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Gib deinem SINN ein Leben! 

In unserer Tätigkeit begegnen uns 

immer wieder Menschen, die uns 

staunen lassen, wie scheinbar selbst-

verständlich sie mit Problemen und 

Schicksalen umgehen. Im Leben un-

serer Bewohner/innen hat sich oft vie-

les angesammelt, das es zu bewälti-

gen gab. Situationen, vor denen man 

kaum wusste, wie es weitergehen 

sollte. Viele haben einen Krieg miter-

lebt und überlebt. Viele bringen ganz 

individuelle Schicksale mit.  

 

Gerade heuer begegnen mir leider 

auch im Kreis von Familie, Freunde 

und Kolleg/innen Probleme, die 

schwer lösbar scheinen. „Wo nimmst 

du nur die Kraft dafür her?“ habe ich 

mich schon mehrmals gewundert. 

„Meine Familie braucht mich, ich 

kann jetzt noch nicht krank sein oder 

aufgeben. Ich weiß, dass ich das 

schaffe.“ „Mit meinem Leiden bitte ich 

auch für andere. Und ich freue mich 

auf die Heimkehr in den Himmel.“ 

Das sind nur Beispiele für Aussagen, 

die ich bewundere. Da muss es 

schon starke Quellen geben, die die-

se Kraft verleihen. 

 

Vor kurzem stolperte ich über einen 

Vortrages von Viktor Frankl. Es ist 

ganz außergewöhnlich, mit wie viel 

Inbrunst und Leidenschaft gerade 

dieser Mensch, der so viel leiden 

musste, seine Idee vertritt.  

 

„Findet der Mensch einen Sinn, dann 

(aber auch nur dann) ist er glücklich – 

einerseits, denn andererseits ist er 

dann auch leidensfähig.“ So wird er 

zitiert.  

 

„Findet der Mensch seine Quelle…“ 

bzw. „Ist dem Menschen seine Quelle 

bewusst…“ könnte man – seine wis-

senschaftlichen Kolleg/innen und 

Nachfolger/innen mögen mir diese 

Freiheit verzeihen – diesen Gedan-

ken weiter führen. 

 

Es ist bemerkenswert, wie viel Kraft 

ein Mensch aufbringen kann, wenn er 

eine Quelle hat bzw. wenn ihm die 

Quelle seines Lebens bewusst ist. Ich 

bin dankbar für die Vorbilder, die ich 

in diesem Zusammenhang um mich 

weiß und bewundere. Und ich bin 

dankbar für meine Quellen. 

 

 
Den Titel habe ich mir von einer Karte 

der Salvatorianerinnen geliehen, die 

bei mir im Büro hängt. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit 

dieser Ausgabe der Heimpost. Sie 

soll Ihnen eine Quelle für eine unter-

haltende, kurzweilige und interessan-

te Zeit sein. 

 

Herzlichst 

 

 

Claudia Hofmann 
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GOTT, 

du quelle 

des lebens 

du atem 

unserer sehnsucht 

du urgrund 

allen seins 

 

segne uns 

mit dem licht 

deiner gegenwart 

das unsere fragen 

durchglüht 

und unseren ängsten 

standhält 

 

segne uns 

damit wir 

ein segen sind 

und mit zärtlichen 

händen 

und einem 

hörenden herzen 

mit offenen augen 

und mutigen schritten 

dem frieden 

den weg bereiten 

 

segne uns 

da wir einander 

segnen 

und stärken 

und hoffen lehren 

wider alle hoffnung 

weil du 

unserem hoffen 

flügel schenkst 

 

amen 

so sei es         Text: KatjaSüß, Bild: Mater Salvatoris, Grotte am Kunschakweg
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Drei Wege zum 

sinnerfülltem Leben 

Rainer Kinast 

 

Jemand beschließt: Ich will glücklich 

sein! Er wird nicht glücklich werden. 

Darauf hat schon Viktor Frankl hin-

gewiesen: Glücklich-Sein kann ich 

nicht direkt anstreben, es ist vielmehr 

ein Nebenprodukt, wenn ich mich von 

„Werten“ bewegen lasse. Aber mit 

diesen „Werten“ hat Viktor Frankl 

nicht die moralischen Werte (du sollst 

…! du musst …!) gemeint! Er versteht 

unter „Werte“ das, was unser Leben 

lebensWERT macht. Es klingt kom-

pliziert, ist es aber nicht: Viktor Frankl 

kennt drei unterschiedliche Arten von 

Werten bzw. Zugängen zum Lebens-

werten. Er nennt sie die „drei Wege 

zum Sinn“. 

 

 
Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie 

 

Schöpferische Werte  

 

Ich will schöpferische Werte einfach 

so beschreiben: Mir kommt auf ein-

mal etwas in den Sinn, was ich tun 

will. Und das berührt mich so, sodass 

es in mir ein „Ohhh!“ entlockt. „Oh, 

das wäre etwas, das werde ich tun! 

Dafür lohnt es sich, meine Energie, 

meine Kraft, meine Zeit, … einzuset-

zen.“ Hier einige Beispiele von sol-

chen Vorhaben: „Ich möchte heute 

versuchen, den Weg im Park um die 

Villa zu gehen!“ Oder „Heute möchte 

ich meine alte Schulfreundin anrufen, 

sie hat Geburtstag!“ Oder: „Heute 

werde ich den Herrn im 1. Stock be-

suchen. Denn es geht ihm nicht gut 

und ich will nach ihm schauen!“ Oder: 

“Heute werde ich mit dem Zivildiener 

einen Scherz treiben. Der versteht ja 

Spaß!“ 

 
 

Frankl spricht deshalb vom schöpferi-

schen Wert, weil die Idee dazu mich 

wie ein Magnet anzieht, mich faszi-

niert und motiviert, etwas dafür zu 

tun. In dem Moment, in dem ich ent-

schlossen bin, das auch zu tun, frage 

ich nicht mehr: Was ist der Sinn? 

