Wir wünschen Ihnen

einen schönen Sommer und
eine gesegnete Zeit.

JULI · AUGUST 2022

„

PFARRBLATT DER PFARRE KOTTINGBRUNN

Foto: Martin Husar

INHALT

An Maria
Himmelfahrt feiern

wir die Hoffnung für uns alle,
einmal mit Leib und Seele
dort zu sein,
wo es unvorstellbar schön ist:

im Himmel.

Was an Maria wahr wurde,
ist uns versprochen.
MICHAEL TILLMANN
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GEDANKEN DES PFA R R ER S

Liebe

Kottingbrunnerinnen,
liebe Kottingbrunner!

N

ormalerweise reagiere ich auf anonyme
Briefe etc. nicht. Wie denn? Einer der letzten anonymen Briefe (Gott sei Dank sind es
nicht zu viele), der fordert mich heraus zu einer Antwort. Die Schreiberin oder der Schreiber mokiert
sich darin über – wie er bzw. sie schreibt – „die Weiberwirtschaft in der Kottingbrunner und Schönauer
Pfarrkirche bei den Gottesdiensten“. Dann heißt es
im Brief weiter: „Gott braucht keine Frauen.“. Im Stillen habe ich mir gedacht, wenn Gott „keine Frauen
braucht“, dann würde mit der Zeit
die Menschheit aussterben. Wenn
Gott keine Frauen braucht, dann
wäre Jesus nicht Mensch geworden. Maria, die Mutter Jesu, ist unleugbar eine Frau gewesen. Ja, die
Gottesmutter Maria, die Mutter
Jesu, die demütige Magd des HerWalter Reichel,
ren. „Ich bin die Magd des Herren,
Pfarrer
mir geschehe nach deinem Wort“.
Diese Worte Mariens im Lukasevangelium, die lassen
sich nicht leugnen. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass nur jene Menschen demütig sein können
– das heißt, bereit zum Dienst – die von sich selbst
überzeugt sind, die um ihre Fähigkeit und auch ihre
Schwächen wissen, die bereit sind, damit Menschen
und Gott zu dienen.
Maria im Konﬂikt, in Auseinandersetzung mit
ihrem pubertierenden Sohn Jesus, als der zwölfjährige Jesus aus seiner Familie ausbricht ...
Das Hochzeitsfest in Kana: Maria, „Sie haben
keinen Wein mehr“. Jesus, „Frau, meine Stunde ist
noch nicht gekommen“. Darauf Maria: kurze Anweisung an die Kellner der Hochzeitsgesellschaft: „Was
er euch sagt, das tut.“
Ich erinnere mich an ein Bild im Religionsbuch
meiner Volksschulzeit: Maria in der Küche beim Suppentopf, der kleine Jesus, auf einem Schemel zu ihren Füßen, er rührt in einer Teigschüssel. Es wird
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schon auch im Leben Mariens gewesen sein, Maria
bei der Hausarbeit, aber Maria darauf zu beschränken – eine einseitige Sicht von Maria, so nach dem
Motto: Kinder und Küche, Maria verharmlost, der
Wirklichkeit entrückt. Maria, eine starke, willensstrake Persönlichkeit: mit anderen Frauen beim Sterben ihres Sohnes, bis auf Johannes, das sogenannte
starke Geschlecht – auf und davon …
Am 15. August feiern wir das Fest der Vollendung des Lebens von Maria bei Gott. Gott nimmt das
Leben von Maria an, sie erlebt bei Gott Auferstehung,
vollendetes Leben.
„Die Weiberwirtschaft in der Kottingbrunner
und in der Schönauer Pfarrkirche bei den Gottesdiensten. Gott braucht keine Frauen.“
Es mag schon sein, dass die Meinung des Briefeschreibers oder der Briefeschreiberin manche in der
unteren bzw. oberen Etage unserer Kirche vertreten
und sagen: „Beauftragung von Frauen zum priesterlichen Dienst in unserer Kirche ist ein No Go!“
Als ich 1975 als Kaplan nach Ternitz kam, da gab
es keine Ministrantinnen – mein Chef, der Pfarrer:
„Das geht nicht, das ist in unserer Kirche nicht möglich“. Bei der Jugendgruppe damals: 16-jährige Mädchen, die wollten ministrieren. Ich habe es damals
auf meine Kappe genommen, sie ministrieren zu lassen. Ob jetzt in Schönau oder in Kottingbrunn Frauen
als Kommunionhelferinnen, Gottesdienstleiterin, in
der Sakramenten-pastoral … Ja, es gibt Männer in der
Kirche, die sich darüber alterieren, Frauen, die sich es
sich nicht zutrauen – „Weiberwirtschaft …“
Papst Johannes Paul II. hat erklärt, dass ein für
alle Mal Frauen in der Kirche nicht zum priesterlichen Dienst beauftragt werden können.
Papst Gregor XVI. hat im 19. Jahrhundert die
Dampfmaschine zum Satanswerkzeug erklärt, Christen verboten, die Dampfmaschine zu nützen, mit der
Eisenbahn zu fahren. Dieses päpstliche Verbot wurde
bis heute nicht widerrufen. Wer hält sich daran?
Nicht aus Lust am Opponieren, Dagegensein, sondern die Einsicht, dass sich die Welt, die Menschheit,
die Wissenschaft weiterentwickeln.
Auch der Glaube, die Theologie sind gefordert,
sich weiterzuentwickeln, als Basis die Botschaft Jesu,
das Evangelium, übersetzt in unsere Zeit. Papst Franziskus hat Maria von Magdala zur Apostelin erklärt,
weil Maria von Magdala, eine Frau, die Erste war, die
sich traute zu bezeugen, davon zu reden: Jesus lebt,
Jesus ist auferstanden.
Ich kann mir vorstellen, dass es für die katholische Kirche eine Herausforderung bedeutet, wenn
Frauen zum Dienst und Amt des Priesters beauftragt
werden. Jede Veränderung fordert ein Umdenken heraus, jede Veränderung erfordert Zeit. Dass sich die
Erde um die Sonne dreht, das leugnet heute niemand
mehr, es hat allerdings eine Zeit gedauert, bis alle
bereit waren umzudenken, die Rute im Fenster,
Scheiterhaufen, Kirchenbann etc.

Gottesdienste
1.
1.
8.
8.
15.
26.
12.
26.

Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Juni
Juni

Taufen:

Jasmin TASKIRAN
Dominik TASKIRAN
Sarah Marie RADITSCH
Luisa WAGNER
Leo Bernhard ZACH
Johannes EISENBACH
Elise WIMMER
Elisabeth Christine Maria BUCHEDER

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

7. Mai

Hochzeiten:

Markus REISCHER und
Birgit Manuela ZÖHR

Gott möge das Paar mit seinem Segen auf ihrem gemeinsamen Lebensweg begleiten.

