
Unsere Gemeinde feiert

Gemeinschaf t!

Fotos: © Catharina Matejka

A nlässlich des gemeinsamen Gottesdienstes 
mit dem Kottingbrunner Gemeinderat am 
15.11. (Leopoldi-Tag) lud die Pfarre anschlie-

ßend zu einer Agape ins Pfarrzentrum.
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INHALT
„

O Menschenkind! Halte treulich 
Schritt!
Die Könige wandern, o wandre mit!

Der Stern des Friedens, 
der Gnade Stern
erhelle dein Ziel, wenn du suchest 
den Herrn;
und fehlen dir Weihrauch, Myrrhen 
und Gold,

schenke dein Herz dem 
Kindlein hold!

PETER CORNELIUS (1824–1874)

Bamberger Dom, Foto: © Michael Tillmann
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H atten Sie einen „guten Rutsch“ ins neue 
Jahr? Hoff entlich!
Wenn Sie diesen „Achatius“, unser Pfarr-

blatt, lesen, sind schon wieder einige Tage des Jahres 
2023 vergangen. Steht uns ein „Blackout“ ins Haus, 
demnächst oder einige Zeit später? Wer weiß es?

Ich möchte jetzt nicht schwarzmalen, aber ich 
frage: Was bedeutet „Blackout“ fürs Leben? Etwa, die 
Gefriertruhe voll angefüllt mit Lebensmitteln – 
„Blackout“: kein Strom, Lebensmittel tauen auf, ver-

derben mit der Zeit, … Selbstver-
ständlich den Lichtschalter betäti-
gen, Licht brennt, die Bankomat-
karte benützen, Geld abheben, 
einzahlen, alles nicht möglich – 
Blackout …

Kinder, Jugendliche – die Schu-
le, der Kindergarten im Blackout 
… Herr Pfarrer, malen Sie nicht 
den Teufel an die Wand. Schlimm 

genug, wenn es so weit kommt, so weit ist, ich möch-
te es mir gar nicht vorstellen!

Vor kurzer Zeit bei einem Geburtstagskind, er 
erzählte von der Nachkriegszeit, die er als Kind be-
wusst erlebte, etwa die Lebensmittelknappheit, Strom-
ausfall, nur ein Raum geheizt, weil das Brennmaterial 
zu teuer war. Kälteferien in der Schule – einige Tage, 
weil Holz- und Kohlenknappheit. Das Geburtstags-
kind hatte „Blackout“ schon einmal erlebt. Mein Ge-
sprächspartner strahlte Gelassenheit aus und erzähl-
te vom Wiederaufbau in seiner Gemeinde, von Men-
schen, die Blackout erlebten und nicht im Dunkel 
blieben, sondern Mut fassten, nachdachten, was für 
das Leben wichtig ist, worauf es ankommt im Leben. 

„Blackout“ – ein Anstoß, um nachzudenken, etwa für 
Politikerinnen und Politiker. Gott sei Dank gibt es in 
unserem Land eine Parteienvielfalt. Was spricht da-
gegen, gute Ideen der Mitbewerber anzuerkennen 
und zu realisieren, nicht schubladisieren, um sie eini-
ge Zeit später hervorzuholen und als eigene Ideen zu 
verkaufen.

„Blackout“ – ein Anstoß, das gesamte Kommuni-
kationsnetz außer Betrieb, wenn wir einander nicht 
anschweigen wollen, müssen wir „Face to Face“ mit-
einander reden, einander ansehen, direkt miteinan-
der kommunizieren, eine Chance, um auszuspre-
chen, was ich dir eigentlich schon lange sagen woll-
te, sagen müsste …

„Blackout“ – ein Anstoß für unsere Kirche, sich 
bewusstwerden, um den Wert des Evangeliums, die 
frohe Botschaft von Jesus. Jesus, seine Worte, sein 
Handeln, sichtbares Zeichen, dass Gott aus ist auf das 
Heil des Menschen. Die Bibel, das Wort, das Tun Jesu 
hat seine Gültigkeit, ich muss es allerdings in unsere 
Zeit übersetzen, mich bemühen, die Kernaussage ei-
ner Bibelstelle zu erkennen. 

Etwa: Wie geht Jesus mit Schwächen, Fehlern 
von Menschen um?

Sich darüber das „Maul“ zerreißen, mit dem Fin-
ger zeigen oder Auswege, Hilfe anbieten, um Fehler, 
Schwächen einzusehen, daraus zu lernen und wieder 
heil werden. Der Umgang der Kirche, der Christen, 
mit Schwächen, Fehlern – überheblich oder einse-
hen, dass wir alle unsere liebenswerten und guten 
Seiten, aber auch unsere Fehler haben. Die Kirchen-
geschichte ist sowohl Geschichte von Sünden und 
Fehlern, aber auch Geschichte von Heil.

„Blackout“ – ein Anstoß für unsere Kirche, für 
Christen. Geht es darum, Machtpositionen aufzubau-
en oder um Dienst am und für die Menschen?

„Blackout“ – ein Anstoß für unsere Kirche. 
Wenn die Feier der Eucharistie Quelle und Höhe-
punkt im Leben einer Christengemeinde ist, soll es 
weitergehen wie bisher – Leiter der der Eucharistie-
feier: ein unverheirateter Mann, ohne Frau und Kin-
der oder der sogenannte Priestermangel Anstoß, ge-
eignete Frauen und Männer zu beauftragen, die 
sonntägliche Eucharistiefeier zu leiten.

