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INHALT

„
Die Zeit ist gekommen,

junge Generationen 
von Aposteln heranzubilden, 
die keine Angst haben, das 
Evangelium zu verkünden.
Für jeden Getauften ist es notwendig, 
von einem Gewohnheitsglauben zu 
einem reifen Glauben zu gelangen,
der in klaren, überzeugten und mutigen 
Entscheidungen zum Ausdruck kommt.

HL. JOHANNES PAUL II.

Foto: © Peter Kane



2 GEDANKEN DES PFARRERS

E igentlich sollte er Lüfterl heißen“ meinte 
ein evangelischer Bekannter von mir über 
den damaligen Bischof der evangelischen 

Kirche unseres Landes Herwig Sturm. Er übte dieses 
Amt von 1996–2007 aus. Er war wirklich kein lauter, 
vehement, fordernder, stürmischer Mensch. Er war 
tatsächlich ruhig, leise und er ist es wahrscheinlich 
heute noch. Bei einer Veranstaltung zusammen mit 
Weihbischof Krätzl in der Donaucitykirche-Christus 
Hoff nung der Welt im 22. Bezirk in Wien, da erlebte ich 
Bischof Herwig Sturm nicht leise, still – ein Lüfterl, 
sondern leidenschaftlich, feurig, entbrannt für das 
Evangelium, für Jesus, sein Wort, begeistert von Jesus. 

Dr. Michael Landau, Direktor der Caritas Öster-
reichs – wer ihn erlebt bei Diskussionen, etwa im ORF, 
nie laut, nie untergriffi  g, immer sachlich, allerdings 

leidenschaftlich, feurig, wenn es 
um Anliegen der Caritas, der 
Nächstenhilfe, der Nächstenliebe 
geht. Etwa die Armut von Kindern 
und Jugendlichen, da scheut er auch 
Konfl ikte nicht, zieht sich den Un-
willen mancher Vertreter des tür-
kisen und blauen Lager zu.

Die Tochter des ehemaligen 
deutschen Bundespräsident Gustav 

Heinemann, die Theologin Ute Ranke-Heinemann, 
ist am 25. März 2021 im Alter von 93 Jahren verstor-
ben. Ursprünglich evangelisch, konvertierte sie zur 
römisch-katholischen Kirche. Sie studierte Theologie 
und habilitierte sich 1969 als erste Frau weltweit in 
katholischer Theologie. 1987 verlor sie die Lehrbefug-
nis, weil sie das Dogma der Jungfrauengeburt an-
zweifelte. Ihre Auff assung: die Jungfrauengeburt sei 
nicht biologisch, sondern theologisch zu verstehen. Sie 
traute – wenn Gott alles möglich ist, er all mächtig ist 
– dass Jesus wohl Sohn Gottes ist, aber Mensch ge-
worden ist wie wir alle, Sie trat nicht aus der Kirche 
aus, meldete sich weiter kritisch zu Wort. Es war ihr ein 
Anliegen, dass der Geist Jesu in und durch die Kirche 
erfahrbar bleibt, nicht verkommt, nicht erlischt. Jesus, 
seinen Geist, wollte sie den Menschen nahebringen, 
in Erinnerung rufen: „Jesus von Nazareth war ein 
Mensch. Das heißt: Er war ein Armer, ein Vergehen-
der, ein Sterbender. Wenn wir an ihn glauben, soll-
ten wir zuallererst glauben, dass er ein Mensch war.“

Bei einer Kaff eepause in Deutschland bei der Kir-
chenversammlung der synodale Weg, kam die Spra-
che auch auf das Dienstamt des Diakons, des Pries-
ters in der katholischen Kirche. Schwester Philippa 
Rath war in dieser Gesprächsrunde auch dabei. Es 
tauchte die Frage auf, ob auch Frauen zu Diakonin-
nen, zu Priesterinnen geweiht werden sollten. Die 
Meinung vieler aus der Kaff eerunde: „Die Frauen, die 
das wollen, sind nur ganz wenige, die meisten haben 
gar kein Interesse daran.“ Schwester Philippa konter-
te. Sie wolle den Gegenbeweis antreten, Frauen füh-
len sich sehr wohl zum Dienstamt als Priesterin, als 
Diakonin berufen. Sie startete einen Aufruf: „Frauen 
sollen sich bitte melden“ Innerhalb von 3 Wochen 
meldeten sich hunderte Frauen. Schwester Philippa 
veröff entlichte einige dieser Berufungsgeschichten 
in dem jüngst erschienen Buch: „Weil Gott es so will“ 
– noch immer erhält Schwester Philippa Zuschriften 
von Frauen mit Berufungsgeschichten. Berufungser-
lebnissen. Eine Klosterschwester, die sich traut, 
männlichen kirchlichen Würdenträger zu widerspre-
chen, eine Idee, ein zündender Funke: Lässt sich Gott 
von Menschen einschränken, wen er beruft zum 
Dienstamt des Priesters, des Diakons?

Jugendliche wurden aufgefordert, kurz zu erklä-
ren, was, wer das ist, Heiliger Geist. Die kurze, treff en-
de Antwort einer jungen Frau: „Die gute Idee Gottes“. 
Der evangelische Theologe Ernst Käsemann stellte 
prägnant fest: „Der Heilige Geist ist selten bequem 
und nie ohne Überraschung, dagegen häufi g von 
Skandalen begleitet“.

Wenn ich mich darauf einlasse, Gottes gute 
Idee, den Heiligen Geist, wirken zu lassen, dann mag 
es sein, dass ich nicht immer verstanden werde, es 
kann sein, dass ich belächelt, nicht ernst genommen 
werde …

Übrigens: Geist heißt im Hebräischen Ruach 
und der ist weiblichen Geschlechts. Jesus selbst sagt: 
„Der Geist weht, wo er will.“ Der lässt sich nicht ab-, 
aufhalten.

Heiliger Geist – Gottes gute Idee, manchmal leise, 
ein Lüfterl, ein Hauch, manchmal ein Sturm, feurig 
massiv.  

Etwa die Erfahrung des Elias in der Wüste – ein 
sanfter, leiser Hauch, in der Apostelgesichte 
Sturm-Feuer, Heiliger Geist. Es kommt nicht auf das 
Wie an, sondern, dass ich in meinem Leben den Geist 
Jesus, den heiligen Geist wirken, entfalten lasse und 
andere davon erleben, erfahren lasse. 

Übrigens: Bald feiern wir Pfi ngsten, das Fest des 
Heiligen Geistes. Wir feiern Gottes gute Idee, die 
auch heute noch am Werk ist, manchmal still, leise 
ein Lüfterl, manchmal stürmisch. 

Allen wünsche ich viele gute Ideen Gottes, viel 
guten, Heiligen Geist.

WALTER REICHEL, PFARRER

Liebe
Kottingbrunnerinnen,
liebe Kottingbrunner!

