
                         

                  
         

                                             Wir bieten Ihnen :
                             hausgemachte Adventbäckerei, 
                                         hausgemachte Liköre, 
                                            Adventkränze…….       

                                   16.00 – 18.30 Uhr

                                      8.00 -12.00 Uhr       

                     An beiden Tagen findet auch eine        
Buchausstellung im St. Florianhaus statt.

         Auf Ihr Kommen freut sich die      
Bastelrunde!      
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INHALT„
Gott blieb nicht in seinem 
ursprünglichen Geheimnis 
verborgen; 
er trat aus seinem 
unzugänglichen Licht
und tauchte 
in das menschliche Dunkel.

LEONARDO BOFF

Skulptur von Ludger Bramkamp, Foto: © Hans Brunner



2 GEDANKEN DES PFARRERS

E in knappes Monat und die Adventzeit be-
ginnt, ein gutes Monat und wir feiern Weih-
nachten.

Die Tageszeitung „Salzburger Nachrichten“ berichte-
te in ihrer Ausgabe vom 5. Oktober 2020, dass der 

Salzburger Adventmarkt in der 
Salzburger Innenstadt beim Dom 
stattfi nden wird, außer, … Der Ad-
ventmarkt wird also voraussicht-
lich stattfi nden, wenn auch unter 
anderen, ungewohnten Verhält-
nissen, Sicherheitsvorkehrungen, 
öfter Desinfi zierung, Abstandsbe-
stimmungen, eine „rote Ampel“, 
wenn zu viele Menschen …

Nicht nur in Salzburg beim Adventmarkt, wahr-
scheinlich überall in unserem Land, Advent, Weih-
nachten wie noch nie …

Ob jetzt gläubig oder nicht gläubig, in uns Men-
schen wächst die Sehnsucht nach einer Lösung: nach 
Erlösung von der Pandemie, einer Lösung, einer Erlö-
sung vom Coronavirus und seiner Folgen. Die Medi-
zin ist herausgefordert.

Das Coronavirus ist allerdings nicht nur eine He-
rausforderung für die Medizin, da dürfen wir berech-
tigt hoff en auf eine Lösung, auf Erlösung durch einen 
Impfstoff , durch Tabletten …

Corona hat Folgen, nicht so sehr medizinische, 
sondern Folgen, die uns Menschen betreff en. 

Ich glaube, mich nicht zu irren, dass viele Politi-
kerinnen und Politiker meinen, mit „Geldinjektionen“ 
in Milliardenhöhe Corona und seine Folgen damit zu 
lösen.

Von Corona und seinen Folgen  sind Menschen 
betroff en. Geldinjektionen, vielleicht Hilfe, aber kei-
ne Lösung. Wir Menschen gerade jetzt – so erleben es 
viele – erlösungsbedürftig, viele auf der Suche nach 
Erlösung, viele auf der Suche nach einer Lösung aus 
dem Corona-Dilemma.

Advent, eine Zeit der Erwartung, eine Zeit des 
Suchens, des Nachdenkens, auf der Suche nach Aus-
wegen, auf der Suche nach einem Hoff nungsschim-
mer, auf der Suche nach einem Messias, einem der 
erlöst.

Die Geschichte bis in unsere Zeit hinein ist auch 
die Geschichte von selbsternannten Messiassen, Erlö-
sern, die aber nur Eigeninteressen verfolgten und 
verfolgen …

Das Angebot Gottes an uns Menschen: Er wird in 
Jesus Mensch, einer von uns, er wird dadurch Erlöser 
für uns Menschen. Wir feiern Weihnachten, das Fest 
der Erlösung durch Jesus.

„Pfarrer spar dir die Worthülsen!“ – Jesus Erlö-
ser, „Heiland“ und wir?, Angst um den Arbeitsplatz, 
Menschen, die weniger haben als das Existenzmini-
mum, Isolation, Vereinsamung, Jugendliche, die 
Angst haben vor der Zukunft, Menschen, denen Le-
bensfreude, Hoff nung fehlt …

Jesus – Erlöser – kein „Wunderwuzzi“, der 
mensch gewordene Jesus Angebot Gottes an uns 
Menschen. „Mach’s wie Jesus, werde Mensch“. Den 
Lebensweg in der Spur Jesu, in der Spur des Evangeli-
ums gehen, die Botschaft Jesu verheutigen.  Erlösung, 
im besten Sinn des Wortes, bahnt sich an. Das bedeu-
tet fürs Leben: die meisten von uns können zwar kei-
nen Arbeitsplatz an einen Arbeitslosen vermitteln, 
aber ich mache eine Arbeitslose, einen Arbeitslosen 
aufmerksam auf den Vinzimarkt in unserer Pfarre, 
wo Lebensmittel, Bedarfsartikel fürs tägliche Leben 
sehr günstig, zu fairen Preisen erworben werden 
können. Erlösung, ein off enes Auge und Herz für so-
zial Schwächere, wie Jesus. Erlösung kann heißen: 
mit einem jungen Menschen, der keine Zukunftsper-
spektiven hat, zu reden, ihn zu Visionen für sein Le-
ben ermutigen. Ihn ermutigen, Schritt für Schritt Vi-
sionen zu realisieren – wie Jesus nicht auf den Him-
mel vertrösten, sondern schon hier ein Stück Him-
mel realisieren.

Der Pastoraltheologe Dr. Paul Weß hat 1973 ein 
Buch herausgegeben mit dem Titel „Befreit von Angst 
und Einsamkeit“. Es geht nicht darum, schön zu re-
den, die Augen vor der Realität zu verschließen, aber 
kann, soll ich nicht versuchen, Mitmenschen, die be-
drückt, niedergedrückt sind, aufzurichten, auf das 
Gute, das Positive hinzuweisen, darüber zu reden. In 
meinem wöchentlichen Zeitplan eine halbe Stunde 
einplanen, um einen alleinstehenden Menschen zu 
besuchen, über den Gartenzaun hinweg sich mit 
Nachbarn unterhalten. Wie Jesus Menschen aufge-
richtet, auf sie zu- und eingegangen. Erlösung ereig-
net sich, wird Wirklichkeit. Advent – Weihnachten 

Liebe
Kottingbrunnerinnen,
liebe Kottingbrunner!

