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Liebe Leserin, 
lieber Leser ! 
 
 
Die Ausgabe unseres neuesten Pfarrblattes umfasst die Zeit der großen Feste 
unseres Glaubens, die wir Jahr für Jahr feiern dürfen: die Karwoche und das 
Osterfest, die Erstkommunion und Firmung als Feste tieferer Einführung in 
unsere Glaubensgemeinschaft und Pfarrgemeinde - Pfingsten, das Fest des  
Hl. Geistes und Fronleichnam, das Mit-uns-sein Jesu auf allen unseren Wegen. 
Diese Feste und Feiern klingen in diesem Pfarrbrief an, und wir laden zum 
Mitfeiern  herzlich ein!  Sie finden hier, wie immer, auch interessante Rückblicke 
und Ausblicke auf unser Pfarrleben. 
 
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen 
noch eine gute innere Vorbereitung auf das Osterfest 
und dass die Auferstehungsfreude auch Sie berührt     
 
                        Elisabeth Bayer 
 

 
IMPRESSUM 
Wir-Pfarrblatt der Pfarre Reisenberg. Inhaber und Herausgeber Pfarramt Reisenberg. 

Chefredaktion: Elisabeth Bayer. Redaktion: Kathi und Claudia Bamlitschka, Ingrid Culek,  

Christa Gall, Julia Hafenscher, Ernst Hartl, Adolfine Kramer, Josef Lippert, Monika Prinz,  

Anna Schlösinger. 

Alle 2440 Reisenberg, Florianig.1.                                               Email: pfarre.reisenberg@aon.at   

Herstellung: Eigenvervielfältigung.

mailto:pfarre.reisenberg@aon.at


3  WAS DEN PFARRER BEWEGT 
   

Gesalbt, nicht angeschmiert 
 

Alljährlich findet am Montag in der Karwoche im Wiener 

Stephansdom die Chrisammesse statt. In dieser werden die 

Öle geweiht, die bei den sakramentalen Feiern der Kirche 

verwendet werden; also das Chrisam für Taufe, Firmung 

und Priesterweihe, das Krankenöl für die Krankensalbung und das 

Katechumenenöl für die Taufbewerber. Als Dechant ist es meine Pflicht, die 

geweihten Öle für das Dekanat abzuholen, damit die Pfarrer ab Ostern in ihren 

Pfarren die entsprechenden Sakramente mit frischem Öl spenden können. 

In der heutigen Zeit weiß jedermann, wie gut es tut, wenn nach einem 

wohltuenden Bad der Körper frisch eingecremt wird. Eine gute Hautcreme fühlt 

sich nicht nur angenehm an, sondern ist auch gesund, weil sie der Haut die nötige 

Feuchtigkeit gibt und sie so vor dem Austrocknen bewahrt. Aber nicht nur der 

Körper, auch die Seele braucht ihr Öl. „Das ist Balsam für die Seele“, sagen wir, 

wenn wir etwas erleben, was der Seele gut tut, etwa ein anerkennendes Wort, 

ein aufmunternder Blick oder eine einfühlsame Zuwendung. 

Sollte das bei Gott anders sein? In der Bibel jedenfalls ist die Salbung Zeichen 

für eine besondere Zuwendung Gottes. Die Könige Israels werden im Alten 

Testament Messias genannt – Gesalbte. In der Salbung schenkte ihnen Gott 

seine besondere Zuwendung, damit sie diese durch eine gute Regierung an das 

Volk weitergaben, was leider in den meisten Fällen nicht geschah. Nüchtern 

ziehen die biblischen Schriften Bilanz, dass das Königtum Israels an allzu 

menschlichen Schwächen der Herrschenden gescheitert ist. 

Gott lässt sich jedoch von seiner Zuwendung nicht abbringen. In den 

griechischen Schriften des Neuen Testaments wird Jesus der Christus genannt, 

was dasselbe wie das hebräische Messias bedeutet: Der Gesalbte. Und genau das 

sind wir Christen auch: Menschen, denen Gott in der Salbung bei Taufe und 

Firmung seine besondere Zuwendung geschenkt hat, damit unser Leben in all 

seinen Tiefen gelingen kann und wir so Zeugen von Gottes unendlicher Güte 

werden. So kann jeder Christ sagen: „Ich bin gesalbt, nicht angeschmiert.“ Denn 

auf Gottes Zuwendung ist immer Verlass. 