Wir beten für

unsere Verstorbenen:

21. April
19.
21.
7.
17.
21.

Mai
Mai
Juni
Juni
Juni

Elisabeth BRANDSTÄTTER
Therese MAYER
Olga RESKOVIC
Helga Johanna GARTNER
Aloisa HARMER
Gerald MAYERHOFER
Erwin TEUBL

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

• 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 Kommunionfeier, 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 Pfarrbüro 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.
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römisch-katholischen Pfarrgemeinde Kottingbrunn
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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 September/Oktober 2022:
Redaktionsschluss: 15. August 2022
Erscheinungstermin: 7. September 2022

Diese Ausgabe des „Achatius“
wurde mit Freude gestaltet von

GRAPHIK DESIGN

www.polychrom.at
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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 Kottingbrunn über Berndorf zum Waxeneck Schutzhaus
(Mittagsrast). Weiter geht es dann über das Gasthaus
Jagasitz 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 Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) eine Messe gefeiert, zu der
alle Pfarrmitglieder eingeladen sind. Am Sonntag
fährt ein Bus von Kottingbrunn nach Mariazell.

Anmeldung bis spätestens Ende Juni bei
• Jo Nowak 0677/624 05 601 oder
• Franz Paset 0650/727 90 50

RÜCKBLICK E

Soll’s mehr sein …
Anmeldeschluss Erstkommunion und Firmung
Freitag, 30. September 2022

V

orbereitung zur Erstkommunion und zur
Firmung als ein Kinderfest? Mehr als ein Event
im Leben einer bzw. eines Pubertierenden?
Wenn ja, wenn es für das Kind und seine Familie
ein Glaubensfest sein soll, dann melden die Eltern ihr
Kind zur Unterstützung der Kommunionvorbereitung 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 kassiert werden, dann ist der oder die Jugendliche herzlich eingeladen, sich die Anmeldung zur Firmvorbereitung zu holen (am besten nach dem Gottesdienst aus der Sakristei).
Die Firmis sollen bitte die Anmeldung daheim
selbständig ausfüllen und unterschrieben 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 Erstkommunion beziehungsweise Firmung ist Freitag,
30. September 2022.

Der 15. August, der Marienfeiertag, auch der große
Frauentag genannt. Wenn wir dieses Fest feiern, Maria bei Gott vollendet, der große Frauentag, es soll
Denkanstoß sein, dass wir als Kirche miteinander
Vorurteile abbauen, dass Frauen nicht mit dem
Dienst als Priester bestellt und betraut werden können. Der 15. August: ein Anstoß, die kurze Bemerkung des Paulus im 2. Kapitel des Briefes an die Galater über seinen Platz unter den Aposteln: „Gott
schaut nicht auf die Person … Gott schaut nicht auf
die Person, auf das Geschlecht, die er beruft zum
Dienst als Priester. Mag schon sein, dass manche denken, „Weiberschaft“ – beziehungsweise „Gott
braucht keine Frauen“.

Ich frage mich, woher das der anonyme Briefschreiber oder die anonyme Briefschreiberin weiß.
15. August – Marienfeiertag – Maria, ihr Leben
von Gott angenommen, vollendet. Das Leben von Maria und unzählbar vieler anderer Frauen. „Gott
braucht keine Frauen“ – da irrt der anonyme Briefschreiber oder die anonyme Briefschreiberin, davon
bin ich überzeugt, aber sicher nicht nur ich.

WALTER REICHEL, PFARRER

Fronleichnam 2022

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)

Who is Simone Paganini?
Bibeltag, Samstag, 24. September 2022,
Pfarrzentrum

F

alsch geraten, wenn Sie meinen, die Frau
des Musikers Paganini. Simone Paganini ist
ein römisch-katholischer Theologe, der einen interessanten, ungewöhnlichen Zugang zur Bibel hat. Im letzten „Achatius“ ist er schon kurz vorgestellt worden.
Samstag, 24. September 2022 wird er in unserer
Pfarre im Pfarrzentrum einen Bibeltag gestalten. Lassen Sie sich diesen Tag nicht entgehen. Simone Paganini hören, erleben und Sie ﬁnden einen Zugang zur
Bibel, den Sie bis dahin nicht hatten. Wie freuen uns
schon auf den 24. September. Simone Paganini ist
herzlich willkommen bei uns in Kottingbrunn!

3
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raumhaft
h f schönes
h
Wetter
W
hat
h uns zu FronF
leichnam begleitet: Von der Pfarrkirche über
die Hauptstraße zu Familie Steininger, wo
die Messe mit anschließender Agape gefeiert wurde.

Foto: Michaela Tscherne
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Stimmungsvoll …

Raus aus der Enge in die Weite Kräuterbeck, Kräutergärten,
– Outdoor …
Heilkräuter …
Outdoor-Messen, sonntags, 9.30 Uhr

A

A

m Skaterplatz, beim Höllrigl, beim Tratschcafè, beim Großheurigen, beim Feuerwehrfest … feierten wir voriges Jahr die 9.30
Uhr-Messe.
Auf Anfragen, ob es auch heuer wieder im Sommer Outdoor-Messen geben wird, die Antwort: Ja, wenn
es das Wetter zulässt.
Die Termine erfahren Sie am Wochenzettel beziehungsweise auf der Homepage unserer Pfarre. Wir
freuen uns jedenfalls, wenn Sie mit uns die OutdoorMessen mitfeiern.

m 15. August feiern wir das Fest der Aufnahme Marias, der Mutter Jesu, in das neue
Leben bei Gott. Maria erlebt bei Gott, dass
Gott aus ist auf das Heil des Menschen.
An diesem Festtag werden bei den Gottesdiensten Blumen, Kräuter und Heilkräuter gesegnet, ein
sichtbares, spürbares Zeichen, das uns ermutigt, schon
in diesem Leben einander erahnen zu lassen, dass
Gott darauf aus ist, dass wir Menschen heil werden.
Sie können Blumen, Kräuter zum Gottesdienst
mitbringen. Alle, die an diesem Tag den Gottesdienst
mitfeiern, erhalten ein gesegnetes Blumen-Kräuterbüscherl.

