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INHALT„
Sich bedanken heißt auch,
ein bisschen 

Liebe weiterzugeben.
Dadurch entsteht ein

völlig anderes
Klima zwischen Menschen.

ULLA SCHAIBLE

Foto: Peter Kane



2 GEDANKEN DES PFARRERS

O b Putin, wenn Sie diese Nummer des Mai/
Juni-Pfarrblattes lesen, noch Staatschef von 
Russland ist, ich kann es nicht sagen.

Medien berichten, dass ehemalige Anhänger 
von Putin das „sinkende Schiff “ verlassen, aus Russ-
land fl iehen. Was allerdings sicher ist: Putin hinter-
lässt ein Trümmerfeld, Zerstörung, Angst, Unsicher-
heit, verängstigte Menschen, materielle Not …

Das Putin-Regime duldet keine freie Meinungs-
äußerung, keinen Widerspruch, Gefängnisstrafe war 

oft die Folge, mitunter Menschen 
gewaltsam ums Leben gekom-
men, die Täter nie gefunden …

Mir ist bewusst geworden – 
egal, ob Putin noch an der Macht 
und die Ukraine noch immer An-
griff sziel des Aggressors ist – Frie-
de ist nicht selbstverständlich. Ein 
Menschenleben: von unschätzba-
rem Wert.

Dr. Rudolf Kirchschläger, Bundespräsident in 
Österreich von 1974 bis 1986, sagte in einer seiner An-
sprachen zum österreichischen Nationalfeiertag: 
„Friede beginnt im eigenen Haus.“ 

Der auferstandene Jesus kommt am Osterabend 
in die Gemeinschaft der Apostel und anderer Men-
schen und begrüßt sie: „Friede sei mit euch, emp-
fangt den guten heiligen Geist“, den Geist, der an-
treibt, Frieden zu leben. Das hebräische Wort für 
Frieden, Shalom, umfasst Frieden als Gesamtes, inne-
rer Friede mit mir selbst. Wenn ich mit mir selbst im 
Reinen bin, Frieden habe, dann wird mein Geist des 
Friedens auch nach außen wirken. 

Was kann das konkret bedeuten? Menschen haben 
Wünsche, stellen Aussprüche, hätten gerne, sind oft 
unzufrieden, weil sie sich nicht leisten können, was 
sich die Nachbarin leisten kann ... Zum inneren Frie-
den fi nden: Ich ziehe Bilanz, was mein Leben so le-
benswert macht, was mich froh, glücklich macht, 
dafür bin ich dankbar, zufrieden. Ein zufriedener 
Mensch, der ist nicht neidisch, ein zufriedener 
Mensch ist nicht verdrossen, jammert und räsoniert 
nicht, wie schlecht es ihm geht, einem zufriedenen 
Menschen kommt der Humor, die Lebensfreude 
nicht abhanden. Ein zufriedener Mensch strahlt eine 
Atmosphäre des Friedens aus, steckt andere mit sei-
ner Friedensgesinnung an. Zufriedene Menschen 
sind nicht anfällig für Bestechlichkeit, Gier nach 
Geld, nach Macht. Ein zufriedener Mensch möchte, 
dass Friede gelebt wird, er fi ndet sich daher nicht ab 
mit Ungerechtigkeit, mit Gewalt, er tritt durch Wort 
und Tat für den Frieden ein. Ein Mensch, der Frieden 
lebt, ist gewaltlos, auch zum Beispiel in seiner Wort-
wahl. Der Verfasser dieses Gebetes ist namentlich 
nicht bekannt, in Frankreich 1913 ist dieses Gebet 
entdeckt worden. Da heißt es am Beginn: „Herr ma-
che mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass 
ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man 
beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist.

Ein Mensch, der den Geist, die Gesinnung des 
Friedens lebt, der weiß um den Wert jedes menschli-
chen Lebens. Es fällt schwer zu glauben, dass kein 
Menschenleben wertlos ist, denn da fallen mir ein: 
Diktatoren, Tyrannen, Gewalttäter, Mörder, die vie-
len, die Menschenleben auf dem Gewissen haben … 
Welchen Wert hat dieses Leben?

Ich ignoriere nicht und heiße nicht für gut, was 
Putin – um einen Namen stellvertretend für viele an-
dere – den Menschen angetan hat. Andererseits, das 
Leben dieses Menschen, nicht wertlos, denn viele 
Menschen beginnen umzudenken, die große Hilfsbe-
reitschaft, Solidarität, ein Zusammenstehen, ein Zu-
sammenhalten, das hat Putin sicher nicht beabsich-
tigt, unbewusst der Wert des Herrn Putin, sein Leben: 
nicht wertlos.

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wie 
viele stehen in einer Tretmühle, wir sind versucht, 
den Wert eines Menschen und seine Leistung zu be-
urteilen, was bringt er der Gesellschaft, was bringt er 
dem Staat. Auf der Strecke bleiben leistungsschwache 
Menschen, Menschen die gar nichts leisten können. 

Ich denke an Menschen mit körperlicher oder 
geistiger Beeinträchtigung, ich denke an vereinsam-
te, jüngere, ältere Menschen, die sich schwer tun mit 
Kontakten … Ich denke an Außenseiterinnen, an Au-
ßenseiter.

Für mich war es berührend, vor Jahren, beim 
Gespräch vor dem Begräbnis mit den Eltern und Ge-
schwistern eines verstorbenen schwerstbehinderten 
Mädchens, die Eltern, die mir sagten: „Wir haben ei-
nen Schatz verloren, unsere Tochter hat uns erleben 

Liebe
Kottingbrunnerinnen,
liebe Kottingbrunner!

Walter Reichel, 
Pfarrer
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Achatius Juli�/�August 2022:
Redaktionsschluss: 15. Juni 2022
Erscheinungstermin: 7. Juli 2022

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

Das neue Café im 

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

�

�
�

�

tratschcafé
genuss im schloss

Markowetztrakt

Taufen:
 6. März Lukas WATZER
 2. April Lorena ANIC
 16. April Noah SILI-WOLF
 17. April Ella KAISER-PÖLLERITZER
 24. April Aaron Maximus VORDREN

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

Wir beten für 
unsere Verstorbenen:

 8. März Erich Hubert WELLENHOFER
 1. April Maria Stefanie MÜLLNER
 9. April Waltraud KOGELMANN

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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Es rückt immer näher …
Ferienlager der Pfarre
Sonntag, 24. bis Samstag, 30. Juli 2022

N ur noch knappe drei Monate, dann fahren 
wir auch heuer aufs Ferienlager der Pfarre: 
vom 24. bis 30. Juli 2022.

