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INHALT

„
Wenn wir jemanden sehen,
der um Hilfe bittet, 
halten wir da an? Es gibt viel 

Leid und Armut,
und es braucht viele 

barmherzige 
Samariter.

PAPST FRANZISKUS

Foto: © Peter Friebe



2 GEDANKEN DES PFARRERS

„H errschaften, das müsst ihr euch ein Le-
ben lang merken! Zehnte Wurzel aus 
1024 ergibt 2, die Quadratwurzel aus 2 

beträgt 1.414, die Quadratwurzel aus 3 beträgt 1.732, 
die Ludolfsche Zahl beträgt 3,14159 – Herrschaften, 
lernt es nicht für mich, ihr lernt es für euer Leben!“ 
So unsere Klassenvorständin, Professorin für Mathe-
matik und Physik, zum Schulbeginn der 5. Klasse 
Gymnasium. Natürlich habe ich es gelernt, aber ge-
lernt fürs Leben?

Ich habe es mir halt gemerkt. „Nicht für die 
Schule, sondern für das Leben lernen wir“, ein Sprich-
wort. Die Pfl ichtschulzeit schon Jahrzehnte hinter 
mir, ein Stück Geschichte, allerdings mit der Zeit er-
kannt, der Mensch, ein Leben lang ein Lernender.

Wer aufhört zu lernen, stirbt geistig ab. Ein Le-
ben lang Lernen ist eine Herausforderung, fordert 
heraus zu hinterfragen, umzudenken, neu zu sehen, 

neue Herausforderungen zu er-
kennen, ein Leben lang Lernen 
kann auch bedeuten, sich von 
liebgewordenen Traditionen, die 
sich überholt haben, leer, inhalt-
los geworden sind, zu verabschie-
den, ein mitunter schmerzlicher 
Prozess, die Chance, dass sich 
mein Blick, mein Denken weitet, 
ich aus einer Enge ausbreche. 

Als ich in den 1970er-Jahren Theologie studierte, 
unter anderen Fächern auch Moral und Kirchenrecht, 
da war ganz klar: eine christliche Ehe: „bis dass der 
Tod euch scheidet“. Ich glaube schon, dass etwa 50 
Jahre später die meisten Ehepaare vorhaben: „bis das 
der Tod uns scheidet“, ich frage mich allerdings: 
Kann es nicht auch sein, dass in einer Ehe, warum 
auch immer – die Liebe abgestorben, tot ist. Die Fol-
ge: Trennung – Scheidung, verbunden mit Verletzun-
gen, Verwundungen. Für gläubige Menschen, deren 
Ehe gescheitert ist, eine zusätzliche Verwundung, 
Verletzung, wenn sie eine neue Ehe schließen, der 
Ausschluss vom Patenamt, vom Kommunionemp-
fang bei der Eucharistiefeier.

Papst Franziskus, ein Lernender bei der Synode 
über Ehe und Familie, in seinem Schlussdokument, 
die Auff orderung an die Seelsorger, mit betroff enen 
Ehepaaren zu reden, die konkrete Situation zu sehen 

und dem Wort Jesu entsprechend: „Kommt alle zu 
mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt“, nie-
manden von der Eucharistie auszuschließen. Das än-
dert nichts am Ideal: „Verheiratet, bis den Tod uns 
scheidet“, aber auch die Kirche hat gelernt: Im Leben 
ist nicht immer alles ideal, ehrlich gesagt, auch in der 
Kirche selbst nicht. 

Ich habe es hochgerechnet: seit 1974 jeden Sonn- 
und Feiertag gepredigt, etwa 2860-mal. Auf jede Sonn 
und Feiertagspredigt bereite ich mich schriftlich vor, 
jede Predigt habe ich aufgehoben. 

Eine einzige Predigt habe ich sowohl als Kaplan 
in Ternitz als auch als Pfarrer von Kottingbrunn 1982 
gehalten. Keine andere Predigt zweimal oder öfters. 
Warum nicht, die Leut´ täten‘s eh net merken? Im 
Laufe der Jahre ein Lernender geblieben, das was ich 
etwa 1980 predigte, 2021 – 41 Jahre später – die Bot-
schaft Jesu, das Evangelium, ist zeitlos, das stimmt, 
aber ich muss es verheutigen, in unsere Zeit, in unser 
Leben übersetzen. Was ich damit meine: „Komm, fol-
ge mir nach!“, Worte Jesu, damals gerichtet an zwölf 
Männer, Fischer, Steuereintreiber, jüdischer Abstam-
mung. Gibt es jemanden, der etwa diese Worte Jesu 
so denkt: Zur Nachfolge Jesu nur Männer, Fischer, 
Steuereintreiber jüdischer Abstammung berufen? 
Kirche, Christen, eine Gemeinschaft von Lernenden, 
das Evangelium zu verheutigen, ins Heute zu über-
setzen. Manchmal mühsam, kontrovers, die Bot-
schaft Jesu birgt auch Konfl iktstoff  in sich, die Über-
setzung nicht immer perfekt – aber wer ist schon 
perfekt? Ein Lernprozess.

Am Samstag, 24. Juli 2021, in einigen Zeitungen 
darüber berichtet, dass in unserem Land Kirchen ver-
kauft werden, Pfarrhäuser, Pfarrzentren, fi nanziell 
einfach nicht mehr haltbar, weil die Zahl der Katholi-
ken rapide im Sturzfl ug ist, damit auch die Zahl der 
Kirchenbeitragszahler, im Jahr 2030 – wenn der 
Trend weiter so anhält, werden nur noch 55 % der 
Bevölkerung unseres Landes der katholischen Kirche 
angehören. Dann ist die Rede von schwindendem 
Glauben, von verdunstetem Glauben, Resignation 
macht sich breit. Nostalgie, ja vor ….. zig Jahren, da 
war alles noch ganz anders. Stimmt! Für die Gegen-
wart und Zukunft, von der Vergangenheit lernen, ih-
ren Positiva und Negativa. 