Denn das, was ich jetzt tun möchte, 

macht ja Sinn und tut mir gut. Und 

wenn ich noch so Kleinigkeiten und 

für andere Unbedeutsames tun 

möchte, es macht mich lebendig. 

Schöpferische Werte sind einfach 

Quellen für Lebendigkeit:  

„Oh, das will ich tun! 

Ja, dafür lohnt es sich, dass ich mich 

einsetze!“ 
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Erlebniswerte 

 

Diese haben mit den schöpferischen 

Werten eines gemeinsam: Sie tun der 

eigenen Seele gut. Ich erlebe etwas 

Schönes, das ich gar nicht geplant 

habe: Ich höre Musik im Radio, die 

mir gefällt; ein nettes Gespräch mit 

jemanden, der mir sonst auf die Ner-

ven geht. Ich schau beim Fenster 

hinaus und mich berührt das Farben-

spiel der Natur mit den unterschiedli-

chen Grüntönen. Diese Beispiele zei-

gen, dass – bei offenen Augen – die 

Alltäglichkeit zum kleinen Erlebnis 

werden kann. Trotz allem berührt 

mich das Leben und tut mir gut – oft 

ungeplant und überraschend.  

 
 

Ich muss nichts dafür tun! Doch – 

ganz ohne meinem Zutun geht es 

auch nicht: Ich muss aufmerksam 

und bereit sein, dass das Leben mich 

positiv überraschen kann. Ich muss 

das, was ich erlebe, heranlassen und 

mich berühren lassen. Manches Mal 

sind wir so schlecht drauf, sodass ich 

alles nur noch in grau sehe. Manche 

Menschen haben aber die Gabe, mit 

einer besonderen Offenheit auf die 

Suche zu gehen: Was hat das Leben 

heute für mich Lebenswertes vorbe-

reitet?  

 

Erlebniswerte tun der Seele gut und 

machen – auch einen mühsamen All-

tag – das eigene Leben lebenswert: 

„Oh, das tut einfach meiner Seele 

gut!  

Mit solchen Erlebnissen ist es schön 

zu leben – trotz allem!“ 

 

Einstellungswerte 

 

Das ist der dritte Weg, den Viktor 

Frankl aufzeigt: Die Einstellung, mit 

der ich leben will, ist das Wertvolle. 

Dieser dritte Zugang ist nicht einfach, 

manchmal braucht es dazu einen 

schmerzlichen Weg. Wenn die Situa-

tion eines Menschen so aussichtslos 

ist, dass er keine Möglichkeit mehr 

hat, sich für etwas Lohnenswertes 

einzusetzen, oder keine Gelegenheit 

mehr hat, etwas Belebendes zu erle-

ben, dann kann die Krise entstehen. 

Und in dieser Krise entscheidet sich 

der Mensch für eine bestimmte Ein-

stellung, mit der er die Krise tragen 

möchte. Und das ist nicht einfach, 

aber es kann wieder Sinn und damit 

Lebendigkeit bringen: Ich möchte mit 

dieser Einstellung die schweren Her-

ausforderungen meistern.  

 

Als ich als Student auf einer Pflege-

station gearbeitet habe, lag dort auch 

eine junge Frau, die aufgrund einer 

Muskelerkrankung nur noch den Kopf 

bewegen konnte. „Schrecklich!“ dach-

te ich mir. Aber ich habe sie gerne 

gepflegt und mit ihr gearbeitet, weil 
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sie – trotz allem – freundlich und so-

gar humorvoll war. Nach einigen Wo-

chen habe ich mich getraut, sie zu 

fragen, wie sie das schafft, so ausge-

glichen und fröhlich zu sein. Ihre 

Antwort: „Das ist jetzt meine Aufgabe. 

Ich will den Menschen zeigen, dass 

ich in dieser schwierigen Situation 

immer noch den Menschen um mich 

das Leben leichter machen kann. Mit 

dieser Haltung kommt übrigens viel 

Freundliches und Nettes zurück. Da-

für will ich noch leben!“ 

„Mit dieser Einstellung will ich meine 

schwierige Situation leben.  

Das macht für mich einfach Sinn.“ 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen 

und Leser, und uns allen:  

 dass wir immer wieder etwas fin-

den, für das es sich lohnt etwas zu 

tun, 

 dass wir aufmerksam wahrneh-

men können, was das Leben uns 

an Freuden vorbereitet hat 

 und dass wir dann, wenn gar 

nichts mehr geht, eine Haltung 

oder Einstellung finden, die uns 

nochmals Sinn und Halt gibt. 
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Flussabwärts 

Welchen Weg nimmt dieser Fluss von 

seiner Quelle bis ins Meer? 
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Die (Ch)Ohrwürmer 

 

Nach einem Gespräch mit einer sehr 

guten Bekannten, schlummerte der 

Gedanke eines Mitarbeiterchores 

schon seit einiger Zeit in mir. Also 

unterbreitete ich den Vorschlag unse-

rer „Tut Gut Group“ - in der ich als 

Sprecherin für Hauswirtschaft tätig 

bin - und erinnere mich noch genau 

an die zuerst nachdenkenden und 

dann doch sehr zuversichtlichen Ge-

sichter dieser Gruppe sowie allge-

meinem Zuspruch und warum eigent-

lich nicht??????  Probieren geht be-

kanntlich über studieren…!!! 

 

So starteten wir unbefangen mit der 

ersten Probe am 6.6.2017. Es fanden 

sich 10 lustige Leute inkl. Schwester 

Karin, die mit uns die Lieder für den 

ersten Auftritt bei der Mitarbeiter-

messe am 19.6.2017 übte. Es war 

für alle eigentlich ein großer Spaß, 

und schon bald war uns allen klar, 

das möchten wir beibehalten! 
 

