
Unsere

Fronleichnamsfeier

Fotos: © Michaela Tscherne

PFARRBLATT DER PFARRE KOTTINGBRUNNJULI · AUGUST 2021

 2 GEDANKEN DES PFARRERS

3 RÜCKBLICKE

 4·5 AUS DER PFARRE

 6·7 AUS DER PFARRE

 8·9 AUS DER PFARRE

 10 FAIRTRADE 

 11 BUCHVORSTELLUNG 

 12 SENIOREN

 13 AUS DER PFARRE

 14 WICHTIGE INFORMATIONEN · TERMINE

 15 FREUD’ & LEID · ALLGEMEINES · IMPRESSUM

INHALT

„
Jesus lässt seine Leute 
auch ruhen: Sie dürfen 

in der Sonne sitzen, 
ohne ständig geistliche Gedanken 
zu haben.

HELMUT THIELICKE

Foto: © Peter Friebe



2 GEDANKEN DES PFARRERS

„S tille, Stille, kein Geräusch gemacht!“ 
Schwätzen nicht und Spielen nicht, hö-
ret, was der Lehrer spricht! Stille, Stille, 

kein Geräusch gemacht!
Vielleicht haben manche von Ihnen dieses kurze 

Lied auch in der Volksschule gelernt. Der Lehrer der 
1. Klasse, Josef Breier, hat nach dem Schulgebet am 
Beginn des Unterrichts seine Geige aus dem Kasten 
geholt und wir haben dieses kurze Lied gesungen.

Die Pädagogik und die Pädagogen haben sich ge-
ändert (Gott sei Dank), im Unterricht in der Schule 
heute kaum noch Frontalunterricht, sondern Infor-
mation seitens des Lehrers und dann wird miteinan-
der der Lernstoff  erarbeitet.

Ein Blick in die Politik: Es entsteht der Eindruck, 
die Politikerinnen und die Politiker geben vor, zu 

wissen, was für die Menschen un-
seres Landes gut ist. Sie geben vor, 
es zu wissen, politischer Frontal-
unterricht – Mitbestimmung, mit-
einbezogen sein, ja, etwa in der 
Wohngemeinde, aber die so ge-
nannte „hohe Politik“, davon ver-
steht das Volk eben nichts.

Es haben all jene Recht, die 
nachfragen: Und in der Kirche, 

läuft es da anders?“ Stimmt, ob Pfarrgemeinderat, Vi-
kariatsrat oder Priesterrat – ihr dürft beraten, aber 
Entscheidungen fällen, Entscheidungen treff en, da 
sind die Bischöfe zuständig und die sind angewiesen, 
päpstliche Entscheidungen in ihrer Diözese zu voll-
ziehen. So war´s lange Zeit, so ist es heute noch im-
mer und manche stellen resignativ fest: So wird´s 
wohl bleiben.

13. März 2013 (am 9. Todestag des ehemaligen 
Wiener Erzbischofs Kardinal Dr. Franz König) wählen 
die Kardinäle den Argentinier Jorge Mario Bergoglio 
zum Papst, zum Bischof von Rom. Bei seiner Wahl ist 
er 77 Jahre alt. Die Erwartungen, die Hoff nungen vie-
ler in der Kirche halten sich in Grenzen, die Kurie, 
die Beamten im Vatikan, die haben sich´s zum gro-
ßen Teil gerichtet, nur keine Änderung, keine Verän-
derung. Franziskus bleibt in Santa Marta wohnen, 
zieht nicht in den vatikanischen Palast, er holt Mei-
nungen ein, berät sich nicht nur mit der Kurie, er 
holt Meinungen ein, ihn interessieren die Ansichten 

von Bischöfen, aber nicht nur. Er beruft eine Synode 
(eine Zusammenkunft und Beratung von Bischöfen 
und Laien) ein zum Thema Amazonien, eine andere 
zum Thema Jugend und Familie, die Umwelt, der 
Umgang mit der Schöpfung ein weiteres Thema. 

In Deutschland lassen sich die Bischöfe auf den 
synodalen Weg ein. Amtsträger der Kirche und Ver-
treter des „Fußvolkes“ überlegen, beraten, experi-
mentieren, versuchen neue Wege in der Kirche, in 
den Diözesen Deutschlands, Ansichten und Meinun-
gen stoßen aufeinander, Debatten pro und contra. 

Die einen fürchten, dass der Papst den synoda-
len Vorgang abblockt, verbietet, eine Minderheit 
hoff t, dass Franziskus ein Machtwort spricht und 
dem synodalen Spuk ein Ende bereitet.  Und Franzis-
kus, seine Reaktion? 

Knapp vor Pfi ngsten „verschreibt“ Franziskus 
der Kirche den synodalen Vorgang, den synodalen 
Weg. Natürlich auch die Amtsträger in der Kirche, 
aber die sind angehalten, aufgefordert, das „Fußvolk“ 
in die Beratungen, in die Beschlüsse der Synode des 
synodalen Weges miteinzubeziehen, aufeinander zu 
hören, voneinander zu lernen. Im Herbst soll damit 
in den Diözesen weltweit begonnen werden. Was 
wird´s für unsere Kirche bringen?

Nichts, wenn die Menschen, wir, resignierend 
feststellen, es wird sich in unserer Kirche ohnehin 
nichts ändern, sie ist veränderungsresistent. Vieles 
wird sich ändern, wenn wir uns auf den synodalen 
Vorgang einlassen, den Heiligen Geist, den Geist, die 
Gesinnung Jesu ins Leben reinlassen und im Sinne 
Jesu die Kirche, das heißt unsere Denk- und Hand-
lungsweise verändern.

Etwa: Talente, Fähigkeiten, Begabungen zum 
Heil, zum Wohl den Menschen nützen, unabhängig 
etwa, ob Frau oder Mann, was spricht dafür, dass nur 
Männer zum Dienst als Priester, als Diakon berufen 
sind? Was spricht dagegen, dass nicht auch Frauen 
und Verheiratete diesen Dienst in der Kirche über-
nehmen?

Muss die Kirche nicht zu einer Sprache fi nden, 
die die Menschen verstehen und nicht nur Fachleute?

Reicht es, wenn wir für die Caritas spenden, wir 
tun ohnehin etwas gegen die weltweite Armut – oder 
ist es nicht notwendig festzustellen, die Schere zwi-
schen Armen und Reichen in dieser Welt wird immer 
weiter, Bildung, Ausbildung für alle gefordert und 
gefördert, damit diese Kluft enger wird. Bildung, Aus-
bildung für die verarmte, die ärmere Bevölkerung 
unserer Welt macht diese Menschen weniger abhän-
gig von den Reichen und Wohlhabenden, von denen 
manche diese Abhängigkeit ausnützen.

Die Pandemie, auf sehr dramatisch massive Art 
und Weise der Bussi-Bussi-Gesellschaft ein Ende ge-
setzt. Kontakte auf ein Minimum beschränkt, Distan-
ce Learning, Home Offi  ce …

Dramatisch wurden uns die Augen geöff net für 
vereinsamte, alleinstehende Menschen, Menschen, 

Liebe
Kottingbrunnerinnen,
liebe Kottingbrunner!

