es
in der griechischen, der lateinischen und der äthiopischen Kirche. In Nord- und Mittelitalien
galt Corona schon im 6. Jahrhundert als Vorbild an Glaubenstreue.
Reliquien von ihr und Victor finden sich in Castelfidardo bei Osimo an der Adriaküste bei Ancona.
Durch Kaiser Otto III. und
Karl IV. gelangen Reliquien auch
nach Aachen, wo ihre Grabplatte
zu sehen ist und die Reliquien in
einem 1912 gefertigten Bleigefäß
liegen, sowie nach Prag. In Niederösterreich gibt es Corona-Wallfahrten in St. Corona am Wechsel,
seit 1504 dort in einer hohlen Linde eine Corona-Statue gefunden
wurde. Dort ist auch das Wallfahrtslied „Corona hoch erhoben
aus diesem Erdental“ überliefert,
das nach der Melodie des Kirchenliedes „Gelobt sei Jesus Christus in
alle Ewigkeit“ gesungen wird. Aus

Gebet zur heiligen Corona
Du bist die Schutzheilige gegen Seuchen. Bitte Gott
um Sein Erbarmen für uns in dieser schweren Zeit!
Bitte für die Kranken, für die Ärzte und die Pflegekräfte. Bitte für alle Menschen in der Wirtschaft, dass
sie nicht arbeitslos werden. Bitte für die alten und einsamen Menschen und die Familien. Heilige Corona,
wir bitten dich auch, dass Gott die Herzen der Menschen wandelt und viele Bekehrungen und Berufungen schenkt!
Das alles bitten wir im Namen Jesu, auf deine Fürsprache und die Fürsprache der Gottesmutter Maria!
Amen.
St. Corona am Wechsel wird auch
von Anrufung um Standhaftigkeit
im Glauben, bei Bitten gegen Unwetter und Missernte und zur Abwendung von Viehseuchen berichtet. Auch in St. Corona am Schöpfl
bei Altenmarkt sowie in Wien ist
die Verehrung verbreitet. Der katholische Gedenktag ist der 14.
Mai. Nachdem 2020 die weltweite
Corona-Pandemie ausgebrochen
war, entschied man sich in Aachen, die geplante Restaurierung
des Bleisarges vorzuziehen.

Quellen:
www.katholisch.at
www.heiligenlexikon.de
de.wikipedia.org
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Eine etwas andere Palmsegnung
Von einer Tradition, auf die wir heuer verzichten mussten, und wie die Palmzweigerl trotzdem gesegnet wurden, erzählt Monika Baumgartner.
Der Palmsonntag ist ein beweglicher Feiertag, der sich nach dem
Osterfest richtet. Palmsonntag ist
immer der Sonntag vor dem Ostersonntag. Dadurch ist er für viele
auch arbeitsfrei und sowohl in der
katholischen Kirche als auch in der
evangelischen bekannt. Beide Glaubensgemeinschaften feiern jedoch
dasselbe Ereignis: den Einzug von
Jesus Christus in Jerusalem.
Der Palmsonntag leitet die Karwoche ein, welche an den Tod und
die Auferstehung Jesu erinnert. Am
Palmsonntag feiern die Christen
den Einzug von Jesus Christus in
die Stadt Jerusalem. Dem Neuen
Testament zufolge ritt Jesus auf einem Esel durch das Stadttor, bejubelt von seinen Anhängern, welche
ihre Kleider und Palmzweige auf
der Straße ausbreiteten. Viele unter
ihnen waren Pilger aus Galiläa, sie
riefen ihm zu: „Hosanna dem Sohn
Davids! Gesegnet sei er, der kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in
der Höhe“.
Der Einzug in Jerusalem ist
ein freudiges Fest, das heute noch
mit zahlreichen Prozessionen und
Brauchtümern begangen wird. Im
Mittelpunkt steht die christliche
Messe, die das Tor zur Osterfeier
darstellt. Kennzeichnend für die Liturgie sind die Palmweihe und die
Prozession in die Kirche. Die Palmzweige sind ein wesentliches Symbol des Palmsonntags, wobei diese
auf eine lange Tradition zurückgehen. Um das Jahr 400 gab es in Jerusalem Umzüge, bei denen Kinder
Palm- und Olivenzweige trugen.