Kein Tag vergeht …

Gottesdienstordnung am 14./15. August 2022:

Sonntag, 24. Juli 2022, Fest des
Hl. Christophorus, Fahrzeugsegnung

U

Sonntag, 15. August 2022, Kräutersegnung

• Sonntag, 14. August 2022, 18.00 Uhr,
Vorabendmesse vom Feiertag
• Montag, 15. August 2022, 7.30, 9.30, 10.30 Uhr,
Messfeiern

O

hne dass nicht in diversen Massenmedien
von Unfällen im Straßenverkehr berichtet
wird, oft genug Schwerstverletzte, die an
den Unfallfolgen ein Leben lang leiden, nicht selten
Unfälle mit tödlichem Ausgang.
Am Sonntag, 24. Juli 2022 feiern wir das Fest des
hl. Christophorus, des Schutzpatrons der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Sein
Fest erinnert uns, dass wir im Straßenverkehr Verantwortung tragen, dass wir auch im Straßenverkehr
verantwortlich sind für den Schutz des Lebens.
An diesem Sonntag werden nach den 9.30 Uhrund der 10.30 Uhr-Messe vom Kinderwagen über den
Scooter bis zum Rennwagen alle Fahrzeuge und ihre
Besitzer*innen gesegnet.

nd bei bestem Sommerwetter fand im
Pfarrgarten unser traditioneller Achazikirtag statt. Danke an alle fürs Mithelfen und

Mitfeiern.

beate steiner
Meisterfriseurin
Beate Steiner
Wimmergasse 19
2500 Baden
Telefon: 0660 683 58 25
beate.steiner@meisterfriseurin.at
Öffnungszeiten:
Di–Fr. 8.00–18.00 Uhr
Sa: 8.00–13.00 Uhr
nach Terminvereinbarung

Fotos: Michaela Tscherne
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Alles gut gegangen
A

m 17.1.2022 startete ich trotz Covid-Verordnung mit den LIMA-Stunden im Floriani-Haus.
17-mal trafen wir einander jeden Montag um
10.00 Uhr im Pfarrheim, um gemeinsam unserem Gedächtnis mit verschiedenen Übungen auf die Sprünge zu helfen. Gut gelaunt und mit etwas Glück hofften wir, etwas Licht in den Dschungel der vielen Arbeitsblätter, Wollknäuel, Rechenübungen, Ballübungen und verschiedenen Themen wie „Fasching,
Ostern, Ohren, Frühling, Löwenzahn Bienen und
Wespen usw.“, zu bringen.
„Alles gut gegangen“, mit Wissen, Diskussionen
und mit viel Humor wurden die Aufgaben
gelöst, sogar ein Lied wurde nach den Noten, die
Eva mitbrachte, gesungen, wobei – da werden wir
noch üben, damit unsere Stimmen kräftiger werden.
So viel Einsatz und Freude muss auf jeden Fall
belohnt werden und das haben wir dann
bei einem gemütlichen Abschluss am 30.5.22 in
Leobersdorf im Kaffeehaus auch gemacht.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch
alle, dass ihr so ﬂeißig seid und jeden Montag gut gelaunt erscheint. Auch unserem Herrn Pfarrer ein
Dankeschön, dass er uns den Pfarrsaal zur Verfügung
stellt.

RÜCKBLICK E
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Zugezogen von …
nach Kottingbrunn!

H

erzlich willkommen, wenn Sie seit kurzem
in Kottingbrunn wohnen. Wir hoffen, dass Sie
sich in Kottingbrunn bald daheim fühlen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in der Pfarre
Kontakt aufnehmen. Sie sind herzlich willkommen.
Am Sonntag und an den Feiertagen sind Sie
herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten. Am Vorabend um 18.00 Uhr, am Sonntag beziehungsweise
Feiertag: 7.30, 9.30, 10.30 Uhr (besonders gestaltet für
Kinder und junge Leute).
Über unser buntes Pfarrleben können Sie sich über
die Pfarrhomepage informieren (www.st-achatius.at).
Telefonisch erreichen Sie uns in der Pfarre unter der
Rufnummer (02252) 76216. Wenn niemand persönlich abhebt, benützen Sie bitte den Anrufbeantworter, er wird täglich abgehört, vergessen Sie bitte nicht
Ihre Telefonnummer bekannt zu geben. Die E-MailAdresse unserer Pfarre lautet: walter.reichel@aon.at.
Auf ein persönliches Kennenlernen, ein Gespräch freuen sich die Pfarrgemeinderäte mit dem
Pfarrer Walter Reichel.

20. März 2022

Pfarrgemeinderatswahl

Ergebnis – Nachlese …

Foto: Ernst Rosenkranz
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Prozent Wahlbeteiligung in unserer
Pfarre. Danke allen, die ihr Wahlrecht
wahrgenommen haben. Es haben weniger Menschen als 2017 an der Wahl teilgenommen.
Ursachen, Gründe? Spürbar eine „Kirchenverdrossenheit“, es lässt sich nicht schönreden, die Amtskirche
blockt Kirchenreformwünsche seitens des Kirchenvolkes ab, ignoriert sie, Resignation macht sich breit.
Dazu kam noch der Unsicherheitsfaktor COVID-19,
die Pandemie. Wir freuen uns trotzdem, dass unsere
Pfarre im Dekanat Baden die zweithöchste Wahlbeteiligung schaffte, hinter Schönau mit 30 %.

DIE ACHATIUSREDAKTION

Unmittelbar nach der Wahl wurde das Ergebnis im
Schaukasten veröffentlicht, niemand hat die Wahl
beeinsprucht. In einer anderen Pfarre unseres Dekanates: Die Kandidatinnen und Kandidaten haben die
Wahl nicht angenommen. Leider keine Anekdote,
sondern Realität, die nachdenklich stimmen muss:
Dort wurde das Wahlmodell Urwahl angewendet,
das heißt, es wurden keine Namen vorgegeben, sondern die Wählerinnen und Wähler konnten auf den
Stimmzetteln Namen aufschreiben. Endergebnis:
Alle Genannten haben die Wahl zum Pfarrgemeinderat nicht angenommen.

Die nächste LIMA-Stunde startet wieder am 26.9.2022,
wie gewohnt im Pfarrsaal um 10.00 Uhr und bis dahin
wünsche ich einen schönen erholsamen Sommer.
Sollte jemand Interesse an der LIMA-Stunde
zeigen, meldet euch bitte bei mir unter der Tel. Nr.
0680 / 320 48 75!
EURE ELISABETH PASET

Anders bei uns:

Das neue Café im

Markowetztrakt





tratschcafé
genuss im schloss

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

Unser neugewählter Pfarrgemeinderat ist eine
bunte Mischung von Jüngeren und Älteren, Pfarrgemeinderäten, die schon einige Jahre diese Aufgabe
wahrnehmen und von Pfarrgemeinderäten, die sich
erstmals der Wahl stellten.