Ich bin im 15. Bezirk in Wien aufgewachsen, vis 
à vis von dem Wohnhaus, in dem wir wohnten, ein 
Gemeindebau, im Parterre ein Sektionslokal der SPÖ, 
Treff punkt, Stützpunkt der Partei. Das Sektionslokal 
existiert heute nicht mehr, ist geschlossen, die Partei-
mitglieder werden aber auch nicht mehr. Sich abfi n-
den, dass sich immer weniger Menschen Kirchen ver-
bunden fühlen oder überlegen, nachdenken: Wo 
muss sich die Kirche ändern, damit Freude, Lust, das 
Bedürfnis wächst, zu dieser Gemeinschaft dazu zu 
gehören. Es stimmt. Überzeugte überzeugen, aber 
wir kommen nicht daran vorbei, veraltete, verkruste-
te Strukturen in der Kirche zu verändern. Etwa ver-

Liebe
Kottingbrunnerinnen,
liebe Kottingbrunner!

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

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

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

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

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

Borisch telefonisch erreichbar, sie leitet alle 
Angelegenheiten verlässlich weiter.

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

Diese Ausgabe des „Achatius“ 
wurde mit Freude gestaltet von

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

www.polychrom.at

Taufen:
 11. Juli  Louisa Margareta MISUREC
 25. Juli  Jonas Johannes HERBUCEK
 1. August Simon RAMHARTER
 1. August Johanna Carola LEODOLTER
 8. August Sophie Kiara STACHER
 15. August Bianca Elisabeth SCHMIDT
 22. August Adrian BALAKIREV-KOSI
 29. August Valentin SIEBER
 29. August Samuel FINSTER

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

Wir beten für 
unsere Verstorbenen:

 26. Juni Josef REININGER
 12. Juli  Irmgart ROHRER-SCHÖBITZ
 18. Juli Anna BUCHART
 13. August Irene AU

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



Gedenk- und 
Bedenktage

Sonntag, 31. Oktober 2021
18.00 Uhr Vorabendmesse

Montag, 1. November 2021 – Allerheiligen
07.30 Uhr, 09.30 Uhr, 10.30 Uhr Festmesse
19.30 Uhr Interkonfessionelle Totendenkfeier – 
Friedhofgang – Gräbersegnung

Dienstag, 2. November 2021 – Allerseelen
08.00 Uhr Frühmesse
19.00 Uhr Festliche Abendmesse, besonders für die seit 
dem letzten Allerseelentag Verstorbenen in unserer 
Pfarre. Sie werden bei der Eucharistiefeier namentlich 
genannt. Für sie wird eine Gedenkkerze entzündet.

Der gekreuzigte 
Jesus mit 
Perücke aus 
echtem Haar?

I n der Wallfahrtskirche Maria Weinberg be-
fi ndet sich dieses Kreuz.

• Dienstag, 26. Oktober 2021

wird die Wallfahrtskirche Maria Weinberg im 
Burgenland das Ziel unserer heurigen Pfarrwallfahrt 
sein. Vorausgesetzt COVID macht uns keinen Strich 
durch die Rechnung.

• Abfahrt: Dienstag, 26. Oktober 2021, 
08.15 Uhr�–�mit dem Bus beim Höllrigl 

• 10.15 Uhr�– Messfeier in der Wallfahrtskirche 
„Maria Weinberg“

• Anschließend Kirchenführung�–�Mittagessen�–
Weiterfahrt nach Bildein zum Geschichtshaus�–
anschließend Weiterfahrt nach Moschendorf ins 
Weinmuseum�–�Heimfahrt�–�gemütlicher Ausklang.

• Ankunft in Kottingbrunn um ca. 20.00 Uhr.
• Anmeldung: ab sofort möglich�–�bis spätestens 

Freitag, 22. Oktober 2021
• Fahrpreis: € 15,—/�Minis zahlen nichts.
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Studio für ganzheitliche Bewegung
Personal Training - Kurse - 

Gerätetraining - Studiovermietung
Mag. Carla Gößeringer

2542 Kottingbrunn, Hauptstr. 51
office@carlabewegt.at
Tel. 0650 - 62 11 791
www.carlabewegt.at

Du bist so alt, wie Deine Wirbelsäule
beweglich ist. (Joseph Pilates)

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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heiratete Priester, Frauen als Priesterinnen – da ist 
sofort der Einwand da: Die füllen auch nicht die lee-
ren Kirchenbänke. 

Ich frage mich immer: Woher wissen das die, 
die an der Kirchenstruktur keine Veränderung wol-
len. Wäre es nicht einen Versuch wert, verkrustete 
Strukturen aufzubrechen?

Ich weiß, es gibt noch andere verkrustete Struk-
turen in unserer Kirche, etwa eine Sprache in der Li-
turgie, die heute viele nicht mehr verstehen, getrennte 
christliche Kirchen, Fragen in der Sexualmoral …

Christ sein, Kirche sein, ein Lernprozess, die fro-
he Botschaft Jesu, das Evangelium, zu verheutigen. 
Warum, wofür?

Ich bin überzeugt, wenn wir es miteinander ver-
suchen, dann wird spürbar, dass das Evangelium für 
die Menschen heilsam ist, dass es gut ist, dass es die 
Kirche, die Gemeinschaft der Christen gibt. Dazu ruft 
auch Papst Franziskus auf, sich miteinander auf den 
Weg zu machen, er nennt es den synodalen Weg.

Zu diesem Aufbruch lade ich alle ein!

WALTER REICHEL, PFARRER

RÜCKBLICKE

Wir feiern gemeinsam die 

Frauenmesse

Fotos: © unbezeichnet



4 RÜCKBLICKE

W allfahren hat nicht nur in der christlichen 
Tradition einen hohen Stellenwert. Be-
weggründe, warum Menschen sich auf 

den Weg machen, um einen Wallfahrtsort zu besu-
chen, gibt es viele. Oft sind es Sorgen, Nöte, Trauer, 
Ängste, verbunden mit dem Wunsch, Gottes Nähe 
und Beistand zu erfahren, um wieder mehr Lebens-
freude verspüren zu können. Oder man möchte ein-
fach „Danke“ sagen für so vieles, das einem in den 
letzten Jahren geschenkt wurde und macht sich da-
her auf den Weg nach einem besonderen religiösen 
Ort wie Mariazell. Eine Fußwallfahrt ist körperlich 
anstrengend, kräfteraubend, herausfordernd, man 
lernt seine Grenzen besser kennen, man kann vom 
Weg abkommen, es geht einmal bergauf, dann wie-
der bergab. Andererseits erfährt man die Vorzüge ei-
ner Gemeinschaft, hat viel Spaß miteinander, man 
führt gute Gespräche, es wird aufeinander geachtet, 
man bekommt Hilfe, Anteilnahme. Eine Wallfahrt 
spiegelt in vielen Punkten sozusagen das Leben wider. 