Walter Reichel, 
Pfarrer
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Achatius Juli�/�August 2021:
Redaktionsschluss: 15. Juni 2021
Erscheinungstermin: 8. Juli 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:
 18. April  Iris SCHÖBITZ

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

Wir beten für 
unsere Verstorbenen:

 5. März Renate HEIGL
 29. März Edith KOREL
 6. April  Bernhard Stefan HENISCH
 8. April Gertrude JANISCH
22. April Martha Elisabeth BERGER
 28. April  Peter HORVATH
 30. April Resi BIRBAMER

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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Was ist das Wort 
eines Politikers wert?

U nser Bundeskanzler Sebastian Kurz hat es 
vor kurzem im ORF versprochen, dass im 
Sommer Corona im Wesentlichen im Griff  

sein wird und daher in unserem Land wiederum All-
tag einzieht, (sein Wort in Gottes Ohr), deshalb wird 
es auch heuer wiederum ein Sommerlager geben.

Von Sonntag, 25. Juli 2021 bis Samstag, 31. Juli 2021 

Das Anmeldeformular fürs Lager gibt es im Pfarrbüro 
bzw. in der Sakristei nach den Gottesdiensten. 

Wohin geht es? Nach Wagrain ins Jugendsport-
hotel Saringgut in Salzburg

Preis: € 220,— (für Ministranten gibt’s Ermäßi-
gung), € 50,— Anzahlung bei der Anmeldung

Anmeldeschluss: Sonntag, 27. Juni 2021
Genaue Informationen erhalten Sie bei einem 

Elternabend. Das Lagerteam freut sich auf eine ge-
meinsame Lagerwoche.

Das Kirchentaxi
holt Sie und bringt Sie 
wieder heim

S ie wollen am Sonn- und Feiertag gerne zur 
9.30 Uhr Messe kommen, der Weg zur Kirche 
ist zu weit, zu beschwerlich?

Ein Service unserer Pfarre: das Kirchentaxi (Es kostet 
Sie nichts.) Sie melden sich bei der Firma LENARDIN, 
Tel. 0664 / 52 68 859, am Vortag und Sie werden ge-
holt und heimgebracht.

Alle heiligen Zeiten
auf einen 
Blick …

Maiandachten im Monat Mai: 
Dienstag und Donnerstag um 18.00 Uhr in der Pfarr-
kirche
Die 3 Tage vor Christi Himmelfahrt sind die Bitttage. 

• Montag, 10. Mai 2021, 18.30 Uhr Bittgottes-
dienst   

• Dienstag, 11. Mai 2021, 18.30 Uhr Bittgottes-
dienst

Am 10. Und 11. Mai feiern wir die Bittmessen um 
18.30 Uhr nicht in der Kirche, sondern, wenn mög-
lich, im Hof oder im Garten eines Landwirtes.

• Mittwoch, 12. Mai 2021, 18.30 Uhr Bittgottes-
dienst

Der 3. Bittgottesdienst ist gleichzeitig die Vorabend-
messe vom Freitag.

• Donnerstag, 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt – 
Es gilt die Sonntagsordnung.

• Samstag, 22. Mai 2021, um 15.00 Uhr, Mai-
andacht beim Heilsamen Brunnen gemeinsam 
mit den Schönauern.

• Donnerstag, 3. Juni 2021, Fronleichnam
Wo und wie wir dieses Fest feiern, erfahren Sie recht-
zeitig auf der Homepage der Pfarre (www.st-achatius.
at) bzw. auf Plakaten im Ort und in den Geschäften. 

• Samstag,19 . Juni 2021 und
• Sonntag, 20. Juni 2021, Festtag unseres Kirchen-

patrons des hl. Achatius 
Es gilt, was fürs Fronleichnamsfest gilt.  
Der Monat Mai ist Marienmonat, es wird in der Kirche 
bzw. im Pfarrhaus wunderschöne Marienkerzen geben. 
Herzliche Einladung an alle mitzufeiern!

Seit Corona …

S ind die Sakramentenvorbereitungen für 
Taufen, Hochzeiten, Erstkommunion und 
Firmung und die Feier dieser Sakramente 

schwieriger, trotzdem aber gilt:

Donnerstag, 30. September 2021

ist der letzte Termin, um sich für die Kommunion, 
für die Firmvorbereitung in unserer Pfarre für das 
Jahr 2022 anzumelden.

Eltern melden ihr Kind mit dem Taufschein des 
Kindes in der Pfarre im Pfarrbüro oder nach einen 
Sonntagsmesse zur Kommunionvorbereitung an. 
Jugendliche, die 2022 gefi rmt werden möchten, 
holen sich persönlich nach einer Sonntagsmesse das 
Anmeldeformular aus der Sakristei, füllen es daheim 
aus und geben es am nächsten Sonntag in der Sakri-
stei nach der Messe ab. 

Bis spätestens 31. August 2022 muss die Firmbe-
werberin, der Firmbewehrber 14 Jahre alt sein. Er-
wachsene, ältere Jugendliche, die gefi rmt werden 
möchten, melden sich, für sie gibt es eine eigene 
Firmvorbereitung.

3Gassennamen
in Kottingbrunn

Wozu überhaupt 
Sakramentenvorbereitung?

Rafaela, Julian,
Florian, Isi …

AUS DER PFARRE

S ie erinnern sich vielleicht, im letzten Pfarr-
blatt, die Gassen sieben sozialdemokratischer 
Politiker in einem Grätzel Kottingbrunns, 

an der Gemeindegrenze zu Leobersdorf … In diesem 
Pfarrblatt zwei weitere Persönlichkeiten, nach denen 
Gassen in Kottingbrunn benannt worden sind. 

Oskar Helmer, geboren am 16. November 1887 in 
Gattendorf im Burgenland, verstorben am 13. Februar 
1963 in Wien. In Wiener Neustadt erlernte er den Be-
ruf eines Buchdruckers. Seit 1903 engagierte sich Oskar 
Helmer in der sozialdemokratischen Partei und in 
der Gewerkschaft. 1910 wurde er Redakteur der „Gleich-
heit“ und der „Wiener Volkstribüne“. Am 5. Mai 1919 
wurde er in den Niederösterreichischen Landtag ge-
wählt, dem er bis zur Aufl ösung 1934 angehörte. Seit 
1927 war er Landeshauptmannstellvertreter. Oskar 
Helmer war sein ganzes Leben bemüht um Ausgleich 
und Konsens mit politisch Andersdenkenden. 1934, 1938 
und 1944 war er in Haft. 1945 nach Kriegsende wurde 
er Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich. 
Bis 1959 übte er das Amt des Innenministers aus. 