Walter Reichel, 
Pfarrer

15FREUD’�&�LEID · ALLGEMEINES · IMPRESSUM

IMPRESSUM:
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: M. Tscherne
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 Juli�/�August 2021:
Redaktionsschluss: 20. August 2021
Erscheinungstermin: 4. September 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:
 9. Mai Marceline ALGE
   Valentina ALGE
 30. Mai Ben AUER
 20. Juni Josephine DANZER
 27. Juni Klaus KRIESSL
 27. Juni Teresa ZMÖLNIG

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

Wir beten für 
unsere Verstorbenen:

 1. Mai  Johann REISER
 1. Mai  Ida KNETSCH
 3. Mai  Wilhelm KARNER
 18. Mai Tanja WEGERER
 18. Juni Veronika Maria HÖLLRIGL
 21. Juni Leopold POKORNY

Wir vertrauen darauf, dass unsere Verstorbenen jetzt 
bei Gott Leben in Fülle erfahren und teilnehmen dürfen 
am Festmahl im himmlischen Jerusalem.



14 WICHTIGE�INFORMATIONEN · TERMINE

Kardinal-König-
Gedächtniswallfahrt 
19. bis 22. August 2021

F indet wiederum die Kardinal-König-Ge-
dächtniswallfahrt nach Mariazell statt.
Die Route führt am ersten Tag von Kotting-

brunn über Berndorf zum Waxeneck-Schutzhaus 
(Mittagsrast). Weiter geht es dann über das Gasthaus 
Jagasitz zum Karnerwirt nach Muggendorf (Über-
nachtung).

Am zweiten Tag geht es über den Unterberg 
(Mittagsrast) und Rohr im Gebirge zum Gasthof Kalte 
Kuchl (Übernachtung).

Am dritten Tag geht es über St. Ägyd (Mittags-
rast) zum Kernhofer Gscheid (Übernachtung in St. Ägyd).

Am vierten 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 Uhr) eine Messe gefeiert, zu der 
alle Pfarrmitglieder eingeladen sind.

Einer der Initiatoren der Wallfahrt, Herr Hans 
Reiser, wird diese Wallfahrt sicherlich begleiten, ver-
bunden miteinander, die Wallfahrt unterwegs.

Hans Reiser hat das Lebensziel, das neue Leben 
bei Gott, erreicht. 

Wir werden in Mariazell seiner gedenken.
Am Sonntag, den 22. August 2021 wird mittags 

wiederum ein Bus von Kottingbrunn nach Mariazell 
fahren und abends retour. Wer mit dem Bus mitfahren 
möchte, soll sich bis spätestens 19. August 2021 in der 
Pfarre anmelden. Tel. 76 216 
oder per E-Mail walter.reichel@aon.at

Gegen jedes Wehwehchen
ein Kraut gewachsen?

H euer fällt der große Marienfeiertag der Auf-
nahme Marias in den Himmel am 15. August 
auf einen Sonntag.

Wie jedes Jahr werden bei den Gottesdiensten die 
Blumen und Kräuterbüschel, die Sie mitbringen, ge-
segnet. An den Kirchentüren erhalten Sie nach jedem 
Gottesdienst ein kleines Blumen- bzw. Kräuterbüscherl.

Vorigen Sommer
D ie 9h30-Messe „outdoor“ einige Male gefei-

ert. Auch heuer wollen wir „Outdoor-Sonn-
tagsgottesdienste“ feiern.

Etwa am Skaterplatz, beim Traschcafe, bei den 
Heurigen in unserer Pfarre. 

Die Termine werden rechtzeitig bekanntgege-
ben. Zum Mitfeiern der „Outdoor-Gottesdienste“ sind 
alle herzlich willkommen und eingeladen!

Wir haben gefeiert
W ir haben die Feste der Erstkommunion 

und der Firmung in unserer Pfarre gefei-
ert. Jedes Fest benötigt eine Zeit der Vor-

bereitung.
Eltern, die wollen, dass ihr Kind im Frühjahr 

2022 das Fest der Erstkommunion feiern, melden ihr 
Kind mit dem Taufschein zur Kommunionvorberei-
tung in der Pfarre an.

Jugendliche, die 2022 das Firmsakrament emp-
fangen wollen, melden sich persönlich in der Pfarre an. 

Mindestalter für die Firmung: bis spätestens 31. 
August 2022 14 Jahre alt sein. Die Firmbewerberin 
bzw. der Firmbewerber erhält ein Anmeldeformular, 
füllt es aus und gibt es wiederum beim Pfarrer ab.

Deadline für die Anmeldung zur Erstkommunion 
bzw. Firmvorbereitung: Donnerstag, 30. September 2021

Auch ältere Firmbewerber sind herzlich will-
kommen!
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die in ihrer Todesstunde allein waren und deren An-
gehörige, die ihnen nicht beistehen konnten, durf-
ten. Der synodale Weg – Brücken zueinander zu bau-
en. Der synodale Weg – ein Weg, der Menschen mit- 
und untereinander verbindet. Der synodale Weg res-
pektiert jeden Menschen, respektiert das Anrecht, 
dass nicht jedes gesprochene Wort sofort veröff ent-
lich wird, andererseits das gesprochene Wort auf-
richtig, ehrlich, verständlich klar. 

Davon muss auch der synodale Weg der Kirche 
geprägt sein, wenn er nicht am Menschen vorbeige-
hen soll, nicht beachtet wird. Der synodale Weg der 
Kirche, das heißt der Christen, wird notwendigerwei-
se auch ein Weg sein, der Fehlverhalten zur Sprache 
bringt, weil Selbsterkenntnis der erste Weg zur Bes-
serung ist. 

Franziskus, Bischof von Rom, Papst, sein Vor-
schlag, sein Rezept (ein Rezept ist auf Heilung ausge-
richtet) des synodalen Weges für die gesamte Kirche, 
die Christen und für alle Menschen, ist eine Chance 
für alle, die auf der Suche sind nach einem Weg 
durchs Leben, für alle, die …

Es liegt an jedem von uns, an uns allen, die Chance 
wahrzunehmen und sich auf den synodalen Weg ein-
zulassen.

In nächster Zeit werden seitens des Papstes an 
uns Fragen gerichtet. 

Ich lade alle ein, diese Fragen ehrlich zu beant-
worten, so einen ersten Schritt zu setzen auf dem 
Weg zu einer synodalen Kirche, einer Kirche, einer 
Gemeinschaft, die darauf aus ist, dass Menschen erle-
ben, wie gut, wie heilsam Jesus und seine Botschaft 
für das Leben sind, das Evangelium ist, auch in unse-
rer Zeit, jetzt: 2021. 

Machen wir uns miteinander auf den Weg, ein 
Versuch ist es wert! 

Allen wünsche ich Zeit, um sich zu erholen, Zeit, 
um auszuspannen.

WALTER REICHEL, PFARRER

RÜCKBLICKE

S ind zu Beginn des Monats Mai drei Men-
schen aus unserer Pfarrgemeinde verstorben, 
die unserer Pfarre sehr verbunden waren.

