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Gott ist nicht 
ewige Einsamkeit, 
sondern ein 

Kreis der Liebe
in Hingabe und Zurückschenken: 
Vater, Sohn und Heiliger Geist.

BENEDIKT XVI.
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M itte Jänner 2021 erschien in den „Salzbur-
ger Nachrichten“ – einer österreichischen 
Tageszeitung – ein Lesebrief, verfasst von 

der 16-jährigen Schülerin Julia Lamprecht. Kurz zu-
vor waren Schülerinnen und Schüler ein weiteres 
Mal ins „Homeschooling“ geschickt worden. Im Lese-
brief von Julia heißt es unter anderem: „Ich will nicht 
mehr. Das E-Learning macht mich fertig.“ Sie ver-
misst die Schule, Klassenkameradinnen und -kamera-
den, die Lehrer. Unterricht, Schule auf Distanz, seit 
Anfang Februar Schule in Schichtbetrieb.

Wenn ich jetzt, Anfang Feb-
ruar, meinen Leitartikel für die 
März/April-Ausgabe des „Achati-
us“ schreibe, weiß ich nicht, ob 
zum Erscheinungstermin des 
„Achatius“ Unterricht, Schule auf 
Distanz, Lockdown Realität ist.

Gottesdienst – Kirche auf „Di-
stanz“ erlebten wir. Der Gottes-
dienst auf YouTube – danke Herrn 

Ernst Rosenkranz, der es in der Pfarre Kottingbrunn 
möglich macht – und trotzdem so Vieles fehlte beim 
Distance-Gottesdienst.

Es gibt allerdings andere Jugendliche, denen hat 
es getaugt, Distance Learning, den ganzen Tag im 
Bett bleiben – Ruheposition – alles aufschieben, die 
Distanz wird immer größer, der Bezug zur Schule, zu 
Lehrern, zur Klassengemeinschaft geht verloren. 

Heuer feiern wir verhältnismäßig zeitig Ostern, 
der Ostersonntag, heuer der 4. April. Die Vorlaufzeit 
von Ostern, österliche Bußzeit, die Fastenzeit, eine 
Herausforderung, nachzudenken, umzudenken, um-
zukehren. Ostern – wir feiern, dass Jesus lebt, aufl ebt 
nach seinem Tod. Ostern, die Einsicht: Der Tod been-
det das Sterben, aber nicht das Leben.

Die Vorlaufzeit von Ostern, die erleben auch die 
Freunde Jesu: wohl Anhänger Jesu, aber auf Distanz 
zu seiner Botschaft. Immer wieder bemerkt Jesus: 

„Wie schwer fällt es euch zu glauben …“ Wie schwer 
fi el es den Aposteln, die Botschaft Jesu ins Leben zu 
übersetzen, zu beleben und dadurch Jesus und seine 
Botschaft lebendig zu halten. Wie schwer fällt es uns 
heute? – Distance-Christen – Distance Church. Viel-
leicht erinnern Sie sich, auch im letzten „Achatius“ 
handelte mein Leitartikel davon. 

Die Vertreter der Kirchenhierarchie klagen über 
den verdunsteten Glauben an der Basis. Ich sehe es 
anders: viele Menschen, fragende, suchende, aller-
dings – die Kirchenhierarchie auf Distanz zu diesen 
Menschen. Sehr viele Menschen erleben es so und 
gehen auf Distanz zu der Kirchenhierarchie.

Die Lösung dieses Dilemmas: Distance Church 
wandelt sich zur Jesus Church. Was kann das heißen, 
was meine ich damit? E-learning – Distance-Christ 
sein: „I brauch ned in’d Kirchen geh’n, beten kann i 
daham a.“ Wenn jeder, jede für sich lebt, dann leben 
wir aneinander vorbei, dann leben wir nebeneinan-
der her. 

Am Sonntag miteinander Eucharistie feiern – 
wir feiern miteinander den lebendigen Jesus, gehen 
dann als von Jesus, seinem Wort, gestärkt durch sein 
Brot, gewandelte – verwandelte Menschen in den All-
tag, wir bestärken und ermutigen uns dazu gegensei-
tig, Kirche, Christ sein, gemeinsam. Distance-Chris-
ten lassen sich zu Jesus-Christen verwandeln.

Und die Hierarchie – auf Distanz zu den Men-
schen gegangen, eingesessen, der Ruf umzudenken, 
umzukehren, nachzudenken, …?

Ich weiß, was ich jetzt anschneide, ist ein heik-
les Thema, es fordert zum Widerspruch heraus, es 
wird argumentiert: Jesus hat es so festgesetzt. Johan-
nes Paul II. hat in den 1990er-Jahren verboten, darü-
ber zu diskutieren.

Philippa Rath, Ordensfrau, Benediktinerin, ist 
Herausgeberin des 2021 (heuer) erschienen Buches 
„Weil Gott es so will“ – Frauen erzählen von ihrer 
Berufung zur Diakonin und Priesterin.

Die heilige Edith Stein – Karmelitin (1891–1942), 
vom Judentum zum Christentum konvertiert, 1942 
im KZ ums Leben gekommen, hielt am 30. Oktober 
1931 vor der katholischen Akademiker Vereinigung 
in Aachen einen Vortrag. Dabei stellte sie fest: „Die 
neueste Zeit zeigt einen Wandel durch das starke 
Verlangen nach weiblichen Kräften für kirchlich cari-
tative Arbeit und Seelsorgehilfe. Von weiblicher Seite 
regen sich Bestrebungen, dieser Betätigung wieder 
den Charakter eines geweihten kirchlichen Amtes zu 
geben, und es mag wohl sein, dass diesem Verlangen 
eines Tages Gehör gegeben wird. Ob das dann der ers-
te Schritt auf einem Weg wäre, der schließlich zum 
Priestertum Frau führte, ist die Frage. Dogmatisch 
scheint mir nichts im Weg zustehen, was es der Kir-
che verbieten könnte, eine solche bislang unerhörte 
Neuerung durchzuführen.