Die gewählten Pfarrgemeinderäte gereiht nach
der Anzahl ihrer Stimmen:
Gabriela Rosenkranz
Alexander Beitel
Marion Gsellmann
Michael Handschuh
Toni Gsellmann
Waltraud Bajzek (neu)
Doris Knapp (neu)
Catharina Matejka (neu)
Alba Steiner Perez (neu)
Kunigunde Sperlich
Stefan Kolbinger (neu)
Josef Nowak
Alfred Bader (neu)
Ines Stiasny (neu)
Helmut Knapp (neu)

Rainer Fuchs
Christina Plank
Eva Stiasny
Gernot Zeman
Philipp Seidl (neu)
Alexander Kucera (neu)
Natalie Rieder
Anna-Lena Wagner (neu)
Michaela Tscherne
Wilfried Stummer
Klaus Klaczynski (neu)
Astrid Wölfer (neu)
Peter Schikowitz (neu)
Iris Lechner (neu)
Michael Wölfer (neu)

Bei der konstituierenden Sitzung des Pfarrgemeinderates wurden Gabriela Rosenkranz und Alexander Kucera
zu Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates bestellt. Im
PGR-Vorstand sind Waltraud Bajzek, Michael Handschuh, Josef Nowak, Stefan Kolbinger und Ines Stiasny.
Der Pfarrgemeinderat ist dankbar für Anregungen, aufbauende und positive Kritik. Die Gesinnung
Jesu, Heiliger Geist, soll den Pfarrgemeinderäten beistehen, sie ermutigen zu neuen Ideen. Anregungen,
dass die Kirche, die Gemeinschaft der Christen in
Kottingbrunn auﬂebt, Spirit, heiligen Geist belebt.
Herzlichen Dank den bisherigen Mitgliedern des
Pfarrgemeinderates, die sich nicht mehr der Wahl
stellten. Wir gedenken auch der Pfarrgemeinderatsmitglieder, die in der abgelaufenen Periode verstorben
sind: Walter Bajzek, Hans Reiser und Joe Schuster.
Mut, Zuversicht, Freude, Spirit sollen unsere
Pfarrgemeinderäte begleiten.

6
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KINDER 15

Hof fnung lässt uns
Firmung 2022

nicht zugrunde gehen

Foto: Martin Ranftler

D

ieser Leitgedanke zur heurigen Firmung
spiegelt sich auch in vielen Gedanken unserer Firmlinge wider, etwa als sie die nebenstehende Collage gestalteten und dabei den Satz „Nur
noch Licht“ auch prominent positionierten. Aber dieser hoffnungsfrohe Wunsch war nicht das Einzige,
das die Firmlinge äußerten. Sóphie De Marez und
Martin Ranftler haben wieder ein Lied aus den Statements der Firmlinge komponiert. Siehe unten.
Heuer bereiteten sich 32 Firmkandidat*innen
auf das Sakrament der Firmung vor, darunter sieben

Kandidat*innen aus Sooß. Wie bereits in den vergangenen Jahren trafen sich zum jeweiligen Termin alle
gemeinsam und das entsprechende Thema wurde in
Form von kleinen Workshopgruppen auf unterschiedlichste Art und Weise erarbeitet. Den Firmbegleiter*innen war es sehr wichtig, dass sich die Firmis
wohlfühlten und gerne zu den Vorbereitungseinheiten kamen. Der Gedankenaustausch und das Gespräch standen im Vordergrund und durften nicht zu
kurz kommen. Gefragt wurden die jungen Erwachsenen z.B., was sie sich vom Leben erhoffen oder was
sie sich von „ihrer“ Kirche wünschen? Vergeben,
nicht vergessen, das haben die Firmis bei der Bußandacht anschaulich vermittelt bekommen. Pater Jakob
Mitterhöfer hat eindrucksvoll über das Leben von
Marcello Martini, der mit 14 Jahren ins KZ kam, referiert. Marcello hat noch zu Lebzeiten seinen Peinigern 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 offenbart: „JHWH“, das heißt übersetzt: „Ich
bin, der ich bin – ich bin da“. Eine verbindliche, tröstende Zusage, die uns allen Hoffnung schenkt – besonders jetzt, in dieser chaotischen Zeit.
MARION GSELLMANN, MARTIN RANFTLER

Warum hängen
so viele Adventkränze am Sarg?

B

ei den Gruppenstunden mit den Minis der
Pfarre werden natürlich immer auch die
Aufgaben der Ministrant*innen besprochen.
Dazu gehört nicht nur die Mithilfe bei den Gottesdiensten, sondern auch bei den Festtagen, Hochzeiten und auch Begräbnisse.
Viele Fragen tauchen zum Ablauf eines Begräbnisses auf, so zum Beispiel auch „Warum hängen so
viele Adventkränze am Sarg?“ Ich erkläre, dass dies
Blumenkränze sind. Blumen sind ein Zeichen für das
Leben. Die Kränze bedeuten, dass wir glauben, dass
mit dem Tod ein neues Leben bei Gott beginnt. So ein
Kranz ist rund und sein Ende ist immer auch ein Anfang. Auch das ist ein Zeichen für den Tod und die
Auferstehung

Für einige Kinder ist das Ministrieren bei einem Begräbnis oft auch das erste Mal, dass sie den Abschied
eines Menschen miterleben. Ein Mädchen fragt besorgt: „Herr Pfarrer, was mache ich, wenn ich weinen muss?“. Noch bevor Walter antworten kann, sagt
ein anderes Kind mit großer Selbstverständlichkeit:
„Na, dann trösten wir dich!“
Damit war ihre Sorge dahin und die Frage beantwortet. Dieser kurze Dialog zwischen den beiden Kindern spendet mir Hoffnung.
Sie sorgen sich nicht davor zu trauern oder zu
weinen, sondern darum, dass niemand da ist, um sie
zu trösten. Weinen und Trauern darf sein – doch was
für ein Heil ist es doch zu wissen: Da ist jemand, der
mich tröstet, der mich umsorgt, sich kümmert. Und
genau diese Zuversicht, die die Kinder ohne Zweifel
haben, dass jemand für sie das ist, der sie tröstet, wenn
sie traurig sind, genau das spüren wir Erwachsene
auch immer wieder im Gebet. „Ich werde getröstet.“
CATHARINA MATEJKA

RÜCKBLICK E

14 KINDER

Unsere Minis
waren aktiv

U

In der letzten Mini-Stunde unternahmen die Kinder
eine kleine „Wanderung“ zum Heurigen Rathbauer, wo
sie sich bei Liptauerbrot und Traubensaft stärkten …

wundert sich …

Rotes Kreuz Kottingbrunn

estbeschmutzer, wenn’s ihm nicht
passt, dann soll er gehen, niemand
muss bei unserem Verein dabei sein

…

Willst du dabei sein? Probier es einfach aus und
komm zu unserer Gruppenstunde! Die erste Stunde
nach den Sommerferien ﬁndet am 9. September 2022
statt.