Einerseits war Oskar Helmer in der Politik gegen 
jede Art von Radikalismus, sei es von links oder 
rechts, andererseits, aus heutiger Sicht, verstehen es 
viele nicht, dass sich Oskar Helmer massiv einsetzte 
für die Begnadigung von NS-Verbrechen. Auch ande-
re Sozialdemokraten merkten bei Oskar Helmer eine 
Tendenz zum Antisemitismus.  Nach seinem Aus-
scheiden aus der Regierung war Oskar Helmer bis zu 
seinem Tod am 13.2.1963 Vorsitzender des Aufsichts-
rates der österreichischen Länderbank.

Lange Jahre wohnte Oskar Helmer mit seiner 
Frau in Oberwaltersdorf, er ist daher auch am Fried-
hof Oberwaltersdorf in einem Ehrengrabe beigesetzt.

Wohnungsanlagen, Gassen in verschiedenen 
Gemeinden, eben auch in Kottingbrunn, die Schule 
in Oberwaltersdorf wurden nach ihm benannt. 

Eine verhältnismäßig kurze Gasse ist nach Franz 
Horr benannt. Eckdaten seines Lebens: geboren am 
16. April 1913 in Wien, verstorben am 6. Jänner 1974 
in Wien. Nach seiner Pfl ichtschulzeit erlernte Franz 
Horr den Beruf eines Tischlers. 1934 wurde er Mitar-
beiter bei der Revolutionären Sozialisten Österreichs. 
Nach Kriegsende wurde er 1946 Angestellter des Ge-
werkschaftsbundes, 1953 wurde Franz Horr in den 
Nationalrat gewählt. Bis zu seinem Tod 1974 hatte er 
diese Funktion inne. Unter seinen Abgeordnetenkol-
legen galt er als Original, so manche Anekdote wird 
über ihn erzählt, eine davon: In einer Sitzung des Na-
tionalrates plätschert die Debatte dahin, eine gewisse 
Müdigkeit macht sich unter der Abgeordneten breit, 
mancher nickt ein.  Off enbar auch Franz Horr. Plötz-
lich wird’s lauter in Plenum, auch Franz Horr wird 

munter und ruft in den Wirbel hinein: „Wie 1934, ihr 
seid’s Faschisten“

Franz Horr wurde auch Präsident der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte in Niederösterreich, Be-
zirksparteivorsitzender der SPÖ Baden. 1972 wurde 
er Präsident des Wiener Fußballverbandes. 1982 bis 
2010 trug das Stadion der Wiener Austria in Favoriten 
seinen Namen, 2011 wurde des Stadion umbenannt 
in Generali Arena, der Platz davor wurde nach ihm 
benannt: „Horrplatz“.

WALTER REICHEL, PFARRER

V ier Namen für viele andere Ministrantin-
nen und Ministranten unserer Pfarre. Der 
jüngste Ministrant ist 6 Jahre alt und unser 

Mesner, Herr Franz Schottleitner, der auch Minist-
rantendienste übernimmt, er vertritt die ältere Mi-
nistrantengeneration.

Kinder, Jugendliche, die gerne ministrieren 
möchten, die sind herzlich willkommen. Jeden Frei-
tag um 15.30 Uhr ist im Pfarrzentrum das „Minist-
reff “. Wer will, fährt „verbilligt“ aufs Sommerlager mit, 
für Minidienste bei Begräbnissen bzw. Hochzeiten 
gibt’s eine Aufbesserung fürs Taschengeld.
Wir freuen uns über „Zuwachs“ bei den Minis.

D ie Kirche soll doch froh sein, wenn Eltern 
ihr Kind taufen lassen, Kinder zur Erstkom-
munion, Jugendliche zur Firmung gehen …

Die Kirche, die Pfarre, die Gemeinschaft der 
Christen freut sich darüber wirklich, aber Sakramen-
te sind mehr als Tradition und Brauchtumspfl ege. 
Wir machen uns miteinander Gedanken über den 
Sinn, den Inhalt der Sakramente, über die Gestaltung 
der Feier der Taufe, der Erstkommunion, der Firmung.

Deshalb ist die Sakramentenvorbereitung in der 
Familie, in der Pfarre gut und wichtig.
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Aus der

Polytechnischen Schule …

N ormalerweise wird der Unterricht in der 
Polytechnischen Schule projektorientiert 
gestaltet und während des Schuljahres 

wird großer Wert auf Gemeinschaft und Zusammen-
halt gelegt. Corona machte der PTS sowohl bei vielen 
lieb gewordenen Traditionen als auch bei neuen Vor-
haben einen Strich durch die Rechnung. Doch dann 
entstand die Idee zum Tanz. Die Vorbereitung – in-
klusive der Klärung der Lizenzrechte – nahm einige 
Zeit in Anspruch, immerhin musste auch darauf ge-

achtet werden, alle Corona-bedingten Vorgaben ein-
zuhalten. Die anfängliche Scheu mancher Schüler 
wich spätestens beim Dreh einer ansteckenden Be-
geisterung, der sich auch die Lehrerinnen und Lehrer 
sowie der Herr Direktor nicht entziehen konnten!

BIRGIT VELICKOVIC, DIREKTORSTELLVERTRETERIN

Fotos: © Birgit Velickovic
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Daniela Feichtinger, Markus Schlagnitweit

Was würde Jesus tun – 
Anregungen für politisches Handeln heute

D as Kreuz Jesu Christi hält die gefährliche 
Erinnerung an Jesu politisch hochbrisante 
Botschaft wach. Denn in seinem liebevol-

len Umgang mit seiner Mitwelt, mit Maria von Mag-
dala, in den Erzählungen von Wein- und Brotwun-
dern, bei seinen Heilungen, da brach „Gottes Reich“ 
bereits an.

Die sich darin verdichtete Kritik an den herr-
schenden sozialen, religiösen und politischen Ver-
hältnissen war dazu angetan, Unruhe zu stiften im 
Machtgefüge der herrschenden Eliten, so dass er als 
Aufwiegler hingerichtet wurde. 

Das lesens- und beachtenswerte Buch von Dani-
ela Feichtinger und Markus Schlagnitweit führt im 

Licht des Osterereig-
nisses einen Dialog 
über die politische 
Relevanz der Bot-
schaften Jesu für heu-
tige Christen in kur-
zen, einprägsamen 
Essays über ausge-
wählte Bibelstellen.

Daniela Feichtin-
ger ist in unseren Pfar-
ren gut bekannt durch 
die Glaubenssemina-
re, die sie über The-
men des Alten Testa-
ments in den letzten 
Jahren bei uns gehal-
ten hat. Ihre Beiträge 
zeichnen sich durch 

Engagement, hohe Sachkenntnis und treff ende Ar-
gumentation aus.
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Das neue Café im 

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

�

�
�

�

tratschcafé
genuss im schloss

Markowetztrakt

Doch „die Zeit der Worte ist vorbei“. Ausgehend 
vom eigenen Erleben, von persönlichen Gotteserfah-
rungen, werden von uns entsprechende Taten ver-
langt. Alles muss anders werden – deswegen ist poli-
tisches Engagement gefordert.