Ich höre die Einwände: „Wie soll das gehen? – 
12 Männer hat Jesus als Aposteln eingesetzt, beauf-

Liebe
Kottingbrunnerinnen,
liebe Kottingbrunner!

Walter Reichel, 
Pfarrer
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ACHATIUS: Kommunikationsorgan der
römisch-katholischen Pfarrgemeinde Kottingbrunn
Inhaber, Hersteller und Herausgeber:
Röm.-kath. Pfarre Kottingbrunn
F.�d.�I.�v.: Pfarrer Walter Reichel
Redaktion: G. Rosenkranz, M. Tscherne
Lektorat: H. Reiser
Alle: 2542 Kottingbrunn, Kardinal-König-Platz 3,
Tel. und Fax: 02252 / 76 216; E-Mail: walter.reichel@aon.at
Internet: http://www.St-Achatius.at und
http://pfarrforum-kottingbrunn.xobor.de

Achatius Mai�/�Juni 2021:
Redaktionsschluss: 15. April 2021
Erscheinungstermin: 6. Mai 2021

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:
 14. Februar  Raphael WALTER

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

Wir beten für 
unsere Verstorbenen:

 14. Jänner Manfred KROMBHOLZ
 21. Jänner Elfriede HORVATH
 22. Jänner Otto PLENK
 29. Jänner Christine ROBIER
 4. Februar Werner VISOTSCHNIG
 11. Februar Hilde MAITZ-KIND
 12. Februar Edith PETZ

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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MÄRZ
So 14. 16.00 Uhr Interkonfessioneller Gottesdienst in der Pfarrkirche Schönau

So 21. 16.00 Uhr Bußfeier – anschließend Möglichkeit zur Beichte und Aussprache 
bei einem Gastpriester

Sa 27. 11.00 Uhr Ministrantenprobe

18.00 Uhr Vorabendmesse

So 28. Palmsonntag Einzug Jesu in Jerusalem
9.30 Uhr Beginn der Palmsonntagsfeier bei der Pestsäule – Segnung der Palm-

zweige – Prozession – Messfeier
10.30 Uhr Palmsonntagsfeier für Kinder und junge Leute

APRIL
Do 1. Gründonnerstag Feier des Letzten Abendmahles�–�Beginn des Leidens Jesu am Ölberg

8.00 Uhr Morgenlob
8.30–9.30 Uhr Möglichkeit zur Beichte und Aussprache

11.00 Uhr Ministrantenprobe – anschließend Ratschenausgabe
15.30–16.30 Uhr Möglichkeit zur Beichte und Aussprache

19.30 Uhr Festliche Eucharistiefeier zum Letztem Abendmahl mit Fußwaschung – 
Übertragung des Allerheiligsten in die Sakramentskapelle – Agape –  
gestaltete Ölbergwache

Fr 2. Karfreitag Verurteilung Jesu�–�Kreuzweg�–�Todesstunde Jesu�–�Begräbnis Jesu 
Der Karfreitag ist ein strenger Festtag

8.00 Uhr Morgenlob
8.30–9.30 Uhr Möglichkeit zur Beichte und Aussprache

11.00 Uhr Ministrantenprobe
15.00 Uhr Kreuzweg zur Todesstunde Jesu. Anschließend bis 16.30 Uhr

Möglichkeit zur Beichte und Aussprache
19.30 Uhr Karfreitagsliturgie

Sa 3. Karsamstag Tag der Grabesruhe Jesu
8.00 Uhr Morgenlob

8.30–9.30 Uhr Möglichkeit zur Beichte und Aussprache
11.00 Uhr Ministrantenprobe

15.30–16.30 Uhr Möglichkeit zur Beichte und Aussprache
Tagsüber stille Anbetung in der Sakramentskapelle

19.30 Uhr Osternachtsfeier – Lesegottesdienst – Segnung des Osterfeuers bei 
der Pestsäule – Lichtfeier – Tauff eier – Eucharistiefeier – Auferstehungs-
prozession – Osterfeuer im Pfarrgarten

So 4. Ostersonntag Hochfest der Auferstehung Jesu
Sonntagsordnung bei jedem Gottesdienst Segnung der Osterspeisen

Nach der 10.30 Uhr Messe – Osterüberraschung für Kinder und junge Leute

Mo 5. Ostermontag
7.30 Uhr Frühmesse
8.15 Uhr Treff punkt beim Friedhof zum Emmausgang auf den Hafnerberg

16.00 Uhr Eucharistiefeier in der Wallfahrtskirche am Hafnerberg

Wir freuen uns, wenn es möglich ist, die Kar- und Ostertage miteinander bei den Gottesdiensten zu feiern.
Der Pfarrgemeinderat zusammen mit dem Pfarrer wünscht allen ein gesegnetes und frohes Osterfest!

Die Kar- und Osterfesttage 2021
in der Pfarre Kottingbrunn
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tragt – das ist eine Vorgabe von Jesus: Daran gilt es 
sich zu halten.“ 12 Israeliten, zum Großteil von Beruf. 

Fischer – wenn ich mich darauf berufe: 12 Bischö-
fe bzw. Priester, nicht mehr, jüdischer Abstammung 
müssen sie sein und Fischer.

Ich behaupte nicht, dass es leicht ist, dass eine 
Distance-Kirchenhierarchie umdenkt, dass Distance- 
Christen umdenken. 

Wir gehen auf Ostern zu – ein Lernprozess da-
mals für die Apostel. „Wie schwer fällt es euch zu 
glauben…“, ebenso für uns heute, ein Umdenk-, ein 
Lernprozess. Aus Distanz-Christen werden dann mehr 
und mehr Menschen, die die Botschaft vom lebendi-
gen, vom österlichen Jesus bezeugen, beleben.