„Blackout“ – zu wenige, die bereit sind, als Leh-
rerin, als Lehrer in den Schulen zu unterrichten – An-
stoß, die Ausbildung der Pädagogen zu überdenken, 
zu reformieren. Viel zu viel Theorie, Erhebungen, 
Fragebögen. Nichts gegen Vorlesungen an pädagogi-
schen Hochschulen, aber wem nützt es, wenn die 
Praxis zu kurz kommt?

„Blackout“ – zu wenig Ärzte und Pfl egepersonal, 
ausgelaugt, erschöpft, am Limit, ausgebrannt. Betten-
stationen, die geschlossen werden müssen, Patien-
ten, die darunter leiden. 

Anstoß, Jugendliche zu ermutigen, wenn sie 
sich dazu berufen fühlen, sich auf den Beruf als Arzt 

Liebe
Kottingbrunnerinnen,
liebe Kottingbrunner!

Walter Reichel, 
Pfarrer
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Achatius März�/�April 2023:
Redaktionsschluss: 15. Februar 2023
Erscheinungstermin: 9. März 2023

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:
 27. November  Jennifer HEIGL

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

Wir beten für 
unsere Verstorbenen:

 22. November Susanne VERONIK
 2. Dezember Elfriede BÖSSNER
 7. Dezember Josef SALENTINIG
 16. Dezember Harald OTTO

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



14 WICHTIGE�INFORMATIONEN · TERMINE

Mut, um zu pausieren …
Aschermittwoch-Gottesdienste
26. Februar, 16.00 Uhr und 19.00 Uhr

I st es für uns Menschen nicht heilsam, im All-
tag mit den vielen Anforderungen einmal 
still zu werden, nachzudenken, zu fragen: 

Worauf läuft das Leben hinaus, was ist mein Leben-
sinhalt?

Am 26. Februar 2023, am Aschermittwoch, be-
ginnt die Fastenzeit, die österliche Bußzeit, die Vor-
bereitungszeit auf Ostern. Das ist eine Einladung, 
einmal zu pausieren und nachzudenken!

Am 26. Februar feiern wir um 
16.00 Uhr den Aschermittwoch-Gottesdienst für 

Kinder und junge Leute 
19.00 Uhr den festlichen Aschermittwoch-Got-

tesdienst zum Beginn der Fastenzeit
Alle sind herzlich eingeladen mitzufeiern.

18. Kardinal-König-Gedächtnis  -
wallfahrt nach Mariazell
Donnerstag, 17. bis Sonntag, 20. August 2023

D ie diesjährige Kardinal-König-Gedächtnis-
wallfahrt fi ndet vom Donnerstag, 17. bis 
Sonntag, 20. August 2023 statt.

Die Route führt am ersten Tag von Kottingbrunn 
über Berndorf zum Waxeneck-Schutzhaus (Mittags-
rast).  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 gehen wir über St. Ägyd (Mittags-
rast) zum Kernhofer Gscheid (Übernachtung in St. Ägyd).

Am vierten Tag führt uns der Weg über die 
Walster weiter nach Mariazell.

An den ersten drei Tagen legen wir täglich eine 
Strecke von 25 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 feiert unser Herr Pfarrer mit uns Messe. 
In Mariazell wird am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) 
eine Messe gefeiert, zu der alle Pfarrmitglieder einge-
laden sind. Am Sonntag fährt ein Bus von Kotting-
brunn nach Mariazell.

  
Anmeldungen bis spätestens Ende Juni an 
Jo Nowak 0677�/�624�05�601 oder
Franz Paset 0650�/�727�90�50

Kunstkalender 2023
der Kottingbrunner Künstlerin Nora Kalinda

um € 11,– pro verkauftem Kalender gehen € 2,– an den Vinzimarkt 
der Pfarre direkt bei Fr. Kalinda erhältlich: +43 664 / 441 56 11

3

oder in der Krankenpfl ege einzulassen, sich über die 
Ausbildung zu wagen. 

Am Mittwoch, 22. Februar 2023 steht in man-
chen Kalendern der Vermerk „Aschermittwoch“. Im 
Laufe eines Kirchenjahres der Beginn der Vorberei-
tungszeit auf Ostern, der Fastenzeit, die österlichen 
Bußzeit.

„Blackout“ – Anstoß, mein Leben zu überden-
ken und, wo notwendig, eine heilsame Veränderung 
versuchen. 

Ich wünsche allen dabei die nötige Unverdrossen-
heit, Freude und Phantasie.

Ihr Pfarrer

WALTER REICHEL, PFARRER

BLICKE

Foto: © Catharina Matejka

A n diesem Sonntag veranstaltete der Pfarrge-
meinderat ein Pfarrcafé. Wir nahmen diese 
Veranstaltung zum Anlass, unserem Pfarrer 

Walter Reichel nach den Verlautbarungen in der Mess-
feier für 40 Jahre Pfarrer in Kottingbrunn zu danken. 
Viele Menschen schlossen sich spontan an. 