Dass Sie diese am diesjährigen Osterfest besonders beglückend erfahren, 

wünscht Ihnen von Herzen Ihr Pfarrer und Bruder 
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Dolores M. Bauer 

„Ostern ist die Wende, die alles ändert“  
 
– jubelte vor einigen Jahren Bischof Reinhold Stecher in mein Mikrophon und 

sein Gesicht strahlte dabei. Und ich meine, er hatte durchaus recht mit dieser 

freudigen Feststellung. Ein Blick in die Geschichte dieser Epoche, die durch 

Jesus, den Christus, zu einer Zeitenwende geworden ist, beweist es. Durch die 

immer drückender werdende Last des römischen Jochs hatte sich die 

messianische Naherwartung enorm, zuweilen bis zur Hysterie gesteigert. Die 

Menschen suchten und fanden allüberall endzeitliche Zeichen. Immer wieder 

tauchten Männer und auch Frauen auf, die das Kommen des in den alten 

Schriften verheißenen Messias beschworen. Sie taten Zeichen und Wunder, 

versprachen Heilung und Rettung. So war das Auftreten Jesu, sein Reden und 

Handeln an sich nichts Neues. Und doch, die Menschen spürten sehr schnell die 

andere Qualität seiner Lehre, der so gar nichts Fanatisches anhaftete, wie dies 

bei den anderen oft der Fall gewesen war. Seine Worte waren klar und mit 

seinen Gleichnissen und Geschichten konnte er auch von den einfachen Leuten 

verstanden werden. Außerdem waren die Blinden, die Lahmen und Aussätzigen, 

die er heilte, dann auch wirklich und dauerhaft geheilt. So folgten ihm die 

Massen und viele glaubten tatsächlich, er sei der Ersehnte, der verheißene neue 

König, der dem römischen Spuk ein Ende bereiten würde. Wie neueste 

Forschungsergebnisse zeigen, waren es auch nicht diese erwartungsvollen 

Massen, die dann vor Pilatus seinen Tod forderten und das „Kreuzige ihn“ 

geschrien haben. Dafür hatte man sich eine effektvolle Klatschergruppe 

gekauft, die, wie wir wissen, ihre Rolle auch gut gespielt hat, für ein bisschen 

Geld vielleicht, eine warme Mahlzeit oder auch nur ein Stück Brot, in Zeiten der 

Not wie immer durchaus wirkungsvoll. Aber trotzdem war die Enttäuschung 

bitter, als man diesen Hoffnungsträger ans Schandholz nagelte und er nach 

Stunden der Qual und des Leidens aufschrie: „Vater, in Deine Hände lege ich 

meinen Geist.“ – Lautes Klagen und Schreien wird wohl durch die engen Gassen 

Jerusalems gedröhnt haben und in der Stille der Häuser nur langsam verebbt 

sein. „Das war’s dann wohl“ – werden sie gedacht und die tiefe Enttäuschung in 

ihren Herzen vergraben haben. Erst als dann die von Gottes Geist berührten 

Apostel zu predigen und den auferstandenen Herrn zu verkünden begannen, löste 

sich die Erstarrung. In Häusern, auf Plätzen, in dunklen Gassen, in 

Hinterzimmern der Läden im Bazar haben sie die Ostergeschichten erzählt, die 

Sache mit dem weggewälzten Stein, dem leeren Grab, und wie Maria von Magdala 

ihren Rabbi im Garten erkannt hat. Sie sprachen mit leuchtenden Augen und 

festen Stimmen davon, wie er durch die verschlossene Tür in den Raum getreten 

ist und ihnen den Frieden zugesprochen hat; wie er in Emmaus das Brot 

gebrochen und sich dadurch den beiden Jüngern zu erkennen gegeben hat; wie er 
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am Ufer des Sees mit Petrus und den anderen Fisch gegessen und wie er sie 

Gottes Weisheit gelehrt hat, vierzig Tage, also eine lange Zeit. Jetzt ließen sich 

die Menschen von den Jüngern und Jüngerinnen, von ihrer Begeisterung 

anstecken. Eine neue, seltsame Freude ergriff von ihnen Besitz und nährte die 

wachsende Sicherheit: Der Tote ist ins Leben zurück gekehrt, Gott hat seinen 

Erwählten auferweckt und damit ein unübersehbares Zeichen gesetzt, ein 

Zeichen, dass das Leben stärker ist als der Tod. Dieser in den Herzen der 

Menschen erwachende Osterglaube hat alles, was dieser Jesus in den Jahren 

seines öffentlichen Wirkens gesagt und getan hatte, in ein neues Licht gerückt, 

hat seinen Worten, seiner Lehre ein ganz neues, nie gekanntes Gewicht gegeben, 

das dann später dazu führte, dass seine Geburt als Beginn einer neuen 

Zeitrechnung fixiert wurde. Ohne das leere Grab, ohne die vielen Zeichen, die 

der Auferstandene vor Zeugen gesetzt hatte, wäre das Leben dieses Rabbi aus 

Nazareth vielleicht als kleine Notiz über einen seltsamen und letztlich 

gescheiterten Zeitgenossen in die Geschichtsbücher eingegangen, hätte aber 

niemals die vergangenen 2000 Jahre geprägt, wie kein anderer Mensch vor ihm, 

kein Kaiser, kein Heerführer und auch der mächtigste Pharao nicht. Reinhold 

Stecher hat also recht gehabt, als er mir sagte: „Ostern ist die Wende, die alles 

