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Alles Gute 
im neuen Jahr!
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2 GEDANKEN DES PFARRERS

J a, das gibt es auch heute noch, in unserer 
Zeit. 60 Jahre miteinander verheiratet. Das 
 Jubelpaar bespricht mit mir die Feier in der 

Kirche. Ich meine ironisch:
„60 Jahre verheiratet, ist das mit der Zeit nicht 

langweilig, fad?“ Der Jubelbräutigam entrüstet: „Herr 
Pfarrer, Sie können das nicht wissen, aber wir entde-
cken in unserem gemeinsamen Leben immer wieder 
Neues, wohl mit der Zeit vieles eingefahren, vertraut 
und trotzdem, wir entdecken aneinander und mitei-
nander immer Neues. Unserer Leben ist deshalb 

nicht fad, sondern spannend und 
interessant.“

„Distance learning“ für Jugend-
liche während der „Coronazeit“ – 
Schulen geschlossen – „Distance 
Learning“ angesagt. Anfangs neu, 
interessant, doch schon bald, Kin-
der, Jugendliche, denen beim „Di-
stance Learning“ so vieles fehlte, 
der direkte Kontakt zu Lehrerin-

nen und Lehrern, zu den Klassenkolleginnen und 
Kollegen, es gingen die Reibereien untereinander ab, 
im Turnsaal des gemeinsame Spiel, Diskussionen mit 
Lehrern, Zeit um miteinander zu blödeln, Freizeit zu 
planen, gemeinsame Events … „Distance Learning“

Notlösung, das gewisse Etwas fehlt – im Letzten 
unpersönlich. „Distance-Ehe“ für das Jubelpaar un-
vorstellbar, undenkbar, wohl vertraut und trotzdem 
immer wieder Neues entdecken …, obwohl schon so 
lange verheiratet.

„Distance Church“ Kirche auf Distanz. Kirche 
auf Distanz zum Menschen, so erleben viele in der 
heutigen Zeit die Kirche und ich kann es teilweise 
verstehen, wenn Menschen Kirche so erleben, etwa 
die Sprache beim Gottesdienst, wohl in der Landes-
sprache, aber trotzdem nicht verständlich. Mir ist 
klar, die Sprache in der Liturgie, beim Gottesdienst, 
nicht vulgär, ordinär, aber der Mensch sollte sich in 

der Sprache wiederfi nden, wiedererkennen. „Distan-
ce Church“: Kirche auf Distanz zum Menschen, wenn 
Traditionen an den Menschen vorbei als Wille oder 
Gebot Gottes erklärt werden. Etwa: Jesus hat nur 
Männer zu Priestern bestellt, daher das Amt, der 
Dienst als Priester für Frauen ein No-Go! Manche 
Theologen, bei weitem nicht alle, die diese Meinung 
vertreten, allerdings an vielen Menschen unserer 
Zeit vorbei. „Distance Church“: Kirche auf Distanz 
zum Menschen, daher viele Menschen auf Distanz 
zur Kirche gegangen und Distanz zum gelebten Evan-
gelium gegangen, daher Glaube langweilig, fad, öde. 

„Distanz-Christen“. Wir stehen am Beginn eines 
neuen Jahres 2021. Ich seh es als Herausforderung – 
wiederum Jesus, dem Evangelium, der frohen Bot-
schaft näherzukommen, ein Leben in der Spur des 
Evangeliums, damit schon im diesem Leben ein Stück 
Himmel erlebbar wird. Mit Jesus, seinem Wort, sei-
ner Botschaft wieder vertrauter werden, damit Leben 
gelingt. Was ich damit meine?

Ich weiß nicht, wie es Ihnen während der Corona 
Pandemie ergangen ist, ich leugne nicht, dass jede 
Form von Pandemie die Gesundheit des Menschen 
bedroht, bei Corona habe ich allerdings den Ein-
druck, dass viele Menschen von der Politik verängs-
tigt, verunsichert worden sind. „Zahlenspielereien“. 
Die Botschaft Jesu, das Evangelium will nicht ver-
ängstigen, sondern Hilfe sein, angstfrei zu leben. Wie 
oft tritt Jesus in die Angst der Menschen, wie oft sein 
Wort „Fürchte dich nicht“…

In der Sendung am Schauplatz vom 26. Novem-
ber 2020 hat ein Arzt davon gesprochen, dass die 
Menschen gezählt werden, die an Corona verstorben 
sind, die vielen aber übersehen werden, die durch 
Corona verstorben sind. 

In den Ängsten allein gelassen. In der Spur des 
Evangeliums leben, mit Jesus seinem Wort vertraut: 
Mut machen, statt zu verängstigen, Mut zum Leben 
…

Die Folge, in Begleitung mit der Pandemie, ein 
wirtschaftlicher Niedergang, Schulden – wer soll das 
bezahlen, bis in welche Generation nach uns hinein 
… Ich verstehe es, dass diese Frage Menschen be-
wegt, verlorengegangene Arbeitsplätze und in unse-
rem Land eine materielle Verarmung für einen Teil 
der Bevölkerung – die Armen unseres Landes nicht 
aus den Augen verlieren, aber auch all die nicht, die, 
noch viel ärmer dran sind als wir. In der Spur des 
Evangeliums, mit Jesus seinem Wort vertraut, nicht 
auf Distanz: wie Jesus Geschwisterlichkeit, Nächsten-
liebe leben, beleben, so Jesus, seinem Wort, dem 
Evangelium näher kommen. 