Im Jänner 2023 geht es für ihn ins 41. Jahr. Bleibe 
noch lange bei uns, Walter!

GABRIELA ROSENKRANZ

Sonntag, 4. Dezember 2022

Grund genug zu danken!
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Besuchsdienst –
Wofür?
Wer wird besucht …

„Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne ...“

I n früheren Zeiten war es so, wenn der Pfarrer 
oder eine Vertreterin, ein Vertreter des Pfar-
rers jemanden besucht hat, dann ist er oder 

sie zur sogenannten, „Letzten Ölung“ gekommen, 
kurz vor dem Sterben.

In unserer Pfarre bringen zum Beispiel zu „run-
den Geburtstagen“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine Geburtstagskarte und ein kleines Präsent.  

Ältere und Kranke, die es möchten, werden re-
gelmäßig seitens der Pfarre besucht. Im Laufe des Kir-
chenjahres werden sehr viele Haushalte besucht, 
etwa bei der Sternsingeraktion, vor Ostern die Rat-
schenkinder und Jugendliche.

Vor einer Hochzeit und vor einer Taufe sind die 
Brautpaare bzw. die Eltern zu einem Gespräch ins 
Pfarrhaus eingeladen. Wenn in der Familie jemand 
verstorben ist, treff en wir einander ein paar Tage vor 
dem Begräbnis entweder daheim oder im Pfarrhaus. 

Vor Ostern, vor Weihnachten besuchen wir kranke 
ältere Menschen daheim und in den Pfl egeheimen. 

Aus Datenschutzgründen bekommen wir vom 
Spital keine Auskunft, wer aus der Pfarre gerade im 
Spital liegt. Bis vor einigen Jahren war es möglich, 
eine Liste von den Spitalsverwaltung zu bekommen, 
um Kranke der Pfarre im Spital besuchen zu können.

Wir bitten die Angehörigen, Freunde und Be-
kannte des oder der jeweiligen Kranken in der Pfarre 
kurz anzurufen und wir kommen gerne ins Spital, 
um die Kranken zu besuchen. 

Der Besuchsdienst erfolgt durch Ehrenamtliche 
unserer Pfarre und ist gratis. Diese Personen nehmen 
keine Spenden an. 

Ein Angebot unserer Pfarre ist auch das Trauer-
café. Eingeladen ins Pfarrzentrum sind alle, die über 
einen Verlust trauern. Das kann über den Tod eines 
Menschen sein, aber auch über eine verloren gegan-
gene Beziehung, Freundschaft. Menschen trauern 
auch über den Tod eines Tieres, sie empfi nden Trau-
er, weil der Zusammenhalt in einer Familie durch 
Konfl ikte verloren gegangen ist.

Der Besuchsdienst unserer Pfarre ist um Kontakte 
mit den Menschen in der Pfarre bemüht. Es liegt an 
jedem*jeder persönlich, ob er oder sie das Kontakt-
angebot annehmen möchte.

DIE ACHATIUSREDAKTION

Hermann Hesses berühmtem wie 
wunderbarem Gedicht „Stufen“ sind diese 
Zeilen entnommen.

D as neue Jahr 2023 hat begonnen, aber spü-
ren wir den Zauber eines Neubeginns noch? 
Etwas ist neu, frisch, jung. Sehen wir dies als 

Neuanfang oder überwiegt: „Alles schon einmal da 
gewesen.“

„Wie jedes Jahr“ – so hört man Menschen reden, 
wenn sie auf den Jahreswechsel angesprochen wer-
den. Stimmt aber nicht, fi nde ich, denn mögen sich 
Ereignisse wiederholen, sind sie doch jedes Mal bei 
genauer Betrachtung anders. Wir müssen nur genau 
hinsehen, was das Leben für uns in jedem Augen-
blick bereithält.

Wie sehr wir auch Gewohnheiten lieben und sie 
uns auch festen Boden unter den Füßen geben, es ist 
nichts festgemauert und festgeschrieben. Es kommt 
wohl auf die Erwartungen an, die ich an das Leben 
habe. Überrascht uns noch etwas? (Dieses „noch“ klingt, 
als wäre es gottgegeben, dass diese Überraschung eines 
Tages nachlässt.)

Ich blicke in die Augen meiner jüngsten Enkel-
tochter Hanna – da liegt sie, unbeholfen, zart, ihre 
ganze Aufmerksamkeit ist auf Zuwendung und Nah-
rung aus. Was werden ihre kleinen Augen alles das 
erste Mal entdecken, bewundern können? Wovon 
wird sie bezaubert sein, worauf zielt ihre Neugier ab? 
Worüber wird sie staunen? Die kleinsten Begeben-
heiten werden da zum Wunder dieser Welt.

Hätten wir nicht die Motivation des Neuen in 
uns, gäbe es keine Weiterentwicklung. Irgendwann 
verlieren wir diese Motivation, vor allem dann, wenn 
wir nichts mehr erwarten. Lernen wir wieder die 
Welt mit den Augen eines Kindes zu betrachten. Das 
heißt nicht, die Realität auszublenden, es heißt, die 
bekannten Abläufe des Alltags neu und anders zu 
entdecken, Kleinem Größe geben, Banales in Rituale 
zu verwandeln, Begegnungen in Abenteuer. 