Im Mittelalter wurde die Prozession ausgeweitet. Palmbuschen symbolisieren das Leben und sollen an
Christus erinnern, sie bringen Segen
für Haus und Flur und sollen vor
Unwettern und Hagelschlag schützen.
Schon in früheren Zeiten verehrte man Palmen als heilige Bäume. Palmzweige stehen für Sieg und
Huldigung und werden künstlerisch
aufbereitet: In Kärnten werden die
Palmbuschen (Palmkätzchen) mit
Buchs, Obst, Brezel oder Säckchen
mit Saatgut verziert, in Niederösterreich werden lange Stangen getragen, die mit Buchs und ausgeblasenen Eiern, Maschen und Ketten
verziert werden.
Auch der Palmesel wurde zu
einem wichtigen Symbol in den
Bräuchen rund um den Palmsonntag, da Jesus nicht mit einem hohen
Ross in Jerusalem einritt, sondern
mit einem einfachen Esel. In vielen
Messen erinnern an dieser Stelle
Pfarrer und Priester gerne an die
Einfachheit und Bescheidenheit, die
in diesen Tagen wieder in den Mittelpunkt rücken soll. Heute wird
der Palmesel entweder als Holzfigur
bei der Prozession mitgeführt, aber
auch echte Esel kommen zum Einsatz. Als Palmesel wird auch jenes
Familienmitglied bezeichnet, das
am Palmsonntag als letztes aufsteht.
Heuer fand das alles ganz anders
statt. Wir feierten den Palmsonntag
zu Hause, allein. Trotzdem mussten
wir auf die Palmzweigerl nicht verzichten – wir konnten sie selbst zu
Hause segnen.

Segensgebet über die Palmkätzchen
Guter Gott, segne diese Palmzweige. Sie sind Zeichen
des Lebens und der Hoffnung, der Osterfreude und
des Glaubens. Durch Jesus Christus kommt deine Liebe ins Haus. Bleib allen, die auf dich vertrauen, nahe
in dunklen und schönen Tagen und führe uns zum
ewigen Leben. Amen.
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Ostern 2020 mit Kindern
Karin Fischöder berichtet, wie ihre Familie die Osterzeit heuer gestaltete.
Aufgrund der besonderen Situation des Corona-Shut-Downs gestaltete sich unser Familienleben
in der Zeit rund um Ostern ganz
anders als gewohnt . Sämtliche vereinsmäßigen Freizeitaktivitäten,
aber auch alle pfarrlichen Veranstaltungen waren abgesagt .
Als wir realisierten, dass plötzlich an jedem Abend alle Familienmitglieder zuhause waren,
beschlossen wir wieder ein gemeinsames Abendlob zu gestalten .
Einerseits, weil wir auf Familientagungen schon erlebt hatten,
wie wertvoll das war, andererseits,
weil uns die vielen bedrohlichen
Meldungen aus den Medien auch
verunsicherten und das Bedürfnis
da war, unsere Ängste und Sorgen
vor Gott zu bringen . Die Kinder
(auch die „großen“) waren einverstanden .
Da es bei großen Familien immer eine Herausforderung ist, alle
zur gleichen Zeit an einen Tisch
zu bringen, machten wir ein gemeinsames Abendessen (was sonst
im Alltag ohne Shutdown nicht
gelingt) und blieben dann gleich
sitzen .

Bald kristallisierte sich ein Ritual heraus: Wir begannen mit einem Lied, anschließend lasen wir
einen kurzen kindgerechten Text,
der hinführte zu einer Bibelstelle . In einem weiteren Lied durfte
jeder einbringen, wofür er Gott
danken wollte . Dann sangen wir
das Vaterunser als Einleitung für
ein Gesätzchen vom Rosenkranz,
wobei wir alle Stationen in einem
hübschen Bilderbuch haben, sodass die Kinder auch etwas zum
Anschauen haben . Wir beendeten
unsere kurze Andacht wieder mit
einem Lied und dem Gebet um
den Segen für alle Menschen .
Als schließlich Karsamstag
kam, hatten wir das Glück, dass
das Wetter mild und windstill
war . So stand unserem Osterfeuer
nichts mehr im Wege . In einem
Feuerkorb bereiteten unsere Söhne
das Holz vor und dann setzten wir
uns im Kreis rund um das Feuer .
Beim Betrachten der Flammen
hielten wir unser bereits ritualisiertes Abendlob, wobei es an
diesem Abend auch länger wurde,
weil wir mehr Lieder sangen . Den
Abschluss bildete eine Agape mit

Striezel und Traubensaft . Das obligate Nesterlsuchen fand dann wie
immer am nächsten Morgen statt .
Wir sind dankbar für diese
schönen Gebetszeiten in unserer
Familie .