Die Minis haben zum Beispiel auch Marillenkuchen
gebacken und Nussschnaps mit den Nüssen aus dem
Pfarrersgarten angesetzt. Achtung Geheimtipp: Der
Nussschnaps wird in limitierter Edition beim Erntedankfest zu erwerben sein.

Eröf fnungsfeier

Achatius
„N

nsere Minigruppe war in diesem Jahr
höchst aktiv – bei Schönwetter draußen,
aber auch drinnen war es nie langweilig.
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Die Minis der Pfarre Kottingbrunn wünschen allen
Kottingbrunner*innen einen schönen Sommer!

In meiner Jugend war ich in meiner Freizeit bei einem Fechtverein. Obmann und Mäzen
des Vereins war der Großkaufmann Publius, ein
Despot, so nach dem Motto: Wer zahlt, hat das
Sagen. Das Vereinsklima wurde mit der Zeit immer schlechter, langjährige, treue Mitglieder
unseres Freizeitklubs blieben weg, traten aus
dem Verein aus. Publius vertrat die Meinung:
Wem es bei uns nicht passt, der kann gehen.
Seine engsten Mitarbeiter und er schimpften
über die unverlässlichen Vereinsmitglieder, die
nur die Vorteile für sich im Verein beanspruchen. Keiner der Führungscrew fragte damals,
ob es nicht vielleicht an der Vereinsführung
liegt. Die „Crew“ bemitleidete sich selbst, dass
auf die Mitglieder kein Verlass sei, es keine
Dankbarkeit gäbe.
Nach einiger Zeit bestand der Verein nur
noch aus der Führungscrew, die vor sich „hingrantelte“ …
Schließlich fasste sich Plautius, ein ehemaliges Vereinsmitglied, ein Herz und stellte die
Frage: „Kann es nicht auch sein, dass ihr als Führungscrew an uns Mitgliedern vorbei agiert, vorbei lebt? Lange Gesichter bei der Crew … Dass
Plautius nicht hochkantig rausgeschmissen
wurde, darüber wundert sich heute noch

Foto: Michaela Tscherne

A

m 22.5.2022 wurden die Kottingbrunnerinnen und Kottingbrunner zur feierlichen Eröffnung des Neubaus der Rotkreuz-Bezirkstelle in Kottingbrunn eingeladen. Die Fest- und Ehrengäste feierten miteinander die ökumenische Feier
mit Pfarrer Walter Reichel und Pfarrer Rainer Gottas.

Freitag, der 13. Mai –
ein Unglückstag?

Sicher nicht!

ACHATIUS

CATHARINA MATEJKA

Foto: Miittermüller

B

Foto: © Astrid Wölfel

Fotos: © Catharina Matejka

ei schönstem Wetter wurde mit den Kindern in der Schutzmantelkapelle eine Maiandacht gefeiert.
Als krönender Abschluss wurden alle Kinder und Erwachsene von unserem Pfarrer auf ein Eis eingeladen! Vielen herzlichen Dank!
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Die letzten

Mohikaner?
I

m letzten Achatius habe ich manche der Baustellen benannt, die von unserer institutionellen katholischen Kirche zu bearbeiten wären. Bei so vielen offensichtlichen Ärgernissen kann
ich gut verstehen, dass sich immer mehr Menschen
von unserer Kirche abwenden. Wer mag sich vor so
einen verfahrenen Karren spannen lassen?
Lange schon sind wir Katholiken in Österreich
keine Volkskirche, keine Massenkirche mehr. In unserer pluralistischen Gesellschaft ist Gott sei Dank
der soziale Druck weggefallen. Die Gottesdienste
werden immer spärlicher besucht. Müssen wir um
den Bestand unserer Kirche bangen?
Der Traum von einem irdischen Reich Gottes,
einem irdischen Reich der Gerechtigkeit und des
Friedens – dieser Traum ist schon mit Jesu Kreuzigung ausgeträumt.
Die Symphonie von Kirche und Staat, eine Verbindung von Jesu Botschaft mit politischer Macht,
zählt trotzdem zu unseren historischen Grundversuchungen. Heute macht das der Krieg in der Ukraine
nochmals deutlich. Nationale, territoriale und hierarchiepolitische Ansprüche vermengen sich zu einem
hochexplosiven Gift. Der Weg der Gewalt, der Weg
des Krieges – das ist niemals der Weg Christi. Die Haltung unserer russisch-orthodoxen Schwesterkirche
in diesem Krieg ist unvertretbar und schmerzt sehr.
Gott will das Heil aller Menschen. Wir müssen
darum „Kirche“ und ihre Gestalt ganz neu denken.
Die Messlatten sind nicht die Anzahl der Kirchenbeitragszahler oder die der Messbesucher. Nicht die formale Zugehörigkeit zur katholischen Kirche entscheidet, es zählt konkretes Tun. Es geht um die Förderung des Guten in jeder Form, es geht um Offenheit. Es gibt sehr viele Menschen, die im Geist und im
Sinn Jesu Christi handeln.
Da sehe ich so viel professionelles und freiwilliges Engagement: in den Familien, in den Spitälern,
beim Hilfswerk, bei der Feuerwehr, beim Roten
Kreuz, in der Diakonie und der Caritas, im VinziWerk, bei den Pfadﬁndern, beim Fond Soziales Wien,
in den Friedens- und Umweltbewegungen, in den
LGBTQI-Anliegen, bei den vielen Initiativen den
Schutzsuchenden helfen ...
Nichts ist mehr selbstverständlich. Christen, die
auch in den Sakramenten unmittelbare Gottesbegegnungen erfahren, sind zur Minderheit, zu Fremden
geworden.

BUCHVORSTELLUNG 13

In solcher Diasporasituation ist es notwendig, über
den eigenen Glauben Rechenschaft abzulegen: vor
sich selbst, dann auch vor anderen. Damit entfalten
sich bewusste Christen, die Verständnis und Begeisterung für die ungeheure göttliche Gnade aufbringen, die uns in der Kirche geschenkt wird. So können
wir Apostel, wo nötig Bekenner, sein.
Es gibt Hoffnungszeichen: Noch immer wird in
unserer Pfarrkirche getauft, noch immer ist die Erstkommunion der Kinder ein Fest für die ganze Familie. So viele Firmlinge wie heuer gab es schon lange
nicht mehr.
Bei uns in Kottingbrunn wird an jedem Tag ein
Gottesdienst angeboten. Jeden Sonntag wird Eucharistie gefeiert: Da wird Zeit und Raum aufgehoben.
JETZT wirkt Jesus an uns. JETZT stirbt Jesus am Kreuz.
JETZT ist Auferstehung. JETZT ist „Himmel“.
Heiraten mit dem Segen der Kirche kräftigt
noch immer. Christus macht sogar die Vergebung
von schwerer Schuld und von Versäumnis möglich.
Dem Tod ist der Stachel genommen.
Vaclav Havel: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass alles gut ausgeht, sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“
FRANZ KAUER