Das Jubelpaar, das seinen 60. Hochzeitstag feier-
te, die feierten auch gelebte Verlässlichkeit im alltäg-
lichen Leben. Die große Sehnsucht der Menschen, 
und die Frage: Auf wen ist Verlass? Das Wort Jesu: 
„Dein Ja, sei ein Ja, dein Nein ein Nein.“ Ich will und 
muss nicht für alle so reden, so handeln wie es jeder 

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. Dezember Alexander Michael Bucheder

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

Wir beten für 
unsere Verstorbenen:

 9. November Monika SMITH
 12. November Karl SCHLUPEK
 20. November Alfred PICHLER
 24. November  Oswald PFAFFLMAYER
 26. November Walter RUFF
 9. Dezember Johann LEH
 11. Dezember Monika BLANK
 5. Jänner Emmerich GRABNER
 13. Jänner Hilde JÜTTNER
 27. Jänner  Alfred WEISS

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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Die Zeiten haben
sich geändert – Gott sei Dank!
Maria Lichtmess, Dienstag, 2. Februar 2021, 
um 18.00 Uhr

Z ur Zeit Jesu lebte eine Frau nach der Geburt 
eines Kindes 40 Tage in „Quarantäne“. Zum 
ersten Mal trat die Familie nach 40 Tagen 

wieder in die Öff entlichkeit. 40 Tage nach Weihnach-
ten, am 2. Februar feiern wir dieses Ereignis – Maria 
Lichtmess – Hochfest der Darstellung des Herrn.

Dienstag, 2. Februar 2021 – 18.00 Uhr Beginn des 
Festgottesdienstes, wenn es das Wetter zulässt, bei der 
Pestsäule. Die Kerzen werden gesegnet – Lichtfeier – 
Lichterprozession in die Kirche – Festgottesdienst.

Ein Renner 
in unserer Pfarre …
Suppentag, Sonntag, 28. Februar 2021 

I m Zusammenhang mit dem Familienfesttag: 
der Suppentag. Alle sind zum Suppentag am 
Sonntag, 28. Februar 2021 eingeladen.

• Wann: Sonntag, 28. Februar 2021, ab 10.15 Uhr
• Wo: im Pfarrzentrum
• Menü am diesem Sonntag: verschiedenste Sup-

pen (aus Erfahrung: jede Suppe – ein Gedicht 
für sich!!)

Was am Suppentag gespendet wird, fl ießt ebenfalls den 
Projekten des Familienfesttages zu! Mahlzeit!

Entweder aus der Sakristei
oder aus dem Pfarrbüro …
Sommerlager der Pfarre, 25. bis 31. Juli 2021

K ann das Anmeldeformular für das Sommer-
lager 2021 mitgenommen werden.
• Termin des Lagers: 

Sonntag, 25. Juli 2021 – Samstag, 31. Juli 2021
• Wo? – Einigen schon bekannt vom Sommer-

lager 2020: Wagrain – Jugend- und Sporthotel 
Saringgut

• Vorschläge fürs Lager sind auch schon einge-
troff en zum Beispiel: Lucky Flitzer …

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist es gut, sich 
bald anzumelden!

Seit mehr als 60 Jahren …
Familienfesttag, Freitag, 26. Februar 2021 

U nterstützt die katholische Frauenbewe-
gung Projekte des Familienfesttages. Heuer 
begehen wir der Familienfesttag am Frei-

tag, 26. Februar 2021.
An diesem Tag bewusst, einfacher essen, die Er-

sparnis dabei fl ießt den Projekten des Familienfest-
tages zu.

Wir verdrängen es gerne
Aschermittwoch, 17. Februar 2021 

D as Leben ist zeitlich, vergänglich. Bewusst 
wird es uns, wenn eine Krankheit, der Tod 
in unseren Alltag tritt. Es tut gut, bewusst 

zu leben, nachzudenken, was das Leben wirklich le-
benswert macht. Die 40-tägige Fastenzeit will dabei 
Hilfe sein.

Die Fastenzeit beginnt mit dem Aschermitt-
woch, 17. Februar 2021

Der Aschermittwoch ist neben dem Karfreitag 
ein strengen Festtag, bewusst einfacher, schlichter 
leben, auf Fleisch verzichten. Wir starten in die Fas-
tenzeit am 17. Februar 2021

• 17.00 Uhr Aschermittwochfeier für Kinder und 
junge Leute

• 19.00 Uhr Festmesse – Segnung der Asche – 
Erteilung des Aschenkreuzes
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gerne hätte, es zählt die Verlässlichkeit, die Treue im 
kleinen alltäglichen Leben. Menschen erlebten bei Je-
sus: Auf sein Wort, sein Tun ist Verlass. 

„Distance Church“ oder wir beginnen in der 
Spur Jesu durchs Leben zu gehen, mit Jesus, seinem 
Wort vertraut, es ins Leben übersetzen, immer wie-
der neu fürs Leben entdecken, die Aktualität für un-
sere Zeit erkennen.

Menschen, die zur Botschaft Jesu nicht auf Dis-
tanz gehen, sondern sie leben, die wandeln, verwan-
deln die „Distance Church“ zur „Jesus Church“ zur 

Kirche, die Gemeinschaft der Christen, die für die 
Welt und die Menschen heilsam ist. 