Frau Ida Knetsch leitete 1982, als ich das Amt des 
Pfarrers in Kottingbrunn antrat, die Frauengruppe 
der Pfarre. Als Tischmutter bei ihren Kindern Astrid 
und Stefan engagierte sie sich bei der Kommuni-
onvorbereitung, bei Maria Goldmann in der Bastel-
runde und später im Leitungsteam der Seniorenrun-
de. Sonntag für Sonntag feierte sie die Eucharistie 
mit.  Die letzten Jahre war es ihr infolge ihrer Krank-
heit nicht mehr möglich. Über Besuche aus der Pfar-
re freute sie sich, zuletzt war es ihr nicht mehr mög-
lich zu sprechen, aber die Enkelkinder waren für sie 
ein Lichtblick. 

Begleitung einer Sternsingergruppe Jahr für 
Jahr, Sammeln für das Kathreinfest, der Pfarrgarten, 
der Pfarrgemeinderat, die Kardinal-König-Wallfahrt 
im Sommer nach Mariazell, Lektor bei der 9h30-Mes-
se, das Einsammeln der Kollekte bei der Sonntags-
messe, Gestaltung der Seniorenrunde mit seinem 
Team, das Abholen und Heimbringen der Senioren 
mit seinem Auto, ich hoff e, niemand ist mir böse, 
wenn ich jetzt etwas vergessen habe, was unser Hans 
Reiser in unserer und für unsere Pfarre getan hat. 
Hans hat angepackt, war einfach da, wie selbstver-

Knapp hintereinander …
ständlich. Danke, Hans! Ein großes Anliegen waren 
ihm Kranke, die er besuchte, mit denen er daheim 
Gottesdienst feierte. 

Einer aus dieser Personengruppe war Ingenieur 
Willi Karner. Als es Hans Reiser gesundheitlich nicht 
mehr so gut ging, den Besuch bei Willi Karner schaff te 
Hans trotzdem bis ein paar Wochen vor seinem Tod. 

Unmittelbar nach Hans Reiser ist ihm Willi Kar-
ner gefolgt. Pfarrgemeinderat, Lektor beim 9.30-Uhr- 
Gottesdienst. Bis zu seinem unerwarteten Tod war 
Willi ein wacher Geist, interessiert am Geschehen in 
der Gesellschaft, der Politik, der Kirche. Seine Kom-
mentare, treff end ironisch, durchdacht, nicht ober-
fl ächlich. Mit den Familien unserer Verstorbenen 
sind wir traurig, dass Frau Ida Knetsch, Herr Hans 
Reiser und Ing. Willi Karner nicht mehr leibhaftig 
unter uns sind. Es verbindet und tröstet uns der Glau-
be an die Auferstehung, das neue Leben bei Gott, das 
sie jetzt erleben. 

DIE ACHATIUS-REDAKTION
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Liturgische Dienste

W ir alle brauchen „eine Kirche, die die Wür-
de und Autorität der Glaubenden und die 
theologische Ehre aller Menschen respek-

tiert“ (J.B. Metz, 1985).  
Das Lehramt und die Theologie wachsen aus 

dem pilgernden Volk Gottes heraus und wollen ihm 
dienen. Die Gefahr übermäßiger Verkürzung und 
Verhärtung ist ja stets gegeben. Subjektive Glaubens-
bekenntnisse – und selbst dogmatische Formulierun-
gen – sind immer nur analoge, zeitbedingte, gestam-
melte Annäherungen an das wahre Geheimnis Got-
tes.          

Zu einer verantwortbaren christlichen Glauben-
süberzeugung gehört darum unerlässlich der Res-
pekt gegenüber dem Lehramt – als dem Träger au-
thentischer Überlieferungsströme, von erforderli-
cher ordnender Autorität und als dem treuen Sach-
walter der Sakramente – sowie das persönliche 
Charisma zur „Unterscheidung der Geister“ (intellek-
tuelle Redlichkeit, emotionale Gelassenheit, rationa-
le Kritik, genaue Prüfung der Argumente, Beschei-
denheit, sowie die Bereitschaft zum Lernen und zum 
Staunen).

Jeder Dienst, jedes „Amt“ ist in unserer Kirche 
stets gemeindebezogen, verbindlich und manchmal 
sogar sakramental bestätigt. Aufgaben und Kompe-
tenzen werden nicht eigenmächtig übernommen, 
sondern sie werden an Geistbegabte ordnungsgemäß 
übertragen. 

Unsere Kirche ordiniert Frauen (z.B. Äbtissin-
nen) und Männer durch Beauftragung oder Weihe zu 
den notwendigen Leitungsämtern. Bei Bischöfen 
wird der Rechtsakt der Berufung und die Segens-
handlung zusammen als ein geistgewirktes Gesche-
hen angesehen, wobei die Anerkennung durch die 
eigene Ortskirche und durch die Bischöfe der Nach-
barkirchen notwendig ist. 

Die Voraussetzungen zu liturgischen Diensten 
sind Taufe und Firmung (Geistbegabung), die persön-
liche Berufung und die erworbene Qualifi kation, so-
wie die Zustimmung der Ortsgemeinde (z.B. PGR) 
und eine Beauftragung (z.B. Pfarrer) und gegebenen-
falls die Weihe durch die jeweilige Kirchenleitung. 
Die „absolute Weihe“, ohne vorhergehende Auff or-
derung durch eine ganz bestimmte Ortsgemeinde, ist 
erst seit dem Mittelalter für Priester üblich gewor-
den, sollte aber die Ausnahme sein. 

Eine kirchliche Beauftragung zu liturgischen 
Laiendiensten gibt es heute für Ostarier (Türsteher), 
Lektoren, Kommunionhelfer, Exorzisten (Heilung Be-
sessener) und für Akolythen (zuständig für Licht und 
Wein). Andere liturgische Dienste üben Ministranten 

(Messdiener) in ihren verschiedenen Funktionen, Kan-
 toren, Zeremoniare und Gottesdienstbeauftragte aus.

Das frühkirchliche Kriterium für die Ordination 
zu Priestern ist die Gewährleistung der Eucharistie-
feier am Sonntag. Wer immer das tut, der wird dafür 
sakramental zugerüstet. Die tatsächliche Amtsaus-
übung bedingt die Weihe - nicht umgekehrt.

Derzeit werden bei uns aber nur getaufte und 
gefi rmte, kirchlich sozialisierte und akademisch aus-
gebildete Männer zu Priestern geweiht, die hoff en, 
ihr Glaubenszeugnis lebenslang durchhalten zu kön-
nen und die bereit und imstande sind, auf Dauer zöli-
batär zu leben.  In Zeiten wie diesen, in einem aufge-
klärten postmodernen Europa, ist das ein nur noch 
schwer argumentierbarer Anspruch.

Die gemeinsame Kirchengeschichte und alle un-
sere orthodoxen Brüder zeigen, dass z.B. Ehelosigkeit 
keinesfalls Voraussetzung für ein christliches Pries-
teramt ist (Petrus war Jude und er war verheiratet). 
Auch eine allzu hohe theologische Bildung wird da-
für nicht vorausgesetzt (Pfarrer von Ars). In Öster-
reich hat es noch nie so viele theologisch gut ausge-
bildete Laien wie heute gegeben.