Nächstenhilfe –
Nächstenliebe …

W

ie gut, dass es in Zeiten wie diesen in unserer Pfarre im Pfarrhaus den Vinzimarkt
„Kardinal König“ gibt.
Was gibt’s im Vinzimarkt sehr günstig zu kaufen?
Alles, was uns an Bedarfsartikeln des täglichen Lebens gespendet wird von Geschäften, von Vereinen,
von Privatpersonen.
Wann ist der Vinzimarkt geöffnet? Jeden Donnerstag (außer feiertags) in der Zeit zwischen 13.30 und
15.00 Uhr.
Wer darf einkaufen? Alle, die eine Kundenkarte
haben.
Wie komme ich zu einer Kundenkarte? Am Donnerstag mit einem Meldezettel, einem Passfoto und
einem Einkommensnachweis in den Markt kommen.
Dankeschön den beiden Betreuerinnen des Marktes, die verantwortlich sind für die Organisation. Gut,
dass es den Vinzimarkt gibt!

Nicht dieses

schlimme Wort
G

endern. Wozu brauch ma des? Was wollen
Sie denn noch alles, die Frauen? Kaum ein
Bereich, wo sie nicht vertreten sind. Und
diese komische, komplizierte Sprache. Liebe Besucher – kurze Pause – INNEN. Wie das klingt! Lächerlich!
Ist es im Alltag schon kompliziert genug, es zumindest sprachlich ALLEN recht zu machen, soll es
denn im Gottesdienst auch sein?
Annette Jantzen meint Ja. Im Buch „Gotteswort,
weiblich“ aus dem Herder Verlag begründet sie es
u.a. damit, dass „Sprache immer Gespräch ist, sie
funktioniert nicht allein als einseitige Kommunikation, sondern sie erhält ihre Bedeutung im Spiel zwischen Sprechenden und Hörenden, Verstehenden,
Antwortenden.“
Dabei halten wir doch so gerne, gerade in der
geliebten Liturgie, am Gewohnten fest. Wie weiß ich
denn sonst, was ich antworten soll? Wir sprechen
seit geraumer Zeit im Gottesdienst beim Lamm Gottes andere Worte: Herr, ich bin nicht vollkommen.
Du gehst meinen Weg mit mir. Sprich dein heilbringendes Wort, es macht mich gesund. Kann, muss
man aber nicht „richtig“ ﬁnden. Nicht jedem ist
„würdig“ und „eingehen unter mein Dach“ geläuﬁg.
Vieles, und da ist niemand ausgenommen, beten wir
aus Gewohnheit mit. Machen wir uns bewusst, was
Sprache bewirken kann.
„Liturgie lebt von Resonanz und Verbundenheit.
Eine liturgische Sprache, die Verbundenheit nur behauptet, sie aber nicht erfahrbar macht, verhindert
die Resonanz bei den Mitfeiernden genauso wie der
Versuch, ein unhinterfragt patriarchales Gottesbild
in einer post-patriarchalen Gesellschaft zum Klingen
zu bringen.“
Zwanghaft alles sprachlich zu „verweiblichen“
ist sicher nicht gemeint. Es heißt auch nicht, das Bild
eines herrschenden, richtenden Gott durch das vermeintlich weibliche Bild einer sanften und liebevoll-zugewandten Gottheit zu ergänzen. Auch männliche Gottesbilder können sanft und zugewandt sein
und weibliche stark und zornig.
Ich höre oft bei Stammtischgesprächen weg,
oder nur bedingt, wo man hören muss: Früher hat
man das alles noch sagen dürfen, heute muss man
aufpassen, was man sagt.
Was ist schlecht daran? Achtsamkeit gegenüber
Minderheiten, gegenüber Menschen, die im Abseits
stehen, Menschen, denen sonst niemand zuhört,
Menschen, die eine andere Hautfarbe, eine andere

Sprache haben, eine andere Religion haben, sollte
selbstverständlich sein. Und wir alle wissen, dass
dem Weiblichen in der Kirche nur höchstens eine Nische im Kirchenraum gewidmet ist.
Auf der Rückseite des Buches von Annette Jantzen heißt es: Dieses Buch ist der Versuch einer neuen
Gebetssprache: einer Sprache,,
die patriarchale Engführun-gen überwindet und über-kommene Bilder hinter sich
lässt; einer Sprache, die Ein-deutigkeiten aufbricht und
Gottesvorstellungen weitet;
einer Sprache, die sucht, anstatt zu behaupten.
Ein kleines Beispiel gefällig? (Fürbitten nach dem
Evangelium von der Bergpredigt):
Fürchtet euch nicht, haben wir gehört. Aber bei uns
haben einige mehr zu fürchten als andere.
Wer fremd ist oder so
aussieht, wer lesbisch oder schwul liebt oder einfach
nur eine Frau ist:
Es gibt Ausgrenzungen zu fürchten, Benachteiligungen oder Gewalt, auch hier bei uns, in unserer,
deiner Kirche. Wir bitten dich um Vertrauen ineinander, um Umkehr und um Vergebung.
Bleiben wir achtsam und suchen wir gemeinsam!
GABRIELA ROSENKRANZ

12 FA IRT R A DE

Menschenrechte

brauchen Gesetze,
damit Lieferketten nicht
verletzen

A

m 14. Mai war der Internationale Tag des
Fairen Handels, der dieses Jahr im Zeichen
von sozialer Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit stand. Die Fair-Handels-Bewegung hat
weltweit auf die Vision einer gerechteren Welt und
eines Handels zum Wohle der Menschen und der
Umwelt aufmerksam gemacht.
Apropos soziale Gerechtigkeit: Um die Menschenrechte in den Lieferketten gesetzlich zu sichern
und den Umweltschutz zu forcieren, setzt sich Fairtrade Österreich gemeinsam mit
anderen Organisationen in der
Treaty Alliance Österreich für ein
starkes Lieferkettengesetz ein.
Ziel ist es u. a., Kinderarbeit und
die Ausbeutung in der Textilindustrie zu unterbinden. Dazu braucht
es Gesetze, die eindringlich eingefordert werden. Die Kampagne, die
darauf abzielt, dass Unternehmen
in ihren internationalen Lieferketten auf Menschenrechte und Umweltstandards achten müssen, startete 2020, am Welttag für menschenwürdige Arbeit.
An dieser Stelle darf daran erinnert werden,
dass auch billige T-Shirts ihren Preis haben. Dahinter
stecken meist Kinderarbeit und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Denken wir doch an den Ge-
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bäudeeinsturz einer Textilfabrik in Bangladesch, der
im Jahr 2013 über 1.000 Tote und mehr als 2.500 Verletzte forderte.
Die Kampagne setzt sich unter dem Motto „Menschenrechte brauchen Gesetze“ dafür ein, dass Unternehmen auch in Österreich dazu verpﬂichtet werden, entlang der gesamten Lieferkette Menschenrechte und Umweltstandards zu beachten. Frankreich und die Niederlande haben bereits solche
Gesetze, in Deutschland liegt ein Gesetzesentwurf
vor.