Probieren wir es miteinander in diesem neuen 
Jahr 2021

WALTER REICHEL, PFARRER

Trotz regnerischem

Wetter …

W aren in unserer Pfarre am 4. Jänner 2021 
50 Kinder und Jugendliche mit 15 Erwach-
senen als Begleiter als Sternsinger unter-

wegs. Die Sternsingeraktion war heuer, bedingt 
durch Corona und die Vorsichtsmaßnahmen anders 
als all die Jahre zuvor. 

Trotzdem wurden die Sternsinger freundlich 
aufgenommen. Viele sagten es auch, dass sie sich 
über den Besuch freuten. Ein herzliches Danke schön 
den Kindern und Jugendlichen, den Erwachsenen, die 
die Sternsingeraktion vorbereiteten und die Gruppen 
begleiteten. 

Ein Danke schön auch den Heurigen Ednitsch, 
Grabner und Riegler-Herber, die fürs leibliche Wohl 
unentgeltlich sorgten. € 10.700,-- haben Sie gespendet!

Herzlichen Dank! Wir hoff en, im Jahr 2022 ohne 
Covid Vorsichtsmaßnahmen als Sternsinger unter-
wegs zu sein.

WALTER REICHEL, PFARRER
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Gemeinsam
feiern

Fotos: © Michaela Tscherne
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U nd wieder gab es eine 
letzte Messe vor einem 
2. Lockdown – mit Foto-

dokument. Mittlerweile sind wir 
im 3. Lockdown. Einschränkun-
gen, Entbehrungen. Vorsicht – 
oder Panikmache? Angst – oder 
Verschwörung? Jeder muss in die-
ser Pandemie seinen Weg fi nden. 
Menschen, die nach wie vor die 
Messe in der Kirche, in der Ge-
meinschaft feiern, oder aber jene, 
die es vorziehen, den Online-Got-
tesdienst mitzufeiern – auch Ge-
meinschaft erleben. Kein Richtig, 
kein Falsch. Alle hoff en auf ein 
Ende der Pandemie, damit wir 
endlich wieder Normalität erle-
ben dürfen. Normalität, die vorher 
selbstverständlich war. Vielleicht 
ein Gutes an der Pandemie: dass 
wir wieder wahre Werte zu schät-
zen lernen.

MICHAELA TSCHERNE
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Heinrich Böll:

Das Brot
der frühen Jahre

H eute schreibe ich über einen Klassiker aus 
der Nachkriegszeit. Die Erzählung „Das 
Brot der frühen Jahre“ ist Mitte der 

1950er-Jahre entstanden und zählt zu Heinrich Bölls 
bekanntesten Werken. Ich habe lang überlegt, wel-
ches Buch ich hier vorstellen möchte. Die Wahl fi el 
auf diese Erzählung, weil in Zeiten von Corona sehr 
gerne vergessen wird, was wahre Not ist. Vergessen 
wird, unter welchen Bedingungen unsere Vorfahren 
in den Jahren nach dem Krieg den Wiederaufbau be-
wältigt haben. Vergessen wird, wie viele Menschen 
täglich verhungern. Weil der wahre Wert von Brot 
nicht wertgeschätzt wird.

In dieser Erzählung, die in den Wirtschaftswun-
derjahren spielt, geht es hauptsächlich darum, dass 
der 24-jährige Hauptcharakter Walter erkennt, dass 
er nicht das Leben führt, das er führen möchte. Wal-
ter erzählt rückblickend von seinem bisherigen Le-
ben und von jenem Tag, an dem dieses sich ein-
schneidend verändert hat. Es ist der Tag, an dem er 
der 20-jährigen Hedwig Muller begegnet, die in die 

Stadt zieht, um zu studieren und 
die er auf Wunsch ih-
res Vaters vom Bahn-
hof abholen soll.  

Eigentlich dreht 
sich in dieser Geschich-
te alles um Brot. Walter 
hat die schwere Nach-
kriegszeit miterlebt, die 
geprägt war von Entbeh-
rungen und Hunger. 
Walter hat in seiner Ju-
gend verschiedene Be-
rufsausbildungen begon-
nen – ohne Freude an der 
Tätigkeit – und schlägt 
sich nun mit ungeliebten 
Arbeiten durchs Leben. 
Auch eine Elektrikerlehre 
hat er ohne große Begeis-

terung abgeschlossen. Sein technisches Geschick 
bei der Reparatur von Waschmaschinen sichert ihn 
fi nanziell ab und man kann durchaus sagen, dass er 
erfolgreich ist. Obwohl verlobt, ist er mit seinem Le-
ben nicht zufrieden und kann keine wahre Liebe 
empfi nden. Für ihn ist nichts wichtiger, als genug 
Brot zu haben – daher auch der Titel der Erzählung. 

Walter ist schlicht brotsüchtig. Durch die junge Hed-
wig erkennt er seine Einsamkeit und auch die Grün-
de dafür. In Hedwig fi ndet Walter zum ersten Mal 
einen Menschen, den er ohne Wenn und Aber lieben 
kann. 

Das Buch ist die perfekte Lektüre für einen län-
geren Nachmittag im Lockdown. Literatur vom Feins-
ten. Erkennen Sie die wahren Werte im Leben: Brot 
zum Beispiel oder wahre Liebe. Sicher nicht Geld. 
Vielleicht ist der Lockdown mit den vermeintlich 
schlimmen Entbehrungen dann leichter zu ertragen. 
Der Bäcker ist schließlich da und Liebe sowieso. 