Walter Reichel, 
Pfarrer
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Gottesdienste
• Sonntagmessen: 7.30 und 9.30 Uhr

10.30 Uhr für Kinder und junge Leute
• Samstag Vorabendmesse: 18.00 Uhr

Wir feiern auch an jedem Wochentag Gottesdienst. 
Am Montag meist eine Abendmesse, Dienstag und 
Donnerstag Abend einen Wortgottesdienst mit Kom-
munionfeier, am Mittwoch ist Rosenkranz in der 
Schutzmantelkapelle, am Freitag Frühmesse. Wenn 
ein Begräbnis mit Auferstehungsmesse ist, entfällt 
der Wochentagsgottesdienst an diesem Tag.

Öffnungszeiten Pfarrbüro
• Montag 9.00–11.00 Uhr
• Dienstag 14.30–17.30 Uhr
• Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
• Donnerstag 14.30-17.30 Uhr
• Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr ist das Pfarr-

büro besetzt.
• Montag bis Freitag ist bis 14.00 Uhr Frau Anett 

Borisch telefonisch erreichbar, sie leitet alle 
Angelegenheiten verlässlich weiter.

• Montag ab 17.00 Uhr ist Pfarrer Walter Reichel 
sicher im Pfarrhaus zu erreichen.

Diese Ausgabe des „Achatius“ 
wurde mit Freude gestaltet von

G R A P H I K  D E S I G N

www.polychrom.at

Taufen:
 13. September  Emma ZIMMERMAN
 26. September  Marija JOSIC
 26. September  Emanuel JOSIC
 27. September  Lena Marie JANISCH
 25. Oktober  Lena GRAF

Wir bitten Gott um seinen Schutz und Segen für die 
Neugetauften und ihre Angehörigen.

Wir beten für 
unsere Verstorbenen:

 15. September  Karl KAHR
 30. September  Harald FÜREDER
 5. Oktober  Oskar TRAUNFELLNER
 21. Oktober  Frieda RUFF
 29. Oktober  Ludwig GLIEBER
 4. November  Hannelore WIENER
 5. November  Anna WÖHRER

Wir vertrauen darauf, dass unsere Verstorbenen jetzt 
bei Gott Leben in Fülle erfahren und teilnehmen dürfen 
am Festmahl im himmlischen Jerusalem.
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JÄNNER 2021
Fr 1. Neujahr – Weltfriedenstag
So 3. Sonntagsgottesdienstordnung
Mo 4. Sternsingeraktion
Mi 6. Hochfest der Erscheinung des Herren – Dreikönigsfest – Sonntagsordnung

Nach der 9.30- und 10.30-Uhr-Messe Neujahrsempfang am Kardinal- 
König-Platz

So 10. 3. Sonntag – Fest der Taufe des Herren – Sonntagsgottesdienstordnung

Alle sind herzlich eingeladen, die Advent- und Weihnachtszeit in unserer Pfarre mit zu feiern.

W er fährt vom 25. bis 31. Juli wieder nach 
Wagrain aufs Ferienlager mit?
Jugendliche, Kinder haben schon ein La-

gerprogramm entworfen, es verspricht wieder erleb-
nisreich, spannend – cool zu werden.

Ab sofort ist es möglich, sich für das Ferienlager 
2021 anzumelden, vormerken zu lassen.

Das Anmeldeformular gibt es im Pfarrbüro be-
ziehungsweise in der Sakristei.

Das Ferienlager 2020
in Wagrain war wirklich ein Hit

Wie wird es sein, wird’s 
sein, kann sie stattfi nden …?

F ragen über Fragen – die Sternsingeraktion 
2021. Wir nehmen an, dass es möglich ist, 
auch 2021 die Sternsingeraktion durchzu-

führen.

Wann? Montag, am 4. Jänner 2021
Damit die Sternsingeraktion stattfi nden kann, 

ist es notwendig, dass sich Kinder und Jugendliche 
einen Tag in den Weihnachtsferien in den Dienst der 
Sternsingeraktion stellen und als Sternsinger in der 
Pfarre unterwegs sind. Begleitpersonen werden ge-
sucht, ebenso Familien, die die Sternsinger und Be-
gleiter mittags aufnehmen und verköstigen. 

Am wichtigsten sind Sie, die die Sternsinger bei 
sich zu Hause aufnehmen. Dafür schon jetzt ein herz-
liches Dankeschön.

Wir unterstützen die Projekte der Sternsinger-
aktion 2021. Der Schwerpunkt der Sternsingeraktion 
2021: Wir unterstützen die Arbeit von SNIRD (Society 
for National Integration through Rural Develop-
ment). Diese Organisation unterstützt ärmste und be-
nachteiligte Bevölkerungsschichten Indiens, SNIRD 
hilft diesen Gruppen, sich in Kollektiven und Selbst-
hilfegruppen zu organisieren und sich an den Klima-
wandel angepasste landwirtschaftliche Anbaumetho-
den anzueignen.

Herbergsuche
D en Brauch im Advent kennen wahrschein-

lich sehr viele von uns. Zur Erinnerung an 
Maria und Josef, die von Nazareth nach Bet-

lehem unterwegs waren, gehen Erwachsene und Kin-
der in den Tagen des Advents mit einem Marienbild 
zu Familien heim und singen gemeinsam, am Tag 
darauf wird das Bild zur nächsten Familie gebracht.

In Kottingbrunn wollen wir heuer eine etwas ab-
gewandelte Form der Herbergsuche probieren: Zwei-
mal vor Weihnachten treff en wir einander nicht in 
der Pfarre, sondern an einem neutralen Ort in der 
Pfarre zu einer Gesprächsrunde, ein kurzer Bibeltext 
– ein zwangloses Gespräch – was fi nde ich in der Kir-
che, der Pfarre, gut, was geht mir auf die Nerven … 
Das wollte ich schon lange sagen, lange loswerden …

Die Termine zum Adventgespräch lesen Sie am 
Wochenzettel der Pfarre bzw. im Internet www.
st-achatius.at. Alle sind willkommen! 

3RÜCKBLICKE
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wie noch nie. Wir feiern trotzdem – Advent, die Zeit 
des Suchens, des Nachdenkens, die Zeit der Ideenbör-
se, die uns hoff en lässt, dass sich Erlösung anbahnt. 
Weihnachten: Gott ist in Jesus Mensch. Erlösung, er-
eignet sich, wenn es uns gelingt, in der Spur Jesu in 
der Spur des Evangeliums zu leben. 

Dass wir alle miteinander glauben können, erle-
ben können, Jesus, der Erlöser, das wünsche ich aus 
ganzem Herzen.