Das II. Vatikanische Konzil unterscheidet das 
„heilige Priestertum aller Getauften“ und ein speziel-
les „Priestertum des Dienstes“. „In der Teilnahme am 
eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhe-
punkt des ganzen christlichen Lebens, bringen die 
Gläubigen das göttliche Opferlamm Gott dar und sich 
selbst mit ihm …(LG 11)“ Höhepunkt des ganzen 
christlichen Lebens.

Die Feier der Eucharistie ist Herzstück unseres 
katholischen Glaubens: Da stehen wir in der Gegen-
wart unseres Erlösers am Kreuz, wir erleben seine 
Auferstehung und seine Gegenwart. Denn Raum und 
Zeit sind aufgehoben – „Himmel“ ist. Durch „Kom-
munion“ sind wir auf mystische Weise mit unserem 
Herrn verbunden und dafür sagen wir jeden Sonntag 
Gott unseren Dank. Es ist ein unfassbares, ein freies 
Geschenk des uns zärtlich liebenden Gottes. Die 
Eucharistiefeier (Schriftverkündigung, die Brot- und 
Becherhandlung im Hochgebet, Mahl und die Dank-
sagung an den Vater) darf darum den Gläubigen nie 
vorenthalten werden. 

Pfarren nur aus „Priestermangel“ aufzugeben 
bedeutet, gewachsene Gemeinden dieses Recht zu 
schmälern. Warum soll es denn keine verheirateten 
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I n der Pfarre kein Pfarrgemeinderat bestünde? 
Es haben jene nicht Unrecht, die behaupten, 
die Kirche gibt’s um etwa 2000 Jahre länger 

als den Pfarrgemeinderat, ABER der Pfarrgemeinde-
rat macht deutlich sichtbar, dass die Kirche nicht in 
ersten Linie Kirche der Bischöfe, der Priester, der Di-
akone ist. Keine „Amtskirche“, sondern die vielen 
Menschen machen die Kirche aus, die ihr Leben im 
Geist Jesu gestalten. Kirche machen die vielen Men-
schen aus, die sich verantwortlich fühlen für die Kir-
che. Papst Franziskus wendet sich immer wieder ge-
gen die Klerikalisierung in der Kirche, spricht sich 
klar für einen synodalen Weg in der Kirche aus (syn-
odal bedeutet: als Kirche miteinander im Geist Jesu 
unterwegs sein). Der Pfarrgemeinderat ist Zeichen 
für den synodalen Weg in unserer Kirche. In unseren 
Diözese Wien hat die „Wiener Diözesensynode“, die 
Ende der 1960er-Jahre, zu Beginn der 1970er-Jahre in 
der Konzilsgedächtnis-Kirche in Wien Lainz tagte, 
mit großer Mehrheit beschlossen, dass in jeder Pfarre 
ein Pfarrgemeinderat gewählt werden muss. 

Die Wiener Diözesensynode sah es als ihre Auf-
gabe an, die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen 
Konzils (1962–1968) in unserer Diözese zu vollziehen, 
als eine der Anregungen des Konzils Zeichen zu set-
zen, dass die Kirche Gemeinschaft aller Gläubigen ist, 
der Pfarrgemeinderat gilt als ein sichtbares Zeichen 
dafür. Miteinander-Kirche-Bauen, Fundament, Jesus 
mit seiner Botschaft.

Am 20. März 2022 sind wiederum Pfarrgemein-
deratswahlen, auch in Kottingbrunn. In den kom-
menden Pfarrblättern im „Achatius“ werden alle lau-
fend über die Wahl informiert. 

Gesucht sind Kandidatinnen, Kandidaten, Jünge-
re, Ältere, die bereit sind, Kirche im Ort, hier in Kot-
tingbrunn, mitzugestalten, mitzutragen, sich in un-
serer Pfarre einzubringen, mitzuhelfen. 

Gesucht sind Menschen mit Ideen, … gesucht 
sind Menschen, die mit beiden Beinen im Leben ste-
hen, gesucht sind Menschen mit Kirchenvisionen, 
gesucht sind Menschen, die sich trauen, miteinander 
im besten Sinn des Wortes mit der Alternative zu le-
ben, in der Gesinnung im Geist Jesu. Sie sind daran 
interessiert, neugierig geworden? Dann melden Sie 
sich in der Pfarre oder bei einer Pfarrgemeinderätin, 
bei einem Pfarrgemeinderat.

• Tel. 76 216
• E-Mail: walter.reichel@aon.at

Wir vereinbaren einen Termin für ein persönliches 
Gespräch.

WALTER REICHEL, PFARRER

Was wäre, wenn …

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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Unterstützungs-
angebot

A ls gesunde, agile Pensionistin (66+) mit 
Auto sehe ich mich imstande, Mitbürger im 
Alltag zu unterstützen. Ich wohne in Bad 

Vöslau. 
Wenn Sie z.B. zur Apotheke, zum Arzt müssen, 

dringende Besorgungen zu erledigen haben und nicht 
mobil sind, helfe ich gerne. 

Ich bin telefonisch von Montag bis Samstag von 
8.00 bis 18.00 Uhr erreichbar und rufe verlässlich zu-
rück, sollte das einmal nicht der Fall sein. 

Mittwochs stehe ich für Erledigungen nur in be-
sonders dringenden Fällen nach genauer Absprache 
zur Verfügung.

Bei Bedarf rufen Sie bitte: 0676 / 760 66 65 (Einen 
Tag vorher anzurufen, erleichtert mir die Einteilung!)
Auf Ihren Anruf freut sich 

MARIA GRUBER

LIMA und das 

Corona-Virus
E s gibt sie noch: die LIMA-Gruppe in Kotting-

brunn. Auch unsere Gruppe hat es hart ge-
troff en, denn auch wir durften laut der Ver-

ordnung keine Stunde abhalten. Unsere letzte Stun-
de war am 19.10.2020, danach mussten wir zu Hause 
bleiben. Für mich und meine Gruppe hieß es, wieder 
zurück zum Computer und zur E-Mail. Ich verschick-
te dann wöchentlich meine Übungen und muss dies-
bezüglich meinen Teilnehmer/innen ein großes Lob 
aussprechen, denn dies wurde sehr gut angenom-
men. 

Mit großer Freude haben wir dann vernommen, 
dass ab dem 19.5.2021 endlich Öff nungsschritte ge-
plant sind und wir uns, wenn auch mit Aufl agen, 
 wieder treff en dürfen. Diese Möglichkeit haben wir 
genutzt und uns am 31.5.2021 mit allen bekannten 
Regeln zu einem gemütlichen Austausch im St.-Florian- 
Haus getroff en. Auch unser Herr Pfarrer schaute kurz 
vorbei, denn auch er freute sich, dass wieder ein wenig 
Leben ins Pfarrhaus eingekehrt ist.

An diesem Nachmittag haben wir nicht nur er-
zählt, wie es uns ergangen ist in der langen Zeit zu 
Hause, sondern wir legten den Termin für unsere 
nächste LIMA-Stunde im Herbst fest.