Was können wir tun?
Ideen und Anregungen
ﬁnden Sie auf dieser Seite:

Wozu in die Ferne
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„Herr Pfarrer,
ich hab’s noch

schweifen, wo das
Gute doch so nah ist

I

n einer Familie hat sich Nachwuchs eingestellt, die Taufe ist geplant, eine Taufkerze
wird benötigt.
In unserer Pfarre gibt es ein Angebot an Taufkerzen. Sie können aussuchen, persönliche Wünsche,
die auf der Taufkerze vermerkt sein sollen, deponieren (Taufdatum, Name …)
Das Kerzenangebot betrifft aber nicht nur die
Taufe, zu den verschiedensten Anlässen können Sie
in der Pfarre Kerzen bestellen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen, erholsamen Sommer und bleiben Sie auch im
Sommer als Konsument*in kritisch.
MICHAELA TSCHERNE

nicht bekommen!
…

Behaltet euch des Schmierblattl – interessiert mi net“ Von bis reicht die Reaktion
auf den „Achatius“: Alle zwei Monate, im
Lauf eines Jahres, erscheint „Achatius“, unser Pfarrblatt. Artikel werden verfasst, Das Manuskript wird
graﬁsch gestaltet, bevor das Pfarrblatt in Druck gehen kann, wird es lektoriert, ein passendes Layout, es
wird gedruckt, von einem Helferteam zusammengelegt und schließlich ausgetragen. Ein herzliches Dankeschön allen, die auf irgendeine Weise daran beteiligt sind, dass unser „Achatius“ erscheinen kann.
Einmal im Jahr, in der Juli/August-Ausgabe, bitten wir um einen ﬁnanziellen Beitrag für die Druckkosten unseres Pfarrblattes. Dafür ist der heute beigelegte Erlagschein gedacht.
Danke für Ihren Beitrag!

Sie kommen kaum mehr

Spezialgebiet Portale aus Aluminium und Fenster aller Art

außer Haus …

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

S

Gartengestaltung Lechner
Brücklgasse 4, 2542 Kottingbrunn

Automatische Bewässerungsanlagen
Bewässerungssteuerung
pp
mit Bluetooth/Wi-Fi per Handy-App
Rasenneuanlage
Baum- und Sträucherschnitt
Gartenpflege ganzjährig
Obstbaumschnitt
Obstbaumspritzungen

Tel.: 0676/ 40 48 238

Wi-Fi
Wi-Fi
Bluetooth

oth

eto

Blu

www.garten-lechner.at

ie möchten mit jemandem plaudern, möchten mit jemandem spazieren gehen, möchten sich aussprechen …
In unserem Pfarrgemeinderat hat sich ein Besucherteam gebildet! Wenn Sie besucht werden wollen,
melden Sie sich bitte in der Pfarre. Tel. (02252) 76 216
oder per Mail: walter.reichel@aon.at.
Beim ersten Besuch wird der Pfarrer mitkommen, um Ihnen Ihren Besucher, Ihre Besucherin persönlich vorzustellen.
Jeden Sonntag bietet die Pfarre für die 9.30
Uhr-Messe das „Kirchentaxi“ von der Firma Lenardin
an. Wie funktioniert das? Sie melden sich am Vortag
unter den Tel. Nr. (02252) 75000 (Montag–Sonntag
0.00–24.00 Uhr) für das Kirchentaxi an. Sie werden
dann geholt und nach dem Gottesdienst wieder nach
Hause gebracht.
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„Der Mensch denkt

und Gott lenkt“
(Sprüche 16)

Die Bibel ist kein Märchenbuch, sondern wir
müssten daraus lernen!

D

ieser Spruch passt genau in unsere Zeit. So
glaubt der Großteil unserer Erdenbürger,
sie hätten alles im Griff, nichts könne ihnen etwas anhaben und alles sei unter Kontrolle.
Überraschende, negative Situationen verwirren
uns, da wir im Glauben, alles überschauen zu können, dann jedoch enttäuscht werden und schlussendlich vor neuen Lösungsproblemen stehen und deshalb Konsequenzen ziehen müssen, natürlich sehr
unbequem für diejenigen, die alles für selbstverständlich gefunden haben.
Die Menschheit ist in Relation zum Erdzeitalter
noch im „Säuglingsalter“ und viele müssten noch
sehr viel lernen, um im Einklang mit dem „Partner“
Natur und deren Lebewesen zu stehen.
Nicht sich die Erde untertan zu machen, sondern zu teilen mit all den Existenzen, ob Tiere oder
Fauna, wir sollten ein „Team“ sein, um diesen, unseren einzigen Lebensraum, als „Paradies“ wieder erleben zu können!
Unser „Schöpfer“ hat uns das Vertrauen und die
Fähigkeiten mitgegeben bzw. geschenkt, ihm, seinem
Ebenbild, so gut es geht, zu entsprechen und zu pﬂegen – Jesus hat es versucht und vorgelebt .... Leider ist
sein Opfer aus dem Bewusstsein vieler verschwunden. Habe ich als Kind, in den 50/60er-Jahren, noch
Blumenwiesen mit Schmetterlingen und regen Bienenaktivitäten erleben können, so schaut es heute ziemlich bescheiden aus.
Innovationen und Forscherdrang, im Hinblick
auf ein „besseres Leben“, haben uns verblendet bzw.
ausgenützt, um den eigenen Vorteil für die „Macher“
zu ermöglichen.

Doch das „letzte Hemd“ hat keine „Taschen“.
Vieles wurde uns scheinbar als lebenserleichternd, durch Versprechungen, wie „Das Dasein wird
für euch schöner“ oder durch falsche und egoistische
Perspektiven angeboten (s. A. Huxley „Schöne neue
Welt“).
Gewinner waren immer die „Egoisten“, die falschen Propheten, die uns glauben machen wollten,
dies sei der optimale Weg.
Internet und Social Media-Plattformen haben
neue, gesellschaftliche Formen geschaffen, viele verunsichert bzw. beeinﬂusst von „Fake News“ über
Mobbing und Manipulation, mit Videos und Meinungen, pseudowissenschaftlichen Erklärungen ...
Wer weiß, was noch dazu kommt, d.h. wer nicht
„mitspielt“, ist „draußen“ aus dem Karussell (z.B. Ältere, Bedürftige etc.)