Wie die Zeilen von Hermann Hesses berühm-
tem Gedicht weitergehen, wissen Sie sicher: „… der 
uns beschützt und der uns hilft zu leben.“

Die Geschichte mit Jesus fi ng klein an. Unsere 
Geschichte mit ihm auch. 

Lassen wir sie wachsen, bleiben wir neugierig, 
lassen wir uns immer wieder darauf ein, uns in seine 
Spur zu begeben. Mit ihm auf dem Weg nehmen wir 
an, was das Leben für uns bereithält.
Möge uns dies 2023 gelingen!

GABRIELA ROSENKRANZ
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Termine Trauercafe
1. Halbjahr 2023:

• Freitag, 13. Jänner
• Freitag, 10. Februar
• Freitag, 10. März
• Freitag, 14. April
• Freitag, 5. Mai
• Freitag, 2. Juni

jeweils um 17.00 Uhr
Wo? Pfarre Kottingbrunn – Pfarrzentrum

Gehen wir ein kleines Stück gemeinsam! Wir freuen 
uns auf Sie!

GUNDI SPERLICH�·�ELISABETH MUSILEK
GABRIELA ROSENKRANZ�·�WALTRAUD BAJZEK

Gott bewahre mich vor 
 griesgrämigen Heiligen …
Pfarrfaschingbrunch, Sonntag, 15. Jänner 
2022, nach der 9.30 Uhr-Messe

S o betete die Ordensfrau Teresa von Avila. 
Weil wir uns in unserer Pfarre mit diesem 
Gebet identifi zieren, laden wir herzlich zum 

Pfarrfaschingbrunch am Sonntag, 15. Jänner 2022 ein.
Beginn: nach der 9.30 Uhr-Messe im Pfarrzent-

rum. Um 11.00 Uhr Kabarettprogramm mit dem Ka-
barettisten. Lassen Sie sich überraschen! Für Kinder 
und junge Leute gibt es ein Kinderprogramm.

Übrigens: passend das Gebet des heiligen engli-
schen Staatsmannes Thomas Morus (1478–1535):

„Herr, schenke mir Sinn für Humor, 
gib mir die Gnade, 
einen Scherz zu verstehen,
damit ich ein wenig Glück kenne im Leben
und anderen davon mitteile.“

Nothelferin, Nothelfer
gesucht …
Fest des hl. Bischofs Blasius, Freitag, 
3. Februar 2023, 18.00 Uhr Gottesdienst

W er war noch nie im Laufe seines Lebens in 
Not? Wer war noch nie auf einen Nothel-
fer, eine Nothelferin angewiesen? Wer 

war noch nie Nothelfer, Nothelferin? Wer hat noch 
nie Menschen in Not geholfen?

Im Laufe der Kirchengeschichte hat es durch alle 
Zeiten hindurch Nothelfer*innen gegeben. 

Am Freitag, den 3. Februar 2023 feiern wir das 
Fest des hl. Bischofs Blasius. Er ist zum Nothelfer ei-
ner Familie geworden. Er hat das Kind dieser Familie 
vor dem Erstickungstod gerettet. Blasius ist für diese 
Familie zum Segen geworden.

Wir feiern am 3. Februar um 18.00 Uhr zu Ehren 
dieses Heiligen den Gottesdienst. Anschließend er-
geht im sogenannten Blasiussegen an uns den Auf-
trag: Sei du wie Blasius – wenn notwendig, sei Not-
helfer.

Vorladung zum Aufnahme-
gespräch beim …
Maria Lichtmess, Donnerstag, 2. Februar 2023

4 0 Tage nach Weihnachten, am Donnerstag, 
den 2. Februar 2023, feiern wir das Fest der 
Darstellung des Herren, im Volksmund Ma-

ria Lichtmess.
Bei den Israeliten sind die Eltern 40 Tage nach 

der Geburt eines Kindes mit dem Neugeborenen 
nach Jerusalem in den Tempel gegangen, um das 
neugeborene Kind Gott anzuvertrauen, unter den 
Schutz Gottes zu stellen.

Am Donnerstag, den 2. Februar 2023, um 18.00 
Uhr sind alle herzlich eingeladen zum Festgottes-
dienst. Wenn es das Wetter zulässt, beginnen wir 
den Festgottesdienst bei der Pestsäule am Kardinal 
Königplatz mit der Segnung der Kerzen.

Anschließend die Lichterprozession in die Pfarr-
kirche und ein Festgottesdienst mit der Lichtfeier. Sie 
können die gesegnete Lichtmesskerze mit nach Hause 
nehmen.
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Geh’, … noch
273 Tage Zeit … Wofür?

Paul Francis Wattson – 
Der Name sagt Ihnen 
nichts?

Zentrum

B is Samstag, 30. September 2023 müssen El-
tern ihr Kind zur Kommunionvorbereitung 
in unserer Pfarre für die Erstkommunion 

2024 anmelden.
Zur Anmeldung bitte eine Kopie des Taufschei-

nes des Kindes ins Pfarrbüro mitbringen!
Jugendliche, die 2024 zur Firmung gehen möch-

ten, holen sich aus der Sakristei bzw. dem Pfarrbüro 
ein Anmeldeformular, füllen es aus und geben es 
beim Pfarrer persönlich ab. Die Anmeldung muss bis 
30. September 2023 erfolgt sein. 