Allen eine ideenreiche Adventzeit und ein gesegne-
tes, frohes Weihnachtsfest!

WALTER REICHEL, PFARRER

„J esus und seine Hawara“, unter diesem Mot-
to stand die Firmung 2020. Als gute Freun-
de Jesus erlebte ich die 16 Firmlinge, die 

sich trotz der Zwangspause während der Firmvorbe-
reitung und der Verschiebung des Festes auf die The-
men einließen und mitarbeiteten (während des Shut-
downs per E-Mail). Bei einer der ersten Vorbereitungs-
stunden, noch vor Corona, entstand das Grundgerüst 
des heurigen Firmliedes (Text: Martin Ranftler, nach 
Statement der Firmlinge/Musik: Sóphie De Marez) 
„Steh auf und geh“, welches gerade in der jetzigen 
Zeit, in der wir uns gerade befi nden, so treff end ist.

„Ich bin bei Euch“, sagt Jesus … „Geschwister 
sollt ihr sein, in allem was ihr tut“. Er sagt, „Steh auf 
und geh“ – das heißt nicht: „Alles gut“.

Als solche Geschwister, die aufeinander achten, 
hatten die Firmis 2020 heuer die besondere Situation, 
dass sie ihre Firmung nur mit einer begrenzten An-
zahl an liebenden Personen, mit Maske, Desinfektion 
und Abstand feierten.

Wie auch schon in den letzten Jahren spendete 
der Abt des Stiftes Zwettel, Prälat Wolfgang Wieder-
mann Cist, das heilige Sakrament der Firmung und 
schuf mit seiner besonderen Art eine besondere Nähe 
zu den Firmis. 

Was bleibt von der Firmung 2020?
Firmis, die gestärkt vom Hl. Geist durchs Leben 

gehen können, ein stimmungsvolles Fest, das wir 
Dank Ernst Rosenkranz, der die Firmung aus ver-
schiedenen Blickwinkeln fi lmte und gekonnt zusam-
mengeschnitten auf Youtube https://www.st-schatius.
st/youtube-online-messe/ stellte, immer wieder und 
auch für Angehörige, die nicht anwesend sein konn-
ten, ansehen können, das gute Gefühl, dass wir alle 
aufeinander achteten, auch wenn es nicht einfach fi el 
und alles gut wurde – wir alle gesund blieben.

Deshalb möchte ich mich hier bei Marion Gsell-
mann, die feinfühlig die Strippen in der Hand hielt, 
und ihrem Firmvorbereitungsteam für die Vorberei-
tung der Firmis und das stimmige Fest, den Musikan-
ten, unterstützt von den jugendlichen Musikussen 
für die musikalische Gestaltung, bei Ernst Rosen-
kranz und Martin für das Festhalten des Festes in 
Wort und Bild, den Firmis und Angehörigen, dass sie 
die Einhaltung der Maßnahmen bestmöglich mittru-
gen, dem Abt für das Spenden des Sakramentes und 
der Erschaff ung der besonderen Nähe zu den Firmis 
und nicht zuletzt unserem Pfarrer Walter Reichel, 
der sich auf die Wünsche und Vorschläge des Firm-
vorbereitungsteams einließ, danken.

SANDRA GERN

esus und seine Hawara“ unter diesem Mot

Firmung 2020
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Erntedank 
   2020

B unt und sonnig gestaltete sich das heurige 
Erntedankfest, das heuer bei Frau Prof. 
Ecker in der Hauptstraße mit der Segnung 

der schön geschmückten Erntekrone begann. Nach 
dem Gottesdienst in der Pfarrkirche lud das schöne 
Wetter ein, im Freien Kaff ee und Kuchen, Würstel 
oder Suppe zu essen, am Fair-Trade-Stand Gutes zu 
kaufen. Blumen, Gestecke oder Erntedank-Kerzen 
gab es ebenso. 

Erntedank 2020: Nicht zuletzt auch ein Dank an 
jene, die mitgestalten, denen wir viel verdanken, 
weil sie auch in schwierigen Zeiten da sind. Im Mitei-
nander dürfen wir nicht nachlassen.

Beim Betrachten der Erntekrone wird einem 
schnell klar, was wirklich in diesem Leben zählt. 
Danke!

 

Fotos: © Michaela Tscherne · Wellenhofer

NOVEMBER 2020
Sa 28. 16.00 Uhr Segnung der Adventkränze für Kinder und junge Leute

ab 16.00 Uhr „Kekserlmarkt“ in der Hütte am Kardinal-König-Platz · Buchausstellung

18.00 Uhr Vorabendmesse vom 1. Adventsonntag · Segnung der Adventkränze

So 29. 1. Adventsonntag – Sonntagsgottesdienstordnung
8.00–12.00 Uhr „Kekserlmarkt“ in der Hütte am Kardinal-König-Platz · Buchausstellung

9.30 Uhr Messfeier mitgestaltet von einem Gastchor

DEZEMBER 2020
Fr 4. 18.00 Uhr Barbaramesse beim Barbarabründl bei Familie Höllrigl

Sa 5. ab 16.30 Uhr Nikolaushausbesuch

So 6. 2. Adventsonntag – Sonntagsgottesdienstordnung
9.30 Uhr Messfeier mitgestaltet vom Kirchenchor

10.30 Uhr Nikolausfeier in der Kirche

Di 8. Marienfeiertag – Sonntagsgottesdienstordnung
9.30 Uhr Gottesdienst besonders für alle kranken und leidenden Menschen

So 13. 3. Adventsonntag – Sonntag der Freude
9.30 Uhr Messfeier mitgestaltet von einer Musikgruppe

15.30 Uhr Bußfeier, anschließend Möglichkeit zur Beichte und Aussprache bei 
einem Gastpriester

Di 15. 18.30 Uhr Sternsingerprobe und Besprechung

Mi 16. bis Mo 21. Weihnachtsbesuche bei kranken und älteren Menschen unserer Pfarre

So 20. 4. Adventsonntag – Sonntagsgottesdienstordnung
Mi 23. 16.00 Uhr Probe · Einteilung der Minis für die Christmette – anschließend Vor-

weihnachtsfeier im Pfarrzentrum

Do 24. Heiliger Abend
9.30 Uhr Vorweihnachtsmesse für Kinder und junge Leute

22.30 Uhr Festliche Christmette

Fr 25. Christtag – Fest der Geburt Jesu – Weihnachten
7.30 Uhr Frühmesse

9.30 Uhr Festmesse

10.30 Uhr Messfeier für Kinder und junge Leute

Sa 26. Festtag des hl. Stephanus
7.30 Uhr Frühmesse

9.30 Uhr Messfeier mit rhythmischen Liedern

So 27. Festtag des Apostels und Evangelisten Johannes

9.30 Uhr Festmesse – Segnung des Johannesweines

Mo 28. Festtag der unschuldigen Kinder 

18.00 Uhr Vorabendgottesdienst, besonders gestaltet für alle, die auf irgendeine 
Weise ein Kind verloren haben. Anschließend Agape

Do 31. 17.00 Uhr Silvester – Jahresschlussgottesdienst – Altjahressegen

Advent und Weihnachtszeit
in unserer Pfarre

13WICHTIGE�INFORMATIONEN · TERMINE



Heute besonders notwendig. 