Von 19. bis 22. August 2021 fand die 16. Kardi-
nal-König-Gedenkwallfahrt der Pfarren Kottingbrunn 
und Schönau nach Mariazell statt. Immer mit dabei 
ist dankenswerterweise die Familie Sigi und Peter 
Trindorfer, die erschöpfte Wallfahrer, egal wo, mit 
einem Kleinbus abholt und alle mit Getränken ver-
sorgt. Dadurch konnten wir auch heuer wieder mit 
leichtem Gepäck starten.

Unsere erste Wegetappe führte uns zuerst nach 
Berndorf, auf‘s Waxeneck, weiter über den Jagasitz 
nach Muggendorf zum Karnerwirt. Bei den geistigen 
Tagesimpulsen inspirierte uns jeweils ein*e Heilige*r, 
zu Beginn war es die Hl. Margareta, Namenspatronin 
der Margaretenkirche in Berndorf. Die Messe, die wir 
täglich mit unserem Pfarrer Walter Reichel feierten, 
erlebten wir als große Bereicherung. Er stärkte uns 
und unser Unterwegssein mit der Botschaft, dass 
Gott mit uns geht, dass Gott uns begleitet.

Am zweiten Tag ließen wir uns tiefer auf den Hl. 
Franz von Assisi ein. Der gefürchtete Aufstieg auf den 
Unterberg stand bevor und ließ uns demütig werden. 
Dabei kamen alle Teilnehmer ordentlich ins Schwit-
zen, es war sehr anstrengend. Belohnt wurden wir 
schon währenddessen mit unzähligen, wunderschö-

Fußwallfahrt

nach Mariazell
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Geleier
oder doch nicht?

A m Tag vor einem Begräbnis manchmal eine 
Totenwache in der Kirche. Nach einer To-
tenwache, vor der Kirche. „Es war tröstlich, 

beruhigend, so stimmig dieser Gottesdienst.“ Was 
hat sie so beeindruckt? Dass der Rosenkranz gebetet 
worden ist, da konnte ich „abschalten“, an die Ver-
storbene denken, begleitet von dem sich wiederho-
lenden Gebet das „Gegrüßet seist du Maria…“, mono-
ton, die Augen geschlossen, meditativ.

So genannte Meditationskurse, die kosten mit-
unter gar nicht so wenig. 

Der Monat Oktober ist im Laufe eines Kirchen-
jahres der „Rosenkranzmonat“.

In diesem Monat beten wir am Dienstag und 
Donnerstag um 18.00 Uhr in unserer Pfarrkirche ge-
meinsam den Rosenkranz. 

Jeden Mittwoch um 9.00 Uhr während des gan-
zen Jahres über wird in der Schutzmantelkapelle der 
Rosenkranz gebetet.

Klimakrise, Umwelt-
verschmutzung, Armut

A n diesen Tatsachen kommen wir leider 
nicht vorbei. Sie möchten uns aufrütteln 
aus unserer Gedankenlosigkeit, möchten 

uns im Wohlstand die Augen öff nen. 
Wir haben allen Grund dankbar zu sein, dass 

wir in einer bevorzugten Region unserer Erde leben 
dürfen. Deshalb feiern wir Erntedank, nicht präpo-
tent, überheblich, was wir geleistet haben, sondern 
demütig, womit wir beschenkt sind. Alle sind einge-
laden, das Erntedankfest mitzufeiern.

Sonntag, 3. Oktober 2021, 09.00 Uhr
Beginn des Erntedankfestes bei Familie Schlos-

sarek-Grabner, Kottingbrunn, Mittlerer Weg; Festzug 
zur Kirche – Festmesse – anschließend Erntedank-
markt (nach COVID-Vorschriften) um die Kirche her-
um am Kardinal-König-Platz. 

10.30 Uhr Erntedankfest für Kinder und junge 
Leute. Nach der Messfeier gibt’s für Kinder eine be-
sondere Überraschung. Wir freuen uns, wenn Sie mitfeiern!

Kommunion-
und Firmvorbereitung
in der Pfarre

E ltern entscheiden mit ihrem Kind, ob Sie 
ihr Kind zur Kommunionvorbereitung in 
der Pfarre anmelden. 

Jugendliche entscheiden sich, ob sie sich zur Firm-
vorbereitung in der Pfarre anmelden.

Anmeldeschluss: 
Mittwoch, 30. September 2021
Zur Anmeldung für die Kommunionvorbereitung bit-
te den Taufschein mitbringen.

Jugendliche, die sich für die Firmvorbereitung 
anmelden, holen sich nach einem Gottesdienst das 
Anmeldeformular für die Firmung, füllen es daheim 
aus und geben es beim Pfarrer ab. Mindestalter für 
die Firmung: bis spätestens 31. August 2022 wird der 
14. Geburtstag gefeiert.

Katholische Weltkirche
Sonntag, 24. Oktober 2021

E uropa ist nicht der Nabel der Welt. Lange 
Zeit wurde der Eindruck vermittelt, dass die 
katholische Kirche auf Europa beschränkt 

ist. Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass 
durch Jahrhunderte hindurch die Päpste meist Italie-
ner waren. Im 20. und im 21. Jahrhundert gab es ei-
nen Papst aus Polen beziehungsweise aus Deutsch-
land: der Jahrzehnte in Rom tätige Johannes Paul II. 
und Benedikt XVI. Am 13. März 2013 wurde Kardinal 
Jorge Mario Bergoglio, Erzbischof von Argentinien in 
Südamerika, zum Papst gewählt. Diese Wahl machte 
deutlich: Die katholische Kirche weltweit, Christen 
aus den verschiedensten Kontinenten, lernen vonein-
ander, helfen einander, gelebte Solidarität!

Schon seit einigen Jahren ist am Sonntag der 
Weltkirche der aus Ghana stammende und in Wien 
tätige Pastoralassistent Henry NTIAMOAH bei uns in 
Kottingbrunn zu Gast. Wir unterstützen den Bau des 
Kindespitals in Ghana und den Bau der Schule in In-
dien vom Missionshaus St. Gabriel in Mödling. 

Herzlich willkommen bei uns in Kottingbrunn. Wir 
freuen uns auf Henry und das Team aus St. Gabriel.



SENIOREN

Pfarrgemeinde-
ratswahlen
Sonntag, 20.März 2022

S eit etwa 50 Jahren gibt es in jeder Pfarre den 
Pfarrgemeinderat, doch noch nie war er so 
notwendig wie heute, wie jetzt. Warum?