ändert.“ 
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Fastenzeit bis Oktober 2015 
 

Sonntag 

22. März 08.45 Uhr Ortskreuzweg 

    Beginn: Ecke Hermannstadtstraße / Lerchenweg 

Sonntag 

29. März Palmsonntag 

08.45 Uhr Palmweihe mit Prozession in die Kirche, anschl. Hl. Messe 

  13.30 Uhr Goldberg-Kreuzweg  

  09.30 – 11.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr  

Pfarrcafe 

Donnerstag 

02. April Gründonnerstag 

10:00 bis 12:00 Uhr  

Beichtgelegenheit im Pfarrzentrum 

  19.00 Uhr Abendmahlfeier  

Freitag 
03. April Karfreitag 

15.00 Uhr Kreuzwegandacht  

19.00 Uhr Karfreitagsliturgie 

Samstag 

04. April  Karsamstag 

  07.30 Uhr Aussetzung d. Allerheiligsten und Grabwache durch FF-Rbg. 

20.00 Uhr Feier der Osternacht 

Sonntag 

05. April Ostersonntag  

  04.00 Uhr Heilandsuchen mit anschließendem Frühstück 

  08.45 Uhr Ostergottesdienst mit anschließender Speisenweihe 

Montag  

06. April Ostermontag 

08.45 Uhr Hl. Messe 

Sonntag  

12. April  Weißer Sonntag  

08.45 Uhr Familienmesse mit Tauferneuerung der im vergangenen Jahr 

getauften Kinder,  

Samstag 

25. April  08:00 Uhr Markusbittgang 

 

Sonntag 

26. April Firmung 

09.00 Uhr Empfang des Firmspenders  

  09.30 Uhr Firmungsmesse 

Freitag 

01. Mai Staatsfeiertag 

08.45 Uhr Hl. Messe 

  19:00 Uhr Maiandacht 
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Samstag 

02. Mai 18.30 Uhr Florianimesse der FF Reisenberg 

Mittwoch 

06. Mai 19:00 Uhr Maiandacht 

Montag 

11. Mai 06:30 Uhr Bittgang 

Dienstag 

12. Mai 06:30 Uhr Bittgang 

Mittwoch 

13. Mai 06:30 Uhr Bittgang 

  19:00 Uhr Maiandacht 

Donnerstag 

14. Mai Erstkommunion 

08.30 Uhr Abholen der Erstkommunionkinder beim Pfarrzentrum 

  08.45 Uhr H. Messe m. Erstkommunion 

Mittwoch 

20. Mai 19:00 Uhr Maiandacht 

Sonntag 

24. Mai Pfingstsonntag  

08:45 Uhr Hl. Messe 

Montag 

25. Mai Pfingstmontag  

08:45 Uhr Hl Messe 

Mittwoch 

27. Mai 19:00 Uhr Maiandacht 

Sonntag 

31. Mai 08:45 Uhr Hl Messe 

19:00 Uhr Maiandacht 

Donnerstag 

04. Juni Fronleichnam 

  08.45 Uhr Hl. Messe 

anschließend Fronleichnamsprozession 

Sonntag 

20. Sept. Erntedankfest 

  08.45 Uhr Erntedankgottesdienst 

Samstag 

10. Oktober Fußwallfahrt nach Loretto 

Sonntag 

26. Oktober Gelobte Wallfahrt 

  07:00 Uhr Abfahrt beim GH Schmidt 
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KRIPPENSPIEL 2014 

Bereits zum vierten Mal studierte ich mit den Reisenberger Vorschul- und 

Schulkindern ein Krippenspiel ein. Weihnachten 2014  machten zwanzig Kinder 

mit, worüber ich mich sehr freute. Die gemeinsamen Proben sind sowohl für mich 

als auch für unsere kleinen Schauspieler eine neue Herausforderung und 

besondere Freude. 

 Jedes Jahr steht das Krippenspiel unter einem anderen Motto - dieses Mal 

waren es die STERNE. Unser  Herr Pfarrer übernahm die Funktion des 

„Moderators“ und machte eine spannende Einleitung über unsere Hauptdarsteller 

„die Sternen-Kinder“. 

Wie die Jahre zuvor übernahmen einige meiner Musikkollegen die musikalische 

Umrahmung - heuer das Bläserquartett der FMK-Reisenberg.  

An dieser Stelle ein großes Danke an die Bläser und meine Helferinnen und 

Helfer im Hintergrund! 

Es war wieder ein sehr gelungenes KRIPPENSPIEL! Die Eltern können sehr stolz 

auf ihre Kinder sein! 

 

JULIA HAFENSCHER 
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Sternsingeraktion 2015 
 

Auch in diesem Jahr sind viele Mädchen und Buben als Sternsinger durch 

unseren Ort gezogen und haben den Segen für das Neue Jahr in die Häuser 

gebracht.  