Beim gemeinsamen Abendlob brachte die
Familie auch
ihre Ängste
und Sorgen vor
Gott.

Chronik

Verstorben sind
Emilie Dittrich, Adolf Mayrhuber-Hagenhofer, Wilhelmine Apfelthaler, Gerhard Helm, Matthäus Capelnik, Margarete Borenich,
Josefine Machynka, Erika Rottensteiner, Helga Strondl, Franz Kurta, Maria Happenhofer, Mag . Richard Pilz, Rosa Lechner, Andrea
Rotsch, Rudolf Jaschke, Gerhard Halbauer, Erna Strondl, Paul Rubey, Erika Fasching, Wolfgang Zach, Hans Karner, Roland Urbanek,
Hanni Pekarek, Franz Winter, Brunhilde Matuschka, Melitta Pilz, Willibald Stübler
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Wie haben Sie Ostern heuer erlebt?
Johanna (86) erzählt im Interview von liebgewonnenen Gewohnheiten –
und wie sie diesmal Ostern feierte.

Johanna: Ostern war heuer sehr ruhig und gemütlich. Ich habe mir die
Gottesdienste im Fernsehen angeschaut und zu Hause allein gebetet.
Es war sehr ergreifend für mich.

Wir haben gut gegessen und uns
angeregt unterhalten. Im Lauf des
Abends haben meine Enkelkinder
angerufen und wir haben ausgiebig
über den Computer geplaudert.
Danach haben wir noch mit ihnen
angestoßen. Es war ein bisschen
seltsam, aber trotzdem sehr nett.

Redaktion: Wie haben Ihnen die
Gottesdienste im Fernsehen und
im Internet gefallen?

Redaktion: Wie haben Sie Ostern
und die Karwoche bisher immer
begangen?

Johanna: Ich fand die Übertragungen sehr gut, auch konnte ich
alles gut verstehen und mitfeiern
und mitbeten. Trotzdem freue ich
mich darauf wieder in die Kirche
gehen zu können. Dort gefällt es
mir besser.

Johanna: Am Gründonnerstag
war ich immer in der Kirche. Am
Karfreitag war ich beim Kreuzweg.
Samstag vormittags habe ich das
Heilige Grab besucht. Die Auferstehungsfeier am Samstag war
mir immer zu lang, da bin ich
nicht hingegangen. Dafür war ich
dann am Sonntag beim Hochamt.
Ostern haben wir heuer zum ersten
Mal mit der Familie gefeiert. Bisher war dafür keine Zeit, weil alle
beruflich sehr viel zu tun hatten.

Redaktion: Wie war das Osterfest
dieses Jahr für Sie?

Redaktion: Mit wem haben Sie
dieses Jahr gefeiert?
Johanna: Ich habe mit der engsten
Familie gefeiert. Wir haben am
Samstag unser Osteressen im Garten gehabt. Es war das erste Mal,
dass wir draußen gegessen haben,
und ich habe es sehr genossen.

Redaktion: Möchten Sie den Lesern und Leserinnen noch etwas
sagen?

Johanna: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von der Pfarre geweihte Palmkätzchen geschenkt
bekommen habe. Dafür möchte
ich mich recht herzlich bedanken.
Redaktion: Vielen Dank für das
Gespräch.

So ähnlich wie ein Newsletter ...
Wir freuen uns, dass unsere neue
Homepage www.steinfeld-katholisch.at nun bereits seit etwas mehr
als einem Jahr online ist. Unter
der Rubrik „Aktuelles“ finden Sie
dort regelmäßig Ankündigungen,
Termine und Hinweise auf Veranstaltungen (sofern diese stattfinden
dürfen …).