Ich lade alle ein, es miteinander Tag für Tag zu 
probieren – Christen auf Distanz werden zu über-
zeugten, dadurch andere überzeugende Christen.

Wenn die Vertreter der Kirchenhierarchie auch 
darum bemüht sind, dann, ja dann ereignet sich eine 
Kirchenreform im Geist, in der Gesinnung Jesu.

Zusammen mit dem Pfarrgemeinderat wünsche 
ich allen gesegnete, frohe, österliche Festtage.

WALTER REICHEL, PFARRER

V iktor Adler, Johann Böhm, Oskar Helmer, 
Franz Horr, Karl Renner, Othmar Schottleit-
ner, Felix Stika verbinden nicht nur die so-

zialdemokratische Gesinnung, sondern auch, dass 
die Gassen, alle 7, in einem „Grätzel“ beisammen 
sind, an der Gemeindegrenze zu Leobersdorf.

Viktor Adler – geboren am 24. Juni 1852 in Prag, 
verstorben am 11. November 1918 in Wien. Er war 
verheiratet mit Emma Adler, miteinander hatten sie 
einen Sohn, Friedrich Adler. Von Beruf war Viktor 
Adler Arzt, Journalist und österreichischer Politiker. 
Er war der Begründer der Sozialdemokratischen Ar-
beiterpartei. Beim Parteitag in Hainfeld (30. Dezem-
ber 1888 bis 1. Jänner 1889) gelang es Viktor Adler, die 
verschiedenen sozialdemokratischen Gruppierungen 
in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zu verei-
nen. Er war auch ihr erster Parteivorsitzender. Viktor 
Adler gilt auch als Begründer der Arbeiter-Zeitung 
(AZ). Sie erschien erstmals am 12. Juni 1889, zuerst 
vierzehntägig, dann wöchentlich und ab 1. Jänner 
1895 täglich. Am 31. Oktober 1991 erschien die AZ ein 
letztes Mal. Aus fi nanziellen, wirtschaftlichen Grün-
den musste die AZ eingestellt werden. 

Johann Böhm – geboren am 26. Jänner 1886 in 
Stögersbach – Schwarzenau (NÖ), verstorben am 13. 
Mai 1959 in Wien. Johann Böhm erlernte den Beruf 
des Maurers, zu Beginn des 20. Jahrhunderts trat er 
dem Gewerkschaftsbund bei und wurde 1921 Leiter 
der Wiener Ortsgruppe der Baugewerkschaft. In der 

Gassennamen 
in Kottingbrunn

ersten Republik war er von 1927–1930 Wiener Ge-
meinderat, 1930–1934 Nationalratsabgeordneter. Be-
rufl ich wurde er 1939 Polier. 1945–1959 war er Präsi-
dent des Gewerkschaftsbundes und zweiter Präsident 
des Nationalrates. Mit Bundeskanzler Julius Raab ver-
band ihn über politische Gegensätze hinweg eine 
gute Freundschaft. Johann Böhm und Julius Raab wa-
ren die Hauptinitiatoren der Sozialpartnerschaft, die 
bis in unsere Zeit mitverantwortlich ist für den inne-
ren Frieden in unserem Land. Von Julius Raab – von 
Beruf Baumeister – ist der Satz überliefert: „Es wär ja 
gelacht, könnten sich der Polier und der Baumeister 
nicht verstehen.“

WALTER REICHEL, PFARRER
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U m ihre Missgunst gegenüber den Coro-
na-Maßnahmen zu verlautbaren, tragen 
manche Querdenker bei ihren Demonstra-

tionen einen gelben Judenstern auf der Jacke. „Un-
geimpft“ prangt darauf und sendet eine klare Bot-
schaft an die Welt: Wir sind Opfer, wir möchten kei-
ne Einschränkungen, Freiheitsberaubung, etc. Dass 
viele Menschen unter dem Virus mehr leiden als un-
ter einer „Maskenpfl icht“, kommt ihnen dabei nicht 
in den Sinn. 

Weiters kommt ihnen nicht in den Sinn, dass sie 
Parallelen zu einem der größten Verbrechen der 
Menschheit ziehen, wo dieser Vergleich völlig unan-
gebracht ist. Dass sie sich mit Widerstandskämpfern 
und Opfern des Nationalsozialismus vergleichen, wie 
z.B. „Sophie Scholl“ und Anne Frank“, aber dabei 
nicht ihr Leben politisch auf der Schusslinie steht. 
Dass sie mit „ungeimpften Judensterne“ antisemiti-
sche Äußerungen tätigen und die Opfer des NS-Zeit, 
die verfolgt, misshandelt und getötet wurden, res-
pektlos erinnern. Ob all diese Corona-Querdenker 
bewusst antisemitisch sind, mag man diskutieren. 

Experten und Expertinnen der Antisemitismus-
forschung warnen vor einem steigenden Antisemitis-
mus. Warum? Wieso bilden wir Menschen aufgrund 
von Klischees, Verallgemeinerungen, erfundenen Ge-
schichten unsere Meinung? Sind wir noch dieselben 
mittelalterlichen Christen, die aus Missgunst Men-
schen ausgrenzten und misshandelten? Sind wir 
noch dieselben Menschen, die auch das NS-Regime, 
wenn auch nicht aktiv unterstützt, so doch mitgetra-
gen haben? 

Antisemitismus ist eine Verletzung der Men-
schenrechte und deshalb ist es unsere Pfl icht, als 
Mensch zu solidarisieren und gegen Jugendhass zu 
kämpfen. Ein Schritt ist es, Antisemitismus als diesen 
zu erkennen und ihm zu widersprechen. Das Wort 
Jude wird in vielen Fällen als Stigma und Schimpf-
wort verwendet. Wenn man nicht darauf reagiert, 
wird der Sprecher oder die Sprecherinnen weiter 
ohne Zögern antisemitischen Aussagen betätigen. 

Den Menschen, welche Antisemitismus aus „re-
ligiösen Gründen“ verbreiten, denen täte es gut, das 
Werk „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Les-
sing sorgfältig zu lesen. 