Ein Chorname sowie Ideen und Vor-

schläge wurden schon geboren und 

wir möchten an dieser Stelle unser 

Konzept vorstellen… 

 miteinander singen (eine tolle 

Stimme ist keine Vorausset-

zung…) 

 miteinander swingen….(auch die 

Hände und Hüften gehören be-

wegt)… 

 einfach Spaß an der Musik zu ha-

ben und mit verschiedenen 

Rhythmen diese im lustigen Kreis 

unserer Mitarbeiter bei diversen  

 

 

 
 

Veranstaltungen des Mater Salva-

toris zu vertreten… 

 UND es gibt bereits einige Talen-

te, die sich in den Dienst der guten 

Sache stellen und wir haben alle 

miteinander jede Menge Spaß, al-

so kommt mal bei den Proben 

vorbei…Einstieg jederzeit mög-

lich!! 

 es sind ALLE Mitarbeiter herz-

lichst eingeladen, uns bei unseren 

Treffen jeweils am Dienstag, jeden 

1. und 3. des jeweiligen Monats 

um 19.00 im Mehrzweckraum zu 

besuchen und mitzuwirken, der 

nächste Termin wird immer zeitge-

recht auf der Pinnwand vor dem 

Büro von Herrn Schranz ausge-

hängt… 

 
Liebe summende Grüße 

von Sabine Schärf (1. Stock –Hildegard) 
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Quell des Lebens 

Günther Schranz 

 

So unterschiedlich wie wir Menschen 

sind, so unterschiedlich sind auch 

unsere Quellen, aus denen wir zum 

Beispiel Frieden und Ruhe im Herzen 

beziehen. Gemeinsam haben wir alle 

jedoch dieses menschliche Dürsten 

nach einem Sinn im Leben. Dazu 

möchte ich Ihnen gerne eine Ge-

schichte erzählen. 

 

Ein junger Mann mit 19 Jahren 

kommt nach Abschluss seiner Tisch-

lerlehre in ein Pflegeheim, um dort 

seinen Zivildienst zu leisten. Zu die-

sem Zeitpunkt hatte er das Ziel vor 

Augen, diese damals noch 12 Monate 

schnell zu dienen, um dann mittels 

Abendschule die HTL machen zu 

können. Er möchte nämlich techni-

scher Zeichner oder sogar Architekt 

werden. Die ersten Dienste im Pfle-

geheim waren schwierig für den jun-

gen Mann, hatte er doch bis dahin 

nur die Schule, die Tischlerei und 

Baustelle, wie die Partys am Wo-

chenende kennen gelernt.  

 

Erinnert an die notwendig gewordene 

Palliativpflege im familiären Bereich 

dachte er manchmal: „12 Monate 

schaffe ich das nie!“ Doch mit der Zeit 

hatte er bemerkt, dass dieses für ihn 

schwer zu ertragende Leid der zu 

pflegenden Menschen mit seinen Er-

innerungen zusammenhing und die 

Menschen hier gar nicht so sehr lei-

den wie er dachte.  

 

Er machte die Erfahrung, dass umso 

länger der Zivildienst voran ging, er 

immer zufriedener mit seiner Tätigkeit 

wurde. Den Grund dafür konnte er 

nicht direkt nennen, jedoch fühlte es 

sich gut an. Der monetäre Aspekt 

konnte es nicht sein und auch die 

Dienstzeiten waren nicht gerade fami-

lienfreundlich. Die Aufgaben die er zu 

machen hatte waren auch nicht über-

aus anspruchsvoll und das Essen ließ 

auf jeden Fall eine Menge Wünsche 

offen. Erst als er seinen Urlaub kon-

sumierte und in der Tischlerei seines 

Bruders, dem gelernten Handwerk 

wieder nachging wurde ihm bewusst, 

was dieses Gefühl der Zufriedenheit 

und des Glücks auslöst.  

 

 
 

Es waren die Begegnungen mit den 

Menschen und das Gefühl, helfen zu 

können, da zu sein und Freude sowie 

Glück geben zu können. Dazu waren 

keine besonderen Fähigkeiten not-

wendig. Ein bisschen Zeit, ein offenes 

Ohr und Wertschätzung reichten aus. 

Ein ganz neues Gefühl für den jungen 

Mann, welches jedoch sein Leben 

bestimmen sollte und zu einer seiner 

Lebensquellen wurde. 
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Liebe Leserinnen und Leser, die 

Quelle des Lebens ist, wenn auch 

nicht immer so direkt zu erkennen, 

mit Sicherheit ebenso wichtig wie 

zum Beispiel die Luft zum Atmen. 

Das Fehlen der Quelle wird vielleicht 

nicht sofort erkannt, jedoch hat es mit 

Sicherheit langfristig dieselbe Auswir-

kung. Ohne Sinn verwelkt das Leben.  

 

Im Laufe unseres Lebens gibt es 

Quellen, die intensiv sprudeln und 

nach einer gewissen Zeit wieder ver-

siegen. Unterschiedliches treibt uns 

an oder bremst uns auf dem Weg des 

Lebens. Gott hat uns eine Quelle ge-

geben die uns alle mit ihm und unter-

einander verbindet, eine Quelle die 

uns antreibt. Eine Quelle aus der es 

unaufhörlich für uns fließt. Seine Lie-

be. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lachen ist auch eine  

Quelle des Lebens 

 

Oma Lotte hat Besuch von ihrem En-

kel Franzi. „Weißt Du Oma,“ sagt 

Franzi, „ich glaube, ich kriege bald 

ein Brüderchen. “Wie kommst Du da 

drauf?“ fragt Oma Lotte. „Ist doch 

klar, Oma,“ sagt Franzi. „Neulich als 

Mama krank war und ins Kranken-

haus musste, bekam ich ein Schwes-

terchen. Und nun ist Papa krank und 

muss ins Krankenhaus.“ 

 

 

Zwei ältere Damen unterhalten sich 

auf der Parkbank: "Soll ich nun weni-

ger essen oder mich mehr bewegen, 

um ein paar Kilo abzunehmen?" 

"Weder noch! Verzichte doch einfach 

auf das Fernsehen und höre mehr 

Radio!" 

"Und das soll schlank machen?" 