FRANZ KAUER
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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

B aumwolle ist der Rohstoff , mit dem wir alle 
täglich in Berührung kommen: der Stoff  
für die Kleidung dieser Welt. Baumwolle, 

das weiße Gold, ist wirtschaftliches Rückgrat für vie-
le afrikanische Staaten. Im Sahel-Gürtel leben rund 
20 Millionen Menschen von der Baumwoll-Wirt-
schaft, der Baumwollhandel ist dort Haupteinnahme-
quelle für Devisen. 

Burkina Faso beispielsweise ist eines der ärms-
ten Länder der Welt. Das Durchschnittseinkommen 
der Einwohner liegt unter einem Euro pro Tag, oft ist 
Baumwolle die einzige Einnahmequelle. Die afrikani-
sche Baumwolle ist von besonderer Qualität, aber 

aufgrund der hohen Agrarsub-
ventionen in den Industrielän-
dern wird der interkontinenta-
le Handel stark belastet. Für 
afrikanische Baumwollbauern 
ist es fast unmöglich, ihre 
Ernteerträge zu einem fairen 
Preis auf dem Weltmarkt zu 
verkaufen. Ein Ausweg dafür 
ist das Fairtrade-Gütesiegel 

und Förderung der Biobaumwoll-Produktion. 
Fairtrade bietet damit vielen Menschen einen Aus-
weg aus der Armut und garantiert feste Mindestpreise 
weit über den lokalen Marktpreisen, zusätzlich wer-
den Prämien für Sozialprojekte vor Ort ausbezahlt. 

Viele Bauern schließen sich zu Kooperativen zu-
sammen und bauen gemeinsam Baumwolle an, wo-
bei nachhaltige Produktionsweisen bevorzugt werden. 
Fairer Handel und biologischer Anbau weisen so den 
Weg in eine lebenswertere Zukunft durch stabile 
Baumwollpreise. 

Ein Teil der Erlöse fl ießt in die gemeinschaftlichen 
Sozialprojekte ins Dorf, der andere Teil kommt den 
Bauern persönlich zugute. Neben dem Mindestpreis 
ist es vor allem die Prämie, die die Gemeinschaft 
stärkt. Pro kg Ware erhalten die Bauern eine Prämie 
von fünf Cent. Diese wird in Krankenstationen, Brun-
nen und Schulen investiert. Die Mitglieder der Ko-
operative entscheiden gemeinsam, welche Projekte 
umgesetzt werden sollen. 

Fairtrade und der Bio-Anbau eröff nen den Men-
schen eine neue Perspektive. Überall auf der Welt 
entscheiden sich Spinnereien, Webereien und Kon-
fektionären für die faire Baumwolle und unterstüt-
zen so beim Kampf gegen Zwangsarbeit, Diskriminie-
rung und Kinderarbeit. T-Shirts, Jeans und vieles 
mehr wird aus Fairtrade-Baumwolle hergestellt. Ein 
Konzept, das sich in Europa immer mehr durchsetzt, 
weil bei Fairtrade nicht nur das Styling, sondern auch 
das Konzept dahinter stimmt. Wer fair kauft, hilft da-
bei, dass Menschen nicht ausgebeutet werden.

MICHAELA TSCHERNE 

Quellen:
https://www.youtube.com/watch?v=y-56D7xgDHU

Das weiße Gold
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Auf bruch
G ott sei Dank konnten die Gottesdienste in 

der Karwoche und das Osterfest heuer ge-
feiert werden! Aber was bleibt von Ostern? 

Wie bringen wir den Glauben an den Auferstande-
nen in unseren Alltag ein? 

Mich fasziniert die Gestalt Maria Magdalena, 
 Maria aus Magdala, die Gefährtin Jesu. Sie gibt ihre 
Erfahrungen, ihren Glauben weiter in jener Überzeu-
gungskraft, die zwei Jahrtausende nichts von ihrer 
Stärke verloren hat. Sie ist die Zeugin der Aufer-
stehung Jesu.

Viele Frauen sind begeistert und lassen sich be-
geistern vom auferstandenen Gottessohn und enga-
gieren sich in ihren Pfarren, soweit es möglich ge-
macht wird. Es gibt Grenzen, das ist nichts Neues. 
Eine interessante Dokumentation heißt: „Frau. Macht. 
Kirche – Eine Institution gerät ins Wanken“. Hier 
kommen Frauen zu Wort, die nicht (mehr) stumm 
dienen wollen, sondern die sich off en, ehrlich und 
kritisch äußern. Eine Ordensfrau sieht im Synodalen 
Weg in Deutschland, der sich mit Fragen der Sexual-
moral, dem Priesteramt und der Rolle der Frau be-
fasst, die letzte Chance, etwas in Richtung Öff nung in 
der römisch-katholischen Kirche zu verändern. 

Maria 2.0 hat 2019 so einiges ins Rollen gebracht. 
Sie treten auf gegen Machtmissbrauch, sexuellen Miss-
 brauch und die Unterdrückung der Frauen in der 
 römisch-katholischen Kirche. Ihre Forderungen decken 
sich mit „Wir sind Kirche“, eine Reformbewegung, die 
bereits 1995 gegründet wurde. 

Maria 2.0 bringen ihre Thesen an Kirchentüren 
an und nennen es „Mutausbrüche“. Sie fordern darin 
u.a., dass alle teil haben sollen am Sendungsauftrag 
oder dass die zölibatäre Lebensform keine Vorausset-
zung für die Ausübung des Weiheamtes sein soll. 
„Unser Auftrag ist die Botschaft Jesu Christi.“ 

Wie weit hat sich unsere Kirche schon davon 
entfernt? Menschenrechte müssten auch in der Kir-

che umgesetzt werden, so lautet auch ein dringlicher 
Appell von „Wir sind Kirche“ und „Maria 2.0“.

Das Leben der ersten Christengemeinde war ein 
gefährliches. Dennoch wurden sie nicht mutlos, ha-
ben sich von ihrem Weg nicht abbringen lassen. Die 
Apostelgeschichte erzählt davon. 

Wie weit reicht mein Glaube in Bedrängnis? 
Wie weit reicht mein Glaube in „schlechten Zeiten“? 
Wie mutig bin ich?

Ich wünsche mir die Überzeugungskraft einer 
Maria Magdalena, die eindringt in das alltägliche 
Tun, getragen von Vertrauen und Liebe zu Jesus. Und 
eine Kirche, die nicht unterscheidet, sondern eint 
und niemandem den Glauben abspricht. 

Eine theologische Refl exion steht der Empfi n-
dungsfrage gegenüber, so drückt es ein Priester in 
der Dokumentation aus. Wer oder was ist stärker? 
Oder ließe sich nicht das Eine mit dem Anderen ver-
binden? Das nennt man „Heiliger Geist“, und der 
weht bekanntlich „wo er will“!