Not wendend
Dienstag, 8. Dezember 2020, um 9.30 Uhr

W ir erkennen den kostbaren Schatz der Ge-
sundheit. Mit dieser Kostbarkeit verant-
wortungsvoll umzugehen, dazu sind wir 

aufgerufen. Die Kirche bietet ein besonderes Sakra-
ment an, das ausgerichtet ist auf die Gesundheit, das 
Heil für den Menschen. Das Sakrament der Kran-
kensalbung, heilsam für den ganzen Menschen – für 
körperliches und seelisches Heil.

Am 8. Dezember 2020 feiern wir das Fest der 
ohne Erbschuld empfangenen Mutter Jesu Maria. An 
diesem Menschen zeigt Gott, dass er entlastet, was 
uns Menschen belastet. 

An diesem Tag sind alle eingeladen, bei der 
09.30 Uhr-Messe das Sakrament der Krankensalbung 
zu empfangen. Dieses Sakrament ein Zeichen, dass 
Gott aus ist auf das Heil von uns Menschen. 
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Lockdown …
Freitag, 4. Dezember 2020, um 18.00 Uhr

T ief unten – wieder heil in die Höhe kom-
men, aus dem Dunkel herausfi nden. Barba-
ra – die Schutzpatronin der Bergleute, rich-

tig bedacht eine Schutzpatronin für Zeiten wie jetzt 
aus dem Lockdown hervorgerufen durch Covid, wie-
der zum Aufatmen kommen. 

Wir feiern das Fest der heiligen Barbara – wie es 
schon gute Tradition ist an ihrem Festtag beim Barba-
rabründl bei Familie Höllrigl.
Alle sind zur Mitfeier eingeladen! 

Kommt der Nikolaus?
Samstag, 5. Dezember�/�Sonntag, 6. Dezember 

W ann Erwachsene in der Pädagogik versa-
gen, dann hilft der heilige Nikolaus als 
Pädagoge auch nichts.

Die Pfarre bietet am 5. Dezember 2020 den Besuch 
des Nikolaus für die Nikolausfeier daheim an. Niko-
laus will zum Guten ermutigen, im Guten bestärken.

Anmeldeformulare für den Nikolausbesuch am 
5. Dezember daheim gibt es ab 22. November im Pfarr-
büro oder in der Sakristei.

Das ausgefüllte Formular bitte bis spätestens 
1. Dezember im Pfarrbüro oder beim Adventmarkt in 
der Pfarre abgeben.

Sonntag, 6. Dezember 2020, im Rahmen der 
10.30-Uhr-Messe fi ndet das Nikolausfest statt. Wir fei-
ern miteinander. 

Knapp vor 6.45 Uhr 
geht der Zug …

Jeden Mittwoch im Advent, um 6.00 Uhr

U nterwegs zum Arbeitsplatz. Im Advent ein-
mal in der Woche noch früher aufstehen. 
Um 06.00 Uhr die Roratemesse mitfeiern, 

den Zug knapp vor 06.45 Uhr erreichen.
Zwar an diesem Tag noch zeitiger aufstehen, 

aber durch die Roratemesse im Advent wird der All-
tag. Roratemessen um 6.00 Uhr morgens in der Pfarr-
kirche: Mittwoch, 2., 9., 16. und 23. Dezember
Lassen Sie sich auf diesen Gottesdienst ein! 

Wie wird es sein, wird’s 
sein, kann sie stattfi nden …?

F ragen über Fragen – die Sternsingeraktion 
2021. Wir nehmen an, dass es möglich ist, 
auch 2021 die Sternsingeraktion durchzu-

führen.

Wann? Montag, am 4. Jänner 2021
Damit die Sternsingeraktion stattfi nden kann, 

ist es notwendig, dass sich Kinder und Jugendliche 
einen Tag in den Weihnachtsferien in den Dienst der 
Sternsingeraktion stellen und als Sternsinger in der 
Pfarre unterwegs sind. Begleitpersonen werden ge-
sucht, ebenso Familien, die die Sternsinger und Be-
gleiter mittags aufnehmen und verköstigen. 

Am wichtigsten sind Sie, die die Sternsinger bei 
sich zu Hause aufnehmen. Dafür schon jetzt ein herz-
liches Dankeschön.

Wir unterstützen die Projekte der Sternsinger-
aktion 2021.

Der Schwerpunkt der Sternsingeraktion 2021: 
Wir unterstützen die Arbeit von SNIRD (Society for 
National Integration through Rural Development). 
Diese Organisation unterstützt ärmste und benach-
teiligte Bevölkerungsschichten Indiens, SNIRD hilft 
diesen Gruppen, sich in Kollektiven und Selbsthilfe-
gruppen zu organisieren und sich an den Klimawan-
del angepasste landwirtschaftliche Anbaumethoden 
anzueignen.
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Achatius 
  wundert sich …

W ahrscheinlich wissen Sie’s nicht, ich 
habe einen Bruder, Gelasius. Sie wis-
sen’s: Achatius, der römische Soldat, 

mein Bruder Gelasius, Student des römischen 
Rechtes, er, der Theoretiker und Tüftler, ich, 
der Draufgänger, der Praktiker, beide von unse-
ren Eltern geliebt: trotz unserer Verschieden-
heit. Was uns beide sehr tief und fest verband: 
Wir waren Christen. Nicht römisch-katholisch, 
nicht evangelisch, einfach Christen. Auch in un-
serem Christsein zeigte sich unsere Verschie-
denheit. Gelasius mein Bruder, der Nachdenkli-
che, sein Spitzname in der Christengemeinde 
der „Bibelkneiser“ und ich, der frei weg von der 
Leber meinen Glauben bekannte, unüberhör-
bar, mein Spitzname in der Christengemeinde 
„Powerboy“ .