Weder die Erstkommunion noch die Firmung 
soll erzwungen sein, aber alle sind dazu herzlich ein-
geladen.

P aul Francis Wattson (1863–1940), gebürtiger 
Amerikaner, rief 1909 die Gebetswoche für 
die Einheit der Christen vom 18. bis 25. Jänner 

ins Leben. 
Heuer werden es 114 Jahre her sein. Was hat die 

Gebetswoche bewirkt? 
Ja, sicherlich der Umgang unter den verschiede-

nen christlichen Konfessionen, der Umgangston nicht 
mehr gehässig, rechthaberisch, aber noch immer 
eine gemeinsame christliche Kirche nur ein Traum.

Was verhindert, dass die EINE gemeinsame 
christliche Kirche Wirklichkeit Realität wird?

Theologische Haarspaltereien, Rechthaberei, der 
Streit um den ersten Platz, um das letzte Wort? Das 
Wort Jesu „Bei euch soll es nicht so sein …“. Dass der 
Geist Jesu hilft, sein Wort in den Kirchenalltag zu 
übersetzen, dazu sind alle aufgefordert zu beten, be-
sonders vom 18. bis 25. Jänner 2023.

W as ist das Zentrum des christlichen Glau-
bens? Dogmatische Lehrsätze? Moral-
theologie? Päpstliche Lehrschreiben, Enzy-

kliken?
Die christliche Religion ist neben der jüdischen 

und muslimischen Religion eine so genannte Buchre-
ligion. Mittelpunk, Zentrum des christlichen Glau-
bens: die Bibel. Das Wort „Bibel“ kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet in der deutschen Sprache 
„das Buch“.

Als Christen glauben wir, dass in der Bibel Gott 
zu Wort, zur Sprache kommt. Dieses Wort wahrneh-
men, in die heutige Zeit zu übersetzen, ist ein Auf-
trag an alle Christen, Auftrag an die Kirche. 

Papst Franziskus hat den 3. Sonntag nach dem 
Ende der Weihnachtszeit, knapp nach Neujahr, zum 
Sonntag des Wortes Gottes erklärt. Heuer fällt dieser 
Tag auf Sonntag, den 22. Jänner 2023.

Das Wort Gottes soll für Christen auch 2023 
Orientierungshilfe fürs Leben sein.

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
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M eine Geschichte fängt schon in meiner 
Kindheit an, ich wuchs bei einer Pfl ege-
familie auf, meine richtige Mutter wollte 

nicht, dass ich getauft werde, und meinen Pfl ege-
eltern waren die Hände gebunden. 

Als ich eingeschult wurde, wollte ich unbedingt 
in den Religionsunterricht gehen, das konnte mir zu-
mindest ermöglicht werden. Ich war auch lange im 
Kirchenchor. Mit meiner Blockfl öte trug ich musika-
lisch dazu bei. Ich habe mich immer sehr darauf ge-
freut, in die Kirche zu gehen und mitmachen zu dür-
fen, wie es mein Sohn Benjamin heute auch als Mi-
nistrant tut.

Ich spürte diese Verbindung und es hat mir Kraft 
gegeben. 

Mit 14 Jahren traf mich ein sehr einschneidender 
Schicksalsschlag, als sich meine Pfl egemutter mit ei-
ner Überdosis an Tabletten das Leben nehmen wollte. 

Ich habe sie gefunden und sofort gehandelt. 
Nach drei Tagen großer Sorge um die Mutter, kam sie 
endlich nach Hause. Ich war voller Freude, dass es ihr 
gut ging und stolz auf mich, dass ich sie gerettet hat-
te. Allerdings bekam ich keine nette Begrüßung, sie 
war sehr wütend und fragte mich: „Warum hast du 
mich nicht einfach sterben lassen?“

Ich verstand es nicht und war sehr verwirrt. Seit 
diesem Tag habe ich den Glauben an Gott komplett 
verloren, dachte ich zumindest. Ich war wütend und 
enttäuscht, fragte mich, warum ließ Gott so etwas 
zu? Wo war er? War es nicht richtig zu helfen? Meine 
Mutter zu retten? So wie Jesus der Retter?

Ich ging nicht mehr in die Kirche, wollte nicht 
mehr in den Religionsunterricht gehen und habe auf-
gehört, Blockfl öte zu spielen.

Vor 13 Jahren, als meine Nichte getauft wurde, 
war es das erste Mal, dass ich wieder eine Kirche be-
trat. Es war ein eigenartiges Gefühl – einerseits ein 
Gefühl von Geborgenheit und Liebe, andererseits die-
se Enttäuschung, die ich damals fühlte. 

Ich wurde oft als Taufpatin „auserwählt“, doch 
ich musste immer ablehnen, weil ich nicht getauft 
war. Da war es das erste Mal, dass ich darüber nach-
dachte, mich taufen zu lassen. Aber nur damit ich 
Taufpatin sein konnte? Es fühlte sich nicht richtig 
an, es wäre nicht ehrlich gewesen!