• Der Pfarrgemeinderat hält eine Pfarrgemeinde 
am Leben, ist Motor, …

• Der Pfarrer vor Ort wird immer seltener.

Wie den Pfarrgemeinderat unterstützen? An der 
Wahl teilnehmen, Interesse zeigen an der Tätigkeit 
des Pfarrgemeinderats.

Was ist Aufgabe des Pfarrgemeinderates? Kirche 
vor Ort gestalten, ihr ein Gesicht geben, „heilige“ Ex-
perimente wagen, sich trauen, „Kirchenvisionen“ zu 
realisieren.

Übrigens, was spricht dagegen, für den Pfarrge-
meinderat zu kandidieren? Voraussetzungen dafür: 
Bereitschaft, einen Teil seiner Zeit, seiner Talente, 
Fähigkeiten und Ideen für die Pfarrgemeinde zur Ver-
fügung stellen, sich über Kirchenvisionen zu trauen, 
Zusammenarbeit im Team. Nicht nur feststellen: 
Man, die Kirche, die Pfarre, die sollte, die müsste, 
sondern einfach tun, weil Kirche, Pfarre sind wir.

Wenn Sie angesprochen werden zu kandidie-
ren, wundern Sie sich nicht. Wir freuen uns, wenn 
Sie kommen und sich für eine*n Kandidat*in ent-
schieden haben.

Sie erhalten in den nächsten Monaten laufend 
Informationen zur Pfarrgemeinderatswahl!

Hey Homies!
U ns allen ist die COVID-19 Pandemie schwer-

gefallen. Für uns alle sind Probleme aufge-
treten, die wir gemeinsam fi xen möchten. 

Manche trinken die Sorgen weg, manche verletzen 
sich selbst, viele fühlen sich einsam isoliert, abhän-
gig von diversen Süchten.

Dienstag, 14. September 2021, 18.30 Uhr im 
Pfarrzentrum Kottingbrunn – Jugendplattform: 

Du bist willkommen, herzlich eingeladen. Wenn 
du nicht kommst, gehst du uns ab.
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nen Wiesenblumen, unterschiedlichsten Wiesen-
kräutern, Bienen, Schmetterlingen und einer herrli-
chen Aussicht. Bei der Messe in der Kapelle neben 
dem Schutzhaus meinte der Pfarrer bei der Einlei-
tung: „Der Hl. Franz hätte seine Freude in dieser Um-
gebung gehabt.“ Im Kleinen anfangen, im Umgang 
mit der Natur und der Schöpfung und im Kleinen 
den Frieden leben, damit wir uns nicht übernehmen 
und dranbleiben können. Das wurde uns bei der Mes-
se mit auf den Weg gegeben. Mit diesen wertvollen 
Gedanken setzten wir unsere Wallfahrt fort. Eine 
kleine Pause in Rohr am Gebirge genossen alle. Das 
Tagesendziel war das Gasthaus „Kalte Kuchl“.

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück feier-
ten wir gemeinsam mit einer Wallfahrergruppe aus 
Tullnerbach im Gasthaus Eucharistie. Eine Teilneh-
merin war besonders von den Worten unseres Pfar-
rers angetan und berührt. „Wir dürfen darauf ver-
trauen, dass Gott unsere Gebete erhört“, versuchte 
uns der Pfarrer zu vermitteln. Mit anschaulichen Bei-
spielen aus seinem Leben hat unser Pfarrer seine Er-
fahrungen dazu in seine Predigt gepackt. Ermutigt 
brachen wir anschließend nach St. Aegyd am Neu-
walde auf, wo wir am frühen Nachmittag ankamen. 
Nach einer Rast und Stärkung ging es weiter auf das 
Kernhofer Gscheid. An einem Baum, an dem bereits 
viele der Gedenktafeln befestigt waren, kam die heu-
rige dazu. An diesem Tag stand die Hl. Klara im Mit-
telpunkt der Andacht.

Der letzte Tag führte uns durch die reizvolle 
Landschaft entlang der Walster und dem Hubertus-
see. Ein Zwischenstopp bei der Wuchtelwirtin gehör-
te auch heuer dazu. Glücklich und dankbar erreich-
ten wir etwas erschöpft am Nachmittag Mariazell. Es 
verblieb genug Zeit, Mitbringsel zu besorgen sowie 
die Kerzengrotte und den Gnadenaltar zu besuchen. 
Zum Abschluss wurde der Gottesdienst in der Micha-
elskapelle gemeinsam mit den Buswallfahrern gefei-
ert. „Was bleibt von der Wallfahrt, was nehme ich 
mir mit?“, diese Gedanken gab uns Pfarrer Walter 
Reichel mit auf den Nachhauseweg und sie schwan-
gen noch Tage in uns nach. 

Die ganze Wallfahrerschar möchte sich beson-
ders bei der Familie Sigi und Peter Trindorfer bedan-
ken. Sie waren jederzeit zur Stelle, chauffi  erten unse-
re „Lasten“ und sorgten sich sehr fürsorglich um uns. 
Ein herzliches Dankeschön ferner an Jo Nowak, der 
die Organisation federführend übernommen und 
uns alle vier Tage bestens begleitet hat. Danke auch 
an Gabriela Rosenkranz, Elisabeth Musilek, Marion 
Gsellmann und Walter Reichel für die geistigen Im-
pulse und Gottesdienste. 

Eine Wallfahrt ist eben viel mehr als eine Wan-
derung. Wer Lust bekommen hat, beim nächsten Mal 
dabei zu sein: Der Termin ist von Do. 18. bis So. 
21.8.2022. Herzliche Einladung! Alle sind willkom-
men mitzugehen. Auskünfte dazu können jederzeit 
in der Pfarre eingeholt werden.

MARION GSELLMANN

Fotos: © Marion Gsellmann
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A llerdings, die Eltern des Kindergartens 4 
wissen ihre Kinder weiter in guten Händen. 
Die Kinder werden sich auch in Zukunft 

wohl fühlen. Dafür ist Frau Nadine Hammerl, die mit 
der Leitung des Kindergarten 4 betraut ist, Garantie. 
Sie stellt sich im „Achatius“ kurz vor. Den Eltern mit 
den Kindern legt sie ans Herz:

Seit der Eröff nung dieses Kindergartens im Sep-
tember 2008 bin ich hier als gruppenführende Päda-
gogin tätig. Von Mai 2016 bis Juli 2018 habe ich mei-
nen Mutterschaftsurlaub konsumiert und die Zeit 
mit meiner Tochter genossen. Seit 2018 bin ich wie-
der zurück im Dienst.