· Wohin geht’s heuer? Ins JUFA Haus in St. Micha-
el im Lungau (Salzburg)

· Was kostet das Lagerwoche? € 250,—(Für die 
Minis gibt es einen Bonus) Bei der Anmeldung 
bitte € 50,— als Anzahlung leisten.

· Anmeldeschluss: 20. Juni 2022

Bei einem Infoabend am Montag, 27. Juni 2022 
um 18.30 Uhr, erfahren Sie alle Details. Anmeldefor-
mulare gibt’s in der Sakristei und im Pfarrbüro.

17. Kardinal König-
Gedächtniswallfahrt
Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. August 2022

W ir freuen uns auf die Kardinal König- 
Gedächtniswallfahrt im August!
Die Route führt am ersten Tag von Kotting-

brunn über Berndorf zum Waxeneck Schutzhaus (Mit-
tagsrast). Weiter geht es dann über das Gasthaus Jaga-
sitz zum Karnerwirt nach Muggendorf (Übernachtung).

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 (Mittagsrast) 
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 30 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-
nachmittag (16.00 Uhr) eine Messe gefeiert, zu der 
alle Pfarrmitglieder eingeladen sind. Am Sonntag fährt 
ein Bus von Kottingbrunn nach Mariazell. Anmeldun-
gen bis spätestens Ende Juni bei

· Jo Nowak 0677�/�624 05 601 oder
· Franz Paset 0650�/�727 90 50

Soll es mehr sein …
Vorbereitung zu Erstkommunion und Firmung

A ls ein Kinderfest? Mehr als ein Event im Le-
ben einer bzw. eines Pubertierenden? 
Wenn ja, wenn es fürs Kind und seine Fa-

milie ein Glaubensfest sein soll, dann melden die El-
tern ihr Kind zur Unterstützung der Kommunionvor-
bereitung in der Pfarre an. Zur Anmeldung bitte den 
Taufschein mitnehmen. 

Wenn ja, wenn es für den jungen Menschen 
mehr als ein Event sein soll, zu dem Geschenke kas-
siert werden, dann ist der oder die Jugendliche herz-
lich eingeladen, sich die Anmeldung zur Firmvorbe-
reitung zu holen (am besten nach einem Gottesdienst 
aus der Sakristei). Die Firmis sollen bitte die Anmel-
dung daheim selbständig ausfüllen und unterschrie-
ben in die Pfarre zurückbringen. 

Bei der Firmung gibt es eine Altersgrenze: Der 
oder die Jugendliche muss bis spätestens 31. August 
2023 mindestens 14 Jahre alt sein.

Anmeldeschluss für die Vorbereitung zur Erst-
kommunion beziehungsweise Firmung ist Freitag, 
30. September 2022.

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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lassen, wie unendlich wertvoll ein Menschenleben 
ist. Wir sind Gott unendlich dankbar für unsere Toch-
ter und diese Erkenntnis.“

Am Anfang der Bibel, im Buch Genesis, da heißt 
es im ersten Kapitel im 27. Vers: „Gott schuf also den 
Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn.“ 
Durch den Menschen, das heißt: durch dich, durch 
mich, ist etwas von Gott erleb- und erahnbar, Men-
schenfreundlichkeit, Geduld, Toleranz, Optimismus 
…

Es liegt in der Hand eines jeden Menschen: Zerr- oder 
Abbild Gottes zu sein. Es soll uns immer wieder gelin-
gen!
Das wünsche ich im Interesse der Menschen

WALTER REICHEL, PFARRER

AUS DER PFARRE

B eginnen wir mit dem sogenannten Anfang 
meiner Überlegungen. 
Da gab es den „Baum der Erkenntnis“, Adam 

und Eva, eine Schlange, symbolisch das „Böse“, sie 
überredete die Frau dazu, die „Frucht der Erkennt-
nis“ Adam zu überreichen – wir wissen, was daraus 
resultiert: Wissen um die Macht des Geistes, der 
Überlegenheit, erhaben zu sein über die restlichen 
Geschöpfe unseres Planeten, die Welt sich „unter-
tan“ zu machen …

In Relation zur Erdgeschichte ein Augenblick, 
der die Welt veränderte!

Der Vorläufer des „Homo Sapiens“, der Neander-
taler, konnte sich recht und schlecht gut 200.000 Jah-
re behaupten, dann erschien der sogenannte „Cro-Ma-
gnon-Mensch“, ausgestattet mit intellektuellen Fä-
higkeiten, Kreativität und Intelligenz auf der Bühne 
(für ca. 40.000 Jahre).

Schluss war es mit „Jagen und Sammeln“ – die 
Menschheit wurde sesshaft, Ackerbau und die Erfi n-
dung des Rades beschleunigten den Weg zur „Er-
kenntnis“. Das Leben wurde einfacher und beque-
mer.

Der Drang zur „Bequemlichkeit“ und der Kon-
kurrenzkampf war eröff net! Hat die dunkle Seite 
durch die „Frucht der Erkenntnis“ der Menschheit 
einen guten Dienst erwiesen?

Persönlich bezweifl e ich dies, da mit dem Fort-
schritt auch das Ursprüngliche, nämlich, dass wir mit 
der Natur im Einklang stehen, mit ihr eins sind, ver-
loren gegangen und in den Hintergrund gerückt ist.

Bei der „Kain und Abel“-Geschichte sehen wir 
schon den Konkurrenzkampf, der uns bis heute be-
gleitet. Mehr Aufschwung, mehr Profi t, mehr Vorteil 
– wohin führt das?

Wie „Schadinsekten“ beuten wir die Schöpfung, un-
sere einzigartige Erde aus – Profi t und Gier, Egois-
mus, Narzissmus – Dogmen unserer Zeit! Beginnen 
wir, uns einzuschränken!