Als mein Benjamin geboren wurde, war er nach 
einer Fehlgeburt mein Wunderkind. Ich war dankbar 
und entschloss mich eigenartigerweise, ihn im Gött-
lichen Heiland zu entbinden. Er wurde gleich nach 
seiner Geburt gesegnet. Auch ihm habe ich es zu ver-

danken, dass ich meinen Weg wieder mit Gott gehe, 
durch seine Taufe, seine Erstkommunion. Dieser fes-
te Glaube an Gott, so wie ich es als Kind auch getan 
habe, hat mich zu Pfarrer Walter geführt. Er hat mit 
mir den Weg, den Weg, den mein Benjamin begon-
nen hat, weitergeführt. 

Ich fühlte mich in seiner Gegenwart Gott sehr 
nah und fand schnell auch eine tolle Verbindung zu 
ihm. Er gab mir immer das Gefühl, „Hier bist du will-
kommen, du bist nicht allein!“ Seine Predigten, jeden 
Sonntag aufs Neue, geben mir wieder diese Kraft. 
Eine innere Stimme sagte mir, „Du bist angekom-
men!“ Es war so eine Art Eingebung, dass jetzt der 
richtige Zeitpunkt war, mich taufen zu lassen. 

In dieser Gemeinde, in der ich herzlich aufge-
nommen wurde und in der ich meinen Weg zu Gott 
für mich wieder gefunden habe, obwohl ich denke, 
dass ich tief im Inneren nie aufgehört habe zu glauben. 

JENNIFER HEIGL

Eine Glaubensgeschichte –
ein Glaubensbekenntnis

Überdrüber –
hoch zu Ross
Das Fest des heiligen Martin

Foto: © Catharina Matejka
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Seele braucht Zeit – 
Verena Kast

  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 

Das neue Café im 

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

�

�
�

�

tratschcafé
genuss im schloss

MarkowetztraktS eele ist das Lebendige im Menschen, das 
aus sich selbst Lebende und Lebenverursa-
chende.“

Mit diesen Worten beginnt das Buch der Schweizer 
Psychologin Verena Kast, die aufzeigt, was sie unter 
Seele versteht und wie der Seele wieder mehr Platz 
in unserem Leben eingeräumt werden kann. Ihr 
Buch soll ein Plädoyer dafür sein, sich mehr Zeit für 

das Lebendige, das Le-
benswerte zu nehmen. 
In unserer schnelllebi-
gen Welt hat die Seele 
jede Menge zu tun: Sie 
muss immer wieder die 
Balance zwischen den Be-
dürfnissen des eigenen 
Innersten und den Anfor-
derungen der Außenwelt 
herstellen. Weil wir im-
mer funktionieren müs-
sen, bleibt oft keine Zeit 
für Emotionen. Wir soll-
ten aber herausfi nden, 
was uns und unsere Emo-
tionen – laut Kast unsere 

Seele – wirklich nährt. 
In diesem Buch fi nden Sie Anregungen, wie man sei-
ner Seele Gutes tun kann. Es könnte ein lohnendes 
Ziel sein, seiner Seele mehr Zeit zu geben. Vielleicht 
ein guter Vorsatz für das neue Jahr? 

MICHAELA TSCHERNE 
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D ie Energie- und Lebensmittelpreise steigen 
unaufhörlich und die aktuelle Infl ationsra-
te treibt uns beim tagtäglichen Einkauf die 

Tränen in die Augen. Viele wissen nicht, wie sie den 
Alltag überstehen sollen. Und dennoch: Es gibt sie, 
die tollen Angebote: das T-Shirt um € 1,99 oder die 
Hose um € 3,99. Billig und schnell produzierte Texti-
lien verleiten uns dazu, ständig neue Kleider, Hose 
oder Sneakers zu erwerben, auch wenn wir sie viel-
leicht gar nicht brauchen. Shopping ganz wie früher, 
das Schnäppchen vielleicht sogar noch billiger. Nur 
kein Verzicht! Aber was steckt dahinter?

Klar ist, dass die meisten von uns zu viele Klei-
dungsstücke kaufen. Kleidungsstücke, die wir oft nur 
ein paar Mal tragen und dann wieder entsorgen. Da-
bei sollte uns bewusst sein, dass gerade bei solchen 
Dumping-Preisen Menschen unter schlechten Ar-
beitsbedingungen bei mieser Bezahlung schuften 
müssen. Auch Kinderarbeit und 16-stündige Schich-
ten sind keine Seltenheit in den Produktionsländern. 
Darüber hinaus verbraucht jeder Arbeitsschritt bei 
der Erzeugung von Textilien Unmengen an Energie 
und Wasser. Ganz zu schweigen vom Einsatz gefähr-
licher Chemikalien, welche die Umwelt schädigen 
und für Konsumenten*innen und Arbeiter*innen ge-
sundheitsgefährdend sind. Vielfach werden Weich-
macher eingesetzt und die europäischen Grenzwerte 
für Giftstoff e überschritten.