MICHAELA TSCHERNE 

PS: Das Buch gibt es in der Gemeindebücherei.
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Konzerne als Retter – 
das Geschäft mit der 

Entwicklungshilfe

E in Youtube-Video, das ich unlängst eher zu-
fällig entdeckt habe, hat mich sehr betrof-
fen gemacht. In Zeiten wie diesen wird sehr 

oft über internationale Konzerne geredet und ge-
schrieben, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ausbeuten, in Steueroasen Steuerschlupfl öcher fi n-
den und den heimischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern durch ihre Marktpräsenz im On-
line-Handel die Jobs rauben. Aber kaum bekannt sind 
Entwicklungshilfeprojekte westlicher Konzerne, die, 
wenn man genauer hinsieht, alles andere als ehren-
werte Absichten verfolgen.

Immer mehr große westliche Banken und Un-
ternehmen betätigen sich mit Unterstützung der eu-
ropäischen Politik – und Steuergeldern – in der Ent-
wicklungshilfe. Extreme Armut und Hunger soll bis 
2030 weltweit mit Hilfe der Privatwirtschaft beseitigt 
werden soll. Soweit der Plan. Besonders in die Land-
wirtschaft Afrikas wird investiert, damit die Men-
schen vor Ort Geld verdienen können.  Die Doku-
mentation beschäftigt sich mit der Frage, wie das 
funktionieren kann, und welche eigentlichen Inter-
essen die Unternehmer verfolgen. Denn Unterneh-
men wollen in erster Linie Geld verdienen. Ich möch-
te hier eines der Beispiele anführen, die im Film ge-
zeigt werden.

Am Beispiel German Food Partnership (GFP) 
wird berichtet, dass die Bauern in Kenia weniger ern-
ten als deutsche Bauern, aber Konzerne sind nur an 
großen Erntemengen interessiert. Statt an einer Ver-
besserung der Bodenqualität zu arbeiten, wird den 
Bauern nahegelegt, dass sie Saatgut importieren sol-
len. Importiertes Saatgut bringt gefährliche Krank-
heiten, die so eingeschleppt werden. Das wiederum 
erfordert den massiven Einsatz von Pestiziden… Ohne 
Pestizide wachsen die importierten Pfl anzen nicht… 
Um die Pestizide zahlen zu können, müssen sich die 
afrikanischen Bauern verschulden… Wenn die Welt-
marktpreise sinken, können sie die Kredite nicht zu-
rückzahlen … Und hier beginnt ein gefährlicher Kreis-
lauf. Kleinbauern werden gleichzeitig zu Kunden und 
Lieferanten und geraten in die Abhängigkeit. Abge-
sehen vom gefährlichen Einsatz der Pestizide.

Kritiker dieser und ähnlicher Praktiken fordern, 
dass Kleinbauern ihre Produkte auf dem freien Markt 
verkaufen und den Preis festlegen können sollen, da-
mit sie genug für ihren Lebensunterhalt verdienen. 
Die Kleinbauern bräuchten dafür Zugang zu Wasser, 
Land und Märkten. Das funktioniert aber in der Rea-
lität nicht so. Öff entlich private Entwicklungshilfen 
können den Menschen vor Ort sogar schaden, wie 
auch gezeigt wird. Die großen Unternehmen haben 
Gebiete umzäunt, sodass die Menschen oft keinen 
Zugang mehr zu Wasser haben. Organisieren sich die 
Bauern, könnten sie bessere Preise verhandeln und 
Lagerhallen errichten. Der Aufbau von Genossen-
schaften wurde aber in den letzten Jahren von der 
Entwicklungshilfe vernachlässigt. Die großen Kon-
zerne bieten den Menschen meist nur Gelegenheits-
arbeit an. Diese und generell schlechte Bezahlung 
lösen das Armutsproblem nicht.  Das Geld sollte bei 
den Bauern ankommen. Die Entwicklungsgelder fl ie-
ßen aber bis auf wenige Ausnahmen nur in große 
Konzerne, daher können die hochgesteckten Ziele bis 
2030 eher nicht erreicht werden. Öff entlich-private 
Entwicklungshilfen sollten jedem nützen, aber tat-
sächlich gibt es keinen Beweis dafür. An dieser Stelle 
kommt wieder mein Hinweis auf Fairtrade. Fairtrade 
und andere Projekte des Fairen Handels wirken die-
ser Entwicklung entgegen. Schauen Sie sich den Film 
an. Sie werden staunen.
https://www.youtube.com/watch?v=KlylsEzPR9Q

MICHAELA TSCHERNE
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Das Weihnachtsfest
in Zeiten der Pandemie

Foto: © Gabriela Rosenkranz

Screenshots: © Michaela Tscherne
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14 Nothelfer:
Ein Hilfspaket für jede 
Krise

D ie christliche Tradition kennt 14 hochspezi-
alisierte Nothelfer und Nothelferinnen für 
die unterschiedlichsten Situationen: Für 

jede missliche Lage, jedes Problem und jede Krise fi n-
det sich eine oder einer. Die 14 Nothelfer werden der 
Tradition zufolge am besten im Paket angerufen.

