
Ostern 2020 

Gedanken aus der Gemeinde 

Fastenzeit und Ostern sind vorüber, in 
„normalen“ Zeiten wäre der Alltagstrott 
wieder eingekehrt. Aber derzeit ist eben 
nichts normal. Corona-bedingte Einschrän-
kungen gehen weiter, an unser übliches 
Pfarrleben ist noch länger nicht zu denken. 

Die Fastenzeit haben wir mit Gesprächen 
zum jeweiligen Sonntagsevangelium begon-
nen. Seit den Corona-Einschränkungen 
konnten wir immerhin über die ursprünglich 
für diese Gespräche gedachten „Wochenblätter“ etwas Kontakt mit der Gemeinde halten und 
umgekehrt auch „Gedanken aus der Gemeinde“ mit den anderen Gemeindemitgliedern teilen. Ein 
herzliches Danke für alle Reaktionen darauf! Sie ermutigen uns, diese Kommunikationskanäle auch 
jetzt, in der nachösterlichen Zeit, aufrecht zu erhalten. Bitte senden Sie uns Ihre Gedanken dafür: Wie 
haben Sie diese besonderen Ostern erlebt? Was war schwer, was hat Ihnen geholfen in dieser 
Situation? Haben vielleicht manche Schriftstellen eine neue Bedeutung für Sie bekommen? Und noch 
vieles mehr – was immer Ihnen jetzt am Herzen liegt! Senden Sie’s entweder als e-Mail an 
sekretariat@pfarre-huetteldorf.at oder werfen Sie’s auf Papier in den Postkasten der Pfarrkanzlei. Wir 
freuen uns über alle Gedanken aus der Gemeinde, die wir in dieses Blatt aufnehmen können! 

So wünschen wir Ihnen noch viel Segen und Kraft für diese nachösterliche Zeit, und bleiben Sie xund! 

Lilli Donnaberger für das Pfarrteam 

 

Unsere Osterkerze 

Heuer hat sich aufgrund der äußeren Situation, die diese Fasten- und Osterzeit 
so ungewöhnlich geprägt hat, ein Bildmotiv besonders für die Osterkerze 
angeboten: die Arche. Wir alle gemeinsam treiben auf unsicheren Wassern, 
fühlen uns eingeengt und vieler Freiheiten beraubt. Doch im Schiff unseres 
Glaubens können wir uns geborgen fühlen. Der Regenbogen und die Taube 
mit dem Olivenzweig drücken unsere Hoffnung und Zuversicht auch für die 
Zukunft aus. 

Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen 
mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden 
Generationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen 
des Bundes werden zwischen mir und der Erde. (Gen 9, 12-13). 

Besonders gefreut haben wir uns über die große Nachfrage nach unseren 
Tisch-Osterkerzen mit demselben 
Motiv. Mögen sie das Licht der 
Hoffnung in viele Haushalte bringen! 

PS: ein besonderes Danke  an Erika 

Sieber, die auch heuer wieder die 
große Osterkerze für die Kirche 
gestaltet hat! 

Lilli Donnaberger 
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Wir feiern Ostern 

„Nur Mut“ 

hieß es am Aschermittwoch. 
„Fürchtet euch nicht“ 
sagt Jesus nun. 

Und er weiß, 
wovon er spricht – 
nach Karwoche, Passion und Tod. 

Wir feiern Ostern. 
Die Zusage, 
dass Jesus auch in Zukunft 

mitten unter uns ist. 

Fürchten wir uns nicht 
vor der Zukunft. 

Fürchten wir uns nicht 
vor unserem Bekenntnis zu Christus. 
Fürchten wir uns nicht 

vor dem Hinfallen. 

Wir feiern Ostern. 
Machen wir es wie Jesus: 

Sagen wir „Ja“ zum Leben. 
Und haben wir Mut, 
denn Gott ist in Jesus unter uns. 

Jesus lebt. 
Und ich mit ihm und durch ihn. 

Wir feiern Ostern. 
Endlich. 

Armin Haiderer 



Von der Impulsgespräch-Gruppe: 

Palmsonntag: 

Die Impulsgespräch-Runde traf sich wieder am 
Palmsonntag, um sich über die Bibeltexte und 
Eindrücke von der Messe im Stephansdom bzw. 
der Stiftskirche in Lilienfeld auszutauschen. 
Auch wenn die leeren Kirchen ein ungewohn-
ter, ja trauriger Anblick sind, erfreuen wir uns 
an der guten Gestaltung und dem Kunstgenuss. 
Sie vermitteln so viel Kraft und einen hoff-
nungsvollen Geist! Der leere Petersdom beim 
Segen am Donnerstag war auch so ein unge-
wohnter Anblick - eine neue Erfahrung. 