GABRIELA ROSENKRANZ
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G ott will das Heil aller Menschen. Gott hat 
sich sein Volk Israel ausgewählt, damit es 
„zum Segen für alle Völker“ wird. Jesus 

Christus hat sein Blut nicht umsonst „für alle“ ver-
gossen, um diesen erneuerten Bund Gottes mit den 
Menschen zu bekräftigen. Für uns Christen muss da-
rum klar sein, dass „die Gnade Gottes wirklich über 
alle – und nicht nur über ein paar sakramental Ge-
zeichnete – ausgegossen ist“.

Jede Engführung und jeder Fanatismus – deren 
Folge sind viel zu oft grausame Religionskriege – 
stellt eine schreckliche Perversion des Willens Gottes 
dar. „Man kann mit dem Anderen, dem Fremden, 
dem Andersgläubigen kommunizieren, ohne Angst 
um die eigene Identität haben zu müssen.“

Die respektvolle und die wertschätzende Begeg-
nung der Anhänger verschiedener Religionen und 
Glaubensrichtungen untereinander stellt eine erste 
und wichtige und notwendige Brücke dar, um den viel-
fältigen Reichtum der Gottesereignisse zu erkennen 
und um das eigene Glaubensverständnis zu entfalten.

Juden, Christen und Muslime bilden eine große 
Familie, da sie gemeinsam den einen Gott verehren. 
Hindus personifi zieren die vielfältigen Erfahrungs-
weisen, in denen sich ihnen Gott zeigt. Buddhisten ist 
die Sehnsucht nach Erlösung eingeschrieben. Agnos-
tikern gelingt das Gotteserlebnis vielleicht erst im Tod.

Unsere freundschaftlichen Begegnungen an der 
Basis müssen intensiviert und erweitert werden 
durch Zusammenarbeit auf den Ebenen der Gemein-
den und der Theologen, die sich „ohne Mönchsge-
zänk“ um Klärung mühen, und auf der Ebene der 
Religionsführer.

„Naturally, if they want peace, if they want joy, 
let them fi nd Jesus. If people become better Hindus, 
better Moslems, better Buddhists by our acts of love, 
then there is something growing there. They come 
closer and closer to God.“  (Mother Teresa of Calcutta)

Ein schönes Zeichen hat auch unser Pfarrer Wal-
ter Reichel Anfang März 2021 in Schönau gesetzt. Sei-
ner Einladung zu einem interkonfessionellen Gottes-
dienst sind in dankenswerter Weise Juden, Christen 
und Muslime gefolgt. Wir haben Gedanken ausge-
tauscht und gemeinsam gebetet. Das Gespräch soll 
nicht abreißen, wir wollen voneinander lernen.

FRANZ KAUER

Gott will das Heil

aller Menschen
(vgl. 1 Tim 2, 3–5)

Tom Turbo, 
die Knicker bocker 
 Bande, Supersaurier …

70 Millionen Bücher, verfasst von Thomas 
Brezina, bis jetzt verkauft worden … 
Thomas Brezina – ein Erfolgsautor. Knapp 

vor Ostern stellte Thomas Brezina sein neues Werk 
vor: „Die Bibel in Reimen.“

Was hat Thomas Brezina dazu bewegt, moti-
viert? Seine Antwort, ein Glaubensbekenntnis in Rei-
men: Was ist Gott? Gott ist Liebe. Das steht doch 
überall. Deswegen habe ich auch meine Bibel ge-
schrieben. 

Mittlerweile ist der Erfolgsautor 58 Jahre alt. Mit 
22 Jahren ist er aus der katholischen Kirche ausgetre-
ten, weil er sich – wie er selbst sagte – nicht als Sün-
der bezeichnen lassen wollte. Seit fünf Jahren ist Tho-
mas Brezina mit einen Holländer verheiratet. Knapp 
vor Herausgabe und Vorstellung des Buches „Bibel in 
Reimen“ veröff entlichte die Glaubenskongregation 
in Rom ein Dokument, das eine Segensfeier für 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften ablehnte. Dass 
das römische Dokument und die Bibel in Reimen fast 
zeitgleich veröff entlicht werden, war sicher nicht ab-
gesprochen und beabsichtigt, das Dokument aus dem 
Vatikan ein wenig früher als die Bibel in Reimen. 
 Jeder, jedem ist es überlassen nachzudenken. Ich per-
sönlich glaube nicht, dass es Zufall ist, sondern Zei-
chen, worauf es ankommt, was das Bleibende ist, was 
das vatikanische Dokument der Glaubenskongregati-
on überdauern wird (wie schon viele andere Doku-
mente auch).

„Was ist Gott? Gott ist Liebe. Das steht doch über-
all, deswegen habe ich auch meine Bibel geschrieben.“

Alle, die glauben und durch ihr Leben bezeugen 
wollten, dass Gott Liebe ist, die sind in unserer Kirche 
herzlich willkommen.

DIE ACHATIUS-REDAKTION
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I lona ist 24 Jahre alt und wurde in Rumänien 
geboren. Der Vater war arbeitslos und Alko-
holiker. Wenn er betrunken war, schlug er 

die Mutter und die Kinder. Die älteren Geschwister 
haben das Haus früh verlassen. Die Mutter versuchte, 
die Familie zusammenzuhalten und durch Gelegen-
heitsarbeiten Geld zu verdienen. Um Ilona kümmer-
te sich niemand wirklich und sie schwänzte oft die 
Schule. Im Dorf gab es weinige Arbeitsmöglichkei-
ten, so arbeitete sie nach der Schule kurz in einer 
Konservenfabrik. Ein Cousin, der in Österreich lebte, 
versprach ihr eine bessere Arbeit, wenn sie nach Ös-
terreich mitgehen würde. Ilona fuhr mit ihm. Der 
Cousin brachte sie direkt in ein Bordell und erklärte 
ihr, was ihre zukünftige „Arbeit“ sei. Andere Frauen 
zeigten ihr, was sie zu tun habe. Ilona wollte weg, 
aber ihr Cousin schlug sie und drohte ihr, er würde 
zuhause erzählen, dass sie eine Hure sei. Als sie sich 
weiter  weigerte, schickte er ein paar „Freunde“ zu 
ihr ins Zimmer, die Ilona vergewaltigten. Dann tat 
sie, was man ihr sagte. 

Einmal im Monat durfte sie 500 EURO nach Hause 
schicken. Ihre Mutter freute sich. Sie konnte das 
Dach des kleinen Hauses reparieren und auch den 
Arztbesuch bezahlen. Wenn Ilona zwei-  oder dreimal 
im Jahr ihre Eltern besuchte und deren Elend sah, 
wusste sie, warum sie sich in Österreich prostituierte. 
Sie erfand Geschichten von ihrer angeblichen Arbeit als 
Kellnerin. Der Vater war endlich zufrieden mit ihr. 
Mittlerweile hatte sie gelernt, wie das alles auszuhal-
ten war: Alkohol und Schmerztabletten ließen alles 
leichter erscheinen.