Ich konnte viele Jahre Berufserfahrung sam-
meln und freue mich jetzt darauf, neue Aufgaben zu 
übernehmen. Eine gute Zusammenarbeit mit den El-
tern ist mir wichtig und bietet die Grundlage für eine 
Vertrauensbasis.

Es macht mir große Freude, Ihre Kinder in ihrer 
Entwicklung zu fördern und sie ein wichtiges Stück 
dabei begleiten zu dürfen.

Ich freue mich auf eine schöne, lustige und auf-
regende Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern.

  
DIE ACHATIUS-REDAKTION

Jeder Mensch ist 
einmalig, so gesehen 

nicht austausch-
bar …

Mir hat es die 

Rede verschlagen
M ir blieb die Sprache weg. Ich denke nach. 

Und noch immer beschäftigt es mich, das 
Gespräch in einem Heurigenlokal: „Herr 

Pfarrer, darf i mi zu dir setzen?“ – „Gern!“
Anfangs Small Talk, dann “Herr Pfarrer, i bin 

aus der Kirche ausgetreten, ganz bewusst, nicht des 
Geldes wegen, aber ich halte unsere Kirche nicht 
mehr aus, das „Fromme“, gerade am Menschen vor-
bei, die Sprache abgehoben, moralisierend. Hat Jesus 
im Evangelium je ein Wort über Gleichgeschlecht-
lichkeit verloren? Hat er Frauen nicht in seine Nach-
folge berufen? Hat er nicht gesagt: Euch soll es um 
das Reich Gottes, den Himmel, gehen – daher sorgt 
euch nicht.“ 

Und die „Kirche“, die sogenannter Messstipendi-
en, die kassiert für etwas, was unbezahlbar ist.  

„Herr Pfarrer, ich bin nicht glaubenslos, aber 
kirchenlos". Ich glaube nicht, dass meine Gesprächs-
partnerin ein „Einzelfall“ ist. Menschen, auch mir, 
auch Kirchenvertretern in gehobener Position, ist Be-
triebsblindheit, Bequemlichkeit nicht abzusprechen. 
Ich habe meine Gesprächspartnerin eingeladen zu 
einem Denkprozess, zu einer Nachdenkphase. – Ich 
lade alle Kirchenlosen unserer Pfarre ein zu diesem 
Denkprozess, zu einer Nachdenkphase, zu einer Kir-
chenvision, einem Kirchentraum, dass Kirchenlose, 
glaubende Menschen es wieder riskieren, kritische 
Kircheninsider zu werden, in der Kirche wieder daheim 
zu sein. Riskieren wir’s, probieren wir’s miteinander. 

Übrigens, Papst Franziskus hat der Kirche einen 
synodalen Vorgang verschrieben, der heuer im 
Herbst beginnt. In den Pfarrgemeinden – die Diöze-
sen Österreichs sammeln, geben ihre Meinung dazu 
ab und in Rom, im Jahr 2023, triff t sich mit dem Papst 
die Weltkirche (Vertreterinnen, Vertreter weltweit), 
sie beraten die Vorschläge, beginnen zu realisieren. 
Einfach mitmachen, wir beraten, überlegen mit dem 
Papst …  

WALTER REICHEL, PFARRER

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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D er deutsche Schriftsteller Richard David 
Precht sucht Antworten auf die großen Fra-
gen unserer Zeit und ist dabei erfrischend 

lebensnah philosophisch, quasi ein Philosoph, der 
die Massen „rockt“, eben ein Pop-Star unter den Phi-
losophen. Precht schreibt in einer bemerkenswerten 
Schlichtheit und vermag dadurch viele Menschen an-
zusprechen, indem er Themen wählt, die die breite 
Masse beschäftigen. Seine Überlegungen bleiben da-
bei stets kontrovers, mit der Absicht, den Leser*in-
nen Denkanstöße zu geben, eigenverantwortlich für 
sich selbst Antworten zu fi nden. Ja sicher, Precht po-
larisiert mit seinen Ausführungen. So mancher Re-

zensent unterstellt 
ihm Propaganda für 
den Staat, aber konst-
ruktive Kritik muss er-
laubt sein, oder? Ist 
dies nicht die ureigens-
te Aufgabe von Philoso-
phen? Ob dieses Buch 
ein dringend nötiger 
Weckruf ist, mag da-
hingestellt sein, aber es 
triff t defi nitiv den Nerv 
der Zeit. Verfolgt man 
die täglichen Nachrich-
ten, dann immer mehr.

Als politisch inter-
essierter Philosoph be-
schäftigt sich Precht in 
seinem neuen Buch vor 

allem mit einem: „Wie werden Rechte und Pfl ichten, 
seit jeher ein großes Thema der Philosophie, heute 
wahrgenommen?“. Precht thematisiert den Kampf 

gegen den Corona-Virus und zieht Schlüsse aus dem 
Umgang mit der Krise. Betrachtet, wie wir als Einzel-
ne und als Gesellschaft als lernende Systeme mit der 
Pandemie umgehen. Dabei stellt er Überlegungen an, 
wie eine Solidargesellschaft funktionieren soll und 
kann: „Wie sehen sich Menschen als Staatsbürger*in-
nen? Wie denken sie, was ihnen zusteht und worin 
sehen sie ihre staatsbürgerliche Pfl icht?“. Precht kri-
tisiert die einseitige Sichtweise, dass sich manche 
Staatsbürger*innen im Fürsorge- und Vorsorgestaat 
lediglich auf das Nehmen konzentrieren. Dass sie der 
Gemeinschaft auf der anderen Seite auch mit Solida-
rität und Verantwortung verpfl ichtet sind, wird dabei 
gern ausgeblendet. Bitte das jetzt nicht auf die Impf-
debatte reduzieren. Precht zitiert diesbezüglich 
Nietzsche: „Die Pfl icht ist das Recht der anderen auf 
uns“. Die Pandemie hat es uns vor Augen geführt: Ein 
Staat ist auf die Bürger*innen angewiesen, die sich an 
Regeln halten. 