Vor ca. 200 Jahren begann die Industrialisierung 
– Maschinen begannen, unsere Welt zu beherrschen 
– Ressourcen wurden ausgebeutet – mit fatalen Kon-
sequenzen …

Brauche ich ein großes Auto (SUV)? Muss ich je-
den Tag Fleisch essen, zu Hause 25 Grad Zimmertem-
peratur haben, Lieferservices beanspruchen, sämtli-
che elektronischen Angebote (z.B. „Alexa“ via Ama-
zon) annehmen, meinen Müll (inklusive verdorbener 
Lebensmittel) ohne Trennung entsorgen, hinwegse-
hen über das Schicksal anderer, urteilen über dieses 
und jenes, mir so sicher sein, mein Leben im Griff  zu 
haben, den göttlichen Funken, mein Mensch-Sein 
nicht mehr wahrnehmen zu müssen, die Nächsten-
liebe als nicht „IN“ zu sehen … Wir sollten uns schä-
men, so weiterzuleben und uns weiterhin „Kinder 
Gottes“ zu nennen, stattdessen versuchen, es – so gut 
es geht – zu bleiben!

EIN BESORGTER ERDENBÜRGER 
UND GAST AUF DIESEM PLANETEN

Sind wir noch „Kinder Gottes“
oder werden wir Werkzeug „der dunklen Seite“, 
um die Schöpfung in Frage zu stellen?
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Die Kinder
hatten Spaß …

B ei der beliebten Osternestsuche im Pfarr-
garten: Nach der Kindermesse am Oster-
sonntag freuten sich die Kinder über die 

gefundenen Süßigkeiten.

Foto: © Gudrun Heinrici

Foto: © Karin Jurczek

Zum Schauen 
und Genießen – 
der heurige Ostermarkt

A m 2. und 3. April fand in der Pfarre wieder 
der traditionelle Ostermarkt statt. Annett 
Borisch und Monika Bartosch verkauften 

selbst gebastelte Osterkerzen, köstliche Mehlspeisen, 
Deftiges und Palmkatzerl für den Palmsonntag. Ein 
Büchermarkt, von der Pfarre organisiert, lud zum 
Schmökern ein.

WICHTIGE�INFORMATIONEN · TERMINE

Bitte unbedingt vormerken!
Achazikirtag, Sonntag, 19. Juni 2022

S onntag, 19. Juni 2022, feiern wir (nach zwei-
jähriger Pause) Gott sei Dank wiederum das 
Fest unseres Pfarrpatrons, des heiligen 

Achatius beim Achazikirtag. Das Programm erfahren 
Sie rechtzeitig! Aber auf jeden Fall: Wir freuen uns 
schon jetzt.

Komm zur Demo!
Wann? Donnerstag, 16. Juni 2022. Wo? 
Treffunkt um 9.30 Uhr Kardinal-König-Platz 
vor der Pfarrkirche. Wohin? Hauptstraße 
63. Wofür? Wogegen? Wir demonstrieren – 
dieses Wort kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutet: zeigen

W ir zeigen Menschen, sind im Geist, in der 
Gesinnung Jesu, in Kottingbrunn, im All-
tag unterwegs. Wir glauben, dass Gott 

uns durch den Geist seines Sohnes Jesus begleitet. Bei 
dieser Demo – Prozession – wird die Monstranz mit-
getragen, in der Monstranz die große Hostie-Jesus – 
so notwendig wie ein Stück Brot, Jesus stärkt uns auf 
dem gemeinsamen Weg.

Wir demonstrieren für Frieden weltweit, aber 
auch im kleinen Lebensbereich, für mehr Gerechtig-
keit im sozialen Bereich, für eine Kirchenreform, 
eine Rückbesinnung auf Jesus und seine Botschaft, 
für den Schutz der Schöpfung und der Geschöpfe.

Höhepunkt der Fronleichnamsdemo, der Fron-
leichnamsfeier am Donnerstag, 16. Juni 2022, die ge-
meinsam gefeierte Eucharistiefeier im Hof von Fami-
lie Steininger, Hauptstraße. Nach der Eucharistiefei-
er sind alle zu einer Agape, einem gemütlichen Bei-
sammensein eingeladen.

Am Mittwoch, 15. Juni 2022 um 18.30 Uhr Vor-
abendmesse vom Feiertag in der Kirche

Bei Schlechtwetter ist die Fronleichnamsfeier am 
Donnerstag, 16. Juni 2022 um 9.30 Uhr in der Kirche. 

Zu wenig Regen
Bitttage – 23./24./25. Mai 2022

P rall gefüllte Lebensmittelregale: nicht selbst-
verständlich. Friede, Sicherheit: keine Selbst-
verständlichkeit.

Pandemie, moderne Seuchen, … das alles über 
uns hereingestürzt. Hilfl osigkeit, Panik, Verdrossen-
heit machen sich breit.

Menschen, die glauben, ziehen Gott nicht zur 
Verantwortung. Menschen, die glauben, vertrauen, 
trauen Gott zu, dass er uns Menschen auch in Krisen-
zeiten begleitet, der heilige Geist, der Geist Jesu, Ide-
en, Spirit gibt, um aus Krisen wieder herauszufi nden.

Die drei Tage vor Christi Himmelfahrt sind im 
Kalender der Kirche die Bitttage. 

Am Montag, 23. Mai, Dienstag, 24. Mai und Mitt-
woch, 25. Mai, immer um 18.30 Uhr, sind alle herz-
lich zu den Bittgottesdiensten eingeladen.

· Montag, 23. Mai 2022, 18.30 Uhr Bittmesse beim 
Heurigen Ednitsch

· Dienstag, 24. Mai 2022, 18.30 Treff punkt bei 
den „Bunkern“ – Bittprozession zur Hubertus-
kapelle – Messfeier

· Mittwoch, 25. Mai 2022, 18.30 Uhr Bittmesse 
– Vorabendmesse – Bittprozession in die Kraut-
gärten – Segnung der Felder und Gärten 
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E in Kinderbuch, randvoll mit Ideen, Infor-
mationen, Anregungen, Comics, Bildern 
zum Thema Anthropozän – dem Zeitalter 

des Menschen, besonders ansprechend und anschau-
lich für Kinder erklärt. Die Rahmenhandlung: Im 
Schulhof landet ein Raumschiff , das im Rahmen ei-

ner Mission die Erde er-
kunden soll. Die Erdlin-
ge in der Klasse 3b er-
klären Marty, dem au-
ßerirdischen 
„Austauschschüler“, die 
Wunder unserer Erde.

Ein ansprechendes 
Buch, das aufklärt, aber 
gleichzeitig auch Mut 
macht. Mut, unseren Pla-
neten zu retten, erste 
Schritte zu setzen. Wir 
wissen, dass sich Kinder 

E ine unserer Kommunions-Kindergruppen 
stellte sich am 13. März bei der 9.30-Uhr- 
Messe vor.