"Ja, ich habe erst kürzlich gelesen, 

dass die Radiohörer seit es das 

Fernsehen gibt deutlich abgenommen 

haben!" 

 

 

Oma und Opa besuchen eine Ballett-

Aufführung. Am nächsten Tag wer-

den sie gefragt, wie es war. Sagt 

Oma: "Sehr schön. Die höflichen 

Tänzerinnen haben sogar extra auf 

den Zehenspitzen getanzt, nachdem 

Opa eingeschlafen war“. 
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Lebensquellen 

Christian Gmeiner 

 

 
 

In meiner Kindheit haben meine El-

tern mit meinem Bruder und mir im-

mer Wanderurlaub in Österreich ge-

macht. In den Bergen unterwegs zu 

sein, oft für viele Stunden und mit ei-

nigen Höhenmetern war nicht nur 

sehr schön, machte Spaß und ermög-

lichte wunderschöne Ausblicke, son-

dern es war auch ziemlich anstren-

gend.  

 

Mein Vater als „alter Bundesheerler“ 

war – wie für eine Bergtour unerläss-

lich – stets für alle Eventualitäten gut 

ausgerüstet. Mit dabei war auch im-

mer eine grüne Feldflasche die, mit 

einem Tragegurt ausgestattet, gut zu 

tragen war; besonders eben auch für 

einen kleinen Wandersmann wie 

mich. Ich wunderte mich oft, warum 

ich eine leere Feldflasche auf eine 

Wanderung mitnehmen musste, zu-

mal wir ja Getränke mithatten.  

 

 

Doch irgendwann kreuzte unser Weg 

dann einen Bergquell. Wir hielten in-

ne, machten eine Pause und erfrisch-

ten uns für einige Minuten. Die Feld-

flasche wurde gefüllt und weiterge-

reicht. Müde Glieder wurden kurz in 

das kühle Nass getaucht. 

 

 
 

Keine Ahnung wo diese Quellen ent-

springen, aber das Wasser ist da! 

Unvorstellbar, dass es über den Berg 

hinabfließen kann, ich den Sand und 

die kleinen und großen Steine des 

Quellbettes sehen kann und das 

Wasser trotzdem herrlich klar und 

keineswegs schmutzig ist. Ich fragte 

meine Eltern woher denn das Wasser 

eigentlich kommt? Die Erklärung folg-

te, dass es nichts anderes als Re-

genwasser ist, das durch Versicke-

rung in den Berg, durch viele Schich-

ten gefiltert wird und deswegen so 

klar und rein ist. Damals wie heute für 

mich schwer fassbar. 

 

Erfrischende, erquickende, Leben 

spendende Quellen gibt es unzählige. 

Auch Gott wird vielfach als Quelle 

des Lebens bezeichnet und wahrge-

nommen. Ähnlich wie das Quellwas-

ser des Berges ist der Ursprung die-

ser Quelle rätselhaft, nicht wirklich 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJupnViZXVAhXCKFAKHavSBUEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.alpenblogger.at%2Fdetail%2Farticle%2Fder-brunnen-quelle-von-wasser-weisheit-und-leben%2F&psig=AFQjCNGCCelUY12IjV8S4XNxBWj6-d9U4w&ust=1500544336239042
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greifbar – dennoch ist sie da und er-

frischt, erquickt, spendet Leben. Ist 

Gott vielleicht auch mehr als nur eine 

Quelle des Lebens? Ist er gar die 

Quelle aller Quellen? So wenig, wie 

Gott greifbar scheint, ist es auch das 

Quellwasser und dennoch scheinen 

beide untrennbar mit dem Leben 

Hand in Hand zu gehen. 

 

Nach dem Innehalten und der Erfri-

schung machte sich meine Familie 

mit mir wieder auf den Weg. Wir 

kreuzten während der zahlreichen 

Wanderungen immer wieder diese 

wunderbaren Bergquellen und die 

Feldflasche, die es heute auch noch 

gibt, leistete gute Dienste. Wir be-

gegneten in dieser schönen Zeit sehr 

vielen Quellen des Lebens - nicht 

immer nur jene aus Wasser.  

 

Auch die Erinnerungen an diese Zeit 

ist für mich eine Quelle, an der ich 

mich hin und wieder erfrische und 

Kraft schöpfe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Leben ist nicht genug,“ 

sagte der Schmetterling, 

„Sonnenschein, Freiheit 

und eine kleine Blume 

gehören dazu.“ 
Hans Christian Andersen 
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Quelle des Lebens 

Maria Groller 

 

Quellen entspringen oft im Geheimen. 

Sie sind manchmal tiefer, als sie er-

scheinen. 

Sie bilden Flüsse oder riesige Seen. 

Wir Menschen, können das nicht im-

mer gleich sehen. 

 

Quellen sind uns oft tief verborgen. 

Sie schenken uns wieder Kraft für 

morgen. 

Ist es Familie, sind es Freunde, Ge-

sundheit und Glück, 

oder ein Lächeln, nochmal ein Blick 

zurück. 

 

Quellen des Lebens, du musst sie nur 

finden. 

Achte auf sie, lass sie nie ganz ver-

schwinden. 

Ist es Glaube, Liebe, Hoffnung und 

Frieden, 

unsere Quellen sind individuell, sehr 

verschieden. 

 

Jeder von uns, kann eine Quelle sein 

Vertrauen und Fürsorge, lass mich 

nicht allein. 

Quellen entspringen oft im Gehei-

men, 

sie sind manchmal, viel größer, als 

sie erscheinen. 

 

Ich wünsche uns allen, unsere Quel-

len zu finden, 

dass sie nie aus uns verschwinden. 

Lass uns für andere eine Quelle sein, 

und sei diese Quelle noch so klein. 