Wenn Sie darüber hinaus unsere wöchentlichen Verlautbarungen
sowie eventuelle Zusatzinformationen per E-Mail erhalten möchten, senden Sie bitte ein E-Mail
(Betreff: Newsletter) mit Ihrem
Namen und E-Mail-Adresse an die
Pfarrkanzlei: pfarrkanzlei@steinfeld-katholisch.at

Datenschutzhinweis: Es handelt sich bei diesem Service zwar
um keinen Newsletter im klassischen Sinne, wir möchten Sie dennoch auf unseren diesbezüglichen
Datenschutzhinweis auf unserer
Homepage aufmerksam machen.
Regina Brandejsky
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Caritas-Hilfsangebote und Spendenaufruf
Hilfe (nicht nur) während
der „Corona-Auszeit“
Die Ortscaritas der Pfarre Zum Guten Hirten im
Steinfeld unterstützte unmittelbar besonders junge
Familien und alleinerziehende Mütter mit insgesamt
€ 1200 in Form von Lebensmittel-Gutscheinen und
auch direkter Hilfe.

Info Caritas Haussammlung 2020

Foto: Caritas Wien

Schlafplatz für Mutter und Kind

Frauen mit Kindern sind in Notsituationen besonders dringend auf
rasche und unbürokratische Hilfe
angewiesen. Mit einem „Schlafplatz für Mutter und Kind“ erhalten Frauen einen Platz in einer
Notschlafstelle, Unterstützung bei
der Arbeitssuche oder einfach nur
Essen und Kleidung für sich und
ihr Kind.
Ein Platz im Notquartier rettet
Mütter und Kinder vor der Obdachlosigkeit.

„Wir müssen weg, aber wohin mit
uns?“ Das hatte sich Frau D. schon
oft gefragt, bevor die Situation
eskalierte. Heute musste sie, um
sich und die Kinder zu schützen,
das Haus verlassen. Mit nichts –
an den Händen ihre beiden frierenden Mädchen. Im Supermarkt
wärmen sie sich kurz auf, aber hier
können sie nicht bleiben. Zum
Schutz vor der Kälte fahren sie
mit dem Bus. Die Mutter erzählt,
dass sie einen Ausflug machen.
Fest drückt sie die Mädchen in der
schmalen Sitzreihe an sich. In ei-

nem Mutter-Kind-Haus erhält
Frau D. mit ihren beiden Mädchen
einen Wohnplatz. Hier kann sie
Hoffnung schöpfen, bis sie wieder
auf eigenen Beinen stehen kann.
Hilfe in Notsituationen für Mutter und Kind

Frauen verstecken die Wohnungslosigkeit viel stärker als Männer,
da die Sorge vor behördlicher Kindesabnahme den Müttern große
Angst macht. Die Caritas hilft österreichweit mit 252 Wohneinheiten in 12 Mutter-Kind-Häusern,
Wohngemeinschaften und mit
Sozialberatung. Den Frauen wird
bei der Arbeitssuche geholfen, sowie mit gespendeter Kleidung und
Unterstützung in dieser familiären
Krise.
Quelle: Caritas Österreich
Wenn Sie dieses Projekt unterstützen möchten, spenden Sie bitte an:
Caritas, Konto der Erste Bank
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Kennwort: Schlafplatz für Mutter
und Kind

In den Jahren bisher konnten Sie Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Pfarre mit der Bitte um Spenden
zuhause besuchen.
Aufgrund der Corona-Krise und zum Schutz der
Sammelnden und Spendenden kann die Haussammlung heuer nicht in der bewährten Form des von
Tür zu Tür Gehens stattfinden. Diese Entscheidung
ist uns nicht leicht gefallen, denn wir merken in den
Sozialberatungsstellen, dass in diesen Wochen so viele
Menschen wie selten zuvor auf die Hilfe der Caritas
angewiesen sind. Gleichzeitig fehlen ohne die Haussammlung wichtige Spenden, damit wir den Menschen helfen können.
Um diese wichtige Hilfe für Familien in Not dennoch möglich zu machen, bitten wir Sie heuer einmal
mehr um Ihre Unterstützung und Spenden unter dem
Kennwort „Haussammlung 2020“ an Caritas, Konto
der Erste Bank: IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560.
Wir freuen uns sehr über jeden noch so kleinen
Betrag!
Alle Ihre Spenden können Sie von der Steuer absetzen. Sie brauchen nur Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum am Zahlschein vermerken. Die Meldung
ans Finanzamt zur Berücksichtigung beim Steuerausgleich erfolgt automatisch.
Josef Weidinger
caritas@steinfeld-katholisch.at
Falls Sie weitere Projekte kennenlernen möchten, finden Sie unter
schenkenmitsinn.at im Internet
weitere Vorschläge.
Josef Weidinger, Pfarrcaritas
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Plaudernetz – das Telefon für Mitmenschlichkeit!