 

Das Ergebnis der gesammelten Spendengelder beträgt 3.324,37Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den Sternsingerspenden wird geholfen: Straßenkinder besuchen die Schule, 

Bauernfamilien sichern sich Land zum Anbauen, in vom Bürgerkrieg betroffenen 

Regionen wird Versöhnungs- und Aufbauarbeit geleistet. 
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Ein herzliches Danke den Sternsingern und ihren Begleitern, sowie allen, die bei 

der Organisation mitgeholfen haben für ihren großartigen Einsatz.  

 

Für die freundlichen Aufnahme und teilweise auch reichliche Bewirtung unserer 

Sternsinger sowie für Ihre Spendenbeiträge bedanken wir uns 

ebenfalls sehr herzlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sternsingen – Wir setzen Zeichen für eine gerechtere Welt! 
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Erstkommunionkinder 2015 
 

 

 

Haneder Eliah 

Koller Vanessa 

Kopf Michelle 

Mangel Sarah 

Matzek Sara 

Muschl Tobias 

Pasler Sebastian 

Sam Elias 

Sam Philipp 

Schebesta Adina 

Schopper Fabienne 

Vlcek Julia 
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Wir basteln für den Familiengottesdienst Schiffe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
auch Hr. Pfarrer Lippert bastelt mit 
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Unsere verzierten Kerzen werden von den Messbesuchern 
mit nach Hause genommen – Menschen beten für uns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam singen wir das „Vater unser“ 
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Unsere Firmgruppe 2015 
 

 
Bamlitschka Katharina 

Baumgartner Nadine 

Bodanowski Daniel 

Eisler Selina 

Fraundorfer Tamara 

Hartl Johanna 

Hartl Lena 

Psutka Florian 

Thurner Alexander 

Winter Juliane 
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Ausflug der Firmgruppe nach St. Gabriel 
 

Am Samstag, den 17. Jänner 2015, trafen 

sich die Firmlinge der Pfarre Reisenberg- 

unter der Leitung von Fr. Culek - zu einer 

Fahrt nach Mödling, in das Missionshaus St. 

Gabriel. 

Pater Anton FENCZ erwartete uns bereits 

vor dem Missionshaus und erzählte uns über 

die Gründung des 1914 angelegten Gebäude-

komplexes anhand eines Übersichtsplanes 

im Eingangsbereich. 

Ursprünglich befand sich im Haus eine Theologische Hochschule, eine Druckerei, eine 

Bäckerei und Fleischerei. Es waren bis zu 600 Brüder, Priester und Studenten in St. 

Gabriel. Auf Grund des fehlenden Nachwuchses mussten die Hochschule und die 

Druckerei eingestellt werden.  

Heute ist St. Gabriel das zentrale Haus der Steyler Missionare in Österreich. Die 

Caritas betreut in St. Gabriel  auch einige Asylwerber.  

Im Zeitschriftenverlag St. Gabriel erscheint die regelmäßige Publikation  „Stadt 

Gottes“.  

Nach diesem kurzen Überblick, einen kleinen Rundgang im Haus, besichtigten wir die 

Krypta im Keller. In seiner absoluten Ruhe und Einfachheit strahlt dieser Bereich eine 

angenehme und besinnliche Atmosphäre aus. Sehr beeindruckend waren die riesigen 

Säulen, die das Gebäude tragen.  

Im Anschluss führte uns P. FENCZ in die angeschlossene Kirche – Die Heilig-Geist-

Kirche. Es handelt sich um ein wirklich beeindruckendes, riesiges Bauwerk mit 

wunderschönen Fenstern, die bei Sonnenschein die Kirche auch optisch zum Strahlen 

bringen.  

Im Besondern widmeten wir uns den beiden großen Radfenstern im vorderen 

Querschiff. Auf der einen  Seite finden sich die sieben Gaben des Heiligen Geistes und  

gegenüber befinden sich die Symbole der sieben Sakramente (unter anderem auch der 

Firmung). 

Die Doppelbogenfenster im Querschiff zeigen heilige Missionare. Die Fenster im 

Langschiff sind den acht Seligpreisungen gewidmet.  

Im  Fußboden vom Hochaltar, unter einem großen Teppich versteckt, wurde uns das 

beeindruckende Mosaik aus Fliesen, das die Arche Noah und die fünf Weltteile 

darstellt, gezeigt.  

Wir bedanken uns für die liebenswürdige, freundliche und persönliche Führung durch 

das Haus.  

 

Bericht von Kathi und Frau Claudia Bamlitschka                       
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Eindrücke unserer Firmkandidaten  
von der Firmvorbereitung 
 

Weihnachtsgeschenk 

Wir hatten große Freude den Weihnachtskartengruß für die Messbesucher nach 

der Mette auszuteilen und Frohe Weihnachten zu wünschen. 