Diese Seite https://www.stopantisemitismus.de 
kann ich jedem nur ans Herz legen: Antisemitische 
Aussagen werden erklärt, analysiert und wie man auf 
diese reagieren sollte.

ALBA STEINER-PEREZ

Ein Kampf gegen den 

Antisemitismus
Zwar nicht jeden 

Sonntag, …

„Wichtigtuer, 
Tabernakelwanzen, 

G’schaf tlhubern, …“

A ber doch an einigen Sonn- und Feiertagen 
während des „Lockdowns“, dass Gottes-
dienst aus unserer Pfarrkirche über YouTu-

be mitgefeiert werden konnte. Verhältnismäßig viele 
Menschen haben diese Möglichkeit genützt. Herr 
Ernst Rosenkranz, die „bessere Hälfte“ von unserer 
Gabriela Rosenkranz hat es möglich gemacht. 

Herzlichen Dank dafür. Sie können „nachsehen“ 
unter folgender Internetadresse:
https://www.st-achatius.at/youtube-online-messe/

DIE ACHATIUS-REDAKTION

S ind sie nicht, unsere Pfarrgemeinderäterin-
nen und -räte. Gott sei Dank gibt es sie, 
denn sie fühlen sich auf verschiedenste 

Weise verantwortlich für das Leben in unserer Pfar-
re. Zusammen mit anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kümmern sie sich darum, dass in Kotting-
brunn Kirche am Ort, Pfarrgemeinde, die Gemein-
schaft wächst. Schwerpunkte: Kontakt über die Got-
tesdienstgemeinde hinaus – die Geburtstagaktion, 
verbunden mit einem Besuch, Kinder und Jugendli-
che, Sakramentenvorbereitung, Liturgie-Feste, „all-
täglicher“ Kleinkram, der anfüllt, Sorge um Kranke, 
Ältere, sozial schwächere Menschen.

Heute ein herzliches Dankeschön allen, die sich 
in unserer Pfarre im Pfarrgemeinderat engagieren. 

Übrigens: Am Sonntag, dem 20. März 2022 fi n-
den in ganz Österreich die Pfarrgemeinderatswahlen 
statt. 

Bewerberinnen, Bewerber für den Dienst als Pfarr-
gemeinderat sind gesucht, damit die Pfarre, damit 
der Pfarrer nicht ratlos ist. In den nächsten Pfarrblät-
tern gibt es laufend Informationen.

DIE ACHATIUS-REDAKTION
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Sommerlager der Pfarre
Sonntag, 25. bis Samstag, 31. Juli 2021

E ntweder aus der Sakristei oder aus dem 
Pfarrbüro kann das Anmeldeformular 
für das Sommerlager 2021 mitgenommen 

werden.

Termin des Lagers: 
Sonntag, 25. Juli 2021 bis Samstag, 31. Juli 2021
Wo? Einigen schon bekannt vom Sommerlager 

2020: Wagrain: Jugend- und Sporthotel Saringgut
Vorschläge fürs Lager sind auch schon eingetrof-

fen zum Beispiel: Lucky Flitzer, … Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt, daher ist es gut, sich bald anzumelden!

16. Kardinal-König-
Gedächtnis wallfahrt
Donnerstag, 19. bis Sonntag, 22. August 2021

D ie Route der diesjährigen Kardinal-König- 
Gedächtniswallfahrt führt am 1. Tag von 
Kottingbrunn über Berndorf zum Waxen-

eck-Schutzhaus (Mittagsrast). Weiter geht es dann über 
das Gasthaus Jagasitz zum Karnerwirt nach Muggen-
dorf (Übernachtung).

Am 2. Tag geht es über den Unterberg (Mittags-
rast) und Rohr im Gebirge zum Gasthof Kalte Kuchl 
(Übernachtung).

Am 3. Tag geht es über St. Ägyd (Mittagsrast) 
zum Kernhofer Gscheid (Übernachtung in St. Ägyd).

Der 4. Tag führt uns der Weg über die Walster 
weiter nach Mariazell.

An den ersten drei Tagen legen wir täglich eine 
Strecke von 28 bis 32 km zurück. Am letzten Tag sind 
es rund 18 km.

Das Gepäck wird vom Begleitfahrzeug, welches 
von Peter und Sigi Trindorfer gestellt wird, befördert. 
Es braucht nur ein Tagesrucksack selbst getragen zu 
werden. Jeden Tag wird mit unserem Herrn Pfarrer 
eine Messe gefeiert. In Mariazell wird am Sonntag am 
Nachmittag (16.00 oder 16.30 Uhr) eine Messe gefeiert, 
zu der alle Pfarrmitglieder eingeladen sind.

Am 22. August wird mittags ein Bus nach Maria-
zell fahren und abends retour.

Anmeldungen bis spätestens Ende Juni an Jo No-
wak 0677 / 624 05 601, Franz Paset 0650 / 727 90 50 
oder Hans Reiser 0680 / 212 62 51

Erstkommunion und 
Firmung 2022
Bis spätestens 30. September 2021�…

I st über ein halbes Jahr noch Zeit, dennoch 
merken sich alle diesen Termin vor. Der 30. 
September 2021 ist der letzte Tag für die An-

meldung zum Erstkommunionfest 2022 beziehungs-
weise für das Fest der Firmung.

Eltern, die sich mit ihrem Kind entscheiden, im 
Jahr 2022 das Fest der Erstkommunion zu feiern, 
können ihr Kind ab sofort im Pfarrbüro zur Erstkom-
munionvorbereitung in unserer Pfarre anmelden. 

Bitte zur Anmeldung den Taufschein mitbringen. 
Jugendliche, die 2022 das Sakrament der Firmung 
empfangen möchten, holen sich nach einem Sonn-
tagsgottesdienst aus der Sakristei ein Anmeldeformu-
lar, füllen es daheim aus und bringen es am nächsten 
Sonntag zum Gottesdienst mit. 