Sorgen um unsere Umwelt und das Klima machen, 
sie sollten aber Freude beim Lesen haben, nicht immer 
nur mit den negativen Auswirkungen der Klimakrise 
konfrontiert werden. Dieses Buch vereint alles, was 
Kinder mögen: ein Kindersachbuch, das informiert, 
ein unterhaltsamer Comic und ein wunderschön illus-
triertes Bilderbuch. Den Kindern wird anschaulich 
vermittelt, welchen Beitrag sie leisten können, um un-
sere Erde wieder wunderbar werden zu lassen, z.B. 
den Text zum 2-Minuten-Duschsong, der dazu anre-
gen soll, Wasser zu sparen.

Auf der Internetseite www.werdewiederwun-
derbar.com gibt es jede Menge Begleitmaterialien, 
die laufend ergänzt werden, z.B. das Mutmachlied 
zum Download, auch in der Instrumentalversion 
zum Mitsingen oder der 2-Minuten-Duschsong. Lehr-
kräfte fi nden dort didaktische Handreichungen zum 
Buch.

MICHAELA TSCHERNE 

WErde wieder wunderbar:
9 Wünsche fürs Anthropozän
Von Melanie Laibl & Corinna Jegelka

Im Glauben
wachsen

ß
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Foto: © Catharina Matejka

Rätsel:
Welches Sakrament …

I st laut geltendem Kirchenrecht nur einem 
Mann vorbehalten? Sie haben das Rätsel rich-
tig gelöst: die Priesterweihe. 

Im Laufe des Monats Juni werden von unseren 
Bischöfen Männer zu Priestern geweiht. 

Was ist in unserer Zeit Aufgabe des Priesters? 
„Mittendrin“ war heuer das Motto für die Pfarrge-
meinderatswahlen.  Mittendrin, mitten unten den 
Menschen, mit den Menschen unterwegs: der Pries-
ter. Durch sein Reden und sein Tun lädt er Menschen 
ein, im Geist, in der Gesinnung Jesu unterwegs zu 
sein, das Leben im Geist Jesu zu gestalten. Hilfsmittel 
dafür sind die Sakramente Taufe, Eucharistie, Ver-
söhnung, Firmung, Ehe, Krankensalbung.

Der Priester bietet den Menschen diese Hilfsmit-
tel fürs Leben an. Gemeinsam unterwegs im Geist, in 
der Gesinnung Jesu, die Hilfsmittel für diesen Weg – 
die Sakramente anbieten, vertraut mit dem Wort 
und Tun Jesu. – Herr Pfarrer, und das können nur 
Männer, die nicht verheiratet sind? Sind Frauen we-
niger glaubwürdig? Und Maria von Magdala? Junia, 
Lydia, Phoebe, Therese von Lisieux, die bekennt: „Am 
liebsten wäre ich Priesterin …“

Fragen über Fragen, verbunden mit der Priester-
weihe im Juni.

WALTER REICHEL, PFARRER
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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

Franz Dunsche, Franz Richter, 
Henri Nejens, Theo Franken, 
Richard Berres, Adolf Stopa, 
Robert Neumann, Eugen 
Janowski, Walter Reichel …

W enn ich mich nicht verzählt habe, sind es 
neun Pfarrer bzw. Pfarrprovisoren, bei de-
nen unser Mesner, Herr Franz Schottleit-

ner, zuerst als Ministrant, dann als Mesner bis zum 
heutigen Tag in unserer Pfarre tätig war und ist.

Sein halbrunder Geburtstag ist ein willkommener 
Anlass, um Herrn Schottleitner ein herzliches Danke-
schön namens unserer Pfarrgemeinde zu sagen.

Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, sei 
es im Berufsleben oder in der Gesellschaft. Herr 
Schottleitner nimmt seit Jahrzehnten die Aufgabe 
des Mesners in unserer Pfarre wahr. Unsere Pfarrkir-
che ist für ihn zur zweiten Heimat geworden. Viele 
Menschen aus unserer Pfarrgemeinde schätzen Herrn 
Schottleitner wegen seiner Geradlinigkeit und seiner 
Treue.

Zusammen mit seiner im Dezember leider ver-
storbenen Gattin Maria gründete er seine Familie, 
bekam zwei Söhne und hat mittlerweile zwei Enkel-
kinder, denen er ein vorbildlicher Familienvater und 
liebevoller Großvater ist. 

Die ganze Pfarrgemeinde wünscht Herrn Schott-
leitner Gottes Segen, Zuversicht, Gesundheit und 
 Lebensfreude zu seinem halbrunden Geburtstag.

DIE ACHATIUS-REDAKTION
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Simone – wer?
A m Dienstag, 29. März konnte der „Theologi-

sche Tag“, der regelmäßig im Kardinal Kö-
nig-Haus im 13. Bezirk stattfi ndet, endlich 

wieder in Präsenz abgehalten werden. 
Zu Gast war Professor Dr. Simone Paganini, „Alt-

testamentler“, gebürtiger Italiener. Er studierte zu-
nächst in Florenz und Rom römisch-katholische Theo-
logie und christliche Philosophie, kam später nach 
Innsbruck – und lehrt jetzt an der Theologischen Fa-
kultät in Aachen, hat einige Auszeichnungen bekom-
men und ist Verfasser zahlreicher Bücher. 

Es ist nicht leicht, Dr. Simone Paganini zu be-
schreiben, wichtiger ist, ihn zu erleben, wie er begeis-
tert über „Fake News“ in der Bibel vorträgt, ohne da-
bei die Kernaussage außer Acht zu lassen. Er ist ver-
siert in Hebräisch und Griechisch und wir hören von 
Übersetzungen, die ein anderes Bild wiedergeben.

Ich glaube, die Bibel kann immer wieder von 
verschiedenen Seiten betrachtet werden, ohne dass 
sie deshalb an Bedeutung verliert.

Simone Paganinis Vortrag ist unkonventionell, 
locker, so wie seine Bücher „Von Evas Apfel und No-
ahs Steckmücken“ (Herder) oder „Vonwegen Heilige 
Nacht – Der große Faktencheck zu Weihnachten“ 
(penguinrandamhouse), um nur zwei zu nennen.

Pfarrer Walter Reichel hat es geschaff t, ihn nach 
Kottingbrunn einzuladen. Tatsächlich hat er zugesagt. 