Wenn es erlaubt ist und das Virus es zulässt, 
dann geht es am 27.9.2021 wieder los.

Ich werde mich rechtzeitig dazu melden und Ge-
naueres bekanntgeben.

Jetzt machen wir einmal Pause von Computer 
und E-Mail und genießen den Sommer, sofern er sich 
traut und auch in Kottingbrunn einmal vorbeischaut. 

Zum Schluss an euch alle ein herzliches Danke-
schön für das Mitmachen meiner Übungen, einen 
schönen, erholsamen und gesunden Sommer.

Ich freue mich auf ein hoff entlich virusfreies 
Wiedersehen im September. Herzlichst, eure

ELISABETH PASET

Für alle eine kleine Übung 
aus meiner letzten Stunde:
„Gehirntraining mit dem 
Smartphone“

N imm deine Kontaktliste zur Hand. Wähle 
drei Namen aus (dürfen natürlich mehr 
sein) und jetzt versuche mit den Anfangs-

buchstaben Sätze zu bilden: Hier trainierst du Sprach-
gefühl und Merkfähigkeit.

z.B: ELISABETH – Elisabeth erzählt eigene Erfahrungen.
z.B: GREGOR – Gregor genießt gute Geschichten.

Bilde das längste zusammengesetzte Wort!
Wie lange ist das längste zusammengesetzte 

Wort, das du gemeinsam mit deinen Freunden bilden 
kannst? Poste ein Wort und fordere deine Kontakte auf, 
den Begriff  zu ergänzen: Hier trainierst du Sprachge-
fühl und Wortschatz.

zB: Auto – Autobahn – Autobahnabfahrt – Auto-
bahnabfahrtsanzeiger – Autobahnabfahrtsan-
zeigerfarbe – usw. …

VIEL VERGNÜGEN!

Achatius 
  wundert sich …

D en hast du einfach nicht ausgesucht, 
du hast ihn, du feierst ihn, deinen 
Geburtstag. Mein Geburtstag, im Kir-

chenkalender vor Kurzem gefeiert, am 22. Juni. 
Kindestaufe gab es zu meiner Zeit sehr selten. 
Erwachsene wurden getauft, eine bewusste 
Entscheidung. Am 24. Mai 2021 in St. Achatius, 
meiner Kirche, 20 Jugendliche, die das Firmsa-
krament empfi ngen. Bei der Firmvorberei-
tung, bei den Firmgesprächen, da war ich mit 
dabei, natürlich nicht sichtbar, aber ich hörte 
mit. Mir ist aufgefallen und ich habe mich ge-
freut, dass sich einige Jugendliche sehr be-
wusst auf die Firmvorbereitung, das Firmge-
spräch und den Empfang des Firmsakramentes 
eingelassen haben. Dass Jugendliche heute oft 
als areligiös, kirchenfern, glaubenslos abquali-
fi ziert werden, da kann ich nur sagen, …

… ACHATIUS WUNDERT SICH.

5555AUS DER PFARRE

Priester, Priester auf Zeit oder Priester im Nebenbe-
ruf geben? Priester oder Priesterinnen, die aus der 
Basisgemeinde stammen, von ihr beauftragt, vom Bi-
schof geweiht und die nur für diese tätig werden? 
Der Schritt von einer Wort-Gottes-Feier zur Eucharis-
tiefeier ist so weit nicht. „Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ (Mt 18,20) 

Die getauften Mitglieder des gläubigen Gottes-
volkes (die „Laien“) üben immer schon sakramentale 
Funktionen aus. Vergebung wird im Namen der gan-
zen Kirche zugesprochen. Das Ehesakrament spen-
den einander Frau und Mann in gleicher Weise. So-
gar Agnostiker dürfen gültig taufen. 

Dass unseren Frauen der Zugang zum offi  ziellen 
Priestertum derzeit noch immer verwehrt wird, ist 
ein himmelschreiender Skandal. Dieser Skandal wird 
noch schlimmer gemacht durch eine „Rechtferti-
gung“, die sich auf die nun schon Jahrtausende wäh-
rende Unterdrückung bei uns und anderswo stützt.

FRANZ KAUER

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

  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 
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Das Sakrament
der Firmung
2021

D ie heurige Firmung fand wie geplant am 
Pfi ngstmontag statt. Der Firmgottesdienst 
stand unter dem Motto: „Marcello Martini 

– mit 14 Jahren im KZ. Vom Todesmarsch zur Versöh-
nung – ein Vorbild für Verzeihen und Versöhnung“. 
Pater Dr. Franz Helm, Rektor von St. Gabriel, spende-
te heuer erstmals in Kottingbrunn 21 Firmkandida-
tenInnen das Sakrament der Firmung. In seiner Pre-
digt nahm er auf Marcello Martini Bezug. Schon als 
14-Jähriger horchte Marcello als Widerstandskämpfer 
gemeinsam mit seinem Vater – gegen die Nazi-Herr-
schaft – auf seine innere Stimme. Pater Franz Helm 
vergleicht die innere Stimme mit dem Gewissen, die 
zu einem spricht, dem Geist Gottes, der bei einem 
anklopft. Marcello Martini lebte im Laufe seines Le-
bens immer wieder seine Sendung, seinen Auftrag. 
Firmung heißt übersetzt Stärkung, verbunden mit 
der Frage: „Ich bin dazu berufen, etwas zu tun oder 
zu sein, wozu kein anderer berufen ist.“ „Vergeben, 
nicht vergessen“, so verstand Marcello Martini sei-
nen Auftrag in späteren Lebensjahren. Seine Lebens-
geschichte gab er vielen jungen Menschen weiter 
und wurde vielen Menschen ein Vorbild. 

Gott beruft immer und zu jeder Zeit, das vermit-
telte Pater Franz Helm in seiner Predigt. Er bezog 
sich dabei auch auf einen Zeitungsbericht, versehen 
mit einem Bild, das auch in sozialen Netzwerken um 
die Welt ging. Ein junger Mann mit dunkler Hautfar-
be, der weinend, total entkräftet bei einer 20-jähri-
gen Rot-Kreuz-Helferin Schutz und Trost suchte. Ihre 
Arme waren geöff net. In diesem Moment war sie ein-
fach da, hat „ihren Auftrag“ gelebt und spendete 
Wärme, Trost und Nähe. Menschen wie du und ich, 
die einfach „Ja“ sagen und erkennen, dass es auf sie 
ankommt. 

Mit der Firmung wurden die 21 jungen Erwach-
senen mit dem Geist Gottes gestärkt, auch das Be-
wusstsein, dass Gott immer für sie da ist wurde ihnen 
mit auf den Weg gegeben. Es soll ihnen helfen, im 
Alltag gute Entscheidungen zu treff en, damit Wärme 
und Menschlichkeit in ihrem Umfeld spürbar wird. 
Zum Abschluss der Predigt gab Pater Helm ein Leit-
bild allen Mitfeiernden fürs Leben mit. Er betonte: 
„Gutes Leben für alle Menschen und dass die Kirche, 
dass Gott, als Kraftquelle erlebbar wird.“

Während der Firmspendung wurde das heurige Firm-
lied, das auf Initiative von Martin Ranftler, unter Mit-
wirkung aller Firmlinge, sowie Alba Peres entstanden 
ist, dargebracht. Die Melodie dazu stammte von So-
phie de Marez. Der Firmgottesdienst wurde von Ernst 
Rosenkranz live übertragen. So war es Angehörigen, 
die aufgrund der Covid-Aufl agen in der Kirche nicht 
mitfeiern konnten, möglich, online „live“ dabei zu 
sein. Auf der Homepage der Pfarre Kottingbrunn kann 
der Firmgottesdienst weiterhin abgerufen werden. 