„Sie sind sozusagen eine Bündel-Versicherung, 
ein himmlisches Versicherungspaket. Der Vorteil: 
Wenn ich mir – zum Beispiel jetzt in Corona- Zeiten 
– nicht sicher bin, wer der oder die Richtige für mein 
Anliegen ist, rufe ich sie einfach alle an“, sagte der 
römisch-katholische Theologe und Buchautor Mar-
kus Hofer im Gespräch mit Ö1.

Der Theologe beschäftigte sich eingehend mit 
den Geschichten und Legenden rund um die 14 No-
thelfer und Nothelferinnen. Da wäre etwa Achatius, 
der für den Schutz vor Krieg und Kopfweh zuständig 
ist, Christophorus, der Reisende und Schatzgräber 
schützen soll, oder Vitus, an den sich im Speziellen 
Jugendliche und Bierbrauer wenden.

Am Mittwoch, 3. Februar 2021 feiern wir das Fest 
von einem der 14 Nothelfer, den hl. Blasius.

Blasius: Er war Arzt und Bischof, der Legende 
nach wurde er mehrere Male brutal gefoltert und 
dann enthauptet. Ihn rief man vor allem in Gesund-
heitsfragen an, besonders bei Halsschmerzen. Be-
kannt ist heute noch der sogenannte Blasius-Segen.

Um 18.00 Uhr Festgottesdienst mit Erteilung des 
Blasius Segen.

DIE ACHATIUS-REDAKTION

Dass die Christen 
nicht auf der Stelle 
treten …

Fortschritt ist gefordert!

E hrlich gesagt, die Christen, das Fußvolk der 
Kirche, tritt ohnehin nicht auf der Stelle, 
die sind auf jeden Fall schon weiter als 

Theologen und manche Vertreter der Kirchenhierar-
chie. Schon vor Jahrzehnten, 1982 erzählte mir der 
damalige – mittlerweile schon verstorbene – evange-
lische Pfarrer von Bad Vöslau, dass er – wenn er auf 
Urlaub ist – sonntags in seinem Urlaubsort die katho-
lische Messe mitfeiert und auch zur Kommunion 
geht.

Was spricht dagegen? Vorschriften, theologi-
sche Spitzfi ndigkeiten …

Vom 18.–25. Jänner 2021 sind alle Christen be-
sonders aufgefordert, um eine christliche Kirche zu 
beten. Das bedeutet nicht, dass die verschiedenen 
christlichen Gemeinschaften ihre Identität aufgeben 
müssen und alle römisch katholisch werden müssen. 
Es passt das Bild der Familie: Eltern, Kinder – eine 
Familie und trotzdem, die Mutter ist nicht wie der 
Vater, die Schwester nicht wie der Bruder und trotz-
dem eben eine Familie.  

Jesus sagt: „Im Haus meines Vaters sind viele 
Wohnungen …“

Das Vaterhaus – Wohnungen, verschieden ein-
gerichtet, aber alle im Vaterhaus. Wer ist der Boss, 
der Chef – der Hausherr? Der Gott, von dem Jesus 
erzählte, an den wir miteinander glauben.

DIE ACHATIUS-REDAKTION

11111111LESERBRIEF

S eit Jahren versuche ich mit Bischöfen und 
Verantwortlichen in der österreichischen 
Kirche über die schon längst anstehende 

Änderung der Kirchensteuer, des Kirchenbeitrages, 
wie sie jetzt genannt wird, zu reden.

Die Form des Kirchenbeitrages, die „Kirchensteu-
er“, im jetzigen Sinn ist leider eine Vertreibungsma-
schinerie der getauften Christen in Österreich.

Durch den Akt des Kirchenaustrittes entfällt die 
vorgeschriebene Abgabe. Für die meisten ist nach 
dem Erhalt des Kirchenbeitritts der nächste Weg der 
zur Kirchenaustrittstelle. Der amtliche Akt des Aus-
tritts bedeutet für den getauften Christen häufi g 
auch den emotionalen Bruch mit der Kirche und der 
Religion an sich. Jährlich sind es in Österreich fast 
70.000 Menschen, die diesen Schritt machen. Nicht 
in erster Linie wegen den vielleicht strengen Vor-
schriften der Kirche. Nein, sie verlassen die Kirche 
(statistisch belegt) in erster Linie wegen des Kirchen-
beitrages. In Folge dessen gehen dann auch ihre Kin-
der nicht mehr zum Religionsunterricht. So entsteht 
eine neue Generation, die nicht mehr im katholi-
schen Glauben unterrichtet wird. Man wendet sich 
von der Kirche ab. Es ist psychologisch erwiesen: 
wenn jemand einen negativen emotionalen Schritt 
im Leben setzt, wird er dieser Institution auch später 
wenig Empathie entgegenbringen.

Das Festklammern am alten Kirchenbeitragssys-
tem ist für mich ein Festklammern am unheilbrin-
genden Stein, der die Kirche in die Tiefe zieht. Der 
Kirchenbeitrag ist die Ursache für das Schwinden der 
Katholiken in Österreich! Als Grund für die rückläufi -
gen Zahlen der Gläubigen wird dann von den Statisti-
kern und Medien noch fälschlicher Weise angege-
ben, dass die Leute die Kirche deshalb verlassen, weil 
sie altmodisch, konservativ oder unattraktiv sei. 

Aus meiner langjährigen Berufserfahrung als 
praktischer Arzt weiß ich, dass jeder Mensch in sich 
den Wunsch nach Liebe, Geborgenheit und transzen-
denter Ankoppelung trägt. Wir haben in der christ-
lichen Welt dieses große Erbe von unseren Vätern 
und Müttern überliefert bekommen. 