Die Altersgrenze für die Firmis: Sie müssen spä-
testens am 31. August 2022 14 Jahre alt sein. Auch äl-
tere Jugendliche und Erwachsene können sich zur 
Firmung anmelden.

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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Das Kreuz für Sie …
Kreuzwegandacht, Karfreitag, 2. April 2021, 
um 15.00 Uhr

E s hängt im Wohnzimmer? Mehr oder weni-
ger beachtet?
Misserfolg, Enttäuschung, Krankheit, eine 

zerbrochene Beziehung, Zynismus, Mobbing, … Das 
Kreuz wird Lebensrealität, hängt nicht nur in Wohn-
zimmer, sondern greift ins Leben ein, Phasen, Statio-
nen meines Lebens, ein Kreuzweg.

In der Fastenzeit steht wiederum das Sorgen-
kreuz in der Kirche. Einladung zu beten, Sorgen, Pro-
bleme auf das Sorgenkreuz zu schreiben. Am Karfrei-
tag um 15.00 Uhr ist Kreuzwegandacht in der Kirche. 

Im Laufe der Fastenzeit werden Termine für tra-
ditionelle Kreuzwegandachten und besonders gestal-
tete Kreuzwegandachten am Wochenzettel veröf-
fentlich. Übrigens: Das Kreuz Jesu mündet ein in die 
Auferstehung. Das tröstet, darauf hoff en wir, das 
glauben wir.

Ein Umweg
Achazikirtag
Samstag 19./Sonntag 20. Juni 2021

W ahrscheinlich mussten alle schon öfter im 
Laufe eines Lebens einen Umweg ma-
chen. 

Ab 1. März wird die Hauptstraße saniert, wahr-
scheinlich dauert es bis in den Juni hinein. Bis auf die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Rote-Kreuz-Sied-
lung und Hammerersiedlung können alle wie ge-
wohnt zur Kirche, zum Gottesdienst kommen. Von 
der Rote-Kreuz-Siedlung bzw. der Hammerersiedlung 
bieten sich zwei Wege an: Hammererstraße–Umfah-
rung Richtung Waldgasse–Ampel–B151–Friedhof–
Wiener Neustädter Straße–Schloss oder Hammerer-
straße–Umfahrung–Vöslauerstraße–Unterführung 
Wiener Neustädter Straße–Schloss.

Wenn’s möglich ist, sein wird, feiern wir am 
19./20. Juni den Achazikirtag, da wird dann vielleicht, 
hoff entlich, die Hauptstraße saniert sein.

Sonntag Laetare – 
Sonntag der Freude
4. Fastensonntag, 14. März 2021, um 16.00 Uhr

S eit einigen Jahren beten an diesem Sonntag 
Vertreterinnen und Vertreter der verschie-
denen Religionen gemeinsam – Juden, Mus-

lime, Vertreter der verschiedenen christlichen Kirchen. 
Um 16.00 Uhr in der Pfarrkirche Schönau. Alle sind 
dazu herzlich eingeladen.

  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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Achatius 
  wundert sich …

„P anem et circensem“, daran hielt 
sich zu meiner Zeit der Kaiser in 
Rom – Brot und Zirkusspiele, die 

Sorge fürs leibliche Bedürfnis des Menschen, 
aber auch das Bedürfnis des Menschen. Ge-
meinschaft zu erleben, unendlich wichtig für 
das Zusammenleben, Hilfe, Schwierigkeiten 
im Leben miteinander zu tragen. Im alten Rom 
hat´s uns nicht gereicht, dass der Publius bei 
den Zirkusspielen war und dann dem Gallus, 
der Philippa, dem Gaius, der Timotheus, der 
Junia oder eben auch mir, dem Achatius, da-
von erzählt hat.

Jetzt in der Pandemie-Zeit mache ich mir 
so meine Gedanken: Die Kirche – Gott sei Dank 
– nützt die moderne Medienwelt, ein Notfall-
programm, aber hoff entlich dessen bewusst, 
dass etwa eine YouTube-Übertragung eines 
 religiösen Jugendfestivals kein Ersatz ist für 
persönliches Mitfeiern, Miterleben. Achatius 
wundert sich, dass auch Amtsträger in unserer 
Kirche Tendenzen zeigen, sich mit einem 
„Notfallprogramm“ zu begnügen.

ACHATIUS

COVID hat uns 
seit einem Jahr 

fest im Grif f

Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben,
in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,
in den Wunden bis zur 
Herrlichkeit,
im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen,
im Ich bis zum Du
zu sehen vermögen.
Und dazu alle österliche Kraft!

Bischof Klaus Hemmerle
(1929–1994)

B ald ein Jahr ist es nun schon, dass COVID 19 
unser Leben schwer beeinträchtigt. Und 
wenn wir zurückschauen, wird es wahr-