Pfarrer Walter Reichel bedankte sich zum 
Schluss bei allen, die zum Gelingen des Gottesdiens-
tes beitrugen und weil Pater Franz Helm so gut bei 
allen Mitfeiernden ankam, bat er ihn, sich nächstes 
Jahr den Pfi ngstmontag wieder freizuhalten, um den 
FirmkandidatenInnen das Sakrament der Firmung 
2022 zu spenden. 

MARION GSELLMANN

11BUCHVORSTELLUNG

Apeirogon
von Colum McCann

A ls Kind habe ich die Märchen aus 1001 
Nacht geliebt, die Sammlung zauberhafter 
und fantasievoller Geschichten aus dem al-

ten Orient.
Der Roman Apeirogon besteht ebenfalls aus 

1001 Geschichten, aber auch nur aus einer, und die ist 
wahr. Es ist ein politischer und ein poetischer Roman, 
und dass das zusammenpasst, ist die große Kunst des 
irisch-amerikanischen Autors Colum McCann.

Sein im vergangenen Jahr veröff entlichter Roman 
umfasst tatsächlich 1001 Kapitel. Manche gehen über 
mehrere Seiten, einige bestehen nur aus wenigen 

oder gar nur einem 
Satz, selten auch aus 
einem Bild. Erzählt 
wird die wahre Ge-
schichte zweier Män-
ner aus Israel und Pa-
lästina, Rami und Bas-
sam, der eine Jude, der 
andere Moslem. Beide 
haben durch Terroran-
schläge eine Tochter 
verloren. Die Geschich-
te von Rami wird in den 
Kapiteln 1 bis 500 er-
zählt. Seine Tochter 
Smadar war 13 Jahre alt, 
als sie 1997 bei einem At-
tentat in Jerusalem ums 
Leben kam. 2007 starb 

Abir, die zehnjährige Tochter von Bassam, durch ein 
Gummigeschoss eines israelischen Grenzsoldaten. 
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Das neue Café im 

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

Markowetztrakt

Die Geschichte der palästinensischen Familie wird 
rückwärts erzählt, vom Kapitel 500 zurück. In der 
Mitte treff en die beiden Geschichten zusammen, 
zwei Fotoseiten mit den Wellen des Meeres umrah-
men das zentrale Kapitel 1001 mit der Schilderung 
der Begegnung der beiden Männer mit dem Autor bei 
einer Veranstaltung. Die beiden trauernden Väter wi-
chen aus Liebe zu ihren Töchtern vom Schema Rache 
und Vergeltung ab, sie wurden Freunde und gründe-
ten die völkerübergreifende Organisation The Pa-
rents Circle. Diese Friedensbewegung will durch Vor-
träge und Aktionen die Erinnerung an die vielen 
kindlichen und jugendlichen Opfer dieses blutigen 
Konfl ikts wachhalten und vor allem weitere Gewal-
takte und weiteres Leid von Familien verhindern.

Der beinahe unaussprechliche Titel Apeirogon 
ist die Bezeichnung für eine mathematische Figur 
mit unendlich vielen Seitenfl ächen. Unendlich viele 
kleine Texte, kunstvoll miteinander verwoben durch 
Indizien, biographische Erinnerungen aus dem Le-
ben der beiden Familien, Informationen und Kom-
mentare zum Nahost-Konfl ikt und zur Weltpolitik, 
geschichtliche Anekdoten, Querverweise zu Musik 
und Kunst, Zitate und Sprüche machen aus dem Ro-
man ein faszinierendes Mosaik. Das Gesamtbild ist 
allerdings schon von Beginn an klar, die Geschichte 
einer unendlichen Trauer über den Verlust eines ge-
liebten Kindes und die heilsame Kraft der Vergebung. 

GUDRUN HEINRICI 
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Upcycling – 

Neuer Name, aber 
altbewährt

D ie Herstellung von Jeansstoff en belastet die 
Umwelt ganz besonders. Das beginnt be-
reits bei der Baumwollproduktion aufgrund 

des hohen Wasserbedarfs, setzt sich fort bei der De-
nim-Stoff -Herstellung bis hin zum fertigen Design. 
Durch den Einsatz von Chemikalien beim Färben 
kommt es zu einer weiteren Umweltbelastung, setzt 
sich fort beim Bleichen mit Kaliumpermanganat, 
welches in hoher Dosierung sehr schädlich ist für die 
damit arbeitenden Menschen. Konsumentinnen und 
Konsumenten sollten daher ihr Kaufverhalten genau 
überdenken. Eine Möglichkeit für Ressourcenscho-
nung und Nachhaltigkeit bietet Upcycling, das sich 
besonders für den robusten Jeansstoff  gut eignet. 
Wollen Sie ein Upcycling-Projekt unterstützen? 

MICHAELA TSCHERNE 

H aben Sie sich schon einmal überlegt, wer 
die Kleidung gemacht hat, die Sie gerade 
tragen? Wieviel die Arbeiterinnen und Ar-

beiter für ihre Leistung verdient haben und wie die 
Arbeitsbedingungen waren und sind? Diese Fragen 
lassen sich fortsetzen durch: Welche Folgen hat die 
Produktion meiner modischen Lieblingsstücke für 
die Umwelt? Was könnten die großen Marken ver-
bessern, aber noch viel wichtiger: Was können Sie 
persönlich tun? 

Eine Vereinigung namens „Fashion Revolution“ 
stellt genau diese Fragen, die sich alle Konsumentin-
nen und Konsumenten stellen sollten. Am 24. April 

war wieder „Fashion Revoluti-
on Day“. Das war heuer auf den 
Tag genau acht Jahre nach dem 
verheerenden Einsturz einer 
Textilfabrik in Bangladesch, 
bei dem über tausend Men-
schen sterben mussten. Aber 
als Verbraucherinnen und 
Verbraucher sollten wir uns 
nicht nur an diesem Tag – 

wer diesen Tag eben kennt – stellen. Bis zum 
30. April waren die sozialen Netzwerke voller Bilder 
von Menschen aus über 90 Ländern, die ihre Klei-
dung auf links tragen und so das Label „Made in ...“ 
zeigten. Wir sollten uns der unglaublichen Macht be-
wusst sein, die wir als Konsumentinnen und Konsu-
menten haben und wir sollten sie auch nutzen. Der 
Aufruf in den sozialen Medien, die Modeketten unter 
den Hashtags #whomademyclothes oder #whomade-
myfabric um Auskunft und Transparenz entlang der 
globalen Lieferkette zu fordern, ist nur eine Aktion, die 
dazu führen soll, die Arbeitsbedingungen der Menschen 
zu verbessern, die unsere Kleidung produzieren. 
Mehr Informationen fi nden Sie unter 
https://www.fashionrevolution.org/ oder
https://www.fashionrevolution.org/europe/germany/. 