Es ist deshalb dringend notwendig, eine grund-
legende Reform des Kirchenbeitrages anzustreben, da 
das Gesetz noch aus dem Jahr 1939 stammt! Der 
 Kirchenbeitrag ist ein Krebsgeschwür im Leib der 
 katholischen Kirche! Die österreichische Bischofskon-
ferenz sollte sich tiefgreifend mit dem Problem des 

Ein Leserbrief hat uns erreicht

Kirchenbeitrages befassen und eine Änderung be-
schließen. Man sollte allen, die wegen des Kirchen-
beitrages in den letzten Jahrzehnten ausgetreten 
sind, die Möglichkeit geben, sofort wieder in die ka-
tholische Glaubensgemeinschaft aufgenommen zu 
werden. Ein getaufter Christ ist und bleibt das ganze 
Leben ein getaufter Christ. Mit der Taufe sind wir ein 
Teil der lebendigen Kirche Jesu Christi.

Der Kirchenbeitrag sollte freiwillig sein. Die Kir-
che braucht sich nicht zu fürchten, dass sie arm wird. 
Gott sorgt für uns. Kein Kloster wurde wegen Armut 
aufgelöst! Im Gegenteil. Es mobilisiert eine unglaub-
liche Dynamik der Kirche, die von den einzelnen 
Gläubigen getragen wird. Wir kennen ja auch in Ös-
terreich viele neue innerkirchliche Projekte und Be-
wegungen, die sich rein durch Spenden fi nanzieren. 
Dort, wo der Glaube überzeugend gelebt wird, fühlen 
sich die Menschen angezogen und auch die Verant-
wortung etwas geben zu wollen. Dann bringt jeder 
nach seinem Ermessen einen freiwilligen Beitrag in 
diese große Gemeinschaft ein. Wir brauchen uns 
wahrlich keine Sorgen zu machen, dass wir eine 
arme Kirche werden. Gott sorgt für alles. Lassen wir 
den Heiligen Geist wirken und vermitteln wir allen 
die frohe Botschaft in authentischer Weise!

Allein im Jahr 2019 haben in Österreich über 
70.000 Menschen die katholische Kirche verlassen. In 
den vergangen zehn Jahren waren es fast 700.000 
und in den vergangenen 20 Jahren über eine Million. 
Ein ursprünglich katholisches Land wird – wenn es so 
weiter geht – nicht mehr katholisch sein! Angesichts 
dieser Fakten ist es schon längst fünf nach zwölf end-
lich eine ernstzunehmende Diskussion über die Ab-
schaff ung des Kirchenbeitrages loszutreten.

Keiner soll die Kirche verlassen müssen, weil er 
keinen Beitrag zahlen kann oder will. Was wird uns 
eines Tages Jesus Christus sagen, angesichts dessen, 
dass wir so viele Getaufte für immer von den Sakra-
menten vertrieben haben?

Ich liebe die katholische Kirche und es tut mir 
einfach weh, wenn ich diese Situation sehe.

DR. MAXIMILIAN DOMEJ
WIEN, AM 23. NOVEMBER 2020

Gedanken 
zum Kirchenbeitrag – 
„Kirchensteuer“!
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Z wei Tage vor dem 3. Adventsonntag Gaudete, 
Tag der Freude – sitze ich vor meinem Com-
puter und versuche etwas Lesbares für das 

Pfarrblatt „Achatius 1/2 2021“ zu schreiben. Gott sei 
Dank ist das Coronavirusjahr 2020 vorbei, das die 
ganze Welt in Atem hält. Wie sagt man: Es kann 
nicht schlechter werden. Die großen Pfarrfeste, Os-
tern und Weihnachten und viele andere konnten 
nicht wie üblich gefeiert werden. Auf Grund meiner 
Krankheit konnten meine Frau und ich unsere ge-
wohnten Sonntagsgottesdienste nicht mehr besu-
chen. So blieb uns nichts anderes übrig, als am Sonn-
tag die hl. Messen im Fernsehen anzusehen. Schöne 
hl. Messen aus Krems St. Paul bzw. Sankt Leonhard 
am Forst, wo wir auf unserem Weitwanderweg schon 
waren. Die Übertragungen der Gottesdienste aus un-
serer Pfarre St. Achatius auf YouTube haben wir auch 
dankbar angenommen. Es fehlt uns aber der persön-
liche Kontakt mit dem Pfarrer und den Gottesdienst-
besuchern. Das gewohnte Mitarbeiten bei den Aktivi-
täten der Pfarre ist leider für mich nicht mehr mög-
lich. Es ist zu hoff en, dass die weltweiten Bemühun-
gen um einen Impfstoff  gegen die Krankheit von 
Erfolg gekrönt sind. Gerade jetzt in der Weihnachts-
zeit mit den vielen berührenden Liedern, die uns die 
Ankunft unseres Gottes Jesus Christus zu Gehör brin-
gen, ist das Daheimbleiben wie eine Strafe. Auch 
meine Aufgaben im Dienste der Pfarrcaritas kann ich 
leider nicht mehr wie gewohnt durchführen. Keine 
Hausmessen mehr bei Frau Z., keine Besuche mit 
Plaudereien bei Frau Th., nur dem 90-jährigen Herrn 
K. kann ich bei Besuchen die hl. Kommunion brin-
gen. Da sehe ich, wie wichtig der persönliche Kon-
takt ist. Bedanken möchte ich mich noch bei meinen 
Kollegen aus dem Pfarrgemeinderat, die mir jede 
Woche Wochenzettel der Pfarre bringen, die meine 

Tochter dann den zuständigen Leuten bringt. Auch 
wir sind damit über die Aktivitäten der Pfarre gut in-
formiert.