SOLWODI – Solidarity with women in distress – 
Solidartät mit Frauen in Not

SOLWODI wurde 1985 von der deutschen Ordensfrau 
Sr. Dr. Lea Ackermann in Kenia gegründet und unter-
stützt in Deutschland, Rumänien und Ungarn Frauen 
und Mädchen, die Opfer von Frauenhandel, Zwangs-
prostitution, Gewalt und Ausbeutung geworden sind. 
2012 gründeten sechs Ordensgemeinschaften ge-
meinsam SOLWODI Österreich und eröff neten in Wien 
eine Schutzwohnung für zehn Frauen und deren Kin-
der und eine kleine Beratungsstelle. SOLWODI Öster-
reich wird ausschließlich durch Spenden fi nanziert.

Fastenopfer 2021 
Kottingbrunn und Schönau 
unterstützen SOLWODI

Ilona kam durch eine Streetworkerin zu SOL-
WODI. Zusammen mit anderen Frauen und deren 
Kindern lebt sie in der anonymen Schutzwohnung. 
Die Sozialarbeiterinnen bieten Beratung und Beglei-
tung bei medizinischen, rechtlichen, sozialen und 
psychischen Problemen und helfen bei Behördengän-
gen, der Wohnungs- und Arbeitssuche.  Ebenso wich-
tig ist die Hilfe zur psychischen Stabilisierung, Stär-
kung des Selbstwertgefühls sowie Unterstützung bei 
der Entwicklung neuer Lebensperspektiven. Ilona 
hat einen Deutschkurs begonnen und geht regelmä-
ßig zu einer Psychotherapeutin. Sie möchte ohne 
Angst leben lernen und hoff t, eine Arbeitsstelle und 
eine eigene kleine Wohnung zu fi nden.    
   

SR. ANNA MAYRHOFER FMM

D ieser Eindruck könnte entstehen, jetzt wo 
die aufgetauchten Berichte über ein Ge-
spräch mit dem Sekretär Bischofkonferenz. 

Dr. Peter Schipka und dem Spitzenbeamten Thomas 
Schmid veröff entlicht worden sind. Es geht nicht um 
Privilegien der katholischen Kirche, sondern um Be-
stimmungen, die für alle anerkannten Religionsge-
meinschaften gelten. 

Steuerbestimmungen berücksichtigen, was für 
die Gesellschaft wichtig ist, so wie der Familienbonus 
für Familien oder die Vorsteuerabzugsberechtigung 
für Unternehmer.

Unser Staat, die Gesellschaft, die Menschen un-
seres Landes wären arm dran, würde sich die Kirche 
zurückziehen aus der Kultur, aus den Schule – und 
aus dem Kindergartenwesen, aus Spitälern, aus so 
vielen Bereichen in unserem Land. Orden und kirch-
lichen Institutionen sind einfach wie selbstverständ-
lich da.

Die Kirche ist dankbar und weiß es zu schätzen, 
dass viele Menschen unseres Landes durch ihren Kir-
chenbeitrag helfen, dass die Kirche ihren vielfältigen 
Aufgaben und Verpfl ichtungen nachkommen kann. 

Nur mit den „Privilegien“ seitens des Staates 
wäre das nicht möglich! Deshalb ein großes Danke-
schön allen Beitragszahlerinnen und Beitragszah-
lern.

Privilegienwirtschaft
für die katholische Kirche?
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B ereits im Herbst 2020 haben sich 21 junge 
Menschen zur Firmung 2021 angemeldet. 
Wir hoff en sehr, dass das Sakrament der 

Firmung den Firmkandidaten*nnen am Pfi ngstmon-
tag, 24. Mai 2021, gespendet werden kann. Seit vielen 
Jahren wirke ich bei der Vorbereitung mit. Heuer ist 
alles anders. Geplante Termine müssen abgesagt 
oder verschoben werden, Treff en selbst in Kleingrup-
pen mitunter schwierig. Also die große Frage: „Wie 
sollen die jungen Menschen in Zeiten von Lock-
downs, Homeschooling auf diesen besonderen Tag 
vorbereitet werden?“ 

Wir haben uns z.B. entschieden, Denkanstöße 
bzw. Arbeitsaufträge zu verschicken, die folgende 
Fragen beinhalten:

• Wenn du für unser Land drei Wünsche offen 
hättest, was wünscht du dir?

• Wenn du Päpstin, Papst wärst, was würdest du 
in unserer Kirche reformieren?

• Rede mit deinen Eltern, warum sie es gut fi nden, 
dass du dich fi rmen lässt.

• Warum möchtest du dich fi rmen lassen?
• Deine Freundin, dein Freund fragt dich: Heiliger 

Geist wer oder was ist das? Versuch eine Erklärung.
• Beten heißt mit Gott sprechen. Verfasse du selber 

ein eigenes Gebet. Was möchtest du Gott sagen, 
worum bitten, wofür danken? 

• Die letzte Frage bezieht sich auf das jeweilige 
Sonntagsevangelium. Das Evangelium ist leben-
diges Wort Gottes, nicht verstaubt, sondern will 
gelebt werden, in den Alltag übersetzt. Lies dir 
das jeweilige Sonntagsevangelium gut durch und 
versuche es mit kurzen Worten bzw. Sätzen 
auszulegen – was verstehst du heute und jetzt, 
wenn du das Evangelium liest? Was ist die Bot-
schaft an dich? 

Die Antworten, die zurückkamen, waren erstaunlich 
berührend, bewegend, ehrlich, tiefgründig – ich 
könnte es nicht besser beantworten. Auf alle Fragen 
möchte ich nicht eingehen, allerdings auf die ersten 

beiden Fragen. So wurde Frage 1 häufi g mit Frieden, 
Gerechtigkeit, Gleichstellung von Mann und Frau, 
gerechte Entlohnung, wieder ein normales Leben 
führen zu können beantwortet. Die zweite Frage be-
züglich Kirchenreform wurde mit dem Wunsch, dass 
es Priestern ermöglicht wird, heiraten zu dürfen und 
dass Frauen zum Priesteramt zugelassen werden sol-
len, genannt. Sehr beeindruckt bin ich von den Ant-
worten zur siebten Frage. Es ist erfreulich, wie gewis-
senhaft Gedanken zum jeweiligen Evangelium ge-
teilt werden und dass das Wesentliche ganz genau 
verstanden wird. 