Der Gegentrend zu „Fast Fashion“ ist „Slow Fas-
hion“ – eine Bewegung, die für die Entschleunigung 
in der Modeindustrie eintritt. Die Ziele sind einerseits 
eine stärkere Wertschätzung von Kleidungsstücken, 

Fast Fashion –
Sparen um jeden Preis?

andererseits die Verlangsamung des Konsums, um 
bessere Bedingungen für Mensch und Natur zu schaf-
fen. Bei „Slow Fashion“ wird statt Quantität auf Qua-
lität gesetzt. Kleidung wird länger getragen und beim 
Kauf wird darauf geachtet, dass die Textilien – bevor-
zugt Bio-Kleidung – unter menschenwürdigen Ar-
beitsbedingungen hergestellt wurden. Weniger Pro-
duktion reduziert neben dem Abfall auch den 
CO2-Ausstoß. Und durch den Fokus auf hochwertige 
Qualität werden zudem nachhaltige Materialen ver-
arbeitet.

Fast Fashion oder Slow Fashion?
Ein wichtiger Indikator ist der Produktionsort. Achten 
Sie darauf, woher Ihr Kleidungsstück kommt. Setzen 
Sie auf lokale Handwerkskunst oder greifen Sie zu 
Fairtrade-Produkten. Umweltfreundliche Textilien 
tragen oft das Fairtrade-Siegel, denn bei der Erzeu-
gung von Fairtrade-Kleidung werden natürliche Ma-
terialien verarbeitet, meist Bio-Baumwolle, Leinen 
und Hanf. Entscheiden Sie sich dafür, „Slow Fashion“ 
gegenüber „Fast Fashion“ vorzuziehen. Das bedeutet 
nicht, dass Sie auf aktuelle Trends verzichten müs-
sen. Sie entscheiden sich lediglich für qualitativ 
hochwertige Produkte, die unter menschenwürdigen 
Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. 

MICHAELA TSCHERNE 

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)

Achatius 
   wundert sich …

D ie FIFA WM 2022 in Katar ist geschla-
gen, ist ein Stück Geschichte. Auch 
ich im alten Rom, damals sportlich 

unterwegs, spielte so etwas Ähnliches wie Fuß-
ball.

Unsere Trainer, der wurde nicht müde, 
uns einzuschärfen: „Pueri (= Burschen), seid 
beim Match keine Solisten, sondern Teamplay-
er – miteinander spielen, miteinander gewin-
nen, manchmal auch verlieren, aber miteinan-
der. Jeder in der Mannschaft hatte seine Stär-
ken, die er einbrachte, jeder auch seine Schwä-
chen, füreinander und miteinander hilfreich. 

Der Kirchentrainer Jesus, der ermutigt die 
Christenmannschaft, obwohl evangelische, ka-
tholische, orthodoxe und andere christliche 
Player, wir sind ein Team. Jesus ist unser Trainer, 
nur als Jesus‘ Team Player überzeugen wir.

Es liegt nicht am Trainer Jesus, meist auch 
nicht an den Players, es liegt meist an den 
obersten Funktionären dieses Kirchenvereines, 
dass das gemeinsame Kirchenspiel nicht gelingt. 
Über deren Uneinsichtigkeit

WUNDERT SICH ACHATIUS

7AUS DER PFARRE

Mit Freu(n)den 
musizieren
Tag der Kirchenmusik

Fotos: © Michaela Tscherne       
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A ls ich mit diesen Worten die Nikolausfeier 
am 6. Dezember eröff nete, entfernte ich 
mich sogleich von der Professionalität, die 

ich mir vorstelle – ja, doch sogar manchmal erwarte 
bei der Leitung von Feierlichkeiten in einer Kirche. 

Der eigene Anspruch, der Botschaft Jesus eine 
Stimme und einen passenden Rahmen geben zu kön-
nen, sein Wort zu verkünden, war schlagartig dahin.

Voller Selbstzweifel verabschiede ich mich da-
nach von den Erwachsenen und Kindern für ihr Kom-
men. Die Worte dazu:

 „Es war einfach echt und nicht perfekt, das mag 
ich sehr.“

„Danke, es hat mich so berührt – alle zusam-
men, miteinander im Durcheinander“ 

„Man hat so gemerkt, welche Freude in dir 
steckt. Danke, ich komme, glaube ich, jetzt wieder 
einmal an einem Sonntag in die Messe, ich war so 
lange nicht mehr.“ 

Ich möchte eine Botschafterin des Wort Gottes 
sein – aber, bin ich berufen dazu? Darf ich das über-
haupt? Wenn man das Stichwort „Berufung“ hört, 

geht man doch immer davon aus, dass Gott auser-
wählten Menschen einen Auftrag erteilt. 
Meistens richtet sich diese „Berufung“ somit an Men-
schen, die später hauptberufl ich mit Glauben und 
Kirche zu tun haben (Pfarrer, Ordensleute, Diakone) 
– somit ist das Thema erledigt.

Aber ist das so? Ist nicht jede, jeder dazu beru-
fen? Mitarbeiten im Glauben, dass auch andere Men-
schen die Botschaft verstehen, begreifen und viel-
leicht für ihr Leben annehmen möchten.

Wenn ich also Christ, Christin bin, bin ich doch 
schon berufen – weil ich „Ja“ sage zu diesem Angebot 
von Gott.