MICHAELA TSCHERNE 

I made your fabric
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Drei Gs und
noch viel mehr

D er Sommer steht vor der Tür und mit ihm, 
soferne man eine der berühmten drei Gs 
(geimpft, getestet, genesen) besitzt bzw. 

sich angeeignet hat, scheint man gut durch die Zeit 
zu kommen. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall!

Wenn ich an das letzte Arbeitsjahr zurückden-
ke, war es von Verlusten geprägt. Um bei den Gs zu 
bleiben: 

Gruppenaktivitäten gab es keine. Oder nur sehr 
eingeschränkt für jene, die sich auf ein Sakrament 
vorbereiteten. Die Seniorenrunde konnte nicht statt-
fi nden. Für die meisten älteren Menschen war dieses 
Zurückgeworfen-Sein auf die eigenen vier Wände 
schmerzlich, begleitet von Unsicherheit und Angst. 

Gewohnheiten mussten abgeändert werden, 
dies förderte Kreativität. „Die Gewohnheit entzieht 
unserem Blick das wahre Antlitz der Dinge“ schrieb 
schon der Philosoph Michel de Montaigne.

Ein großer Verlust der Organisator der Senioren-
runde: Hans Reiser, der am 1. Mai verstarb. Für ihn 
stehen die folgenden Gs:

Glaubwürdigkeit – Geselligkeit – Geradlinigkeit 
– Größe – Gedächtniswallfahrt Kardinal König – Glau-
be – Garant, dass etwas umgesetzt wird – Gefährte – 
Grillmeister – Gratulant bei Geburtstagen – Gastge-
ber – Gäste begrüßen am Eingang des Kirtages – ge-
wissenhaft – genauer Lektor des Pfarrblattes - glück-
lich mit seiner Luzie - und noch viel mehr! 

Auf die Gedichte von Resi Birbamer im „Achati-
us“ müssen wir verzichten, sie verstarb am 20.4. Ge-
dichte und Geschichten wusste sie zu erzählen, eine 
bunte Vielfalt an Erinnerungen und Gedanken ge-
währten Einblick in ihr bescheidenes Leben. Gott hat 

beiden einen besonderen Platz bei ihm gegeben. Da-
von bin ich überzeugt.
Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit, Treue, das sind 
schon ein wenig antiquierte Begriff e. Aber es gab und 
gibt Menschen, denen diese Worte nicht nur geläufi g 
sind, sondern die darum bemüht sind, sie zu leben 
und umzusetzen. Hans Reiser und Resi Birbamer waren 
dafür gute Beispiele und Vorbilder. 

Bei der Rückschau eines Arbeitsjahres im Pfarr-
gemeinderat gilt grundsätzlich die Frage: Was ist ge-
lungen? Gibt es Gründe nachzubessern? In welchem 
Bereich? 

Es braucht den Blick von außen und die Bereit-
schaft, auch eingegangene Wege zu verlassen. 

Apropos: Gleichberechtigung wird eingefordert 
beim „Synodalen Weg in Deutschland“. Gleichbe-
rechtigung beider Geschlechter ist schon lange den 
sogenannten Reformbewegungen in Österreich ein 
Anliegen und soll auch in die PGR-Wahl im März 
2022 einfl ießen. Dazu bemühen wir uns auch in un-
serer Pfarre, bitten Sie, uns Ihre Meinung dazu mit-
zuteilen. Gewiss gibt es Frauen, die in der Pfarre tätig 
sind, Gott sei Dank! Aber wer traut sich z.B. zu, aktiv 
am Gottesdienst, in der Liturgie, mitzuwirken? Wenn 
man(n) SIE lässt, natürlich! 

Gut, dass das in unserer Pfarre möglich ist.
Beim Synodalen Prozess in Deutschland geht es 

um grundlegende dogmatische Fragen, aber wir dür-
fen uns alle die Frage stellen: Wer ist Jesus Christus 
für uns? Und wie wird er in der heutigen Zeit und 
Geschichte in der Kirche gegenwärtig? Wo und wel-
che Weise wird Gleichberechtigung in der Kirche be-
reits gelebt? 

Gesucht: Kandidatinnen und Kandidaten für die 
PGR-Wahl im März 2022. Anforderungen? Um bei 
den 3 Gs zu bleiben: Gottvertrauen, Glaubwürdig-
keit, Gemeinsamkeit. Ich wusste gar nicht, wie viele 
schöne G-Wörter es gibt!

Anbei jene Gs, die Sie durch den Sommer beglei-
ten mögen: Glückliche Stunden, genug Erholung, 
eine gute Zeit!

GABRIELA ROSENKRANUZ
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„Die 12 heiligen
Kerle“

D ie EM und die WM hat so manch uninteres-
sierten Antisportschauer in einen fanati-
schen Fußballfan gewandelt. Viele wissen 

plötzlich auswendig, wann welches Spiel ist und wel-
che Teams untereinander spielen.  

Doch nicht nur ein Uninteressierter konvertiert 
des Öfteren zu einem Fußballfan. Eine Gruppe von 
Männern, die davor nie in Kontakt mit einem Ball 
waren, sind über Nacht zu vermeintlichen Fußbal-
lern geworden. Just hat die UEFA angekündigt, ein 
Team spielen zu lassen, welches sich keinem Land 
zuordnet und eine Neutralität gegenüber den ver-
schiedenen Staaten zeigen will. Die Rede ist von den 
„Zwölf heiligen Kerlen“. Der optimistische Trainer, 
Jesus von Nazareth, berichtet bei der Pressekonfe-
renz der UEFA, dass diese Fußballer zwar körperlich 
nicht in Topform sind, dennoch nicht zu unterschät-
zen seien. Jesus zählt auf den Zusammenhalt des 
Teams sowie auf den Respekt, den sie füreinander 
sowie auch den Gegnern gegenüber haben. Vor ei-
nem Übungsmatch soll er zu ihnen gesagt haben: 
„Liebet eure Feinde und betet für alle, die euch ver-
folgen.“ (Matthäus 5,44)

Der Trainer Jesus von Nazareth hat nun diese 
vorläufi ge Aufstellung des Teams zusammengestellt: 
Im Tor steht der gelehrte Fischer Andreas. Sein Bru-
der ist der Verteidiger Simon Petrus, welcher eine 
besondere Vorliebe zu Eigentoren vorweist. Weiters 
sind der als Finanzbeamte unbeliebte Matthäus, der 
Schriftgelehrtenschüler Nathanael und der Galiläer 
Philippus in der Verteidigung. Im Mittelfeld spielen 
der jüngste Spieler des Teams Johannes, das Ge-
schwisterpaar Thaddäus und Jakobus der Jüngere so-
wie Thomas, der bekannt dafür ist, den geduldigen 
Trainer mit Fragen über Fußball und die Welt zu lö-
chern. Die beiden Stürmer sind der temperamentvol-
le Jakobus der Ältere, welcher Bruder des Mittelfeld-
spielers Johannes ist sowie ein Verwandter Jesus, Si-
mon Zelotes. Judas Iskariot spielt nicht aktiv bei den 
Matches mit, zeigt aber seine Unterstützung als 
Schatzmeister des Teams. 