Foto: Caritas Wien

Plaudernetz verbindet Menschen, die sich gerade jemanden zum Plaudern wünschen, mit Menschen, die gerne plaudern.
Über Alltägliches, über die aktuelle Situation, aber auch über viele andere Dinge, die gerade durch den Kopf gehen.

Wie funktioniert es?
Rufen Sie beim Plaudernetz unter 05 1776 100 an! Ihre Nummer wird anonymisiert.
Wir verbinden Sie nach dem Zufallsprinzip mit einem Plauderpartner oder einer Plauderpartnerin aus unserer Community. Dann
ist Plauderzeit – übers Telefon, einfach und anonym. Jedes Gespräch ist einmalig, Sie werden immer mit neuen Menschen
telefonisch verbunden!
Die Höhe der Kosten für den Anruf richtet sich nach dem jeweiligen Festnetz- oder Mobilfunkvertrag der AnruferInnen.
Bitte beachten Sie: Plaudernetz ist keine Hilfe-Nummer für Notfälle!

Ist Plaudernetz etwas für Sie?
Wenn Sie gerne mit Menschen plaudern, zuhören und erzählen können, einfühlsam und humorvoll sind und Lust und Freude
an neuen Begegnungen übers Telefon haben, dann sind Sie beim Plaudernetz richtig!
Beim Plaudernetz können Sie von zu Hause aus Telefongespräche annehmen - immer dann, wenn Sie Zeit und Plauderlust
haben.
1.

Jemand mit Plauderbedarf ruft bei Plaudernetz an.

2.

Plaudernetz stellt den Anruf zu einem/r der vielen PlauderpartnerInnen durch.

3.

Wenn es bei Ihnen läutet, können Sie abheben und die Plauderzeit beginnt.

4.

Wenn es nicht passt, keine Sorge! Wir stellen den Anruf zu einem/r nächsten PlauderpartnerIn weiter.

Wir freuen uns, wenn Sie Plaudernetz unterstützen und Menschen, die gerade niemand zum Plaudern haben, als GesprächspartnerIn zur Verfügung stehen – wann immer und von wo auch immer es für Sie passt.
Für alle, die niemanden zum Plaudern haben.
Plaudernetz verbindet Menschen.
Täglich von 12 bis 20 Uhr
Weitere Informationen finden sich auf www.plaudernetz.at.
Plaudernetz ist eine Initiative von Caritas, Kronen Zeitung und Magenta.
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Wir werden euch vermissen ...
Zwei Menschen, die unsere Pfarre über viele Jahre mitgeprägt haben, sind für
immer von uns gegangen.
Paul Rubey
1953 – 2020

„Eines Morgens wachst du nicht
mehr auf. Die Vögel singen, wie
sie gestern sangen. Nichts ändert
diesen neuen Tagesablauf. Nur du
bist fortgegangen. Du bist nun frei
und unsere Tränen wünschen dir
Glück.“
Wir gehen auf den Friedhof,
doch es ist nur ein Grab. Dich nehmen wir mit. Du bist in unseren
Herzen.
Wir sind betrübte Menschen.
Uns zu trösten geht kaum mit
Worten, vielmehr nur mit einem
Blick, einem Augenblick der Zusage Gottes: Ich bin da.
Jesus Christus aber, unser Herr,
und Gott, unser Vater, der uns
liebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung
schenkt, ermutigt unsere Herzen
und gibt uns Kraft.
Gott ist immer mit uns. Du,
lieber Pauli, bist jetzt ganz bei Jesus. Jetzt bist du wirklich bei unserem guten Hirten. Den Psalm 23
hast du oft gebetet. Sogar in deiner
Sterbestunde hast du ihn mit dei-