Dass die Christenheit heute zerrissen ist in 
evangelische, römisch-katholische Christen …, 
dass das gemeinsame Bekenntnis zu Jesus weniger 
zählt, als theologische Spitzfi ndig keiten, darüber 
wundert sich

ACHATIUS

Post an den Pfarrer

S poradisch – ich wohne nicht in Kotting-
brunn – feiere ich in der Kottingbrunner 
Pfarrkirche die Sonntagsmesse mit.

Mir fallen zwei Dinge besonders auf: die vielen 
dieser Pfarre, die liturgische Dienste wahrnehmen, 
und, was mir besonders auff ällt, die bunte Palette an 
Liedern in Kottingbrunn. Meistens singen sehr viele 
mit. Das „Gottes Lob“ liegt nicht nur auf, es wird 
auch verwendet. Ich habe mir gedacht, das muss ich 
einfach schreiben.

Mehr als 50 Jahre, bis knapp vor ihrem Tod, war 
die Kirchenmusik bei Frau Helene Hucke in guten 
Händen. Sie hat aufgebaut: das Organistenteam, das 
Kantorenteam, den Kirchenchor mit seinem Leiter, 
die Musikgruppe für die 10.30 Uhr-Messe und Jugend-
gottesdienste, die vielen, die mitsingen, bauen weiter 
an der Kirchenmusik in unserer Pfarre, ihnen allen 
gelten die anerkennenden Worte des Briefschreibers.

Übrigens, am Sonntag, 22. November 2020, fei-
ern wir das Fest der heiligen Cäcilia, der Patronin der 
Kirchenmusik.

Warum ich mich
entschlossen habe, 
wieder in die Kirche 
einzutreten

M ein Austritt erfolgte deshalb, weil wir im-
mer das Gefühl hatten, der Kirche egal zu 
sein. In Wien bei der Hochzeit die Bemer-

kung des Pfarrers zu meinem Taufschein „Ned amoi 
an Stempl hobn die Engländer“.

Mein Verlangen nach Gemeinschaft mit Chris-
tus wurde immer stärker, ich lernte die Pfarrgemein-
de Kottingbrunn kennen. Ich beteilige mich am 
Pfarrleben und feiere Gottesdienste mit. Mit der Zeit 
wurde es für mich zu einem logischen Schritt, wieder 
in die katholische Kirche zurückzukehren.

Das neue Café im 

Tratschcafé GmbH | Schloß 9 | 2542 Kottingbrunn
02252/74383 9 
info@tratschcafe.at
www.tratschcafe.at

�

�
�

�

tratschcafé
genuss im schloss

Markowetztrakt
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www.garten-lechner.at 

Gartengestaltung Lechner
Brücklgasse 4, 2542 Kottingbrunn

Tel.: 0676/ 40 48 238

Automatische Bewässerungsanlagen
Bewässerungssteuerung 
mit Bluetooth/Wi-Fi per Handy-App
Rasenneuanlage
Baum- und Sträucherschnitt
Gartenpflege ganzjährig
Obstbaumschnitt
Obstbaumspritzungen

pp

Wi-Fi

Bluet
ooth

Wi-Fi
Bluetooth

I ch weiß, dass ich keinen Grund habe zu jam-
mern. Ich bin gesund, habe genug zu essen 
und ein Dach über dem Kopf. Vielen Jugendli-

chen geht es nicht so gut wie mir. Abgesehen von den 
bisherigen Problemen, haben sie nun wie der Rest der 
Welt ein zusätzliches Problem: ein für das menschli-
che Auge nicht sichtbares, kleines Monster.

Doch als privilegiertes Mädchen fi nde ich natür-
lich etwas zum Jammern:  Ich kann meine „sechzehn 
Jahre“ nämlich nicht so ausleben, wie ich es mir vor-
gestellt habe. Da dies hier noch immer ein Pfarrblatt 
ist, werde ich dazu keine Beispiele nennen … Melka-
keller *hust*. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Jugend aus-
gelebt haben oder ausleben, doch ich würde sagen, 
dass es von vielen Menschen als die schönste bzw. 
sorgloseste Zeit des Lebens bezeichnet wird. 

Mir ist schon klar, dass ich sorglos lebe, dass ich 
wahrscheinlich lieber Lateintexte übersetze, anstatt 
Steuern zu bezahlen, doch trotzdem fehlt mir etwas. 
Corona hat uns (ausgenommen der Natur) einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. 

In Theorie heißt es Schluss mit Partys, viele 
Freunde treff en und so weiter. Freunde sollte man nicht 
umarmen, egal wie sehr man es eigentlich möchte 
und immer mehr steht einem das Wort „Corona“ bis 
zum Kopf und darüber hinaus. „Corona“ steht für 

Angst, Einschränkungen, Ausgrenzung und Isolie-
rung. Wie soll man als Jugendlicher damit umgehen? 
Dazu gibt es keine Anleitung oder vielleicht doch? 

In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: 
Ich habe die Welt besiegt. Joh. 16,33b 

Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet ge-
sättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr 
werdet lachen. Lk 6,21

Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit 
jeder, der an mich glaubt, nicht in Finsternis bleibt. 
Joh 12,46

Nicht durch Corona verzagen und einmal kurz 
die Bibel fragen. Alba 1,00

Jetzt ist keine Zeit für „Partyleben“, sechzehn 
bin ich aber trotzdem noch. Jugend besteht nämlich 
nicht nur aus diesen Dingen. Vielleicht kann man aus 
Corona auch positive Seiten rausschlagen. Vielleicht 
sollte man die Bibel nicht nur als Staubfl äche verwen-
den und sich ein paar Lebensweisheiten zu Herzen 
nehmen.

Jugend+Corona+Kirche=nicht verfügbar?
11FAIRTRADE · BUCHVORSTELLUNG

G eschichte, das sind Jahreszahlen, Fakten, 
große Ereignisse. Es ist immer der Sieger, 
der die Geschichte schreibt (nach Bertolt 

Brecht). Doch Geschichte sind auch die Menschen 
ohne Namen, Menschen, die ihre Heimat verlassen 
müssen, Menschen, die kämpfen – und verlieren. 
Wer erzählt ihre Geschichte? Der Italiener Marco 
Balzano ist einer davon.