Kardinal Schönborn betonte: wir haben ein 
Netzwerk der Verbundenheit und des Gebets 
über Straßen, Orte, Landesgrenzen und Konti-
nente hinweg. Die Auferstehung ist stärker als 
der Tod. Auferstehung erwartet uns schon in 
diesem Leben - durch den Glauben! Wir sehen 
ein Licht am Ende des Tunnels, auch wenn die 
Zeiten jetzt noch schwierig sind. Man sieht ängst-
liche Menschen (sogar im Wald mit Schutzmas-
ken), achtsamer sind wir wohl alle geworden. 

Auch Jesus fühlte sich am Kreuz von Gott ver-
lassen. Wo bist Du? Doch Jesus hat nicht aufge-
geben, sprach weiter mit ihm, hat nicht "auf ihn 
gepfiffen". Vielleicht liegt es an mir, dass ich 
nicht richtig zuhöre? Mutter Theresa zweifelte 
mitunter ebenfalls an der Gegenwart Gottes. 

Die Lesung aus dem Buch Jesaja ist ein Appell an 
die Gewaltlosigkeit, an die De-Eskalation. Ich soll 
nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Diese 
Bibelstelle ist eine gute Verbindung zum 
heutigen Evangelium. Jesus wurde zuerst 
bejubelt und innerhalb weniger Tagen ans Kreuz 
verurteilt - die Enttäuschung der Menschen war 
so groß, dass die Stimmung kippte. Kann ich mich 
auf die Massen verlassen? Wie ist die Stimmung 
heute bei uns in Österreich? Wie lange trägt die 
Bevölkerung die Maßnahmen noch mit? Lasse ich 
mich manipulieren oder gehe ich mit 
Hausverstand die jetzige Lebenssituation an? 
Woher beziehe ich Informationen, auf die ich 
mich verlassen und mir meine eigene Meinung 
bilden kann? Eine hoch aktuelle Bibelstelle, die 
brisante Fragen aufwirft! 

Sieger Köder 



Ostermontag: 

Unser Gespräch am Ostermontag führte uns 
zum Thema Glaube und Vertrauen: Glaube ich 
nur, was ich sehe ("Realität") oder was 
bewiesen werden kann (Wissenschaft) oder 
was in mein Weltbild/Wertebild passt? Solange 
ich etwas verstehe, ist es leicht zu glauben. 
Aber wenn ich etwas nicht mehr verstehe, 
glaube ich es dann auch? 

Es ist schwierig zu verstehen, wie Jesus auf-
erstanden ist und sich den Menschen gezeigt 
hat. Nach seinem irdischen Tod geht er mitten 
unter die Leute. Sehen sie ihn wirklich oder nur 
in ihrer Vorstellung? Da ihn aber viele (Maria 
Magdalena, Maria, die Jünger und 500 andere) 
gesehen haben, muss es doch der Mensch Jesus 
aus Fleisch und Blut gewesen sein. Würden wir – 
die heutigen Menschen – ihn auch noch sehen 
können? Die Menschen früher hatten eine viel 
engere Alltagsbeziehung zu Gott. Die Religion 
war wirklich Teil ihres Lebens und nicht nur eine 
Sonntags-Vormittags-Erscheinung. 

Was bedeutet das Erscheinen Jesu am 
Ostermontag für uns heute? Gott sagt: ich 
komme zu Euch auf Erden. Ich zeige mich Euch 
und bin da, wenn Ihr Hilfe braucht. Und dann 
gehe ich weiter. 

Auch Kindern fällt es leicht zu glauben. Ist es 
ein Vorteil fürs Glauben, wenn Kinder in einem 
christlichen Umfeld erzogen werden? Nicht 
unbedingt. Wird Kindern von ihren Eltern 
Urvertrauen gegeben, stellt sich ein ent-
sprechendes Vertrauen und Lebenshaltung ein. 