Der „Tanz ums goldene Kalb“ ist eröffnet!
Es soll alles einfacher, praktischer werden, unsere Bequemlichkeit fördern und so passiv das „Neue
Leben“ zu erleben. Ersatzparadiese sind für jene da, die
es sich leisten können und systemisch „mitspielen“.
Konsequenz: Ressorts, die natürliche Lebensräume vernichten und Natürliches vortäuschen. Lassen
wir uns nicht vom sogenannten „Fortschritt“ (=Wegschritt) hypnotisieren, sondern werden wir uns unseres einzigen (noch) aktiven Menschseins bewusst !
Sehen wir uns als vertraute und legitime „Kinder Gottes“, erfüllen wir Gottes Willen und sein Wollen –
werden wir uns unserer Aufgabe bewusst und
gerecht, Hüter und Verwalter „seiner Schöpfung“ zu
sein und nicht ein „Globaler Player des Bösen“!
Wir sind von und durch Gott lebendig geworden, wir haben eine Bestimmun, einen Auftrag! Wir
sollten verantwortlich sein, als „Kinder“ und Hüter
seiner Schöpfung!
ZWEI ERDENBÜRGER UND GÄSTE
AUF DIESEM EINZIGARTIGEN PLANETEN

www. frommesmitmayo.com

S

chon die Homepage-Adresse macht neugierig.
Dr. Daniela Feichtinger – sie hielt GlaubensSeminare in unserer Pfarre, ist Theologin in
Graz, momentan in Karenz, sie eröffnete mit einem
Bekannten den Onlineshop „Frommes mit Mayo“.

Schauen Sie sich die Homepage an. Humor kommt
nicht zu kurz. Lachen garantiert. Bestellungen sind
möglich!

Der weiße Retter
rettet eigentlich sich
selbst

H

aben Sie schon einmal vom „White Savoir
Complex“ gehört? Hier eine Erklärung: Der
Begriff „White Savoir“, übersetzt „weißer
Retter“, beschreibt eine Person, die das Gefühl, das
Bedürfnis hat, nicht-weiße Personen retten und von
ihrem „Elend“ befreien zu müssen. Meistens wird der
„White Savoir“ in Filmen, Plakaten und anderen
Werbungen so dargestellt: der weiße Mann, die weiße
Frau mit dem armen, afrikanischen Kind, dem geholfen werden muss. Afrikas spätere Geschichte ist geprägt durch Sklaverei, Ausbeutung, Genozide und
weitere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die
von weißen Kolonialherren ausgeführt und/oder befohlen wurden. Die Europäisierung war in Afrika und
im Rest des außereuropäischen Raumes mit viel Gewalt erfolgt. Man muss sich nämlich auch mit dieser
Geschichte befassen. Die Haltung des weißen Retters
ist daher herablassend und beleidigend, weil den „zu
helfenden Personen“ das Gefühl gegeben wird, dass
sie es nur mit „weißer Hilfe“ aus ihrer Not schaffen
können. Durch das steigende Bedürfnis zu helfen ist
eine ganze Branche entstanden: der „Voluntourismus“, ein Urlaub, für den viel gezahlt wird, um „helfen“ zu können. Dadurch stehen nicht die Bedürfnisse der armen Bevölkerung an erster Stelle, sondern
die Bedürfnisse der Freiwilligen. Dies führt dazu, dass
man zum Beispiel Kinder, die sehr wohl Eltern haben, ins Waisenhaus steckt und somit auch aus ihrer
Gesellschaftsstruktur reißt, damit weiße Jugendliche
und Erwachsene ein paar Monate dort arbeiten, ein
paar Selﬁes machen und in den Sozialen Medien posten können und dann wieder „abzischen“. Was diese
kurzen Bindungen in den Kindern auslöst, das wird
ignoriert. Außerdem akzeptieren viele Menschen im
Dorf diese Kinder nicht und die Kinder werden oft als
„Coconuts“ abgestempelt (Kokosnuss: weil schwarze
Schale, aber weiß von innen). Fazit: Als angehende*r
Freiwillige*r, welche*r beispielsweise in einem afrikanischen Land arbeiten will, muss man sich mit dem
„White Savoir Complex“ auseinandersetzen und reﬂektieren, ob man als privilegierte, weiße und junge
Person den Menschen dort wirklich vorzuschreiben
hat, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Es ist keine
leichte Aufgabe. Es gibt viele Möglichkeiten, um zu

helfen, aber gleichermaßen existieren auch viele Einstellungen. Als Spender*in muss man sich genau mit
der jeweiligen Organisation auseinandersetzen, damit es nicht passiert, dass die Hilfe zwar gut gemeint,
aber leider eben nicht gut ist.
ALBA KATHARINA STEINER PEREZ

„Helfende Hände“
ist der Titel der Zeitschrift des „Österreichischen Bauordens“.

S

eit der Gründung im Jahr 1953, also vor fast
70 Jahren, ist es das Motto unseres internationalen Hilfsvereines, Mitmenschen, wo
immer sie leben, mit Bautätigkeiten jeglicher Art in
Freiwilligenarbeit zu unterstützen.
Junge und Junggebliebene jeden Alters helfen
bei Arbeitseinsätzen in der Dauer von jeweils zwei bis
drei Wochen im In- und Ausland gegen Kost und bescheidenem Quartier. Mit einfachen (z.B. Malerarbeiten) oder auch anspruchsvolleren Tätigkeiten (z.B.
Holzkonstruktionen) helfen wir Familien und Sozialorganisationen dabei, ihre Bauprojekte zu realisieren.
Seit ca. 16 Jahren bin ich auf diversen Baustellen
als Architekt, Baumeister, Polier und einfacher Hilfsarbeiter unterwegs (insgesamt ca. 450 Tage), um mit
kleinen Gruppen in verschiedenen Ländern (Brasilien, Bulgarien, Griechenland, Italien, Lettland, Österreich, Rumänien, Spanien) Hilfe zu leisten.
Ich bin davon überzeugt, dass sich unser Kirchenpatron, der heilige „Achatius von Armenien“,
darüber freuen würde, wenn Mitglieder unserer Pfarre – egal ob Alt oder Jung, männlich oder weiblich –
bereit wären, sich mit uns zu engagieren und so im
Sinne Jesu zu wirken.
Umfangreiche Informationen und Anmeldemöglichkeiten ﬁndet Ihr auf der Website bauorden.at,
oder ruft mich einfach an (0680 / 310 24 32) oder
schreibt mir: arch.stummer@gmail.com!
„Helfende Hände“ – auch im Zeitschriftenregal
beim Kircheneingang!
WILFRIED STUMMER