In seinem Roman „Ich bleibe hier“ erzählt er die 
fi ktive Geschichte der jungen Lehrerin Trina im Dorf 
Graun im Südtiroler Vinschgau. Nach der Machter-
greifung Mussolinis ist es Trina nicht mehr gestattet, 
auf Deutsch zu unterrichten. Sie unterrichtet heim-
lich in wechselnden Verstecken und ist vielerlei Re-
pressalien und Gefahren ausgesetzt. Mit ihrem Mann 
Erich gehört sie zu den überzeugten „Dableibern“, 
die bei der großen Option Anfang der 40er Jahre für 
einen Verbleib in Südtirol stimmen, sich für ein 
deutschsprachiges Südtirol einsetzen.

Erichs Schwester und ihr Mann, ein kinderloses 
Paar, stimmen für Deutschland, entführen Trinas 
Tochter Marica und nehmen sie nach Deutschland 
mit. Mutter und Tochter werden einander nie mehr 
wiedersehen.

Neben all den dramatischen politischen Ent-
wicklungen, die das Dorf, ja sogar Freunde und Fami-
lien auseinanderreißen, gibt es noch eine Bedrohung 
für die Bewohner des Dorfes: Die faschistische Regie-
rung plant ein großes Wasserkraftwerk im Etschtal. 
Durch das Staudammprojekt soll das ganze Tal kom-
plett überfl utet, hunderte Menschen heimatlos wer-
den. Bald stoppt jedoch der Zweite Weltkrieg die Bau-
arbeiten, und auch Erich wird eingezogen und im 
Krieg schwer verletzt. Michael, der Sohn, schließt 
sich den Nazis an

Nach dem Ende des Krieges scheint es zunächst, 
dass der Staudamm nicht mehr weitergebaut wird, 
doch dann spitzt sich die Lage dramatisch zu, mit 
Baggern und Sprengladungen und mit süditalieni-
schen Zwangsarbeitern wird das Großprojekt fortge-
setzt. Erich und Trina engagieren sich mit Protesten, 
Widerstandsaktionen und Briefen gegen den Stau-
damm, Erich geht sogar bis zum Papst, doch es nützt 
alles nichts. Die meisten Familien werden enteignet, 

Marco Balzano:

Ich bleibe hier
Diogenes 2020

müssen ihr Dorf verlassen und in Ersatzquartiere zie-
hen. Wieder sind Erich und Trina bei den „Dablei-
bern“, bleiben und wehren sich bis zur letzten Minu-
te, doch 1950 werden die Schleusen über Nacht geöff -
net und ihr Heimatdorf wird überfl utet, nur der 
Kirchturm ragt als einzige Erinnerung an das Dorf 
und die Menschen, die ein-
mal hier lebten, aus dem 
Wasser. Erich und Trina 
bekommen eine kleine 
Wohnung zugewiesen, 
bald danach stirbt Erich 
„an Erschöpfung“, wie 
Trina meint. 

Der Roman ist im Stil 
einer langen Rede an die 
verschwundene Tochter 
der Hauptperson ge-
schrieben und daher 
eine ganz persönliche 
Sicht auf die politischen 
Ereignisse der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. Ich bleibe hier ist 
ein Roman über eine 
stille Heldin, eine Mutter, 
die einen unendlichen Schmerz verkraften muss, die 
aber nie ihren Lebensmut und ihr Engagement ver-
liert. Und der berühmte Kirchturm im Reschensee ist 
nach dieser Lektüre nicht mehr nur ein interessantes 
Fotomotiv, sondern ein eindringliches Mahnmal ge-
gen eine große historische Ungerechtigkeit. 

GUDRUN HEINRICI

m 
a 

f
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E ndlich! Der Weg zur Fairtrade-Gemeinde ist 
frei. In der Gemeinderatssitzung vom 20. 
Oktober kam die nachfolgende Resolution 

zur Abstimmung:
Bei Beschaff ung von Produkten durch die Markt-

gemeinde Kottingbrunn, deren Rohstoff e bei uns auf-
grund der klimatischen Ver-
hältnisse nicht oder nicht aus-
reichend angebaut werden 
können, sind fair gehandelte 
Produkte im Sinne einer Vor-
bildwirkung bevorzugt zu be-
rücksichtigen. Bei der Beschaf-
fung von fair gehandelten Pro-
dukten ist der zur Verfügung 
stehende rechtliche Hand-

lungsspielraum bestmöglich auszunützen.
 
Als FAIRTRADE-Gemeinde wird die Marktge-

meinde Kottingbrunn: 

• FAIRTRADE-Produkte, zumindest FAIRTRA-
DE-Kaff ee, bei Sitzungen und in den Büros für 
die MitarbeiterInnen und Gäste anbieten. 

• Durch das Aufl egen von Informationsmateriali-
en von FAIRTRADE Österreich MitarbeiterInnen 
und Gäste über das Engagement der Marktge-
meinde Kottingbrunn informieren. 

• In der Gemeindezeitung, auf der Homepage 
und in Aussendungen der Marktgemeinde 
Kottingbrunn ebenfalls über FAIRTRADE und 
die Aktivitäten der Gemeinde im Rahmen des 
FAIRTRADE-Gemeindeprojekts informieren. 

• Die lokalen Einzelhändler motivieren, den 
Kundinnen und Kunden FAIRTRADE-Produkte 
anzubieten. 

• Einschlägige Veranstaltungen organisieren und 
geeignete Werbemaßnahmen zur Bewusstseins-
bildung durchführen. 

• Einen Gemeinderat/ eine Gemeinderätin und 
einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit 
der Verantwortung für die Betreuung des FAIR-
TRADE-Gemeindeprojektes und der jährlichen 
Evaluierung beauftragen.

Zusammen für mehr 

Nachhaltigkeit
Die Marktgemeinde Kottingbrunn bekennt 
sich zu FAIRTRADE

Was heißt das jetzt? Am 21. Oktober gab es das zwei-
te Treff en der ausgesprochen kreativen Arbeitsgrup-
pe, die bereits viele Ideen gesammelt hat, um FAIR-
TRADE nachhaltig in Kottingbrunn zu etablieren. Er-
freulich auch, dass einige Kottingbrunner Betriebe 
bereits ihr Interesse bekundet haben, ihren Kundin-
nen und Kunden FAIRTRADE-Produkte anzubieten. 
Für alle noch unentschlossenen Gewerbetreibenden: 
Machen Sie mit! Das Angebot an FAIRTRADE-Produk-
ten ist vielfältig. Neben den bekannten Produkten 
wie Kaff ee, Schokolade, Tee und Kakao gibt es auch 
Gewürze, Reis, Nüsse oder Zucker und noch viel 
mehr. 