Kardinal Schönborn hat beim Gottesdienst am 
Ostersonntag von 3 wichtigen Aspekten einer 
gesunden Gesellschaft gesprochen. Diese 
Lebenshaltung Jesu zeigt sich und wird gelebt, 
auch von Nicht-Christen, - einst beim Wieder-
Aufbau des Stephansdoms und heute in der 
Corona-Krise: 

1. Dienst tun (Füße waschen): Menschen, die 
die Infrastruktur aufrechterhalten oder 
andere in der Nachbarschaft versorgen 

2. Mitgefühl (Maria, warum weinst Du?): alle 
Menschen 

3. Bereitschaft zur Hingabe bis zur Bereitschaft, 
sein Leben einzusetzen, auch wenn es mit 
Risiko verbunden ist: Menschen im 
Gesundheitswesen/ sonstige Dienste im 
direkten Kontakt mit Erkrankten 

Barbara Sburny 



Thomas (Johannes 20, 19-31) 
oder: Glaube ist ein Wissen,  
  das man nicht beweisen kann 

Das Evangelium des 2. Sonntags der Osterzeit 
erzählt von Thomas, dem Skeptiker, der glauben 
erst lernt. Thomas hat den Beinamen Zwilling. 
Bedeutet das, dass er „zwei Seelen in seiner 
Brust hat“ oder dass ein Persönlichkeitsteil 
abgespalten ist, den er erst wieder erwerben / 
integrieren muss? Vermutlich Zweiteres.  

Jesus gibt ihm die Möglichkeit, ihn anzugreifen, 
doch Thomas braucht es nicht mehr; er 
„erkennt“ Jesus, stammelt einfach „Mein Herr 
und mein Gott!“ 

Ich meine, es ist unsere Lebensaufgabe, immer 
tiefer in das Geheimnis des Gegenwärtigseins 
Jesu Christi einzutauchen / hineinzuwachsen 
und dadurch reif zu werden für die Vollendung 
unseres Lebens in seinem Leben. 

Barbara Roth 

 

Königskinder 

Für Sonntag, den 19. April, hatten wir geplant, 
alle Täuflinge des letzten Jahres und ihre 
Familien einzuladen. Auf der Täuflingspinwand 
im rechten Seitenschiff unserer Kirche sind sie 
durch Kronen symbolisiert, denn durch die 
Taufe bekommt jeder Anteil am Königtum, am 
Priestertum und am Prophetentum Jesu Christi. 
Auch wenn wir unsere Königskinder und ihre 
Familien heuer nicht versammeln können, lade 
ich ein, besonders für sie zu beten. Vielleicht 
haben Sie Gelegenheit, sich in der Kirche noch 
einmal ihre Namen anzuschauen. 

Die nächsten Täuflinge werden durch weiße 
Gewänder symbolisiert werden, denn Taufe 
bedeutet auch, Christus anzuziehen, mit 
anderen Worten: sich in die Liebe Gottes 
einzuhüllen wie in ein Kleid. 

Barbara Roth 

 



Fußwaschung in Zeiten von Corona  

Wo die anderen Evangelien von der Einsetzung 
der Eucharistie berichten, erzählt das 
Johannesevangelium die Fußwaschung. Die 
Botschaft ist klar: wie die Liturgie ist auch der 
Dienst an den anderen, die Diakonie ein 
besonderer Ort der Gegenwart Christi.  

In dieser Zeit, wo uns die gemeinsame Feier 
der Eucharistie nur virtuell möglich ist, tritt 
zugleich die Fürsorge füreinander, die gegen-
seitige Hilfe, die regelmäßige Kontaktaufnahme 
in den Vordergrund. Es ist erfrischend zu 
sehen, wie das soziale Miteinander in der 
Pfarre funktioniert und trägt! 

Eine besondere Form der Fürsorge für die 
Benachteiligsten unserer Gesellschaft, die 
unter dieser Krisenzeit besonders zu leiden 
haben, ist die „Not-Wärmestube“, die wir seit 
Ostersonntag auch in Hütteldorf haben, eine 
Fortführung der Wärmestuben aus dem Winter 
unter Corona-Bedingungen: im Freien – dafür 
bietet sich bei uns der Kastanienhof an – mit 

entsprechenden Abständen und sonstigen 
Sicherheitsvorkehrungen. Hier bekommen alle, 
die das wollen, Speisen und Getränke zum 
Mitnehmen. Beim ersten Mal am Ostersonntag 
haben das etwa zwanzig Personen in Anspruch 
genommen, erfahrungsgemäß werden das dann 
jedes Mal mehr. Mit den Resten unserer verfüg-
baren Speisen konnten wir noch einen „Gaben-
zaun“ mit 15 Gabensackerln bestücken, die 
waren innerhalb weniger Stunden weg. 

Besonders erfreulich: bei der Suche nach 
Mitarbeitern für dieses Projekt hat sich in 
kürzester Zeit ein Team von 14 engagierten 
Ehrenamtlichen gefunden, die mit viel Freude 
und Motivation diese Aufgaben übernommen 
haben.  

Ein herzliches Danke  auch an Euch! 

Lilli Donnaberger 

 
 

Wir vertrauen: 

Jesus geht alle Wege mit uns,  

auch die schweren.  

 