Precht skizziert auf kurzweiligen 169 Seiten ei-
nen Streifzug durch die Geschichte des Sozialstaats 
und verweist dabei auf das Vermächtnis von Cicero, 
Humboldt und anderen. Mit Blick auf weitere The-
men, die uns in den nächsten Jahren noch massiv be-
schäftigen werden, wie z.B. den Klimawandel, die 
Migration und die Digitalisierung, wird deutlich, dass 
sich die kontroversielle Diskussion wohl fortsetzen 
dürfte. Lesen Sie einmal hinein und bilden Sie sich 
Ihre eigene Meinung. 

MICHAELA TSCHERNE 

Dieses Buch ist leider nicht in der Gemeindebibliothek 
erhältlich. Wollen Sie das Buch haben? Ich verlose es. 
Schreiben Sie uns einen Leserbrief oder einen Beitrag 
und mit Glück  gewinnen Sie mein Leseexemplar.

Richard David Precht

Von der Pf licht
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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

D ie Umweltkatastrophen der letzten Monate 
zeigen eindrücklich, dass unser Wohlstand 
den Planeten Erde nach und nach zerstört, 

auch jeglicher technische Fortschritt wird daran 
nichts ändern können. Unsere Natur steht kurz vor 

dem Kollaps, einem „Burnout“, 
weil sie sich nicht davon erho-
len kann, was ihr die Mensch-
heit antut. Der Earth Over-
shoot Day (zu Deutsch Erd-
überlastungstag) soll daran er-
innern, dass die regenerie-
renden Ressourcen unserer 
Erde erschöpft sind. Ab die-
sem Tag lebt die Menschheit 

quasi auf „Pump“, überzieht also ihr Um-
welt-Konto. 1970 war dieser Tag noch im Dezember, 
2020 fi el er auf den 22. August. Und dieser Trend 
setzt sich leider fort: 2021 ist es bereits (wieder) der 
29. Juli, nach einer kurzen Erholungsphase im Pan-
demiejahr 2020. Das Datum wird durch die Gegen-
überstellung von zwei rechnerischen Größen berech-
net: einerseits die biologische Kapazität der Erde 
zum Aufbau der Ressourcen, andererseits der Bedarf 
an Wäldern, Wasser, Ackerland und Fischgründen 
sowie Flächen, der von den Menschen für ihre derzei-
tige Lebensweise verbraucht wird. Dabei sollte uns 
bewusst sein, dass unsere aktuellen Entscheidungen 
unsere Zukunft bestimmen und wir den Trend durch 
kluge, vorausschauende Entscheidungen umkehren 
und gleichzeitig die Lebensqualität aller Menschen 
verbessern könnten. Einige der Schlüsselbereiche, 
die unsere langfristigen Trends am stärksten bestim-
men, sind durch unsere individuellen und kollekti-
ven Entscheidungen geprägt: Konsumverhalten und 
Nahrung. Ein fl eischfreier Tag pro Woche spart bei-

spielsweise genug Wasser, um in einem Zeitraum 
von 1,5 Jahren warm duschen zu können! Es ist ei-
gentlich gar nicht so schwer, Gesundheit und globale 
Verantwortung in Einklang zu bringen. Wenn man 
sich wieder auf die Resteverwertung besinnt, Ein-
topfgerichte nach alten Rezepten kocht, Obst zu Mar-
melade verarbeitet oder Gemüse sauer einlegt, lan-
det auch weniger Essen im Müll. Es ist erschreckend, 
dass wir rund ein Drittel unserer Lebensmittel weg-
werfen, während anderswo oder vielleicht sogar ne-
benan Menschen hungern müssen oder sich den täg-
lichen Einkauf nicht leisten können. Zugreifen soll-
ten wir auch bei regionalen und saisonalen Zutaten 
und bei fair gehandelten frischen anstatt bei stark 
verarbeiteten fertigen Produkten. Interessant auch 
die Tatsache, dass die Textilindustrie weltweit dop-
pelt so viel Bekleidung erzeugt wie vor 20 Jahren. Da-
mit produziert diese Branche mehr CO2 als Flugver-
kehr und Kreuzfahrttourismus zusammen. Bei der 
Herstellung einer einzigen Jeans werden ca. 7.500 Li-
ter Wasser verbraucht. Manche Textilketten bieten 
mit ihren Dumpingpreisen „Wegwerfmode“ an und 
nicht wenige Konsumenten tappen in diese Fast- 
Fashion-Falle. Upcycling und Green Fashion steuern 
dagegen. Nachhaltige Mode und Fairtrade Kleidung 
setzen auf zwei Aspekte: ökologische Herstellung 
und Verarbeitung nachhaltiger Materialien sowie 
 Arbeitsschutz durch existenzsichernde Löhne und 
Arbeiterrechte.

Wir haben es in der Hand: Der aktuelle Trend ist 
nicht unser Schicksal: #MoveTheDate.

Informieren Sie sich: https://www.overshootday.org/ 
und https://www.global2000.at/faire-mode 

MICHAELA TSCHERNE 

Going

Green& Fair
Achatius 
  wundert sich …

„A udite“, so hat uns der Magister Leh-
rer in der Schule oft zugerufen. 
„Hört zu“, er hat uns gelehrt, ein-

ander zuzuhören. Er hat uns zugehört. In einer 
Gesprächsrunde gegen Schulschluss, da durften 
wir ehrlich sagen, wie wir das ablaufende Schul-
jahr erlebten, was uns getaugt hat, was weniger.

Am Ende der Gesprächsrunde zog er Bilanz 
und meinte: „Was ich von euch gehört, was ihr 
mir erzählt habt, für mein Leben bereichernd. 
Ich bin euch dankbar. Nie trat unser Lehrer als 
Alleswisser, als Besserwisser auf.

Seit meiner Schulzeit sind etwa 1850 Jahre 
vergangen. 2021 rief der Bischof von Rom, Fran-
ziskus, den Bischöfen der ganzen Welt zu: „Au-
dite“, hört den Mitchristen zu, denn Zuhören 
hilft, einander besser zu verstehen. Hoff entlich 
lassen sich die Bischöfe ein, der „Basis“ zuzuhö-
ren, um sie besser zu verstehen. Wenn es mei-
nem Lehrer gelungen ist, uns zuzuhören, 

Wenn das die Bischöfe mit der Basis nicht 
zusammenbrächten

… WÜRDE ACHATIUS SICH WUNDERN.
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Biblische Kochbücher 
für Kinder gibt es zu gewinnen

W ie geht’s? Das folgende Bibelrätsel lösen, 
die richtige Antwort auf einen Zettel 
schreiben! Vergiss nicht deinen Namen, 

deine Adresse und Telefonnummer. Vergiss nicht, 
den Zettel mit der Antwort in die Box hinten im Mit-
telschiff  der Kirche einwerfen.