Der Schritt, in Richtung FAIRTRADE-Gemeinde 
zu gehen, ist richtig. Unterstützen Sie diese Bestre-
bungen tatkräftig! Konsumentinnen und Konsumen-
ten, Betriebe und Gastro: Alle können und sollen mit-
machen.

Noch etwas: Jugendliche, die eine VWA oder Di-
plomarbeit schreiben müssen und noch kein Thema 
haben: Es gibt viele Vorschläge für vorwissenschaftli-
che Arbeiten rund um FAIRTRADE. Das wäre auch 
eine perfekte Gelegenheit, an einem realen Projekt zu 
arbeiten und sich kreativ einzubringen. Diesbezüg-
lich wurde auch schon Kontakt mit den berufsbilden-
den Schulen der Umgebung aufgenommen. Bei Inter-
esse bitte bei mir melden (mtscherne@chello.at). 

MICHAELA TSCHERNE 
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3. Juni bis 25. Juni 1995: startet das „Kirchen-
volksbegehren“ in unserem Land, über 
500.000 Menschen unseres Landes unter-

stützten die Ziele und Vorschläge der Initiatorinnen 
und Initiatoren des Kirchenvolksbegehrens (in Kotting-
brunn und Schönau waren es 600 Menschen). Die 
Vorschläge an die Kirchenleitung:

• Aufbau einer geschwisterlichen Kirche (Über-
windung der Kluft Amtsträger und Laien)

• Gleichberechtigung für Frauen
• Freie Wahl zwischen zölibatärer und nicht 

zölibatärer Lebensform
• Positive Bewertung der Sexualität als wichtigen 

Teil des von Gott geschaff enen und bejahten 
Menschen

• Frohbotschaft statt Drohbotschaft

Von Oktober bis Mitte November 1995 fi ndet in unse-
rer Pfarre eine Pfarrerhebung statt. 6.000 Fragebögen 
über unsere Pfarre werden verteilt und wieder einge-
sammelt. 1.144 Personen beteiligen sich daran – ein 
deutliches Zeichen, dass vielen Menschen unserer 
Pfarre die Kirche am Ort nicht egal ist. Wir wollten 
wissen, wo der Schuh drückt. Einige Anregungen 
und Vorschläge konnten verwirklicht werden, bei 
weitem aber nicht alle …

20 Jahre danach … 2015 bis 2020
Kottingbrunn und Schönau starteten miteinan-

der eine Fragebogenaktion. Wir wollten wissen, wie 
wichtig es den Menschen beider Pfarrgemeinden ist, 
dass beide Pfarren selbstständig bleiben, wohl zu-
sammenarbeiten, aber nicht zusammengelegt, fusio-
niert zu werden. Auch diesmal eine für eine Befra-
gung sehr starke Beteiligung: etwa 1.600 abgegebene 
Fragebögen. (Erfahrungswerte bei diversen Befragun-
gen zeigen eine Rücklaufquote von 2–3%  aller Teil-
nehmer, was als sehr hoch gilt.)

Wir wurden ermutigt, in der Seelsorge neue 
Wege zu versuchen.

Das Ergebnis der Befragung ist bei den vorgesetzten 
Behörden nicht goutiert worden, Pfarrgemeinderäte 
und der Pfarrer wurden zu einem Gespräch gebeten 
und abgemahnt.

Was haben sie gebracht – die Befragungen?
Einiges ist in unserer Kirche im Großen in Bewe-

gung geraten, Denkanstöße, vieles wartet noch auf 
die Realisierung.

Im Kleinen, in den beiden Pfarren haben die 
 Fragebogenaktionen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beider Pfarren ermutigt, neue Wege in der 
Seelsorge, „heilige Experimente“ zu versuchen. Wir 
glauben, ein positives Stück weiter zu sein als vor 
25 Jahren …

1995 bis 2020
  25 Jahre ist es her …

2015 bis 2020
  5 Jahre ist es her …?

  Spezialgebiet Portale aus Aluminium und Fenster aller Art 

PK Glas und Technik GmbH 
Schloß Kottingbrunn 
Schloß 2B, Top 5 
2542 Kottingbrunn 
Tel.: 02252/790097 
Fax: 02252/75898 
Mail: office@pkglasundtechnik.at 
www.PK-Glas-und-Technik.at 

Beate Steiner
Wimmergasse 19
2500 Baden
Telefon: 0660 683 58 25
beate.steiner@meisterfriseurin.at

Öff nungszeiten:
Di–Fr. 8.00–18.00 Uhr
Sa: 8.00–13.00 Uhr
nach Terminvereinbarung

beate steiner
Meisterfriseurin
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Leben mit der 
Coronapandemie

Nun erleben wir wieder eine furchtbare Zeit.
Man hört und liest, Corona wütet in allen Ländern 
weit und breit.
Da nützt uns kein Murren, da müssen wir durch.
Doch die Hoff nung besteht, dass das alles in abseh-
barer Zeit vorüber geht, 
und diese Maskenzeit nur als Mahnung in unserer Er-
innerung bleibt.
Wir müssen danach unser Leben gestalten und ge-
wisse vorgegebene Regeln einhalten.
Nun wollen wir uns zu Schönerem hinwenden und 
Gott bitten, 
er möge von der Menschheit diese furchtbare Krank-
heit abwenden.
Damit wieder normales Leben eintritt.
Auch dass sich unser Klima wieder bald normalisiert.
Was immer noch unserem schönen Planet Erde an 
Verschmutzung angetan wird.
Das allein kann nur mehr Gott unser Vater richten,
damit die Schuldigen nicht die ganze Menschheit 
vernichten.
So wollen wir uns der Hoff nung hingeben, dass wir 
wieder normale Zeiten erleben,
Dass es im Winter wieder schneit, 
im Frühling wieder alles grünt, blüht und treibt.
Im Sommer die warme Sonne das Korn gedeihen und 
reifen lässt.
Im Herbst Obst und natursüße Trauben reifen 
Und der Herbstwind die bunten Blätter von den Bäu-
men bläst.
Das alles möge uns Gottvater zurückbringen
und wir ihm aus Dankbarkeit ein Loblied singen

VON RESI BIRBAMER

Reden allein
ist zu wenig …

M an könnte, man wüsste, man sollte … hel-
fen, Not sehen, der Not abhelfen. Die hei-
lige Elisabeth, die hat Not gesehen, der 

Not abgeholfen. Die heilige Elisabeth ist die Schutz-
patronin der Caritas. Sie lebte von 1207–1231, ist nur 
24 Jahre alt geworden. In ihrem kurzen Leben hat sie 
Caritas, Nächstenliebe, Nächstenhilfe gelebt.