Fast 40 Jahre ist unser Pfarrer Walter Reichel bei 
uns in Kottingbrunn Pfarrer. Gott sei Dank hat er 
vom Anfang seiner Tätigkeit bis jetzt immer wieder 
Menschen angeworben, in der Spur des Evangeliums 
eine lebendige Pfarrgemeinde in unserem Ort aufzu-
bauen. Ohne die Vielen, die seit Beginnen dabei sind 
– manche schon bei den Vorgängern des jetzigen 
Pfarrers – zum Beispiel unser Mesner, Herr Franz 
Schottleitner – wäre so vieles nicht geschehen, nicht 
möglich. Manche Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter 
sind mittlerweile schon verstorben, stellvertretend 
nenne ich einige Namen: Frau Helene Hucke, unser 
Toni Wagner, Herr Hans, Frau Ingrid Natterer, Mitar-
beiterinnen, Mitarbeiter, in und außerhalb des Pfarr-
gemeinderates setzen sich für unsere Pfarre ein. 

Eine große persönliche Hilfe für unserem Pfarre, 
den Pfarrer ist seine Haushälterin Annett.

Seit Jahren schon bin ich Abonnent der Wochen-
zeitung „Der Sonntag“ der Erzdiözese Wien und bin 
daher am Kirchengeschehen auch über unsere Pfarre 
hinaus ein bisschen informiert. Auch hier stellt man 
sich die Frage, ob die zunehmende Digitalisierung 
Fluch oder Segen für die Kirche ist?  Es ist schon 
schön, wenn ich mit dem Internet viele Menschen 
rasch erreichen kann. Niemand wird sich dagegen 
sperren und man bleibt am Puls der Zeit. Aber man 
kann, meiner Ansicht nach, den persönlichen Kon-
takt damit nicht ersetzen. Wo bleiben dabei die Orgel, 
das Singen, die Lesungen bzw. die hl. Kommunion, 
der persönliche Kontakt? Hoff entlich wird in naher 
Zukunft der Virus bald besiegt, auf welche Weise 
auch immer, sodass sich die Menschen nicht mehr 
aus dem Weg gehen vor Angst vor einer Ansteckung 
oder andere auszustecken. Hier bleibt nur Hoff nung 
und Beten!

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Gesund-
heit und alles Liebe

HANS REISER

Gedanken eines 
Pfarrgemeinderates
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dem Namen „Inquisitor“ bekannt ist, hetzt via Tik-
Tok gegen „Hexen“ und hat ein sehr veraltetes und 
frauenfeindliches Menschenbild. Der Autor des Blogs 
„Hexenhammers“ versucht mit seinen Schriften, die 
Menschen zur Hexenjagd aufzurufen. Doch nur, weil 
sein Account gesperrt wurde, hat sich seine Commu-
nity nicht aufgelöst. Seine Follower unterstützen ihn 
weiterhin und es ist schon zu Ausschreitungen ge-
kommen. Kramer wird nun der Prozess gemacht, denn 
seine menschenfeindlichen und mittelalterlichen 
Aussagen haben Menschen zur Gewalt aufgefordert.

Nun zu unserem letzten Star – Jeanne D’Arc
Die französische Feministin und Bloggerin 

(*1412), die 1920 von @papstbenediktXV heiliggespro-
chen wurde, ist seit kurzem ebenfalls Infl uencerin. 
Sie hat einen festen Platz auf den Plattformen Ins-
tagram und Twitter sowie auf ihrem Youtube-Kanal 
„Jeanne the Warriorgirl“ gefunden, wo sie täglich für 
eine emanzipiertere Welt kämpft. Ihr Account @war-
riorgirl ist voll mit Aufrufen, keine frauenfeindlichen 
Politiker an die Macht kommen zu lassen. Ebenso ist 
ihr Spitzname #peacegirl sehr passend, denn sie rät 
davon ab, Konfl ikte mit Gewalt zu lösen. 

Von Martin Luther aus dem Amerikanischen 
übersetzt:

Selfi e Bild, das man selber macht und 
von sich selber ist

Follower Personen, die z.B. eine Infl uence-
rin abonniert haben und ihre ge-
teilten Bilder regelmäßig sehen

Story entweder Bilder oder Videos, die 
nur 24 h lang zu sehen sind

Meme Ein Witz, in einem Bild verpackt, 
eine „Art“ Karikatur

Quotes Zitate

Shitstorm sehr viele negative und beleidigen-
de Nachrichten an eine Person

Community Gemeinschaft von Fans

TikTok, Instagram, Social-Media-Plattformen
Twitter, …

Account Benutzerkonto

ALBA STEINER PÉREZ
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Was würde Franz von Assisi unter einem Selfi e 
mit seinem Wolf schreiben? Wie viele Follower 
hätte Martin Luther? Für welche Arche würde 
Noah Werbung machen? Was würde Jesus in 
seiner Story uns täglich sagen wollen?
Stellen wir uns vor, dass alle diese 
Persönlichkeiten heute noch leben würden 
und Social Media-Stars wären. 