Ich muss also nicht darauf warten, dass sich der 
Himmel auftut, ein Blitz niederfährt und mich direkt 
und konkret anspricht, „Du bist berufen!“

Berufung passiert im Stillen und wächst, doch 
immer in dem Wissen Gott als Backup zu haben. Wir 
brauchen keine Angst vor Fehltritten zu  haben, oder 
dass wir dadurch unsere Berufung „verlieren“. Wir 
sind nicht dazu berufen, perfekt zu sein, sondern auf-
richtig zu sein. Somit – „Herzlich Willkommen, an 
diesem 6. Adventsonntag!“

CATHARINA MATEJKA

„Herzlich Willkommen
an diesem 6. Adventsonntag“

Foto: © Catharina Matejka
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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

G edanken von Claudia Rimestad, Theologin 
in der Erzdiözese Erfurt, Sie fühlt sich beru-
fen zum Dienst als Priesterin.

Maria und Josef als liebendes Paar fi nden sich nicht 
sehr häufi g in unseren Kirchen abgebildet. Eher se-
hen wir Maria mit dem Jesuskind oder Josef mit der 
Lilie oder Josef mit dem Kind. Was ist aber mit Mann 
und Frau? Wenn ich so darüber nachdenke, fehlen 
generell heilige Paare in der Darstellung unserer 
Glaubenstradition. Das war nicht immer so. Zu Be-
ginn des Christentums gab es viele Texte, die kursier-
ten und gelesen wurden, in denen die Apostel mit 
Gefährtinnen zusammengebracht wurden, literari-
sche Werke, ja, aber immerhin.

Im Alten Testament sind die liebenden Paare das 
Fundament der Glaubenstradition: Abraham und Sa-
rah, Isaak und Rebecca, Jakob und Rahel …

Mit Treue, Verantwortung und Liebe ist das so 
eine Sache. Wir legen gern unsere heutigen Maßstä-
be an. Manchmal frage ich mich: Mit welchem Recht? 
Gerade in unserer Welt, die von Selbstverwirkli-
chung und Individualität geprägt ist, scheitern viele 
Familien. Kinder leben hin- und hergerissen zwischen 
ihren Eltern, manchmal in sogenannten Patchwork-
familien. Mal klappt es besser, mal schlechter.

Ob Jesus Geschwister hatte, darüber gibt es ver-
schiedene Ansichten. Es ist dann sehr wahrschein-
lich, wenn Maria und Josef als reale Menschen in ei-
ner historischen Wirklichkeit verstanden werden. 
Josef blieb bei Maria, obwohl sie schwanger war – 
nicht von ihm und dann auch noch vor der Ehe. Was 

hat sich Gott dabei gedacht? In vielen Kulturen ist bis 
heute die Ehre der Frau befl eckt, wenn sie schwanger 
und unverheiratet ist. Welcher Mann bleibt bei sei-
ner schwangeren Frau, gerade wenn sie nachweislich 
nicht von ihm schwanger ist?

Das Thema Verantwortung und Elternschaft ist 
in unseren Diskursen ziemlich unterbelichtet, fi nde 
ich. Es ist ein wesentliches Thema, wie Kinder auf-
wachsen, wer welche Zuständigkeit übernimmt und 
wer welche Last trägt. Erst beim Thema Abtreibung 
wachen viele Menschen auf. Aber was ist denn mit 
den vielen Kindern, die in Armut leben, den Alleiner-
ziehenden, den Männern, die keinen Unterhalt zah-
len und denen eine Abtreibung lieber wäre?

Ein Menschenkind braucht Zeit und viel Fürsor-
ge, um zu wachsen und zu reifen. Wie organisieren 
wir als Gesellschaft ein Klima, in dem Kinder von vie-
len unterstützt, erzogen, behütet und betreut wer-
den? In Deutschland ist nun nicht einmal die Rege-
lung, dass ein Mann zwei Wochen nach der Geburt 
bei seiner Frau sein darf, zustande gekommen. Was 
für ein Signal ist das? Es fehlen Kinderbetten, Kinder-
kliniken sind unrentabel in einem System, wo nur 
Rendite zählt. Was zählt für uns wirklich?

Maria musste ihr Kind in einem Stall zur Welt 
bringen. Sie und ihre Familie mussten fl iehen vor der 
Grausamkeit eines Königs. Wie so viele Menschen 
vor und nach ihnen. Das junge Leben war und ist in 
Gefahr. Auch heute sind Kinder und ihre Eltern in 
Gefahr:  im Krieg, auf der Flucht, weil nichts mehr 
wächst, das sie essen können, weil Wasser und Nah-
rung fehlen. 

Dabei haben manche von uns so viel und andere 
so wenig. Maria und Josef waren arm. Sie hatten nicht 
viel, aber sie gaben Jesus ihre Zuwendung und Liebe. 
Wir wissen nicht viel von der Kindheit Jesu und wir 
sehen Maria und Josef selten als Liebespaar. Doch ein 
Mensch wie Jesus muss liebende Eltern gehabt ha-
ben, die durch dick und dünn gingen, trotz allem und 
im Vertrauen auf Gott. Vielleicht sind diese beiden als 
liebende Menschen, als Paar, als Verantwortungsträ-
ger für uns heute auch ein wichtiges Vorbild. 

Denn ohne Liebe, Verantwortung und Treue kann 
kein Leben dauerhaft gelingen. Eine gesegnete Zeit!

CLAUDIA RIMESTAD
REFERENTIN IM SEELSORGEAMT UND GEMEINDEREFERENTIN 

IM BISTUM ERFURT

Maria und Josef –
von Treue, Verantwortung und Liebe