 

 

Café Seinerzeit mit       

Maibaumaufstellen 
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Den Lebensdurst stillen an 

der Quelle des Lebens 

Sr. Theresia Stradl SDS 

 

Zurzeit, da ich diesen Artikel schrei-

be, zeigt das Thermometer 32 Grad 

im Schatten, dies schon seit Tagen, 

und es gibt wohl kaum jemanden, der 

sich nicht nach Abkühlung sehnt. Es 

täte gut, ins kühle Nass zu springen 

und eine wohltuende Erfrischung zu 

erfahren. Auch die Natur lechzt nach 

ergiebigem Regen, der die Saaten 

wachsen und gedeihen lässt. In die-

sen Tagen wird einem der unschätz-

bare Wert des Wassers wieder neu 

bewusst. Was wir in unseren Breiten-

graden (noch) als Ausnahmezustand 

an einigen wenigen heißen Sommer-

tagen erleben, nämlich wie kostbar 

und keineswegs selbstverständlich 

frisches Wasser ist, das ist für viele 

Menschen in anderen Gegenden täg-

lich bittere Realität. Denken wir nur 

an die schweren Dürrekatastrophen 

in Ostafrika und anderen Ländern der 

Erde. 

Wasser ist lebensnotwendig, ist über- 

lebensnotwendig. Wasser spendet 

Leben. Auch die Bibel spricht davon, 

etwa vom „lebendigen Wasser“ oder 

vom „Wasser des Lebens“. Bei der 

Begegnung mit der samaritischen 

Frau am Jakobsbrunnen (Johannes-

evangelium, Kapitel 4) verspricht Je-

sus der Frau „Wasser, das nie mehr 

Durst haben lässt“. Und er meint das 

nicht nur im wörtlichen Sinn. 

 

Jesus vermag den Lebensdurst der 

Frau und unseren Lebensdurst zu 

stillen.  

 

Was ist mein Lebensdurst? Wonach 

sehne ich mich? Das können zu-

nächst ganz einfache Dinge sein. 

Wenn ich hungrig bin, sehne ich mich 

nach einem guten Essen. Wenn ich 

müde bin, sehne ich mich danach, 

schlafen und ausruhen zu können. 

Ich sehne mich nach intakten und 
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verlässlichen Beziehungen zu meiner 

Familie oder zu Freunden. Auch die 

Natur oder ein gutes Buch können 

Menschen erfüllen und froh machen. 

Wir kennen aber auch noch einen 

anderen Durst, ein Verlangen auf ei-

ner tieferen Ebene. Wir suchen Sinn 

und Erfüllung. Wir sehnen uns nach 

Halt und Geborgenheit. Wir möchten, 

dass unser Leben an ein gutes Ziel 

kommt. Im Letzten sehnen wir uns 

nach Ewigkeit. 

 

All das vermag Jesus uns zu schen-

ken mit dem lebendigen Wasser. Die 

Quelle, aus der dieses Wasser un-

aufhörlich strömt, ist Gott selbst. 

„Herr, bei dir ist die Quelle des Le-

bens“ beten wir im Psalm 36.  

 

Der Prophet Jesaja beschreibt das 

fürsorgliche Dasein Gottes für sein 

Volk unter anderem auf folgende 

Weise: „Auf allen Bergen werden sie 

weiden, auf allen kahlen Hügeln fin-

den sie Nahrung. Sie leiden weder 

Hunger noch Durst, Hitze und Son-

nenglut schaden ihnen nicht. Denn er 

leitet sie voll Erbarmen und führt sie 

zu sprudelnden Quellen.“ 

 

Und an anderer Stelle lädt Jesus ein: 

„Wer Durst hat, komme zu mir, und 

es trinke, wer an mich glaubt. Wie die 

Schrift sagt: Aus seinem Inneren 

werden Ströme von lebendigem 

Wasser fließen.“ (Johannesevangeli-

um, Kapitel 7,37-38). Gott schenkt 

das Wasser des Lebens – seine Lie-

be, die uns leben lässt – in Fülle, ja in 

Überfülle, was der folgende Text sehr 

schön ausdrückt: 

 

 „Ich bin losgegangen und kam zu 

einer Quelle, die mir sagte: 

Ich fließe für dich.  

Aus der Quelle floss Wasser, unauf-

hörlich, scheinbar sinnlos. 

Ich dachte, wann bereut Gott seine 

Verschwendung? 

Ich glaubte, jetzt hört es auf zu flie-

ßen. 

Doch das Wasser floss weiter, minu-

tenlang, stundenlang, tagelang floss 

dieses so lebens-not-wendige Nass 

in Nichts. 

Gott bereut seine Verschwendung 

nicht.  

Will er mir damit zeigen, wie großzü-

gig er ist? 

Wie verschwenderisch er mit seiner 

Liebe umgeht?“ 
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LEBEN  AUS  DER  QUELLE  DES  HEILES 

 

    

   

 
 

„Er, der in uns lebt, offenbart sich selbst in Güte und Liebe 

und bringt der Welt auch heute 

die Fülle des Lebens und des Heiles.“ 
LR  Art. 46 

 

Willkommen Sr.  Ernestine ! 
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Kirtag 
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BG Zehnergasse 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Leben 

ist nicht Alleingang. 

Leben ist Gemeinsamkeit, 

ist die Wechselwirkung 

von Geben und Nehmen. 

Leben 

ist nicht Erstarrung. 

Leben ist Dynamik, 

ist das Fähigsein  

zum Wandelbaren. 

Leben 

ist nicht Resignation. 

Leben ist die Kraft 

zur Zuversicht und der Glaube 

an das Morgen. 

        Ulla Schütz 
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Duftkluppen basteln 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„Noch ein anderes bewegt mich, 

wenn ich an meine Lebensjahre zu-

rückdenke: Die Tatsache, dass so 

viele Menschen mir etwas gaben 

oder waren, ohne, dass sie es 

wussten. Vieles, was an Sanftmut, 

Gütigkeit, Kraft zum Verzeihen, 

Wahrhaftigkeit, Treue, Ergebung im 

Leid unser geworden ist, verdanken 

wir Menschen, an denen wir solches 

erlebt haben, einmal in einem gro-

ßem, einmal in einem kleinen Erleb-

nis.“ 

Albert Schweitzer 1875-1965 
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Ausflug zum Marienmarkt 
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Wir danken dem Team der Zurich 

Versicherung ganz herzlich für die 

nette und engagierte Begleitung un-

seres Ausfluges!
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Mit Schwung(Rad) ins 

neue „Wertejahr“ 

Das Schwungrad Salvatorianischer 

Spiritualität gibt es nun schon seit 5 

Jahren in Mater Salvatoris und schon 

mehrmals konnte man in der Heim-

post von diesem Team lesen. 