Am Sonntag, 3. Oktober 2021 nach dem Ernte-
dankgottesdienst werden drei Gewinner aus der Box 
gezogen.

Wer ist dieser Mann? Wie heißt er?
Geburtsjahr auf jeden Fall etwa 40 Jahre vor der 

Geburt seines Sohnes. Sein Geburtsort: die Stadt, in 
der auch sein Sohn geboren wurde. Allerdings lebte 
er als Erwachsener in Nazareth. Dort war auch sein 
Arbeitsplatz, als Zimmermann, als Tischler. Er war 
verheiratet mit einer jüngeren Frau. Während der 
Schwangerschaft seiner Frau musste er mit ihr in sei-
ne Geburtsstadt gehen, denn der damalige Kaiser 
wollte wissen, wie viele Menschen in seinem großen 
Reich leben. Seine Frau brachte in dieser Stadt ein 
Kind, einen Buben, zur Welt. 

Der gesuchte Mann sorgte vorbildlich für die Fa-
milie. Er war eher bescheiden, in der Bibel wird er 
nicht oft erwähnt, aber, wenn er für seine Frau und 
sein Kind notwendig gebraucht wurde, war er da. 

Zum Beispiel, als ein König das Leben seines Kin-
des bedrohte, da organisierte er für und mit seiner 
Familie die Flucht nach Ägypten. Hast du schon erra-
ten, wie dieser Mann heißt? Deine Eltern helfen dir 
sicher …

DIE ACHATIUS-REDAKTION

Sie suchen

und fi nden
B ei uns in der Pfarre fi nden Sie: Wunder-

schöne Kerzen für die verschiedensten An-
lässe, Feiern im Leben. Die Kerzen können 

individuell gestaltet werden. Etwa eine Taufkerze mit 
Namen und Taufdatum, Hochzeitskerzen, Geburts-
tagskerzen, Gedenkkerzen für Verstorbene, Marien-
kerzen usw.

Kommen Sie ins Pfarrhaus. Die Pfarrhaushälterin, 
Frau Annett Borisch, berät Sie gerne. Bei ihr können 
Sie auch Ihre persönlichen Wünsche deponieren.

  
DIE ACHATIUS-REDAKTION
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S eit Mitte der 1970er Jahre, etwa 45 Jahre, 
gibt es in Kottingbrunn die Polytechnische 
Schule. In dieser Zeit gab es drei Schulleite-

rinnen bzw. Schulleiter: Hedwig Vollmann, Leo Mau-
rer und Helmut Soher, der sich ebenso wie die Vor-
gänger in den wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det.

Mit der Leitung der PTS Kottingbrunn wird Frau 
Birgit Velickovic betraut, sie unterrichtet seit 1996, 
und seit 2007 an der PTS Kottingbrunn. „Achatius“ 
bat Frau Birgit Velickovic zu einem kurzen Gespräch.
Achatius: Liebe Birgit! Es ist etwas anderes, an einer 
Schule zu unterrichten als mit der Leitung einer 
Schule betraut zu sein. Was wird dir als Leiterin 
wichtig sein?

Birgit Velickovic: Als Leiterin der Polytechni-
schen Schule verstehe ich mich als Bindeglied zwi-
schen Schüler*innen, Erziehungsberechtigten, Leh-
rer*innen, der Schulbehörde, den Schulgemeinden 
sowie unseren Kooperationspartner*innen aus der 
Wirtschaft. Ich werde in meiner Funktion nach wie 
vor auch Lehrerin sein und etwa 15 Stunden pro Wo-
che in den Klassen unterrichten. Dies ist einerseits 
zwar organisatorisch sehr fordernd, andererseits 
freue ich mich aber auch, den direkten Kontakt zu 
den Schüler*innen  erhalten zu können. Ich möchte 
Dinge, die bereits erfolgreich laufen, weiterführen 
und die PTS gut an die Anforderungen an Schule im 
21. Jahrhundert anpassen. Eine Kultur des Respekts, 
geprägt von Toleranz und Prinzipien wird bereits in 
der Schule gelebt und ist für mich als Schulleiterin 
von großer Bedeutung. 
In der öffentlichen Meinung – nicht nur in Kotting-
brunn – ist bei vielen der Schultyp Polytechnikum nur 
eine Verlegenheitslösung. Für welche Jugendlichen 
ist dieser Schultyp von Vorteil?

Ich weiß um die öff entliche Meinung über die 
PTS und fi nde diese äußerst schade, denn es steckt so 
viel Potential in diesem besonderen Schultyp! Ju-
gendliche, die wissen, dass sie eine Lehre anstreben, 
werden auf den Übertritt in die Erwerbstätigkeit ge-
nauso effi  zient vorbereitet wie Schüler*innen, denen 
nach Absolvierung der Mittelschule der Plan für ihre 
berufl iche Zukunft noch fehlt. 
Welche Anforderungen sollen an die Jugendlichen 
gestellt werden, wie kann das Elternhaus mithelfen, 
dass dieses Schuljahr nicht Verlegenheitslösung, 
sondern für die Jugendlichen bereichernd ist?

PTS
Kottingbrunn

Oberste Priorität an der PTS hat die Berufsorien-
tierung. Das oberste Ziel ist es, für jede*n Schüler*in 
eine geeignete Berufs- oder Schulausbildung zu fi n-
den. Wir unterstützen die Jugendlichen bei der Su-
che nach einer Lehrstelle und versuchen mit jenen, 
die noch keinen Plan für die Zukunft haben, heraus-
zufi nden, wie ihre Fähigkeiten und Talente im Be-
rufsleben am besten eingesetzt werden können. Un-
sere Aufgabe besteht darin, die Schüler*innen mit 
ihren Erziehungsberechtigten auf dem Weg in die 
Erwerbstätigkeit zu begleiten und aktive Hilfe im Be-
werbungsprozess dann anzubieten, wenn dies aus 
diversen Gründen gewünscht oder benötigt wird.
Du bist selbst Mutter von Kindern. Was bewegt 
Jugendliche in der heutigen Zeit, woran tragen sie, 
was sind ihre Probleme? Haben sie Zukunftsperspek-
tiven?