Am Samstag, 24. September 2022 wird er ins 
Pfarrzentrum kommen, das Programm wird an die-
sem Tag auf zwei oder drei Einheiten aufgeteilt. Nä-
heres wird noch bekannt gegeben. 

Nehmen Sie sich an diesem Samstag nichts an-
deres vor! Es ist eine gute Möglichkeit, neue Aus- und 
Einblicke in die spannende, tiefe Welt der Bibel zu 
bekommen.

VON GABRIELA ROSENKRANZ

Zum Reinschauen:

Mit Kindern den 
Glauben erleben oder auch „Ist 
der Herr Pfarrer ein Vampir?“

I m Zuge der Erstkommunionsvorbereitung und 
auch als Elternteil ist man oft mit Fragen kon-
frontiert, die im ersten Moment überraschen, 

da sie so klar für uns Erwachsene sind, doch so unver-
ständlich für die Kinder. 

Wie zum Beispiel letztens in der Kindermesse 
bei der Eucharistiefeier: ein erschrockenes „Herr 
Pfarrer, trinkst du echtes Blut?“. Ist Walter vielleicht 
ein Vampir? Und warum sagt er eigentlich „sein 
Blut“? Ist es sein eigenes? Ich erkläre, dass sich im 

Kelch natürlich Wein und kein Blut befi ndet und 
dass wir in Erinnerung an Jesus, der sein Leben geop-
fert hat und sein Blut vergossen hat, sein „Blut“ (Wein) 
miteinander teilen. Der Pfarrer sagt, „mein Blut“, um 
den Auftrag von Jesus zu erfüllen, er handelt als sein 
Stellvertreter. 

In der letzten Vorbereitungsstunde für die Erstkom-
munion haben wir ausführlich über das Osterfest 
und die Auferstehung gesprochen. Plötzlich ist große 
Aufregung ausgebrochen. „Wie jetzt?“ – „Jesus ist doch 
gestorben“ –„Was heißt auferstanden?“ – „Wie kann 
man tot sein und trotzdem leben?“

Auf diese Fragen fi nde ich Antworten in einem 
Kinderbuch, das vom Leben und Sterben Jesus aus 
Maria Magdalenas Sicht erzählt.

„Denkt an die Raupe, die zum Schmetterling 
wird. Oder an das Weizenkorn, das liegt in der dunk-
len Erde und wird zu einer neuen Pfl anze. Oder an 
die Sonne, die jeden Morgen die Nacht vertreibt.“ 

„Jesus ist gestorben, man kann ihn nicht mehr 
berühren, aber er ist trotzdem da, er lebt bei Gott 
und er ist ganz nah bei uns zugleich.“

Und wer das weiß, der braucht sich vor nichts zu 
fürchten!

CATHARINA MATEJKA

Fotos: © Catharina Matejka
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S chreibt meine geschätzte Kollegin Carmen 
Sippl in ihrem Artikel in der neuesten Aus-
gabe der Online-Zeitschrift #schuleverant-

worten. Sie zitiert Amos Oz, den israelischen Schrift-
steller und Friedenspreisträger des Deutschen Buch-
handels, welcher davon überzeugt ist, dass der beste 
Weg, die Kultur und die Seele eines anderen Landes 
kennenzulernen, jener Weg ist, seine Literatur zu le-
sen. Naheliegend daher, dass ich in dieser Ausgabe 
ukrainische Literatur vorstellen möchte. 

Viele bemühen sich dieser Tage darum, Kriegs-
fl üchtlingen einen geschützten Raum in der Fremde 
anzubieten und wir erleben eine überwältigende 
Willkommenskultur in unseren Gemeinden, die zum 
Ausdruck bringt, wie nahe uns dieser grausame Ag-
gressionskrieg geht. Und wir wollen helfen … Aber 
wollen wir nicht auch eintreten in einen kulturellen 
Dialog, einen Dialog zum Bauen geistiger Brücken? 
Wer sich über die Literatur ein Bild von der Ukraine 
machen möchte, dem sei folgende Auswahl von uk-
rainischer Literatur empfohlen:

Karl Schlögels Buch „Entscheidung in Kiew – Uk-
rainische Lektionen“ ist nach der Annexion der Krim 
erschienen und macht den geschichtlichen Hinter-
grund anhand konkreter Darstellungen lebendig 
nachvollziehbar, ohne sich Vorurteilen und Hassbil-
dern zu bedienen. Der Autor schreibt einleitend, dass 
die Ukraine nie mehr von der Landkarte in unseren 
Köpfen verschwinden wird und nährt dadurch die 
Hoff nung, dass das Land nach Beendigung dieses 
Krieges wieder ein blühendes, freies sein wird. Schlö-
gel führt uns die Geschichte und die Kultur der Ukrai-
ne eindrucksvoll vor Augen, während wir ukraini-
sche Städte kennenlernen dürfen, deren Besuch ver-
mutlich auf lange Zeit nicht mehr möglich sein wird.

Ebenfalls nach der Krim-Annexion erschienen 
ist das Buch „Ungleiche Brüder – feindliche Brüder“, 
in dem sich der Autor Andreas Kappeler mit der Ge-
schichte der Brüdervölker Russen und Ukrainer be-
schäftigt und auch über die westlichen Wahrneh-
mungen im historischen Wandel schreibt. 

Allen Fans von Gedichten sei das Buch „Ich bin 
all das, was lieb und wert mir ist“ der ukrainischen 
Dichterin Lisa Kostenko empfohlen. Lisa Kostenko, 
Jahrgang 1930, erhielt zahlreiche internationale Aus-
zeichnungen und veröff entlichte Versromane Essays 
und Lyrik, deren Neuaufl agen in jüngster Zeit ver-
mehrt erhältlich sind.

Um den Kindern das Ankommen in der neuen 
sprachlichen Umgebung zu erleichtern, spielen Kin-
derbücher eine essenzielle Rolle, denn Bilder und Ge-

#StandWithUkraine: 
„Lesen stärkt

die Seele“ …
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schichten, aber auch die eigene Sprache, schaff en 
Geborgenheit, geben positiven Emotionen Raum und 
laden zum Wohlfühlen ein. Zweisprachige Ausgaben 
sollen einerseits das Erlernen der neuen Sprache för-
dern, andererseits vermitteln sie Vertrautes und ge-
ben Halt. In unserer Pfarre erhalten die ukrainischen 
Kinder, die in Kottingbrunn Zufl ucht gefunden ha-
ben, Deutschunterricht. Ich habe im Rahmen der Re-
cherche für diesen Artikel einige bilinguale Bücher 
ausgewählt und gespendet. Sie sollen den Spracher-
werb fördern und der Kinderseele helfen, die Sehn-
sucht nach der Heimat und den Trennungsschmerz 
zu lindern. Lesen stärkt eben die Seele. Es gibt eine 
große Auswahl an bilingualen Büchern, wenn Sie 
also meinem Beispiel folgen wollen, könnten die Kin-
der leichter die neue Sprache erlernen und ein Stück 
Heimat in Händen halten.