Im Rahmen der Firmvorbereitung wurde ein 
Kreuzweg im Freien abgehalten. Dabei wurde an 
Menschen gedacht, die heute/jetzt aufgrund ihrer Le-
benssituation einen Kreuzweg/Leidensweg gehen 
müssen. Wir beteten für Menschen aus dem eigenen 
Umfeld oder für uns selbst und wenn das nicht gelun-
gen ist, gedachten wir an Menschen mit Schicksale, 
die wir von den Nachrichten, Zeitungen kennen. 

Spannend und lebensnahe ein Vortrag in der 
Kirche von Jakob Mitterhöfer. Er hat als Pfarrer von 
Hinterbrühl zu einem ehemaligen Häftling Kontakt 
aufgenommen und erzählt von diesen Begegnungen. 
Marcello Martini wurde mit 15 Jahren aus dem 
KZ-Mauthausen in den Stollen Hinterbrühl bei Möd-
ling deportiert und musste dort Flugzeuge im Stollen 
zusammenbauen. Mit viel Glück überlebte er. Jakob 
Mitterhöfer und Marcello Martini schlossen Freund-
schaft. So ist es gelungen, Versöhnung und Frieden 
mit der Vergangenheit zu schließen. Marcello Marti-
ni verstarb 2019, ein Teil seiner Asche wurde in Hin-
terbrühl beigesetzt. 

Firmvorbereitung, heuer anders – Firmvorberei-
tung, ein Schritt auf dem persönlichen Weg, mit Gott 
in Beziehung zu treten. Dieser Weg, der endet nicht 
mit der Firmvorbereitung, schon gar nicht mit der 
Firmung – ganz im Gegenteil, es ist ein Weg, der nie-
mals endet. Firmvorbereitung, eine Möglichkeit, den 
Glauben zu vertiefen. Gott ist Beziehung, die gepfl egt 
werden will, ein Leben lang.

MARION GSELLMANN

Vorbereitung auf einen 

besonderen Tag

Foto © Gudrun Heinrici

Foto © Gabriela rosenkranz

  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 

7AUS DER PFARRE

Seniorenrunde,
Pfarrfasching,

Pfarrblatt!

O hne ein Gedicht von Resi Birbamer: 
nicht denkbar. „Herr Pfarrer, i hob’ 
wieder ein Gedicht, wenn’s passt, ge-

ben sie’s ins Pfarrblatt.“ Es hat immer gepasst. 
Solange es ihr möglich war, feierte Frau Bir-
bamer regelmäßig in unserer Kirche den Gottes-
dienst mit. Für sie war auch sehr wichtig, sonn-
tags die Kommunion daheim – für sie eine 
Stärkung, die nicht immer leichten Lasten ihres 
Lebens zu tragen.

Wir danken Frau Resi Birbamer für ihre 
Gedichte im Pfarrblatt, für ihr Mitleben in un-
serer Pfarre. Am 20. April ist sie still und fried-
lich entschlafen.

Ich denke, Resi Birbamer wird jetzt bei Gott 
leben und vielleicht mit ihren Gedichten die 
himmlischen Scharen unterhalten, erfreuen.

WALTER REICHEL, PFARRER

D as ist auch in der Kirche erlaubt. Nicht alle 
müssen einer Meinung sein, wie denken 
Sie darüber?

Das Dienstamt für Frauen als Diakonin, als Priesterin 
… Bitte nicht schon wieder, in der Bibel Jesus klar 
entschieden, 12 Männer zu Aposteln bestimmt – be-
rufen auf die biblische Tradition.

Chiara Battaglia, eine junge Theologin, Integra-
tionsbeauftragte in einer deutschen Diözese, merkt 
dazu kritisch an: „In der Bibel, im Alten Testament 
steht auch, dass die Berührung eines toten Tieres un-
rein macht. Verbietet mir die Kirche deshalb Leder zu 
tragen?“

Die Theologin Chiara Battaglia legt der Kirche 
ans Herz, was die theologische Wissenschaft schon 
seit Jahrzehnten vorlebt, mit den Zeichen der Zeit zu 
gehen und die Bibel an Hand der Gegenwart zu inter-
pretieren.

Wie denken Sie, welche Meinung vertreten Sie; 
Über das Dienstamt für Frauen als Diakonin, als Pries-
terin in der Kirche?

Schreiben Sie entweder an die Redaktion des 
Pfarrblattes – Achatius, Kardinal Königplatz 3, 2542 
Kottingbrunn oder direkt an Walter Reichel Pfarrer, 
Kardinal-Königplatz 3, 2542 Kottingbrunn oder eine 
E-Mail: walter.reichel@aon.at.

Ihre Mitteilung kann konträr sein, es soll aber 
niemandem der Glaube abgesprochen werden, ihr 
Schreiben, ihre E-Mail soll nicht untergriffi  g sein. 
Wenn keine Stellungnahmen kommen, ist es auch 
ein Zeichen, dass dieses Thema niemanden interes-
siert, egal ist. Wir freuen uns und hoff en auf viele 
Reaktionen.

Uns ist bewusst, dass viele jetzt andere Sorgen 
bewegen, aber vielleicht fi nden Sie trotzdem Zeit, 
um auf dieses Thema kurz einzugehen. Wenn es Ihnen 
ein Anliegen ist. Danke!

Denken, nachdenken,

eine Meinung
vertreten …

Foto: © privat



8 AUS DER PFARRE

„Die Presse“ Von Dietmar Neuwirth 11.04.2021 

W ozu Pfarren? Eine seltsame Frage? Die Kirche 
stellt sie sich bei einem Kongress.
Kirche und Pfarre können schon einmal 

gern mit alt, überkommen, museal assoziiert wer-
den. In jüngerer Vergangenheit haben einzelne Bi-
schöfe den Eindruck erweckt, Pfarren seien ein Aus-
laufmodell, die Zukunft gehöre (selbst ernannten) 
Super-Katholiken, die elitäre Gemeinschaften bilden.

Dass die auch weniger kritische Anfragen an Ge-
weihte stellen, mag eine damit verbundene Hoff nung 
gewesen sein. Geht es den Pfarren jetzt tatsächlich 
an den Kragen? Am Montag, beim Start eines digita-
len bundesweiten Pfarrgemeinderats-Kongresses, 
lautet die erste Frage: Wozu Pfarren?

In Österreich existieren noch immer mehr als 
3000 Pfarren. Weshalb noch immer? Weil in allen 
 Diözesen die Leitungen bemüht sind, Gemeinden zu 
größeren Einheiten zusammenzuschmelzen, einmal 
mit dem Etikett Seelsorgeraum, Pfarre neu oder 
Pfarrverband. Der Fantasie sind kaum Grenzen ge-
setzt, zum Missfallen einiger. Es sind nicht nur Wi-
derstände, die allem Neuen entgegengebracht wer-
den. Es ist auch ein Unverständnis, weshalb als be-
währt erlebte Pfarrstrukturen angepasst werden und 
nicht umgekehrt die Bedingungen für die Weihe von 
Priestern. Das Ziel ist überall dasselbe: Pfarrstruktu-
ren an grundlegend geänderte Bedingungen anzu-
passen, die da wären Rückgang der Zahl der Katholi-
ken, der regelmäßigen Kirchgänger und natürlich 
nicht zuletzt auch der Priester.