scheinlich sehr viele unterschiedliche Erinnerungen 
und Aussagen geben. Was mir besonders auff ällt, ist, 
dass vor allem in den letzten Monaten Fronten ent-
standen sind, die mir große Sorgen bereiten. Diese 
Fronten verhärten sich immer mehr und haben zwi-
schenzeitlich schon sehr bedenkliche Ausmaße ange-
nommen. Wir sollten uns aber bewusst machen, dass 
man mit seiner eigenen Meinung meist nur eine Sei-
te der Medaille sieht. Das schränkt die Sicht auf das 
Ganze ein, lässt uns das komplexe Pandemiegesche-
hen schwer beurteilen. Egal, auf welcher Seite wir 
stehen, unser Antrieb sollte in erster Linie nicht dar-
auf ausgerichtet sein, die Gegenseite überzeugen zu 
wollen, vielleicht sogar mit zweifelhaften Argumen-
ten überrollen zu wollen. Wagen wir den Versuch, 
die andere Seite der Medaille anzusehen und nicht 
mit Aggression, sondern mit Verständnis aufeinan-
der zuzugehen. Wir erleben diese Frontstellungen in 
den eigenen Familien, im Freundeskreis, aber auch 
in der Kirche. Auch als Pfarrgemeinde sind wir davor 
nicht gefeit. Unser großes Bestreben muss es aber 
sein, dass wir trotz gegensätzlicher Ansichten nichts 
zu Bruch gehen lassen, was hinterher nicht repariert 
werden kann. Unser Glaube sagt uns, dass uns Gott 
mit einem freien Willen geschaff en hat - das gilt auch 
für diese herausfordernde Zeit. Jeder von uns ist in 
seiner Entscheidung frei und bevor wir jemand ande-
ren auf Grund seines Verhaltens verurteilenden, soll-
ten wir uns erinnern, wie oft wir selbst diese Ent-
scheidungsfreiheit schon missbraucht haben. Wenn 
wir nur ans Autofahren denken, wird es nur wenige 
von uns geben, die nicht schon bewusst Vorschriften 
übertreten haben und somit, wie man in diesen Ta-
gen sagt, zu „Gefährdern“ geworden sind. 

Es ist zu befürchten, dass uns Corona noch län-
gere Zeit im Griff  haben wird. Ich wünsche uns allen, 
dass wir in dieser Zeit weiterhin achtsam miteinan-
der umgehen, Verständnis füreinander aufbringen 
und immer das Verbindende und nicht das Trennen-
de suchen. So wird es uns gelingen, diese schwierige 
Zeit gut zu überstehen und in der Zeit nach Corona 
gemeinsam und ohne Bitternis an unseren Zielen 
weiter zu arbeiten.

 MICHAEL HANDSCHUH
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V on Gründonnerstagabend bis zur Oster-
nachts-Feier am Karsamstag läuten die Glo-
cken nicht, sie sind nach Rom gefl ogen – 

wie es im Volksmund heißt.
In dieser Zeit sind Kinder und Jugendliche mit 

Ratschen unterwegs. Bitte erschrecken Sie nicht, 
wenn Sie die Ratschen hören. Wenn Sie den Ratsche-
rinnen bzw. Ratschern Süßigkeiten geben wollen, 
bitte NUR originalverpackt.

Übrigens, so viele Glocken in Rom – welche Auf-
gabe haben diese vielen Glocken? Sie wollen Papst 
Franziskus helfen, die Großteils verschlafene Kurie 
im Vatikan wachzurütteln, aufzuwecken, munter zu 
machen für eine Kirchenreform.

DIE ACHATIUS-REDAKTION

S eit mittlerweile einem Jahr plagt uns Coro-
na. Eine Zeit voll mit Fragen, Unsicherheit, 
Angst, Hilfl osigkeit, Resignation. Eine Zeit, 

in der viele aus unserer Pfarre, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht zur Sonntagsmesse kommen 
konnten, aber gerne gekommen wären. Sie alle sol-
len wissen, dass sie uns fehlen, abgehen. Wir fühlen 
uns aber trotzdem miteinander verbunden. 

Wir freuen uns, wenn wir einander wieder sehen 
können bei den Gottesdiensten.

DIE ACHATIUS-REDAKTION

D ie Kommunionskinder der 2a stellten sich 
am Sonntag, 28. Februar, in der Messe um 
9.30 Uhr der Pfarrgemeinde vor.

DIE ACHATIUS-REDAKTION

Die Glocken
fl iegen nach Rom

Ihr fehlt uns

Dürfen wir vorstellen

Foto: © Marie Danzer

Foto: © Isolde Schöbitz

11BUCHVORSTELLUNG

Philippa Rath

»Weil Gottes so will«

D as hier vorgestellte Buch richtet sich an en-
gagierte Christinnen und Christen, denen 
das Thema Geschlechtergerechtigkeit in 

der Kirche am Herzen liegt. Auf der Suche nach per-
sönlichen Lebenszeugnissen von Frauen, die gleichen 
Zugang für alle Dienste und Ämter in der Kirche for-
dern und die sich zu einem kirchlichen Amt berufen 
fühlen und fühlten, hat Philippa Rath deren persönli-
che Geschichten gesammelt und niedergeschrieben. 
Die Autorin möchte zum Nachdenken anregen, Er-
schütterung auslösen, aber vor allem Bewusstsein 
dafür schaff en, wie wichtig eine Erneuerung in der 
Kirche in dieser Frage ist. 150 Frauen berichten in ih-
ren Lebensgeschichten über ihren großen Leidens-
druck und zeigen eindrucksvoll auf, wieviel „pries-
terliches Potential“ nicht genützt wird. Auch von der 
Kirche heiliggesprochene Frauen befürworteten einst 
die Priesterweihe für Frauen.

MICHAELA TSCHERNE 

as hier vorgestellte Buch richtet sich an

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
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G erne spielte ich „Priester“, mit einer Decke 
über den Schultern teilte ich dünn ge-
schnittene Karotten als „Hostie“ aus, wäh-

rend meine nächstältere Schwester geduldig meine 
Darbietung über sich ergehen ließ. Auf der Stiege 
zum oberen Stockwerk saßen imaginäre Messbesu-
cher_innen, was ich ihnen erzählte, weiß ich nicht 
mehr. Ein brauner Teddybär wurde getauft, was ihm 
bzw. dem Material, aus dem er bestand, geruchsmä-
ßig nicht gut tat, die „Taufe“ haftete noch lange an 
ihm. Ein Spiel, wie eben Vieles im Spiel bei Kindern 
verarbeitet wird. Ich erlebte als Kind noch einen von 
der Kanzel herab predigenden Priester, die Kinder 
hatten eine eigene Sitzordnung und waren ständig 
unter Kontrolle. Wehe, man konnte sich ein Lachen 
nicht verkneifen, ein strafender Blick war die Folge. 
Die Erstkommunion war ein Freudenfest, mein per-
sönlicher Tag, mit dem eigens dafür geschneiderten 
Kleid und die am Vortag mühevoll gedrehten Stop-
pellocken. Und da war noch meine Taufpatin, die 
sich mir, als letzte in der Reihe von sechs Kindern, 
besonders zuwandte. Nicht oft, aber wenn, dann mit 
einer unglaublichen Herzlichkeit, wurzelnd, wie mir 
erst später klar wurde, aus einem tiefen Glauben he-
raus. Sie war in Wahrheit eine Heilige! Wie meine 
Mutter, die schon längst für mich in den Heiligen-
stand erhoben ist und ihre Kinder und Enkelkinder 
von oben mit Gottes Segen überhäuft!