 MICHAELA TSCHERNE 

Carmen Sippl,
HS-Prof. Mag. Dr., 
ist Hochschul-
professorin für 
Kultursemiotik und 
Mehrsprachigkeit an 
der Pädagogischen 
Hochschule 
Niederösterreich und
Lehrbeauftragte an 
der Universität Wien.

Zum
vollständigen
Artikel:

Fotos: © Catharina Matejka
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A m 25. September 2015 sind im Rahmen der 
Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung 
die UN-Nachhaltigkeitsziele, die sogenann-

ten Sustainable Development Goals (SDGs), verab-
schiedet worden. Alle 193 Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen haben sich zur Umsetzung dieses ehr-
geizigen Aktionsplans verpfl ichtet. Anhand eines Ka-
talogs, bestehend aus 17 Zielen mit insgesamt 169 
Teilzielen in den fünf thematischen Bereichen Men-
schen, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft, 
soll bis zum Jahr 2030 die Armut in der Welt be-
kämpft und Ungleichheiten reduziert werden. Die 
SDGs enthalten u.a. Verpfl ichtungen in Bezug auf 
nachhaltige Landwirtschaft, Gleichberechtigung, Er-
nährungssicherheit und das Recht auf Schulbildung, 
also Themen und Ziele, auf die sich auch die Arbeit 
von Fairtrade fokussiert. Durch Schulungsprogram-
me, partnerschaftliche Projekte und Lobbyarbeit als 
politische Interessenvertretung in den wohlhabende-
ren Ländern des Nordens leistet Fairtrade sowohl di-
rekt als auch indirekt einen entscheidenden Beitrag 
zur Erreichung der Ziele im Rahmen dieser Schwer-
punktthemen. Im Vordergrund steht jedenfalls der 
Weg der Veränderung im Zusammenhang mit den 
drei Dimensionen Soziales, Wirtschaft und Ökologie. 
Fairtrade leistet durch die Zusammenarbeit mit allen 
Akteurinnen und Akteuren einen wesentlichen Bei-
trag. Durch den fairen Handel sollen Armut und Hun-
ger reduziert (betriff t die SDGs 1 und 2), Gesundheit 
und Wohlergehen gesteigert (betriff t SDG 3) und

Fairtrade
und die Nachhaltigkeits-
ziele der UNO

menschenwürdige Arbeit, hochwertige Bildung, Ge-
schlechtergerechtigkeit, nachhaltiger Konsum sowie 
Maßnahmen zum Klimaschutz gefördert werden (be-
triff t die SDGs 4, 5, 8, 12 und 13). 

Der SDG „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ 
spielt für den fairen Handel eine zentrale Rolle. Mit 
dem Kauf von Produkten, die das Fairtrade-Siegel tra-
gen, leisten die Konsumentinnen und Konsumenten 
einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Klein-
bauern in den Entwicklungsländern, womit auch die 
SDGs „Keine Armut“ und „Kein Hunger“ bedient wer-
den. Je mehr Produkte fair produziert werden, umso 
größer auch die Wirkung für den SDG „Maßnahmen 
zum Klimaschutz“. Der Klimawandel führt zu Extrem-
wetterereignissen und bedroht so die Existenz vieler 
Menschen auf der ganzen Welt. Besonders betroff en 
sind jedoch die Fairtrade-Bauern in den Ländern des 
globalen Südens. Klimakatastrophen und ein verän-
dertes Klima, das Nährboden für Pfl anzenkrankheiten 
oder neue Schädlingsarten ist, führen zu existenzge-
fährdenden Missernten. Fairtrade berät die Kleinbau-
ern bei der Anpassung an die Auswirkungen von Kli-
maveränderungen und stellt Programme im Bereich 
von Wasser- und Umweltmanagement sowie Metho-
den zum Schutz von Boden und Artenvielfalt zur Re-
duzierung der Treibhausgasemissionen vor. Generell 
bezieht sich ungefähr ein Drittel der Kriterien der 
Fairtrade-Standards auf Klima- und Umweltaspekte.

Fairtrade leistet also einen wichtigen Beitrag, um un-
sere Welt gerechter und nachhaltiger zu gestalten und 
hat sich als verlässlicher Partner bei der Erreichung 
der UN-Nachhaltigkeitsziele etabliert. Wir als Konsu-
mentinnen und Konsumenten können diese Arbeit 
unterstützen, indem wir beim Einkaufen Fairtra-
de-Produkte wählen. Also achten Sie bei ihrem nächs-
ten Einkauf auf das Faitrade-Siegel und denken Sie an 
die UN-Nachhaltigkeitsziele. 

MICHAELA TSCHERNE 

Quellen: https://unric.org/de/17ziele/
https://www.fairtrade.at/

Abb: Nachhaltigkeits-
ziele der UN, Quelle:
bundeskanzleramt.gv.at
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„Hoffnung lässt uns 
nicht zugrunde gehen“

Firmung 2022
D ieser Leitgedanke zur heurigen Firmung 

spiegelte sich auch in vielen Gedanken un-
serer Firmlinge wider, etwa als sie die ne-

benstehende Collage gestalteten und dabei den Satz            
„Nur noch Licht“ auch prominent positionierten. 
Aber dieser hoff nungsfrohe Wunsch war nicht das 
Einzige, das die Firmlinge äußerten. Sóphie De Marez 
und Martin Ranftler haben wieder ein Lied aus den 
Statements der Firmlinge gemacht. Siehe unten.