Gelebte Nächstenliebe, Nächstenhilfe ist der 
Vinzimarkt im Kottingbrunner Pfarrhaus. Unser Vin-
zimarkt ist benannt nach Kardinal Dr. Franz König 
(1905–2004), Bischof von Wien (1956–1985). Er hat 
Nächstenliebe gelebt. Damals eine Flüchtlingsfamilie 
aus Vietnam bei sich aufgenommen, für sie gesorgt. 
Diese Familie lebt heute in Wien.

Den Vinzimarkt fi ndet man im Pfarrhaus Kot-
tingbrunn, Kardinal-König-Platz 3, er ist geöff net am 
Donnerstag von 13.30 bis 15.00 Uhr.

Alle, die eine Einkaufskarte haben, können im 
Vinzimarkt sehr günstig einkaufen.

Wie kommen Sie zur Einkaufskarte?
Die Einkaufskarte erhalten Sie zu den Öff nungs-

zeiten des Marktes. Um eine Einkaufskarte zu erhal-
ten, nehmen Sie bitte mit: Einkommensnachweis 
(alle Arten von Beihilfen werden nicht mitgerech-
net), Meldezettel, Lichtbildausweis, Lichtbild.

So sind Sie berechtigt, eine Einkaufskarte zu er-
halten: Alleinstehende, die nicht mehr als 850 EUR 
zum Leben haben, zu zweit maximal 1.200 EUR zu-
züglich 100 EUR pro Kind und Studenten mit Stipen-
diumsnachweis.

99GEDANKEN EINES PFARRGEMEINDER ATES

A lles hat seine Zeit“, sagt ein altes Sprich-
wort. In meiner jetzigen gesundheitlichen 
Situation kann ich auf meine fast 23jährige 

Mitarbeit im Pfarrgemeinderat nur noch mit Weh-
mut zurückblicken. Vor allem die Arbeit bei der Seni-
orenrunde 60+ mit den Küchenmitarbeiterinnen 
Traude, Christine, Angela, Renate und Agnes haben 
mir sehr viel Freude bereitet. Wir haben uns mit Pfar-
rer Walter immer bemüht, ein für die ältere Genera-
tion interessantes Programm zusammenzustellen, 
das durch lustige Geschichten und Gedichte aufgelo-
ckert wurde. Mit unserem Pfarrer Walter, der mir 
beim tragischen Ableben meiner Eltern im Jahre 1991 
eine große Stütze war, konnte ich gut zusammenar-
beiten. Pfarrlich total blauäugig, dauerte es für mich 
einige Zeit, mich im Pfarrgemeinderat zu integrie-

ren. Zu Beginn meiner Pfarrge-
meinderatstätigkeit 1997 war das 
Jahr des großen europäischen 
Taizetreff ens der studierenden Ju-
gend und da wir Platz hatten, 
konnten wir drei Mädchen aus 
dem damaligen Jugoslawien be-
herbergen. Toni Wagner führte 
mich damals auch in die Pfl ege 
des Pfarrgartens ein, den ich 

durch zehn Jahre betreute. Die Zustellung des „Acha-
tius“ bzw. das Überbringen der Glückwünsche des 
Pfarrers zu Geburtstagen war auch eine meiner Auf-
gaben. Als Begleiter der Heiligen Drei Könige bzw. als 
Sammler für das Kathreinfest hatte ich immer die 
gleiche Runde zu gehen und so kam ich auch immer 
mit der Bevölkerung in persönlichen Kontakt. Für et-
liche Mitbürger konnte ich daher auch Kontakte zur 
Pfarre, sogenannte Brücken, herstellen. Das machte 
mir besonders viel Freude, sehe ich mich doch als ei-
nen Menschen, der ein Verstehen untereinander als 
oberstes Ziel anstrebt.

Mit unserem Pfarrer konnte ich sehr gut zusam-
menarbeiten. Ein bürgernaher Pfarrer, den man auch 
einmal beim Heurigen Kartenspielen sehen kann. Er 
ist für mich ein Pfarrer, der nicht immer mit der Hie-
rarchie einer Meinung ist. Die Einbeziehung und Mit-
arbeit von Frauen in der katholischen Kirche oder das 
Diakonat für Frauen geht ihm viel zu langsam voran. 
Jetzt in der fürchterlichen Pandemiezeit geht er mit 
einem unerschütterlichen Glauben der Kirche in Kot-
tingbrunn und Schönau voran und will sich durch 
diesen Virus sein Konzept nicht kaputtmachen las-
sen. Der Erfolg gibt ihm Recht, denn mit nicht gerin-

Hans Reiser

ger Anstrengung ist es gelungen, ein wunderbares 
Erntedankfest Sonntag, den 4. Oktober, für die Gläu-
bigen zu organisieren. Da ich dabei nicht mehr mit-
arbeiten konnte, kam ich mir direkt ausgeschlossen 
vor. Gerne habe ich immer mit den Mitarbeitern der 
Pfarre mitgeholfen die anstehenden Pfarrfeste zu or-
ganisieren. Leider ist dies jetzt für mich vorbei.

Zurückblicken möchte ich noch kurz in den Au-
gust, als die 15. Gedächtniswallfahrt im Gedenken an 
Kardinal König nach Mariazell stattfand. Durch Ver-
schieben meiner Chemotherapie war es mir möglich, 
die Organisation des Autobusses zur Abholung der 
Wallfahrer zu organisieren. Die Gedächtnismesse 
und das Zusammentreff en mit den Wallfahrern hat 
mir viel Freude bereitet und ich werde das immer in 
Erinnerung behalten.

Ich bedanke mich bei allen. Viel Erfolg für die Zukunft 
wünscht allen Mitarbeitern
       

JOHANN REISER

Lieber Hans!

Du hast vieles in unserer Pfarre bewegt, auf dich ist 
Verlass. Wir sind dankbar und hoff en, dass du uns 
mit deiner Erfahrung weiter begleitest!
Wir wünschen dir Gottes Segen!
       
  DEINE FANS UNSERER PFARRE

Gedanken eines 
Pfarrgemeinde rates!