Seniorenfeier 

Das miteinander Singen, und dass die Senioren glücklich waren, war für uns sehr 

beeindruckend. 

Vorstellungsmesse 

Wir fanden es toll, uns für die Vorstellungsmesse zu engagieren. 

Die Texte haben gut gepasst. 

Friedenslichterprozession 

Beeindruckend waren die Finsternis, die frische Luft und das Singen „Shalom“. 

Bei der Wanderung auf den Berg war die Stimmung angenehm und lustig. 

Auch der Abschluss im Cafe „Winter“ war super und das Essen schmeckte 

herrlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  AKTIVE GEMEINSCHAFT 
   

 

 

Sankt Gabriel 

Die Kirche war schön, prächtig und ebenso die Krypta. 

Es waren auch beeindruckende Bilder. 

Powered by spirit – Firmlingswochenende der Salesianischen Jugendbewegung 

Don Bosco Haus vom 14.-15.März 2015 

An diesem Wochenende werden die Firmlinge Themen rund um die Firmung und 

den Hl. Geist erfahren, sowie eine Don Bosco Ralley, eine Eucharistiefeier „Night 

Line“ u.v.m. erleben. 

Wir freuen uns auf dieses Miteinander. 

„Schöpfung hautnah erleben“ in Grametschlag „Jugend am Hof“ am 18.-

19.April 2015 

Bei diesem Event werden wir gemeinsam die Natur in seiner Vielfalt erfahren. 

Firmstunden 

Die Firmstunden sind immer lustig und toll gestaltet, sie gefallen uns sehr. 

Der Spaß, das Zusammenwirken und das Zeichnen in der Firmvorbereitung 

fanden wir auch gut. 

Die Firmstunden sind abwechslungs- und lehrreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Vorbereitung der Erstkommunion und Firmung ist die Pfarre bemüht, so 

entgegenkommend wie möglich zu sein. 

Wir bitten aber auch um Verständnis, nicht alle Sonderwünsche erfüllen zu können, 

um die breite Einheit nicht unnötig aufs Spiel zu setzen. 

 

Danke allen Helfern für ihre Mitarbeit, das Wohlwollen und die 
Wertschätzung der Arbeit! 
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Das neue Gotteslob - Schlussbericht  

 

Die letzten bestellten Exemplare sind nun eingetroffen und liegen in der 

Pfarrkirche auf.  

Beim Erntedankfest 2013 haben wir Sponsoren für das neue Gotteslob gesucht. 

Dabei konnte die stolze Summe von EUR 1.882,00 gesammelt werden. Die Namen 

der Spender haben wir in den letzten Ausgaben veröffentlicht. Mit ihren 

Spenden konnten wir insgesamt 67 Stück. Normaldruck, 30 Stück. Großdruck- 

Bücher und einen kompletten Satz (4 Bände) Orgelbücher kaufen. 

Wir nutzen diese Gelegenheit, um uns nochmals bei allen Sponsoren herzlichst zu 

bedanken und rufen gleichzeitig auf, die Bücher zu nutzen und kräftig 

mitzusingen.  

Anna Schlösinger 

Fastensuppe 2015 
Herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihre Spendenfreudigkeit beim heurigen 

„Fasten-Suppen-Essen“.   

Vergelt`s Gott natürlich auch dem „Suppen-Koch-Team“! 

 

Reinigung des Heiligen Grabes 
Mit den großzügigen Spenden für Kranzablösen bei Begräbnissen  konnte das 

Heilige Grab gereinigt werden. 

Auch dafür herzlichen Dank! 

 

Bekanntmachung Urnen-Beisetzung 
Ab sofort können Urnen auf unserem neuen Friedhof beigesetzt werden. 

Nähere Information ist bei Frau Maria Fuchs im Pfarrsekretariat erhältlich. 

Tel. 80557/ Di 08:00 – 10:00, Fr 17:00 – 18:00 

 

Liebe Jugend, liebe Reisenberger 
Ich möchte Euch alle einladen aktiver an unserem Pfarrleben teilzunehmen, auch 

für mich selber möchte ich dies als Ziel für das heurige Jahr nehmen. 

Ich habe die Jugend übernommen und brauche unbedingt Unterstützung dafür. 

Also jüngere Personen, die Interesse haben. 
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Eine erste Idee wäre die Vorabendmesse am Samstag zu beleben. Dazu müssten 

wir nur mal einfach öfter diese Messe besuchen. Jeden Samstag ab 18.00h, 

Rosenkranz davor um 17.30 h in den Sommermonaten dann, also nach der 

Sommerzeitumstellung um 18.30 h Messe und 18.00 h Rosenkranz.  

Mehr Besuch wäre sicher wünschenswert, man könnte auch musikalisch die 

Gestaltung erweitern. 

Welche Ideen hast Du ??? 

Wir brauchen dich, der Herr zählt auf Dich. 