 

Voriges Jahr läutete das Schwungrad 

am Geburtstag von Pater Jordan am 

16.6. ein „Wertejahr“ ein. Das ganze 

folgende Jahr sollte einem bestimm-

ten Wert aus der Spiritualität der Sal-

vatorianerinnen gewidmet sein. Das 

wurde mit einem Gottesdienst für 

Mitarbeiter/innen im Park bei der Ma-

riengrotte gefeiert. 

 

So war es heuer schon fast selbst-

verständlich, dass das Schwungrad 

wieder einen Mitarbeiter-Gottesdienst 

gestaltete.  

 

Damit wurde das neue „Wertejahr“ 

eingeleitet und heuer wird die „Quelle 

des Lebens“ im Mittelpunkt stehen. 

Nicht zuletzt deshalb kam auch das 

Leitthema dieser Ausgabe der Heim-

post zustande. 

 

 
 

MA-Gottesdienst 
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Sommerfest 
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Der Heilige Geist verwandelt 

uns wirklich und 

 will durch uns 

auch die Welt,  

in der wir leben, 

verwandeln. 

 

Papst Franziskus 
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Danke, liebes Team! 

An einem schönen, aber kühlen Juli-

Abend nutzte das Leitungsteam von 

Mater Salvatoris die Gelegenheit, die 

Mitarbeiter/innen mit ihren Familien 

zu einem Fest einzuladen. Damit 

wollten sie „Danke“ sagen. Gleichzei-

tig bot sich die Gelegenheit, die Zerti-

fizierung als „Gesunder Betrieb“ zu 

feiern. Als eines der ersten Pflege-

heime erlangte Mater Salvatoris die-

ses Zertifikat. 

 

Ziel war es, einen gemütlichen und 

ungezwungenen Abend zu verbrin-

gen. Viel dazu beigetragen haben 

auch der Mitarbeiterchor „die 

(Ch)Ohrwürmer“ sowie Maria Groller 

und Sabine Schärf mit ihrem „Engerl-

Bengerl-Sketch“. 
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Schritte zu mehr Leben 

 

Zur Quelle gehen 

 

Meine Schritte gehen 

Mutige Schritte gehen 

Umkehrschritte gehen 

Friedensschritte gehen 

Beschwingte Schritte gehen 

Langsame Schritte gehen 

Einsame Schritte gehen 

Unsichere Schritte gehen 

Gemeinsam Schritte gehen 

Hoffnungsschritte gehen 

Entwicklungsschritte gehen 

Meine Schritte gehen 

Meinen nächsten Schritt gehen 

Zur Quelle gehen 
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Quelle des Lebens 

Ute Ötsch 

 

Die Quelle des Lebens, was gibt uns 

neue Kraft, was treibt uns an…. die 

Antwort auf diese Frage, ist wahr-

scheinlich genauso vielfältig wie das 

Leben selbst.  

 

Daher habe ich diese Frage an einige 

unserer Freiwilligen weitergegeben, 

die genauso verschieden sind, wie 

die Antworten die sie mir gegeben 

haben. 

 

Lily: holt alle Kraft die sie braucht aus 

sich selbst. „Man muss sich schon 

auch selber mögen“, sich selber ak-

zeptieren mit all seinen Fehlern aber 

auch Vorzügen. „Man soll sein Licht 

nicht unter den Scheffel stellen“ ist 

Lily überzeugt und grinst dabei. 

 

Luise: mir geben meine Kinder, vor 

allem aber meine Enkelkinder ganz 

viel Kraft. Die Kraft, die ich dann für 

den Alltag benötige. 

 

Margarete: 

Meine Quelle 

ist mein 

Schwimmteich 

zu Hause, in 

meinem Gar-

ten. Ein Ort, 

der Ruhe und 

der Stille. 

Selbst die vie-

le Arbeit, die so ein Schwimmteich 

macht, gibt mir Kraft, dabei rede ich 

sogar mit den Fröschen, die schon 

ganz zutraulich geworden sind. Den 

Wechsel der Jahreszeiten zu be-

obachten, die verschiedenen Arbei-

ten, die dieser Wechsel mit sich 

bringt, das alles sind meine persönli-

chen Kraftquellen. Selbst das Wasser 

auf der Haut fühlt sich in meinem 

Teich ganz besonders an, es belebt 

und erfrischt. 

 

Elfi: mein Garten gibt mir ganz viel 

Kraft, die Arbeit die ich dort verrichte 

aber auch die ruhigen Stunden, die 

ich in meiner grünen Oase genießen 

kann. Eigentlich die Natur überhaupt, 

auch das Wandern in den Bergen ist 

meine persönliche Kraftquelle. 

 

Sybille: die Quelle des Lebens ist die 

Gesundheit, nur wenn ich gesund bin, 

kann es mir gut gehen. 

 

Jasmin: Spaziergänge im Wald, wenn 

alles ruhig ist, nur die Vögel zwit-

schern und manchmal ein Bach leise 

plätschert, dann kann ich tief durch-

atmen und alles hinter mir lassen. 

 

….und meine persönliche Kraftquel-

le? Eigentlich, ist meine „Kraft“ ein-

fach da und wenn sie tatsächlich 

einmal nicht da sein sollte, dann 

kommt Sr Karin vorbei! 
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Quelle des Lebens 

Sr. Heidrun Bauer SDS 

 

Im Psalm 36, Vers 10, steht: 

Denn bei dir ist die Quelle des Le-

bens, in deinem Licht schauen wir 

das Licht. 