B eginnen wir mit Jesus: Jesus von Nazareth, 
bekannt für seinen Engagement für Men-
schenrechte und Unterstützer der BLM (= 

Black Lifes Matter)-Bewegung, versendet täglich eine 
kurze Message an die Menschheit. Sein Account @
godlovesusall ist die meistbesuchte Seite der Social 
Media-Welt. Doch der Infl uencer aus Nazareth postet 
keine Selfi es in der neusten Gucci-Kollektion. Seine 
Posts zeigen hilfsbedürftige Menschen. Sie sollen an-
dere Mitmenschen sensibilisieren und zur Nächsten-
liebe aufrufen. Jesus behält nicht viel von seinen Ein-
nahmen und durch seine großzügigen Spenden an 
die Krankenhäuser der Welt konnten diese für die 
Corona-Pandemie ihre Intensivstationen aufstocken. 
Seine Fans lieben ihn für seine weisen Quotes und 
Hasthags, wie #actlikeJesus #godlovesuall, sind weit 
verbreitet. Als die Corona-Pandemie ihren Lauf nahm, 
postete er in seiner Story: „Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis ans Ende der Weltzeit“ Matthäus 28,20

Weiter geht’s mit Martin Luther: 
Der ehemalige Augustiner-Mönch hat sich nun 

zum Lebensziel gemacht, sein Gedankengut über So-
cial Media zur verbreiten. Der heftige Shitstorm, den 
er seitens der Follower des Accounts @catholics16th-
century bekommt, bringt den Star nicht aus der Fas-
sung. Täglich plädiert er für eine modernere Kirche 
und selbst wenn er dies nicht wollte, hat sich eine 
neue Community herausentwickelt, die ihm mit dem 
Account @evangelischekirche unterstützt. Martin 
Luther versucht, abgesehen von der Erstellung und 
Veröff entlichung von Ablasshandel-Memes, die Soci-
al Media-Welt zu verdeutschen und hat viele ameri-
kanische Begriff e ins Deutsche übersetzt. 

Nun zu einem Beispiel, das zeigt, dass man Men-
schen auch negativ beeinfl ussen kann. Der Account 
@derinquisitor von Infl uencer Heinrich Kramer ist 
seit längerem gesperrt – und das zur Recht! Der Do-
minikaner-Mönch Heinrich Kramer, der auch unter 

 Christliche Inf luencer – 
Persönlichkeiten aus der Geschichte heute
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2020
D as Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und 

wenn Sie das lesen, ist es bereits vorbei. So 
wie 2020 wird auch das neue Jahr mit Über-

raschungen aufwarten. Ob es gute sind oder schlech-
te sind, wird sich weisen.

Nicht alle Menschen kommen mit Überraschun-
gen zurecht, für viele sind sie ein Einbruch ins soge-
nannte „normale“ Leben. „Ich hasse es, wenn der 
Lauf der Dinge durch Tatsachen gehemmt wird“, 
heißt es bei Mary Poppins. Diese unvorhergesehenen 
Dinge kommen äußerst ungelegen und passen nicht 
zum Lebensplan. Viele hörte ich sagen: Gott sei Dank 
ist das Jahr vorbei, welches uns gemeinsam nichts 
Gutes gebracht hat. Ist es so?

Ich fi nde, durch Corona ist uns einiges wieder 
bewusster geworden. Was brauchen wir wirklich 
zum Leben? Worauf kommt es an? Was habe ich? 
Was ist notwendig? Wie sehr hilft mir mein Glaube 
durch schwierige Zeiten?

Jeder soll seine persönliche Jahresbilanz ziehen. 
– Ich bin sehr dankbar, dass meine Familie und ich 
gut durch dieses Jahr gekommen sind. Dass es Gewin-
ner und Verlierer durch die Pandemie gibt, ist eine 
Tatsache, der man sich nicht verschließen kann. Nie-
mand kann in die Zukunft schauen, hoff en wir das 
Beste für 2021! 

Wenn wir dies für alle Menschen wünschen, 
dann denken wir auch an jene, deren Leben im 
wahrsten Sinne des Wortes auf dem Boden liegt. Kin-
der darben auf einer griechischen Insel, einer europä-
ischen Insel, dahin. Ist das für uns schon normal? 
Arbeitslosigkeit macht sich breit, wird das zur neuen 
Normalität? Was ist die Norm und wo setzen wir sie 
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an? Fragen über Fragen, die uns hinübergeleiten in 
ein neues Jahr. 

Prof. Paul Zulehner hat wieder eine Online- 
Befragung ins Leben gerufen. Diesmal sind es Fragen 
Corona betreff end. Auch bei diesen kann man das Jahr 
noch einmal Revue passieren lassen, sich nochmals 
ganz persönlich mit diesem Thema auseinandersetzen. 
Prof. Zulehner: „Die Umfrage, zu der Tomas Halik, Peter 
Neuner, Anna Hennersperger und ich herzlich einla-
den, ist selbst eine Art praktizierende Synodalität.“ 
Die Ergebnisse werden 2022 bei der Synode in Rom, 
wo sich Bischöfe der Weltkirche versammeln, prä-
sentiert. Für Papst Franziskus ist Synodalität in der 
katholischen Kirche ein Herzensanliegen. 

Hier zum Mitmachen: https://survey.zulehner.
org/index.php/514332?lang=de

Alles Gute!
GABRIELA ROSENKRANZ