Auch Vorbeter und Vorsänger für wichtige Pfarrereignisse wie Heilandsuchen 

und Bittgänge sind leider schon sehr aktuell geworden.  

Ich wünsche Euch frohe und gesegnete Ostern 

Ernst Hartl,  

Tel:06767206107 Mail: ernst.hartl@aon.at 

 

Dank an die Leser 

Liebe Reisenberger, 

einige Jahre habe ich nun im Pfarrblatt Texte, die mich bewegten, Sie zum 

Nachdenken bzw. zum Schmunzeln brachten, schreiben dürfen. Nun ist es an der 

Zeit anderen Personen bzw. jungen Leuten Platz zu machen. Damit auch sie sich 

in die Pfarre einbringen können. 

Ich möchte mich herzlich für Ihre Lesetreue bedanken und wünsche 

        ein frohes Osterfest! 

          Monika Prinz 
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Willkommen in Ihrer Bibliothek  
 

„Geschenkt“ lautet der Titel des letzten Romans von Daniel Glattauer.  

G. Plassnik ist Journalist bei einer Gratiszeitung. Nach dem Erscheinen seines 

Artikels über ein überfülltes Obdachlosenquartier freut man sich dort über 

das Eintreffen einer hohen, anonymen Geldspende. Nicht so erbaut ist Plassnik 

über das Auftauchen des 14-jährigen Manuel, seinem Sohn, von dem er bisher 

nichts wusste. Beide Ereignisse bringen sein bisher vom Alkohol und Lokalbesuchen 

bestimmtes Leben gehörig durcheinander .  

Die Geschichte von „Malala“ wird von Viviana Mazza erzählt und handelt von 

dem 1997 geborenen Mädchen, das mutig und entschlossen für die Bildung 

aller Kinder ihres Heimatlandes Pakistan eintritt. Auf ihrem Schulweg wird sie 

2012 von Taliban-Kämpfern überfallen, niedergeschlagen und in den Kopf 

geschossen. Sie überlebt und erhält 2014 als jüngste Preistragerin der 

Geschichte den Friedensnobelpreis. Die Vorstellung ihrer Biografie wurde 

trotzdem in Pakistan von den Behörden abgesagt.  

„Ich weiß nicht, warum ich noch lebe". Diese Feststellung trifft der Kriegs-

reporter Friedrich Ortner in seinem ersten Buch. Hautnah beschreibt er 

Geschehnisse an Kriegsschauplätzen bzw. Krisenherden auf der ganzen Welt 

und den damit verbundenen, dramatischen Schicksalen. Durch den Tod seiner 

Frau persönlich betroffen - auf der Suche nach dem Sinn - beendet er seine 

Tätigkeit als Reporter.  

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben laden wir Sie herzlich in die 

Bücherei ein.  

Weiters bitten wir Sie um Ihren Besuch am Sonntag, den 

19. April 2015 von 9 - 16 Uhr zum 

TAG DER OFFENEN TÜR 

Unsere Öffnungszeiten: jeden Donnerstag von 10 bis 11 Uhr und von 16 bis 19 

Uhr  

Die Entlehngebühr für eine Woche beträgt günstige 0,35 Euro.  

Das Bibliotheksteam  
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Josef Imbach 

Lehrt Not beten?   

Auf der Fahrt von München nach Zürich befinden wir uns zu dritt im selben 

Abteil - eine schon etwas ältere Dame, ein Jugendlicher und ich. 

Irgendwann greift sich der junge Mann ein Wurstbrot aus seinem 

Rucksack, isst die Hälfte davon und schmeißt den Rest in den Abfalleimer. 

Kaum dass er ausgestiegen ist, wendet sich die Dame an mich: „Die Jungen 

von heute sollten wieder einmal so richtig hungern müssen, wie wir nach 

dem Krieg. Dann käme so was nicht mehr vor.“ Ich kann die Reaktion der 

alten Frau gut verstehen, aber beipflichten mag ich ihr nicht. Ich selber 

wäre viel glücklicher, wenn auf dieser Erde niemand mehr hungern müsste. 

Mag sein, dass viele Menschen in unseren Breitengraden angesichts des 

Überangebots an Nahrungsmitteln zur Verschwendung neigen. Aber eine 

Hungersnot scheint mir nun doch nicht gerade wünschenswert, um andere zu 

einem verantwortungsvolleren Umgang mit Speisen zu motivieren. Man kann 

junge Menschen auch auf andere Weise sensibilisieren, etwa indem man sie 

dazu anleitet, nicht mehr einzukaufen, als sie aller Voraussicht nach 

benötigen. In meiner Küche werden Essensreste nicht fortgeworfen, 

sondern wieder verwertet. Wenn aber ausnahmsweise einmal etwas übrig 

bleibt, was sich nicht aufheben lässt, würge ich das nicht herunter, bis mir 

übel wird, bloß weil andere nichts oder zu wenig zu essen haben. Damit wäre 

weder meiner Gesundheit gedient, noch denen geholfen, die ihr Leben lang 

nie satt werden oder gar hungers sterben.  