Für einen gläubigen Juden bedeutet 

dieses DU, das hier angesprochen 

wird, Jahwe. 

Ich gehe einen Schritt weiter und ver-

binde dieses DU mit Jesus Christus, 

der im Johannesevangelium Kapitel 

7, Vers 37 von sich sagt: Wer Durst 

hat, komme zu mir und es trinke, wer 

an mich glaubt! 

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie 

das gemeint sein kann?  

Trinken und glauben hängen meines 

Erachtens eng zusammen:  Ich trinke 

normalerweise nur etwas - besonders 

in großen Mengen ☺ - womit ich die 

Erfahrung gemacht habe, dass es mir 

gut tut. Mein Lieblingsgetränk ist 

Wasser. Es schmeckt mir, erfrischt 

mich und hält Körper und Geist in 

Schwung.  

Will ich hingegen meine Seelenkräfte 

nähren, dann sind mein Glaube und 

mein Vertrauen 

gefragt. Und 

spätestens 

dann stellen 

sich Fragen: 

„Wem vertraue 

ich „blind“ d.h. 

auch im Dun-

kel, in Leid und 

Schmerz? 

Wem kann ich 

in allen Lebens-

lagen - auch angesichts des Todes - 

vertrauen, dass er oder sie es mit mir 

gut meint?“ 

Ich habe für mich eine Antwort ge-

funden und sie lautet: „Ich glaube an 

JESUS, den HEILAND der Welt.“ 

Ein bekannter spanischer Mystiker 

und Karmelit, Johannes v. Kreuz, der 

im 16. Jahrhundert lebte und dem 

einige Mitbrüder übel mitspielten, hat 

in seiner schwersten Zeit, im Kerker 

von Toledo, erkannt, dass ihm der 

Gott Jesu Christi immer nahe ist.  

In der sogenannten „Dunklen Nacht“, 

wurde ihm ein innerliches Erkennen 

Gottes geschenkt, das er in Form ei-

nes Gedichtes*) ausdrückte. Der In-

halt ist und bleibt zeitlos gültig. 

Wenn die Sprache für uns heute auch 

fremd wirken mag, so ist der Inhalt 

genauso erfrischend wie einst. Las-

sen Sie sich einfach darauf ein:  

 

Wie gut weiß ich die Quelle, die ent-

springt und fortfließt, 

auch wenn es Nacht ist. 

Die Ewigkeitsquelle hier, verborgen – 

sie quillt hervor, das weiß ich sicher, 

auch wenn es Nacht ist. 

In solcher dunklen Nacht in diesem 

Leben, 

weiß ich im Glauben wohl die kühle 

Quelle, 

auch wenn es Nacht ist. 

Den Ursprung weiß ich nicht, denn 

sie hat keinen. 

Doch weiß ich: allem Ursprung gibt 

sie Herkunft, 

auch wenn es Nacht ist. 

Ich weiß, kein Ding kann solche 

Schönheit haben, 
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ich weiß, dass Erd‘ und Himmel aus 

ihr trinken, 

auch wenn es Nacht ist. 

Ich weiß, kein Grund ist, der in ihr 

sich findet, 

und keine Furt, dass keiner sie 

durchschreitet, 

auch wenn es Nacht ist. 

Ich weiß, ihr Glanz wird nie verfinstert 

werden, 

und alles Licht, von ihr ist es gekom-

men, 

auch wenn es Nacht ist. 

Ich weiß, gewaltig strömen ihre Flu-

ten, 

dass sie bewässern Hölle, Himmel, 

Völker, 

auch wenn es Nacht ist. 

Geboren wird ein Strom aus einer 

Quelle: 

Ich weiß, er ist voll Kraft, ja, ist all-

mächtig, 

auch wenn es Nacht ist. 

Der Strom, den diese zwei hervorge-

hen lassen:  

Ich weiß, dass beider keiner ihm vo-

rangeht, 

auch wenn es Nacht ist. 

Die drei, ich weiß, in einem Lebens-

wasser  

wohnen, es stammt der eine aus dem 

andern, 

auch wenn es Nacht ist. 

Die Ewigkeitenquelle hier, verborgen 

In diesem Lebensbrot gibt sie uns 

Leben, 

auch wenn es Nacht ist. 

Hierher ruft man herbei die Kreatu-

ren, 

sie trinken von dem Wasser, auch im 

Dunkeln. 

Da es ja Nacht ist. 

Dieselbe Lebensquelle, meine Sehn-

sucht, 

erblicke ich in diesem Brot des Le-

bens, 

auch wenn es Nacht ist.  

 

Gerade heute, wo Menschen sich 

immer wieder die Frage stellen „Wie 

kann Gott das zulassen?“, möchte ich 

aus eigener Erfahrung in guten und 

schweren Tagen sagen: Der Gott Je-

su Christi ist und bleibt DER GUTE 

GOTT. 

In Gott gibt es keine Finsternis – 

GOTT IST DIE LIEBE. 

 

Gott bleibt immer „der ganz Andere“ 

und zugleich „der ganz Nahe“. Gott 

ist und bleibt unverfügbar. 

Gott vertrauen, meinen Lebensdurst 

bei IHM stillen zu lassen, bleibt 

(m)eine Lebensaufgabe. 

 

In meinem Gebetsraum im Atelier – 

im ehemaligen Pförtnerhaus auf dem 

Grundstück von MATER SALVATO-

RIS – bringe ich alle Anliegen, die mir 

Menschen anvertrauen, betend zu 

Jesus, der „wahren Quelle“.  

Möge ER den Lebensdurst vieler 

Menschen stillen.  

 

Fühlen auch Sie sich eingeladen Ih-

ren Lebensdurst beim Gott, den Je-

sus uns gezeigt hat, zu stillen, wenn 

er einlädt:  „Wer Durst hat, komme zu 

mir und es trinke, wer an mich 

glaubt!“  

(Joh 7,37) 

 

*) übersetzt von Günter Stachel und 

Mariano Delgado. 
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Mit der Quelle entspringt 

ein Fluss 

Wissen Sie, wo diese großen europä-

ischen Flüsse entspringen? Die 

Buchstaben der richtigen Antworten 

ergeben ein Lösungswort. 