Heuer bereiten sich 32 Firmkandidat*innen auf 
das Sakrament der Firmung vor, darunter 7 Kandi-
dat*innen aus Sooß. Wie bereits in den vergangenen 
Jahren treff en sich zum jeweiligen Termin alle ge-
meinsam und das entsprechende Thema wird in 
Form von kleinen Workshopgruppen auf unter-
schiedlichste Art und Weise erarbeitet. Den Firmbe-
gleiter*innen ist es sehr wichtig, dass sich die Firmis 
wohlfühlen und gerne zu den Vorbereitungseinhei-
ten kommen. Der Gedankenaustausch und das Ge-
spräch stehen im Vordergrund und dürfen nicht zu 
kurz kommen. Gefragt wurden die jungen Erwachse-
nen z.B., was sie sich vom Leben erhoff en oder was 
sie sich von „ihrer“ Kirche wünschen? Vergeben, 
nicht vergessen, das haben die Firmis bei der Bußan-
dacht anschaulich vermittelt bekommen. Pater Jakob 
Mitterhöfer hat eindrucksvoll über das Leben von 
Marcello Martini, der mit 14 Jahren ins KZ kam, refe-
riert. Marcello hat noch zu Lebzeiten seinen Peini-
gern vergeben und ist dadurch auch unseren Firmis 
ein leuchtendes Beispiel geworden. Beim Kreuzweg 
wurde an die vielen Menschen in der Urkaine, die 
jetzt einen Kreuzweg gehen müssen, gedacht. Und so 
wie Gott mit Jesus durch den Tod hindurchgegangen 
ist, wie er bei ihm war, so steht er auch jetzt allen 
Menschen bei, die großes Leid erfahren. Gott hat sich 
Mose so off enbart: „JHWH“, das heißt übersetzt: „Ich 
bin, der ich bin – ich bin da“. Eine verbindliche, trös-
tende Zusage, die uns allen Hoff nung schenkt – be-
sonders jetzt, in dieser chaotischen Zeit. 

MARION GSELLMANN, MARTIN RANFTLER

20. März 2022:
Pfarrgemeinderats-
wahlen – eine Nachlese

463 Stimmen wurden in unserer Pfarre 
bei der Pfarrgemeindewahl abgege-
ben. 30 Kandidatinnen und Kandi-

daten stellten sich der Wahl. Dafür ein herzliches 
Dankeschön! Die Liste war „bunt“: Jüngere, Ältere, 
die sich der Wahl stellten. Die meisten Stimmen, die 
für eine Kandidatin abgegeben wurden, waren 316, 
61 Stimmen entfallen auf den 27. Platz.

Zu den Kandidatinnen und Kandidaten von den 
Plätzen 1 bis 15, können zusätzlich Personen ernannt 
beziehungsweise delegiert werden. Das Dekanat Baden 
umfasst 17 Pfarrgemeinden. In der Pfarre Schönau 
machten 30 % der Wahlberechtigten von ihrem Stimm-
recht Gebrauch, in unserem Dekanat war das die 
höchste Wahlbeteiligung. In Kottingbrunn machten 
17 % von ihrem Stimmrecht Gebrauch, in unserem De-
kanat die zweithöchste Wahlbeteiligung. Herzlichen 
Dank dem Wahlvorstand für den reibungslosen Ablauf 
der Wahl, herzlichen Dank allen, die gewählt haben.

Auch in unserer Pfarre war die Wahlbeteiligung 
niedriger als im Jahr 2017. Warum? Kann es sein, dass 
bei vielen Menschen eine „Kirchenverdrossenheit“, 
Desinteresse an der Kirche vorherrscht, Enttäu-
schung, dass die bisherigen Kirchenreform versuche, 
nicht wahrgenommen, überhört, übersehen werden? 
Natürlich spielt auch die Pandemie, verbunden mit 
COVID, eine Rolle. 

Trotzdem fi nde ich den Ratschlag, den der Mei-
nungsforscher Prof. Peter Filzmaier den Hauptverant-
wortlichen unserer Diözese gab, beherzigenswert 
und beachtenswert, nämlich die Motive zu erheben 
bei den Nichtwählerinnen und Nichtwählern, war-
um sie der Wahl fernblieben. 

Unserem neu gewählten Pfarrgemeinderat wün-
schen wir Zuversicht, Optimismus, Gottvertrauen, 
Mut und Spirit, heiligen Geist, für ihre Arbeit für und 
in unserer Pfarre.

Übrigens: Dankeschön den Spenderinnen und 
Spendern für die Pfarrgemeinderatswahllotterie, Kin-
der haben die Gewinnerinnen und Gewinner gezo-
gen. Diese haben sich über die Preise sehr gefreut!

DIE ACHATIUS-REDAKTION
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I ch verstehe sehr gut die Hoff nung von Papst 
Franziskus – durch Appellation an den Glau-
benssinn des Gottesvolks und seine propheti-

sche Berufung – die internen verkrusteten Struktu-
ren der katholischen Amtskirche zugunsten einer 
bewussteren Christusnachfolge aufbrechen zu kön-
nen. Diese Hoff nung kann nicht aufgegeben werden. 

Ich persönlich bin aber frustriert, wenn ich auf 
den Mechanismus schaue, wie dieser Prozess von sei-
nen „Mitarbeitern“ eingeleitet wurde. Die „Laien“ 
sollen nur zu den vorgegebenen Themen Vorschläge 
machen, die dann aber noch einmal gefi ltert, gebün-
delt und geglättet von ihnen zusammengefasst wer-
den. Sicherheitshalber werden wir im mitgelieferten 
Bittgebet vorweg an unsere „Unwissenheit“ erinnert.

Auch für das Konzil gab es vorbereitete Entwür-
fe. In dieser vergleichbaren Situation hat Karl Rahner 
am Österreichischen Katholikentag 1962 in Salzburg 
gewarnt: „Löscht den Geist nicht aus!“ (1 Thess 5,19). 
Die Konzilsväter haben Gott sei Dank diese Vorlagen 
abgelehnt und selbständig unseren Glauben neu be-
dacht.

Österreichische und deutsche Katholiken haben 
1995 in der Bewegung „Wir sind Kirche“ ihre drän-
gendsten Bitten an die Verantwortlichen formuliert, 
um den bereits eingetretenen Stillstand in der katho-
lischen Kirche zu überwinden. Diese Bitten sind – ob-
wohl sie keinem Dogma widersprechen und dem 
Geist des II. Vaticanums verpfl ichtet sind – von höchs-
ter kirchlicher Stelle (Ratzinger) zurückgewiesen und 
in der Folge ignoriert worden. 