„Die Jungen von heute sollten wieder einmal so richtig hungern müssen, wie 

wir nach dem Krieg.“ Eine solche Redeweise mag in einer bestimmten 

Situation verständlich sein, aber sie ist unsinnig. Genauso unsinnig wie ein 

anderer Ausspruch, den ich schon mehrmals zu hören bekam: „Den Leuten 

geht es heutzutage einfach zu gut, und das ist auch der Grund, weshalb 

ihnen die Religion nichts mehr bedeutet. Wenn es ihnen erst einmal so 

richtig schlecht gehen würde, wären unsere Kirchen ganz bestimmt wieder 

voll.“ Solche und ähnliche >Weisheiten< werden dann gern mit einem 

Sprichwort zementiert: Not lehrt beten.  

Lehrt Not beten? Oder besser: Welchen Wert hat ein Gebet, wenn es  
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einzig und allein von der Not diktiert wird? Ist es nicht problematisch, wenn 

Menschen sich erst dann an Gott wenden, wenn das Leben ihnen übel 

mitspielt? Müsste man da konsequenterweise nicht wünschen, dass es den 

Menschen möglichst schlecht gehe, damit sie Gott nicht aus dem Blick 

verlieren?  

Im Italienischen gibt es die Redewendung promessa da marinaio, was wir am 

besten mit „Matrosengelübde“. übersetzen. Der Ausdruck stammt aus der 

Zeit, als sich die Schiffe noch mit Hilfe von Rudern und Segeln 

fortbewegten. Da konnte es leicht geschehen, dass die Seeleute in einen 

heftigen Sturm gerieten und dem heiligen Gennaro oder einem anderen 

Santo für den Fall ihrer Rettung eine Kerze versprachen, grande come l'albero 

della nave, groß wie der Hauptmast des Schiffes. Aber kaum dass die Wellen 

sich glätteten, war das Versprechen auch schon wieder vergessen.  

Ehrlichen Herzens kann doch nur zu Gott beten, wer in guten Tagen und in 

bösen Stunden im Licht und gelegentlich wohl auch im Schatten dieses 

Gottes steht.  

Gewiss gab und gibt es Menschen, die aufgrund schlimmer Erfahrungen 

wieder hingefunden haben zum Glauben. Aber auch das Gegenteil trifft zu, 

dass nämlich Menschen an Gott verzweifeln und sich von ihm abwenden, 

weil das Leben ihnen so übel mitspielt. Wieder andere erinnern sich leider 

erst dann an Gott, wenn sie sich in den Sackgassen des Daseins 

hoffnungslos verrannt haben.  

Wer den Menschen Schlechtes wünscht, damit die Kirchen sich wieder 

füllen, demonstriert damit die eigene Hilf- und Ratlosigkeit. Ich jedenfalls 

wünsche ihnen nur Gutes - und dass möglichst viele entdecken, wie 

wunderbar es ist, Gott zu danken und ihn auch um etwas bitten zu dürfen.  

 

Aus: Josef Imbach 

Fußspuren Gottes 

Spiritualität im Alltag 
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Rudolf Kirchschläger 

Das Glück, Feste feiern zu können  
 

Wir Österreicher neigen dazu, Feste zu feiern. Dies ist kein Nachteil, keine 

Eigenschaft, die Entschuldigung erheischt. Denn unsere Feste sind in ihrer 

großen Mehrheit keine betäubenden und auch keine trotzigen Veranstaltungen. 

Es sind Stunden, Tage und Wochen, die uns zusammenführen, die uns erkennen 

lassen, dass uns vieles verbindet, die auch Raum für Gedanken lassen und für 

Besinnung. Und es ist gut, dass viele unserer Feste zusätzlich Anreiz sind zum 

Frohsein, zum Freudehaben. Sie werden damit auch zu einer Quelle der 

Hoffnung, jener Gnade, die das Leben schöner und reicher macht. Feste zu 

feiern und sie zu feiern wissen, ist ein Glück für ein Volk. Bewahren wir uns diese 

Freude am Festefeiern - auch wenn manche ein wenig über uns lächeln, die um 

den Ernst des Lebens, um die Tiefe der Wahrheit mehr zu wissen meinen. Den 

Ernst des Lebens haben auch viele von uns in grausamer Härte erfahren und die 

drohende Verzweiflung nur durch die Hoffnung überwunden. Unsere Hoffnung 

war berechtigt. Wir haben in unserer Geschichte - nicht jedes Volk und nicht 

jede Generation kann dies von sich sagen - auch aus unseren Fehlern gelernt. 

Was aber die Tiefe der Wahrheit betrifft, sind wir wohl alle Suchende, die 

Festesfrohen ebenso wie jene, die kein Bedürfnis nach festlicher Erhebung 

mehr in sich spüren.  