 

Donau 

Inn 

Rhein 

Wolga 

Seine 

Themse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Russland (Waldaihöhen) 

E Schweiz (Graubünden) 

Q Deutschland (Schwarzwald) 

L Frankreich (Bourgogne) 

U Schweiz (Lunghinsee) 

E England (Kemble) 
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Jubilare 

  
Fr. Anna Haller zum  

80. Geburtstag! 

 

 
Franziska Müllegger zum 

90. Geburtstag! 

 

 
Pichler Roman zum  

90. Geburtstag! 

 

 

 

 

 

 

 
Mag. Annemarie Braun zum 

90. Geburtstag! 

 

 

 
Johanna Stöckl zum  

95. Geburtstag! 
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Quellen des Lebens 

Pfarrer Josef Mayerhofer 

 

Als Priester mit 81 Jahren blicke ich 

auf 8 Jahrzehnte zurück und denke 

nach: Wer hat mich in meinem Leben 

zu den wahren Quellen des geistli-

chen Lebens geführt?   

 

Da stehen am Anfang meine gläubi-

gen Eltern, die mich zur Taufe ge-

bracht, die mich durch ihr christliches 

Zeugnis mitten hineingeführt haben in 

das Leben mit Gott, äußerlich geprägt 

in der kirchlichen Gemeinschaft der 

Pfarre. 

 

Als Ministrant schon hatte ich engen 

Kontakt mit dem Ortspfarrer, der mich 

bewusst immer wieder ansprach und 

mich intensiv zu den Quellen des 

geistlichen Lebens führte und für reli-

giöse Fragen gerne bereit war, zu 

diskutieren und weiterzuhelfen. 

 

Meine gesamte Verwandtschaft und 

viele aktive Mitglieder aus der Pfarr-

gemeinde unterstützten mich auf dem 

Weg zur Annäherung an den geistli-

chen Beruf.  

 

Viel Kraft und Klärung kam mir durch 

die Teilnahme an den feierlichen und 

lebendigen Gottesdiensten, der mo-

natlichen Beichte und jährlichen Ex-

erzitien.  

 

So konnte ich nach vielen Jahren der 

Vorbereitung den Schritt zur Pries-

terweihe wagen. 

 

Eine Tante von mir war in meinen 

jungen Jahren Ordensfrau geworden 

und wurde für mich zur großen Fürbit-

terin bei allen Entscheidungen, die 

ich zu treffen hatte.  

 

Auch in den Jahren meines Pfarrers-

eins habe ich in Mitbrüdern aus dem 

Weihejahrgang gute Freunde, gute 

Mitarbeiter in der Pfarre, viele wohl-

wollende Pfarrangehörige, die mir 

Wegweiser zu den Quellen für das 

geistliche Leben waren, gerade auch 

in schwierigen Tagen der Mutlosigkeit 

und Enttäuschungen, geschenkt be-

kommen. 

 

Die spürbare Bestärkung durch tröst-

liche Worte von einfühlsamen Mit-

menschen, des Getragenseins von 

der Gottesdienstgemeinde und dem 

Gebet vieler, bestärken mich mit Zu-

versicht, in die Jahre des höheren 

Alters, in den letzten irdischen Zeit-

abschnitt gehen zu können. 
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Alle Welt hat Urlaubstage 

auch im Salvator – keine Frage! 

Wir feiern dann in Haus und Garten     

ein schönes Fest – kaum zu erwarten. 

 

So hat ein Chor in Festtagstracht 

uns allen viele Freud gebracht: 

Frohe Lieder hier im Haus, 

ein Augen- und ein Ohrenschmaus. 

 

Ein Musiker, noch jung an Jahren 

an seinem Instrument erfahren 

spielt für die frohe Tänzerschar 

manch heit`res Tänzchen 

flott und klar. 

 

Wo Kuchen und Kaffee tat munden 

danken wir für frohe Stunden. 

Wir danken allen die mit Bedacht 

geboten, was uns Freude macht. 

Hertha Preussler  
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Heimgegangen 

 
Sr. Andrea (Rosa) 

Koppensteiner 

  02.04.2017 
 

 

Luzia Koraus 

 20.05.2017 

 

Josef Freiler 

 27.05.2017 

 

 
Johann Bopler 

  12.06.2017 

 

 
Dr. Hans Weinlich 

  12.07.2017 

 
Ing. Fritz Weinlich 

 19.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Das Sterben ist  

nicht nur ein Hinausgehen 

über die Grenzen des Todes, - 

sondern ein Hineingehen in ein 

neues Leben. 
 

Johannes Paul II. 
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Terminvorschau 

(vorbehaltlich kurzfristiger Veränderungen – bitte beachten Sie 

die Aushänge im Haus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08. 14.30 Uhr Café Seinerzeit 

14.08. 13.30 Uhr  Ausflug zum Eisgreissler 

21.-24.08.   Exerzitien im Haus 

06.09. 14:30 Uhr  Café Seinerzeit  

Ende September  Erntedankfest 

04.10. 14:30 Uhr  Café Seinerzeit 

11.10.   Fest Pater Jordan 

18.11. 16:00 Uhr  Heuriger im Haus 

08.11. 14:30 Uhr  Café Seinerzeit 

10.11.   Familienfest „Gut verwurzelt in Mater  

   Salvatoris“ zum 60. „Geburtstag“ 

01.-02.12.  Adventmarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12. 14:00 Uhr  Jahresschlussandacht  
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„Musik und Bewegung“ mit Sr. Karin ist bei den Bewohner/innen sehr beliebt! 

 

  
         Sr. Christine und Pia Tauchner      Geburtstag Sr. Theresia und Jutta Lechner 

 

 
Eis für alle! 

 