Kurzer Rückblick: Maria Theresia begann, um Luthe-
raner zurückzudrängen, neue Pfarren zu errichten. 
Der Passauer Bischof, dessen Diözese bis Niederöster-
reich reichte, forderte, Messbesuchern sei zur nächs-
ten Pfarrkirche maximal eine Gehstunde zumutbar. 
Unter dieser Voraussetzung hätte Wien nicht 150, 
sondern 15 Pfarren. Aber vergessen wir das bitte. Wir 
wollen den Eifer von Strukturreformern nicht anfeu-
ern. Joseph II. schuf dann in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts jene Pfarr-Landkarte, die bis heute 
mehr oder weniger gilt.

Pfarren bilden ein Netzwerk von Nächstenliebe und 
Solidarität, wie es wohl Pastoraltheologen formulie-
ren. Tatsächlich verdient diese unterste Organisati-
onseinheit der Kirche mehr Aufmerksamkeit, mehr 
Unterstützung. Hier, direkt unter und bei den Men-

schen, nicht in Bischofshäusern oder im Vatikan, ent-
scheidet sich täglich aufs Neue die Zukunftsfähigkeit 
von Kirche. Hier werden fast ausschließlich unbe-
zahlt für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichti-
ge Leistungen erbracht. Hier öff net sich Menschen 
nicht nur ein reiches, jahrhundertelang beackertes, 
fruchtbares Feld zum Stillen spirituellen Verlangens, 
sondern auch zum sozialen, kulturellen, ja sogar 
(warum eigentlich sogar?) politischen Handeln. Hier 
bilden Menschen quer durch alle Schichten Gemein-
schaften, sorgen füreinander und im Idealfall für an-
dere. Großes geschieht in den kleinen Einheiten. 
Auch wenn die Augen der Öff entlichkeit dafür blind 
sind.

DIETMAR.NEUWIRTH@DIEPRESSE.COM
(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 11.04.2021)

D ie diesjährige Kardinal-König-Gedächtniswall-
fahrt fi ndet von Do 19. bis So 22. August 
2021 statt. Die Route führt 

am 1. Tag von Kottingbrunn über Berndorf zum 
Waxeneck-Schutzhaus (Mittagsrast). Weiter geht es 
dann über das Gasthaus Jagasitz zum Karnerwirt 
nach Muggendorf (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).

Am 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  Nowak 0677 / 624 05 601, Franz Paset 0650 / 72 79 050
oder Hans Reiser 0680 / 21 26 251

Plädoyer für die 

Kirche vor Ort

16. Kardinal-König-

Gedächtniswallfahrt

9AUS DER PFARRE

N ach dem Zweiten Weltkrieg und bis heute 
stellt man sich diese Fragen: Wieso wurden 
so schreckliche Verbrechen ausgeführt? 

Wie konnte es soweit kommen etc.?
Diesen Fragen stellte sich unter anderem der 

amerikanische Psychologe Stanley Milgram (1933–
1984). Er wollte die Verbrechen des Nationalsozialis-
mus sozialpsychologisch erklären. Stanley Milgram 
war der Meinung, dass „Deutsche“ besonders autori-
tätsfügsam seien und wollte dies in einem Experi-
ment beweisen. Was als das „Milgram-Experiment“ 
Geschichte schreiben würde, zeigte erschreckende 
Kenntnisse über den Menschen.

Das Milgram-Experiment wurde 1961 erstmals 
in New Haven in Connecticut, USA, durchgeführt. 
Den Probanden wurde offi  ziell gesagt, das Experi-
ment diene für eine Studie zum Thema „Lernen & 
Gedächtnis“ und dass sie zufällig in Lehrer und Schü-
ler eingeteilt werden würden. Alle Probanden beka-
men aber die Rolle des Lehrers und hatten die Aufga-
be, den Schüler (von einem Schauspieler gespielt) bei 
der falschen Zusammensetzung von einem Wortpaar 
mit vermeintlichen Elektroschocks zu strafen. Die 
„Lehrer“ dachten, die „Schüler“ seien andere Proban-
den und wussten nicht, dass sie in Wahrheit keine 
elektrischen Impulse versendeten. Die Elektro-
schocks stiegen bei jeder falsch beantworteten Frage 
und gingen bis zu tödlichen 450 Volt. Der Schauspie-
ler musste ab jedem gewissen Stromschlag einen an-
deren Laut oder Satz sagen, z.B. bei 150 Volt verlangte 
der Schüler, von seinem Stuhl losgebunden zu wer-
den. Über 330 Volt antwortete der „Schüler“ nicht 
mehr. Der Versuchsleiter aka. „der Wissenschaftler“ 
forderte den Lehrer zur Weiterführung auf und ver-
wendete nur vier festgelegte Sätze. Zum Beispiel den 
dritten Satz: „Es ist absolut notwendig, dass Sie wei-
ter machen!“ Der Wissenschaftler beantwortet Fra-
gen des Lehrers zu Gesundheit des Schülers, dass er 
(der Wissenschaftler) die Verantwortung für das Ex-
periment übernehme. Wieweit würde der Lehrer bei 
der Bestrafung gehen, nur weil es ihm ein „Wissen-
schaftler“ im Kittel befahl?  Der Lehrer hätte jeder-
zeit das Experiment abrechen können und dennoch 
gaben 65 % die tödlichen 450 Volt.

Was lehrt uns dieses Experiment? Eine Autori-
tätsperson kann unglaublichen Einfl uss auf das Han-
deln von Menschen haben und dass man sich nicht 
nur auf die Befehle einer höhergestellten Person ver-
lassen sollte. Rechtfertigt es, dass man einen Schüler 

einen tödlichen 450 Volt-Schock wegen der Auff orde-
rung eines Wissenschaftlers verpasst? Nein!  Genauso 
nicht die Massenverbrechen der Nationalsozialisten, 
die anfangs nur Bürger einer Republik waren. Genau-
so nicht weitere tausende Grausamkeiten, Kriege, die 
von Männern und Frauen ausgeführt wurden. Genau-
so nicht der Gruppenzwang unter Jugendlichen.

Wurde nicht Jesu zum Tode am Kreuz verurteilt, 
weil es „Autoritäten“ so vom Volk verlangten?

Die Schlange forderte Eva auf, die Frucht zu 
pfl ücken. Eva gehorchte der Schlange, nicht ihrer 
Moral.

ALBA-KATHERINA STEINER PEREZ

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

Die Schlange 
vom Garten Eden