ner lieben Ehefrau Evelin gebetet.
Wir sind ein gutes Stück des
Weges mit dir gegangen. Ich lernte
dich schon in der Schule kennen.
Schon damals hast du deine Evelin von der Schule abgeholt. Auch
später als wir alle schon verheiratet
waren und Kinder hatten, waren
wir noch gute Freunde. Und als
mein Mann einen schweren Unfall hatte, wart ihr sofort bereit uns
zu helfen. Ja, es war immer schon
Deines – anderen zu helfen. Du
hast immer gewusst wie und wann
du anpacken musst. Deine Hilfsbereitschaft und dein Organisationstalent waren großartig. Du hast
dich immer für andere eingesetzt.
Aber natürlich auch für deine Familie, deine Enkelkinder waren dir
sehr wichtig.
Ich kann mich noch gut erinnern wie mir Evelin erzählt hat, als
die kleine Miriam zur Welt kam,
dass du an ihrem Bett gesessen
bist und sie einfach nur angesehen hast. Da hast du schon einen
Grundstein für eure Liebe gelegt.
Ja, und jetzt bist du beim
Herrn, aber wir dürfen dich immer
bei uns in Erinnerung behalten.
Wir sind mit dir wunderbare
Wege gegangen. Nicht nur nach
Mariazell. Und sogar da warst du
am Organisieren und Helfen, egal,
ob der Rucksack zu schwer oder
das Zimmer nicht bestellt war.
Oder das Essen für mich einfach
zu viel war – du hast es dann für
mich aufgegessen.
Wir haben mit dir viel gelacht
und Feste gefeiert, aber auch gebangt. Wir sind mit dir auch in

dunklen Gassen gegangen, wenn
du es auch nicht immer gespürt
hast. Dennoch haben wir mit dir
gebangt, geweint und gehofft.
Du hattest durch deine Liebe
zu deinen Mitmenschen ein erfülltes Leben. Wir sind unendlich
dankbar, dass wir dich kennen
durften, und für die vielen Jahre,
die du bei uns warst.
Danke Pauli
„Wenn du bei Nacht den Himmel
anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem
von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache.“
Irene Schandera

Franz Winter
1938 – 2020

Eine große Stimme ist für immer
verklungen …
Traurig habe ich die Nachricht
erhalten, dass unser langjähriger
Mitarbeiter Franz Winter verstorben ist. Mit großer Dankbarkeit
wollen wir uns an die vielen Dienste erinnern, mit denen er unsere
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Pfarre geprägt hat, und dabei einen
Menschen würdigen, der immer
aufrichtig seine Meinung geäußert
hat und dabei anderen stets mit
Respekt gegenübergetreten ist.
Die wunderschöne Bass-Stimme von Franz war jahrelang ein
Markenzeichen des Sollenauer Kirchenchors und hat auch in seiner
Tätigkeit als Kantor unsere Kirche
ausgefüllt. Ich erinnere mich auch
an die Salve-Regina-Gesänge in
der Loretto-Kapelle nach den Gottesdiensten.
Als Lektor und Wortgottesdienstleiter gestaltete Franz Winter
das wöchentliche Abendlob.
Jahrelang war Franz als Mesner
der Mann im Hintergrund, der

stets dafür sorgte, dass in Kirche
und Sakristei alle Dinge ihre Ordnung hatten und dass für die Gottesdienste immer alles vorbereitet
war. Er verlor nie viele Worte darüber, was im Hintergrund zu tun
ist, er machte es einfach mit Leidenschaft und Ehrfurcht vor dem
Dienen.
Auch als er krankheitsbedingt
all diese Dienste nicht mehr wahrnehmen konnte, fühlte er sich stets
mit der Pfarre und vor allem den
Menschen und der Gemeinschaft
verbunden und hat das Geschehen
mit Interesse verfolgt.
Mit Franz Winter verlieren wir
einen Menschen, von dem wir vor
allem im Bereich Liturgie vieles

lernen konnten. Auch seine Haltung, sein Humor und seine Tiefgründigkeit mögen uns Vorbild für
Zusammenarbeit und Gestaltung
der Zukunft unserer Pfarre sein.
Danke Franz für alles!
Unser aufrichtiges Mitgefühl
gilt seiner Frau Gerti und seiner
Familie.
Regina Brandejsky
Ehrenamtlichen-Ansprechperson
der Pfarre Zum Guten Hirten im
Steinfeld