Nie, nie im Leben wäre ich auf die Idee gekom-
men, dass mein kirchliches Engagement über das 
Umblättern der Notenblätter an der Orgel, auf der 
mein Vater sichtlich nervös spielte, hinausragen 
könnte. 

Als mir als Jugendliche fast zufällig eine vergilb-
te Ausgabe eines Neuen Testaments meines Großva-
ters in die Hände fi el und ich mit den Worten der 
Schrift in Berührung kam, keimte ein Pfl änzchen in 
meinem Herzen, das mich manches in der Kirche in 
einem anderen Licht sehen ließ. Was blieb, waren 
vertraute Rituale, die Lust und Neugierde, wo immer 
ich auch war, eine Kirche zu besuchen. Glaube war 
für mich zur Privatsache geworden. 

Ich wunderte mich nur, warum sich Frauen im 
kirchlichen Dienst so wenig zutrauten und für alles 
der Priester befragt werden musste. Das ist nicht der 
Zugang, wie ich sie von Jesus her verstand. Er ging 
doch selber auf die Frauen zu, begegnete ihnen auf 
Augenhöhe, nahm sie ernst mit ihren Sorgen und 
Nöten, wie alle Menschen.

Eine Impfung für mehr 

Glaubensfreude Jetzt habe ich, fast ungewollt, meine frühe Glau-
bensgeschichte erzählt, aber das Buch von Philippa 
Rath inspirierte mich dazu. 150 Frauen, zu ihrer Beru-
fung zur Priesterin und Diakonin befragt, legen er-
staunliche Glaubenszeugnisse ab, nachzulesen im Buch 
„Weil Gott es so will“ im Herder Verlag erschienen.

Ich bin überzeugt, dass Gott vor diesen berufe-
nen Frauen keine Angst hat. Das Miteinander von 
Frauen und Männern wäre ein weniger verkrampf-
tes, sich mühevoll um Worte herumwindendes, ein 
off eneres, ein lebendigeres. Es würde unserer Kirche 
gut tun!

Ich meine nicht, dass Frauen bessere Priesterin-
nen wären. Frauen müssen sich in so vielen Berei-
chen bewähren, in der Ausbildung, in der Familie, im 
Beruf, als Liebende und Sorgende, als Verständnisvol-
le, Tolerante, immer Präsente… Nur in der Kirche ist 
ihnen eine Grenze auferlegt. Warum?

Ich möchte alle Frauen ermutigen, ihr ganz per-
sönliches Glaubenszeugnis abzulegen verbunden mit 
dem Wunsch, dass niemand mehr nachfragt, wenn 
SIE das Wort im Gottesdienst erhebt und am Altar 
steht: „Ja, darf die denn das überhaupt?“ „Ah, ist 
heut’ der Pfarrer nicht da?“ Es braucht heute (noch) 
das Einverständnis von Männern, geweihten Männern, 
die dies, wie in unserer Pfarre Kottingbrunn und 
Schönau, zulassen – oder eben nicht. Ich freue mich 
auf weitere 150 Geschichten. Teilen wir einander 
mit, wie gut und selbstverständlich vertraut es sich 
anfühlt, ganz nah mit Christus auf dem Weg zu sein!

GABRIELA ROSENKRANZ 
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Illustration: © Deike

Illustration: © Gerhard Mester

Illustration: © Deike
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N achdem mich kürzlich unser Pfarrer Wal-
ter angerufen hat, um sich nach meinem 
Befi nden zu erkundigen, setze ich mich 

wieder zum Computer und versuche in dieser äu-
ßerst schwierigen Zeit einen kleinen Beitrag für den 
„Achatius“ zu schreiben. Dass das Pfarrblatt auch ge-
lesen wird, zeigen mir Rückmeldungen von bekann-
ten Personen. Obwohl ich die ehemalige Mitarbeite-
rin der Pfarre, Frau Eder, nicht persönlich gekannt 
habe, hat sie mir schon ein paarmal recht liebe Briefe 
bezüglich meines Schreibstils geschrieben. Recht 
herzlichen Dank dafür. Trotzdem ich selbst mit mei-
ner Krankheit belastet bin, versuche ich doch ande-
ren Leuten Mut zuzusprechen. Da ich leider mit mei-
ner Frau nicht mehr die hl. Messen am Sonntag besu-

chen kann, ist auch das Zusam-
mentreff en mit lieben Leuten 
nicht mehr möglich. Der Kontakt 
kann nicht mehr persönlich, son-
dern nur über das Telefon stattfi n-
den. Die Telefongespräche kön-
nen das persönliche Gespräch nur 
bedingt ersetzen. Und doch ist es 
schön, wenn mich meine ehemali-
gen Kollegen aus dem Pfarrge-

meinderat oder auch Bekannte aus der Seniorenrun-
de anrufen und fragen, wie es mir geht. Schön ist es 
für mich, wenn ich ins Nachdenken komme und 
mich an Erlebnisse erinnere, die mir und meiner 
Frau viel Freude bereitet haben. Dazu gehören zum 
Beispiel unsere kirchliche Hochzeit am 
1. August 1997 am Petersberg bei Ternitz. Auch die 
biblischen Reisen 1996, 1998 und 2000 nach Israel 
mit unserer Pfarre waren Höhepunkte in unserem 
Leben. Auf den Spuren von Jesus zu wandeln vergisst 
man nicht. Jeden Abend gab es eine hl. Messe. Pfarrer 
Walter fragte mich, warum ich nicht zur Kommunion 