Darum sind diese fünf Punkte noch immer 
brandaktuell und müssten von der geplanten Synode 
nur aufgegriff en werden:

· Aufbau einer geschwisterlichen Kirche
· die volle Gleichberechtigung der Frauen
· freie Wahl zwischen zölibatärer und nicht-zöli-

batärer Lebensform
· positive Bewertung der Sexualität als wichtiger 

Teil des von Gott geschaff enen und bejahten 
Menschen

· Frohbotschaft statt Drohbotschaft

In Österreich haben immerhin 505.000 aktive Katho-
liken diese Forderungen unterstützt. In Deutschland 
waren es 1,2 Millionen Katholiken. Beachtenswert? 

Der Baustellen-Katalog in unserer Kirche ließe sich be-
liebig lange fortsetzen (ecclesia semper reformanda est):

• Die Christusbegegnung in den Sakramenten 
wieder ernst nehmen:

· In unserer Kirche sollten in erster Linie Evange-
lium und Gebetshilfen gelehrt, sowie intensive 
Gottesbegegnungen und Gotteserfahrung er-
möglicht werden. Katechismus, Dogmatik und 
Kirchenrecht bleiben für Kleriker bedenkens-
werte Gebrauchsanweisungen.

· Die Rechtfertigung von Tätern (Sündern) im 
Bußsakrament ist z.B. ein Ausdruck der über-
großen Barmherzigkeit Gottes. Seine Barmher-
zigkeit gilt aber zunächst den Opfern. Ihnen 
hat sich die Sorge der Kirche zuerst zuzuwen-
den und ihnen ist zu helfen (den Missbrauch-
ten, Ausgebeuteten, Armen, Kranken, Asyl-
suchenden …).

· Wenn Ehen scheitern, braucht es keine Verur-
teilung, sondern Hilfestellung. Etwa durch  
Besinnung auf die von göttlichem Erbarmen 
geprägte Heilsordnung. (Oikonomia statt Akri-
beia, so wie in den Ostkirchen immer schon 
üblich.)

· Die Spendung der Krankensalbung mit kirch-
lich approbierter Vergebungszusage durch 
Laien (KrankenhausseelsorgerInnen) ermögli-
chen. In der lateinischen Kirche spenden Laien 
schon von alters her Sakramente: das der Ehe 
und bei Bedarf sogar das der Taufe.

· Wenn nicht genügend PriesterInnen bestellt 
werden können: die gültige und erlaubte 
Eucharistiefeier durch „Laien“ fördern und 
begrüßen („Thomasmessen“).

• Zur Erinnerung: Die christlichen Gemeinden 
delegieren ihre geistliche Macht an die Amtsträ-
ger – nicht umgekehrt.

· Aufgeben unnötiger hierarchischer Ebenen 
(samt Symbolen und „Privilegien“). Die für viele 
unverständliche klerikale Sondersprache ver-
meiden. Sie in verständliche Umgangssprache 
übersetzen und beleben.

· Öff entliche, transparente Pfarrer- und Bischofs-
bestellungen Mitentscheidung der betroff enen 
Gemeinden (zumindest Vetorecht)

· Missbrauch geistlicher Macht konsequent 
abstellen und öff entlich ahnden. Amts- und 
sexuellen Missbrauch sowie dessen Vertu-
schung öff entlich verurteilen. Diese Verbrechen 
sind natürlich auch den staatlichen Behörden 
anzuzeigen (z.B. Vergeudung von Kirchenver-
mögen statt Hilfe für die Ärmsten) Für solche 

Bemerkungen zum

„Synodalen Prozess“
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Du bist so alt, wie Deine Wirbelsäule
beweglich ist. (Joseph Pilates)

Fälle die öff entliche, kanonische Kirchenbuße 
für Amtsträger (und für in der Öff entlichkeit 
stehende Laien) wieder einführen.

· Die Abhängigkeiten zwischen Staat/ Politik/Macht 
und unserer Kirche auf allen Gebieten lösen. Das 
Zwangs-Kichenbeitragssystem mit seinen unnö-
tigen Konsequenzen aufgeben. Auch Frustrierte 
und Nichtzahler werden von Christus geliebt.

• Katholisch zu sein heißt, wirklich allumfassend 
sein: 

· volle Anerkennung der anderen christlichen 
Kirchen in ihrer Eigenständigkeit

· die Kommuniongemeinschaft mit allen christli-
chen Gruppen suchen und zulassen

· Den Uniatismus aufgeben: Unierte Christen in 
ihre ursprüngliche Ritusgemeinschaft reinte-
grieren. Abbitte leisten und Gegenhierarchien 
ersatzlos streichen.

• Den Frieden zwischen den Buchreligionen und 
allen anderen Religionen in Demut

  und Wertschätzung erbitten. Denn „unsere 
irdischen Trennwände reichen nicht bis zum 
Himmel.“

· Gemeinsamkeiten suchen und pfl egen.
· Die Zusammenarbeit auf allen Gebieten der 

Caritas/Diakonie fördern.

Würde jedes Jahr nur eines dieser off enen Themen 
aufgegriff en und gelöst werden, würden wir wieder 
auf eine dynamische, zukunftsoff ene Kirche stolz 
sein können.

Die persönlichen Grundvollzüge christlichen Le-
bens sind Glaube, Hoff nung und Liebe.

Als altersmüder Christ werde ich, so wie Papst 
Franziskus, die Hoff nung auf eine ansprechende Ge-
stalt unserer Kirche nicht aufgeben. In ihr ist der auf-
erstandene Christus unterwegs – noch immer als ein 
an ihr Leidender. 

FRANZ KAUER

Wissen
Sie es schon?

A m 8. April sind Herr Alexander Haas und 
sein Team ein weiteres Mal mit einem 
Hilfskonvoi in die UKRAINE gefahren. Und 

auch wiederum heil zurückgekommen. Mit Hilfe der 
ukrainischen Caritas werden die Hilfsgüter verteilt.

Wissen Sie, dass auch in unserer Pfarre ukraini-
sche Flüchtlinge, Mütter mit ihren Kindern bei Fami-
lien eine Bleibe gefunden haben? Die Kinder sind 
mittlerweile in den Schulen, die Mütter erhalten 
durch einen Lehrer in unserer Pfarre Deutschunter-
richt. Der Vinzimarkt ist auch für diese Familien eine 
Wohltat. Sonntags feiern sie einen der Gottesdienste 
mit und sind herzlich willkommen. Dass sie Kontak-
te schließen und freundlichen, liebenswerten Men-
schen begegnen, das wünschen wir ihnen.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen! Herzlich will-
kommen!

DIE ACHATIUS-REDAKTION