Aus: Rudolf Kirchschläger 

Der Friede beginnt im eigenen Haus 

 

 

 

Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger 

wäre am 20. März 2015 100 Jahre alt geworden. 
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Osterrätsel 
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Der kleine Hase mit den großen Ohren 
Eine Hasengeschichte von Ingrid Uebe für unsere Jüngsten: 
 

Es war einmal ein kleiner Hase, der hatte schrecklich große Ohren. Nun haben ja 

alle Hasen ziemlich große Ohren, aber dieser hatte die allergrößten, die man sich 

an einem Hasen vorstellen kann. Der musste sich ordentlich anstrengen, wenn er 

sie aufrecht halten wollte. Meist schlappten sie herunter und streiften am 

Boden. Alle anderen Hasen sahen ihn höhnisch an und lachten ihn aus. „Seht nur 

den komischen Kerl“, riefen sie. „Hat man jemals solche Ohren gesehen? Er 

sollte auf dem Jahrmarkt gehen und sich ausstellen lassen.“ Der kleine Hase 

schämte sich sehr. Er wagte sich kaum noch unter seinesgleichen. Weil er seine 

Ohren nicht verstecken konnte, versteckte er sich am Ende selbst so oft und so 

gut es ging. An einem schönen Frühlingstag hockte der kleine Hase betrübt im 

Unterholz und traute sich nicht in den Sonnenschein. Überall blühten Veilchen 

und Windröschen. Die Luft war erfüllt vom Zwitschern der Vögel. Als der kleine 

Hase eine lange Zeit so betrübt gesessen hatte, sah er ein Kind näher kommen. 

Das ging ganz allein durch den Wald und weinte. Es war von zu Hause 

fortgelaufen, weil es dachte, dass niemand es mehr lieb hätte. Das Kind war ein 

Mädchen und hieß Nina. Nicht weit von der Stelle, wo der kleine Hase im 

Unterholz hockte, setzte sich das Nina auf einen Stein und schluchzte. Eine 

Weile hörte der kleine Hase zu. Dann verließ er sein Versteck und tippte das 

Mädchen mit der Pfote an. „Warum weinst du denn?“ fragte er. Nina blickte auf 

und war gar nicht erschrocken, denn der kleine Hase sah sehr lieb aus. „Ach“, 

sagte sie, “das ist eine lange Geschichte.“ „Erzähl sie mir“, sagte der kleine Hase, 

„ich will gern zuhören.“ Nina begann an zu erzählen:“Alles begann damit, dass ich 

heute Morgen beim Frühstück meine Kakaotasse umgestoßen habe. Es gab einen 

großen Fleck auf dem Tischtuch und meine Mutter jammerte, nun hätte sie noch 

mehr Arbeit als sonst.“ Nina schwieg und blickte den kleinen Hasen unsicher an. 

“ Und dann?“ fragte er. Da erzählte sie weiter: „Später in der Schule musste ich 

immer an meine arme Mutter denken und konnte nicht ordentlich aufpassen. Da 

schimpfte der Lehrer mit mir.“ Nina schwieg wieder. „Und dann?“ fragte der 

kleine Hase. „Zu Hause beim Mittagessen erzählte ich, dass der Lehrer mit mir 

geschimpft hatte. Da wurde mein Vater böse und zankte mich aus.“ Mit Tränen in 

den Augen sah Nina den kleinen Hasen an. „Erzähl weiter!“, sagte er. „Ich war so 

zornig und traurig, dass mein Vater mich ausgezankt hatte. Da bekam ich Streit 

mit meinem kleinen Bruder und nahm ihm sein Lieblingsspielzeug weg. Das 

erzählte er dann heulend meiner Großmutter, die zu Besuch gekommen war. 

Normalerweise liest sie uns Kindern immer eine Geschichte vor, aber diesmal 

durfte ich nicht zuhören und wurde raus geschickt. Deshalb bin ich weg gelaufen. 

Der kleine Hase legte seine Pfote auf Ninas Hand und sprach:“Es gibt Tage, die 

fangen verkehrt an, aber sie können ein gutes Ende nehmen. Geh nur nach Hause! 

Ich bin sicher, dass dort schon alle auf dich warten.“ „Danke, dass du mir  
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zugehört hast“, sagte Nina und sah ihn aufmerksam an. „Du hast überhaupt 

wunderschöne Zuhör-Ohren. Ich kenne niemanden, der so schöne Zuhör-Ohren 

hat wie du!“ Da lachte der kleine Hase und freute sich sehr. Als Nina sich 

getröstet auf den Heimweg gemacht hatte, kehrte er zu den anderen Hasen 

zurück und schämte sich nie mehr für seine Ohren. Er war jetzt stolz darauf, 

dass er etwas hatte, das außer ihm niemand besaß. 

 

Ein frohes Osterfest wünscht Monika Prinz 

 

 

Zum Ausmalen! 