Die Firma Panini hat sich bei der UEFA wegen 
fehlender Information beschwert und wird versu-
chen, so schnell wie möglich Sticker von den „Zwölf 
heiligen Kerle“ zu machen. Bis dahin müssen die 
Fans auf das kommende Spiel warten. Allen eine er-
freuliche EM und gesegnet sei das Fußballspiel!

ALBA STEINER PÉREZ

Eine neue Filiale
in Kottingbrunn

A m 4. Juni 2021 präsentierte sich im ZIWA 
Kottingbrunn am Hauptplatz die seit 1864 
bestehende Bestattung Lagrange in ihrer 

neuen Filiale. Für unser Pfarrblatt „Achatius“ stellen 
sich die beiden Chefs kurz vor. 

Achatius: Wie kam es zur Gründung der Filiale in 
Kottingbrunn?

Rony und Sascha Lagrange: Kottingbrunn ist eine 
stark wachsende Gemeinde, damit verbunden wächst 
auch die Anzahl der Begräbnisse in dieser Gemeinde. 
Zu Kottingbrunn besteht auch eine persönliche Ver-
bindung: Unser Onkel Othmar Schottleitner war lang-
jähriger Bürgermeister von Kottingbrunn (1963–1989).

Was liegt euch am Herzen, wem wollt ihr helfen?
Niemand nimmt gerne die Dienste der Bestat-

tung in Anspruch, aber gerade in dieser Situation ist 
der Mensch froh, wenn er Hilfe vor Ort fi ndet, An-
sprechpartner da sind, auf die Verlass ist.

Welche Dienste bietet ihr an?
Alle Arten der jetzt möglichen Bestattungsfor-

men, von der Aufbahrung in der Kirche bis zur Natur-
bestattung. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, den 
Angehörigen in dieser schweren Lebenssituation bei-
zustehen, Lasten abzunehmen.

Wie sieht es aus mit eurer Erreichbarkeit? Könnt ihr 
uns die Öffnungszeiten der Filiale in Kottingbrunn 
bekannt geben?

Von Montag bis Donnerstag von 8.00–16.00 Uhr, 
Freitag von 8.00–12.00 Uhr. Telefonisch sind wir un-
ter der Nummer 02252/76 173 das ganze Jahr für Sie 
erreichbar, 24 Stunden täglich, rund um die Uhr.

Unsere Filiale in Kottingbrunn wird von Frau Sigrid 
Polzer geleitet. Sie ist geprüfte Bestatterin und hat 
schon eine lange Berufserfahrung: Im Anlassfall kön-
nen Sie sich vertrauensvoll an uns wenden.

Wir danken für das Gespräch und wünschen euch viel 
Kraft und Einfühlungsvermögen für eure verantwortungs-
volle Aufgabe, Menschen in dieser schwierigen 
Lebens situation beizustehen.

Foto: © Michaela Tscherne
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Sechsmal im Jahr …

E rscheint „Achatius“, unser Pfarrblatt. Sie be-
kommen zugestellt. Viele lesen den „Acha-
tius“, andere entsorgen ihn sofort. Die Arti-

kel im „Achatius“ werden von einigen Personen ver-
fasst, Herr Kober besorgt das Layout, nach der Kor-
rektur, in der Pfarre, wird „Achatius“ gedruckt und 
gefaltet. Ein Team legt das Pfarrblatt zusammen, 
Verteilerinnen und Verteiler tragen das Pfarrblatt in 
der Pfarre aus.

Der Juli/August-Nummer des Pfarrblatts ist auch 
heuer wieder ein Zahlschein beigelegt. Herzlichen 
Dank, wenn Sie einen Druckkostenbeitrag geben!

Eine Tauf kerze …

W ollen Sie als Patin, als Pate ihrem Tauf-
kind schenken? In unserer Pfarre gibt es ein 
Angebot an Taufkerzen. Ihre persönlichen 

Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Im Pfarrbüro treff en Sie Ihre Auswahl. Die Ker-

zen sind Handarbeit. Ebenso gibt’s passende Geburts-
tagskerzen und Trauerkerzen.

Mit Auszeichnung
B estanden haben Romi Ramberger und Dani-

ela Kugler, Martin Husar und Mathias Wal-
ter die Matura. Wir gratulieren euch herz-

lich und freuen uns mit euch. Alle vier Jugendlichen 
haben ministriert, helfen auch jetzt noch in der Pfar-
re mit. 

Dafür danken wir euch. Wir hoff en, ihr bleibt 
unserer Pfarre auch in Zukunft erhalten. 

Wir wünschen euch, dass ihr euch jetzt Zeit 
nehmt, um euch zu erholen, auszuspannen, um dann 
einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Gott soll 
euch mit seinem Segen begleiten.

Alles bei uns

im Vinzimarkt
V or Kurzem gehört, nicht alles, aber viel, das 

viel billiger als sonstwo ist, bei uns im Vin-
zimarkt.

In unserer Pfarre ist die Vinzibewegung und der Vin-
zimarkt organisiert karitativ tätig. Der Vinzimarkt ist 
ein Sozialmarkt. Es ist untergebracht im Pfarrhaus 
am Kardinal-König-Platz 3 und geöff net jeden Donners-
tag von 13.30 bis 15.00 Uhr.

Alle, die eine Einkaufskarte haben, können im 
Vinzimarkt sehr günstig einkaufen. Wie kommen Sie 
zur Einkaufskarte? Die Einkaufskarte erhalten Sie zu 
den Öff nungszeiten des Marktes. Um eine Einkaufs-
karte zu erhalten, nehmen Sie bitte mit: Einkom-
mensnachweis (alle Arten von Beihilfen werden 
nicht mitgerechnet), Meldezettel, Lichtbildausweis, 
Lichtbild.

Berechtigt, eine Einkaufskarte zur erhalten sind 
Alleinstehende, die nicht mehr als € 850,00 zum Leben 
haben, zu zweit maximal € 1.200,00 zuzüglich € 100,00 
pro Kind und Studenten mit Stipendiumsnachweis.

Zuerst Lehrer
S eit 1991 ist OSR Ing. Direktor Helmut Soher 

an der Polytechnischen Schule Kotting-
brunn tätig, seit zehn Jahren leitet er die 

Schule. Im Herbst tritt Direktor Soher den wohlver-
dienten Ruhestand an. Ich bedanke mich herzlich für 
die gute Zusammenarbeit 
zwischen der Pfarre und 
Direktor Soher. Der Religi-
onsunterricht war ihm ein 
großes Anliegen, die Schul-
gottesdienste feierte er wie 
selbstverständlich mit.

Wir wünschen dem 
Neo-Pensionisten eine stress-
freie, entspannende Zeit, 
um einem seiner zahlrei-
chen Hobbys nachzukom-
men: Reisen in die nähere Umgebung und in die Fer-
ne, dafür auch die nötige Gesundheit.
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