gehe und ich antwortete ihm, dass ich zwar das
Bedürfnis habe, zur Kommunion zu gehen, aber in 
meinem Kopf direkt eine Sperre habe. Nach einem 
intensiven Gespräch klärte er mich auf, wenn das Be-
dürfnis vorhanden sei, dann kann mir keiner den 
Kommunionempfang verwehren. Auch die biblische 
Reise auf den Spuren des hl. Paulus in die Türkei 
brachte schöne Erlebnisse: Ephesos, die Kirche des 
hl. Nikolaus und den Besuch der Hagia Sophia in 
Istanbul. Rückblickend war auch die sehr weitläufi ge 
Reise in den Wilden Westen Amerikas ein Erlebnis. 
Von Frankfurt  nach San Francisko, weiter nach Salt 
Lake City in den Mormonenstaat Utah, wo wir eine 
Führung in den riesigen Kirchen hatten, in denen 
Massenhochzeiten stattfi nden. Eine Wienerin hatten 
wir als Auskunftsperson, die ihren Missionsdienst 
hier verbrachte. 

Aber nicht nur unsere wunderbaren Reisen fallen 
mir beim Grübeln über mein Leben ein. Ein wunder-
bares Eheleben mit meiner Luzi, die die Kinder zu 
braven Menschen erzog, wo wir heute viel Dank in 
unserer Krankheit wieder zurückbekommen. Ich 
selbst hatte in den Aufbaujahren in der Druckerei 
wahnsinnig viel Arbeit und konnte mich um die Er-
ziehung der Kinder sehr wenig kümmern. Aber Luzi 
war der gute Geist in unserer Familie. Als gelernte 
Näherin hatte sie immer viel zu tun, vor allem in den 
20 Jahren, in denen wir als Faschingsnarren mitfeier-
ten, wo sie für die Faschingsgruppen die Kostüme 
nähte. Wir sind gerne tanzen gegangen und mit 
Wehmut denke ich heute daran zurück, wenn mich 
meine Füße gerade noch durch den Garten tragen 
können. Obwohl ich eine Therapeutin vom Hilfswerk 
habe, die sich sehr bemüht, dass meine Muskeln 
nicht ganz verkommen, werde ich immer schwä-
cher. Von argen Schmerzen bin ich Gott sei Dank 
noch etwas verschont.

Für unsere Kirche kann ich nur hoff en, dass das 
wichtigste Fest des Jahres, die Auferstehung Jesu zu 
Ostern, nicht wie im Vorjahr nicht gefeiert werden 
kann, sondern wieder ein würdiges Osterfest began-
gen werden kann. 

Allen Lesern des Achatius wünsche ich noch viel 
Gesundheit und alles Liebe.

HANS REISER

Gedanken eines 
Pfarrgemeinderates

Hans Reiser

9999FAIRTR ADE

Darf es ein bisschen 

Statistik sein?

W enn Verbraucher in Umfragen gefragt 
werden, ob sie zwischen fair gehandelten 
Waren und der „gewöhnlichen“ Sorte 

wählen sollen, sagen die meisten, dass sie fairen Han-
del bevorzugen. Aber suchen sie wirklich nach die-
sen Produkten, wenn sie einkaufen? Und sind sie tat-
sächlich bereit, mehr dafür zu bezahlen? Das war die 
Frage, die ein Professor für Politikwissenschaft an 
der Stanford University zu beantworten versuchte. 
Er führte zusammen mit Kolleginnen und Kollegen 
eine Studie in 26 britischen Lebensmittelgeschäften 
durch, um herauszufi nden, ob die Konsumentinnen 
und Konsumenten tatsächlich fair gehandelten Kaf-
fee bevorzugen und mehr dafür ausgeben würden.

Ihre Untersuchung ergab, dass die Verbraucher 
tatsächlich ihre Geldbörsen für dieses Gütezeichen 

weiter öff nen würden. Diese Un-
tersuchung zeigt, dass die Leute 
bereit sind, für Produkte mit 
dem Label des Fairen Handels 
zu zahlen.

Laut einer deutschen Stu-
die haben bereits mehr als 80 
Prozent der Konsumentinnen 
und Konsumenten ein Fairtra-
de-Produkt gekauft. Drei von 

vier Befragten fi nden Fairtrade demnach gut, 
aber mehr als 60 Prozent fühlen sich aber nicht aus-
reichend über den fairen Handel informiert. Ein 
Grund, warum ich hier über Fairtrade berichte, um 
Bewusstsein für den fairen Handel zu schaff en. Die 

Fairtrade-Bewegung ist ziemlich schnell gewachsen, 
aber es ist noch ein weiter Weg, bevor sie die konven-
tionellen Produzenten wirklich herausfordern kann. 
Wichtig ist es aber, dass, wie die deutsche Studie be-
stätigt, der überwiegende Großteil der Konsumentin-
nen und Konsumenten mit der Qualität von Fairtra-
de-Produkten zufrieden ist. Bedenklich ist allerdings, 
dass rund 17 Prozent der befragten Konsumentinnen 
und ca. 28 % der befragten Konsumenten keine fair 
gehandelten Produkte kaufen, weil sie nicht davon 
überzeugt sind, dass die Menschen in den Schwellen-
ländern davon profi tieren.
Ein Grund, weiter über dieses Thema zu berichten. 
Aufklären will auch die Kottingbrunner Fairtrade- 
Gruppe, die gerade an Konzepten für Informations-
veranstaltungen arbeitet, um die Kottingbrunnerinnen 
und Kottingbrunner von Fairtrade zu überzeugen.

MICHAELA TSCHERNE

Quellen: gsb.stanford.edu, food-service.de