Corona war für die meisten Jugendlichen eine 
enorme Herausforderung. Für die Schule waren 
Selbstverantwortung und -organisation von einem 
Tag auf den anderen gefordert, hinzu kamen oft tech-
nische Hard- und Softwareprobleme und ein Mangel 
an Rückzugsmöglichkeiten. Am meisten litten die 
Heranwachsenden jedoch an fehlenden Sozialkon-
takten. Obwohl sie durch TikTok, Instagram & Co. 
stets mit ihren Freund*innen verbunden sind, konn-
ten die sozialen Netzwerke Realbegegnungen nicht 
ersetzen. Viele Jugendliche haben ihre Perspektiven 
in diesen Monaten aus den Augen verloren, und wa-
ren froh, als die Schulen wieder öff neten. Deswegen 
hoff en wir, dass uns die Pandemie im Herbst nicht so 
weit in die Knie zwingt, dass Homeschooling wieder 
zum Thema gemacht wird, obwohl wir durchaus 
auch positive Erfahrungen aus den letzten einein-
halb Jahren mitnehmen konnten. Aktuell ist die Zahl 
der off enen Lehrstellen zwar etwas geringer als die 
der Lehrstellensuchenden, unsere Erfahrung in der 
Polytechnischen Schule hat jedoch gezeigt, dass im 
näheren Umkreis – auch dank der Industriebetriebe 
des Triestingtals – ein ausreichendes Angebot an Aus-
bildungsplätzen vorhanden ist. 
Direktorin Hedwig Vollmann hat die Polytechnische 
Schule Kottingbrunn in ihren Anfängen aufgebaut, 
Direktor Leo Maurer hat das Anfangswerk seiner 
Vorgängerin ausgebaut, und das alte Poly neu ge-
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baut, der PTS einen festen Platz in Kottingbrunn 
geschaffen, hat in der Öffentlichkeit durch seine 
Präsenz in Kottingbrunn für die PTS sehr viel er-
reicht. Sein Nachfolger Helmut Soher hat das Auf-
bauwerk seiner Vorgänger Hedwig Vollmann und Leo 
Maurer getreu verwaltet. Allen drei bisherigen Lei-
tern ist immer ein starkes Team zur Seite gestanden. 
Birgit, wirst du verwalten oder gestalten – deine 
Visionen für die PTS Kottingbrunn – wenn du in Pen-
sion gehst, wie soll denn die PTS in Kottingbrunn 
dastehen?

Mir ist bewusst, dass meine Vorgänger prägende 
Persönlichkeiten waren, und ich kein leichtes Erbe 
antrete. Eine Schule wie die PTS lediglich zu verwal-
ten ist nicht möglich. Das Prestige dieser besonderen 
österreichischen Schulform ist leider immer noch 
nicht im Einklang mit den Möglichkeiten, welche die 
Schule bietet. Die Polytechnische Schule Kotting-
brunn ist ein Ort des Wohlfühlens und ein Raum für 
Gemeinsamkeit trotz Diversität. Vieles gelingt uns 
nur, weil wir Lehrer*innen als kleines Team sehr gut 
zusammenarbeiten. Eines meiner Lieblingszitate im 
Hinblick auf Schule stammt von Laotse: „Lernen ist 
wie Rudern gegen den Strom. Hört man auf, treibt 
man zurück.“ Diesen Leitsatz lebe ich sowohl als Leh-
rerin als auch als Leiterin der PTS. Mein Ziel ist, dass 
das Poly Kottingbrunn nicht nur als Notlösung ge-
wählt wird. Eltern sollen mit dem Brustton der Über-
zeugung sagen können, dass ihre Kinder in die Poly-
technische Schule gehen, weil sie für IHR Kind die 
beste Lösung war, um es auf einen weiteren Berufs- 
und Lebensweg vorzubereiten und nicht sofort eine 
Entschuldigung für diese Schulwahl parat haben 
müssen.
Liebe Birgit! Wir, die Pfarre Kottingbrunn, freuen uns 
auf weitere gute Zusammenarbeit mit dir und deinem 
Team. Wir wünschen dir Gottes Segen, Freude, Mut, 
Tatkraft und Visionen für deine neue Aufgabe. Du 
kannst auf die Mithilfe – wenn gebraucht – seitens 
der Pfarre zählen.    

DIE ACHATIUS-REDAKTION

E hrlich gesagt: „Liebe Deinen Nächsten“ und 
„Vergib ihnen…“ zählen für mich zu den 
glaubwürdigsten und tragfähigsten Anlei-

tungen, die uns vom Herrn Jesus überliefert sind. 
Dann kommt dazu die katholische Kirche, deren 

Glaubwürdigkeit der „Würdenträger“ sehr zu wün-
schen übrig lässt. Insbesondere der Umgang mit Miss-
brauch von Minderjährigen und dessen konsequente 
Vertuschung und Verleugnung ist ein unerträglicher 
Skandal. Und über Gewalt von Priestern an Minder-
jährigen wüsste ich selbst zu erzählen. Und über die 
strukturelle Gewalt der Organisation „Kirche“ – reali-
siert in „Mission“, „Inquisition“, aber auch in den üb-
lichen Unterwerfungsgesten, etwa bei Priesterwei-
hen usw. – gibt es Leidensgeschichten und Bücher 
ohne Ende.

Dann kommt dazu die katholische Kirche mit 
ihren humanitären Leistungen, ihrem Halt für viele 
Menschen, ihren sichtbaren Ergebnissen im Bereich 
der Kultur, der Architektur, der Musik. Hier wurde 
oft Schönes vermehrt.

Meist sind es aber die Einzelnen, die uns auf den 
eigentlichen Boden der Botschaft Jesu zurückbrin-
gen. Franz von Assisi, Mutter Teresa. Der jetzige Papst 
Franziskus ist auch nicht schlecht. 

Und ich? Darf ich mich der Schönheit der Musik 
hingeben und damit gleichzeitig damit die Instituti-
on „Kirche“ mit all ihren oben erwähnten Schatten-
seiten fördern? Ich tue es. Weil ich sage: „Ich bin ein 
Mensch und nur als solcher will ich insgesamt, mit 
und ohne Cello, wahrgenommen werden. Unter den 
Schattenseiten leide ich, ich fi nde sie unerträglich, 
aber ich möchte persönlich begegnen, so wie ich bin. 
Etwa den Firmlingen möchte ich sagen: He, Du, Gott 
liebt dich. Und wenn nicht, dann bin ich noch da.“

    
MARTIN RANFTLER

Gedanken eines 

NICHT-
Pfarrgemeinderates


