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Nein, die Rolle der Hilfsbedürftigen nimmt sie bis zuletzt nicht an. 

Nein, auf gar keinen Fall geht sie in ein Heim! Auch wenn alles, aber 

auch wirklich alles dort praktischer wäre. Auch wenn sie dort öfter 

mal unter Leute kommen würde – zum Kartenspielen zum Beispiel, 

oder zum Anstoßen mit einem Glaserl Wein, oder mal draußen im 

Garten Spazierenfahren mit dem Rollstuhl... Nein, es ist nicht vor-

stellbar, die, „eigenen vier Wände“ zu verlassen. Sie winkt ab, wenn 

es irgendjemand doch mal wagt, eine Übersiedlung ins Pflegeheim 

anzudeuten. Das Zimmer, in dem das Pflegebett mit dem nötigen 

Drumherum fast den halben Raum ausfüllt, ist ihr Reich, und soll es 

bleiben. Nach der Amputation eines Beines lebt sie in diesem Bett 

schon fünf Jahre, angewiesen auf die 24-Stunden-Pflegerinnen aus 

Bulgarien, Ungarn oder Rumänien, - dieser ständige Wechsel des 

Pflegepersonals - eigentlich auch eine Zumutung für sie.

Fast immer begleitet mich ein Jugendfreund von Marianne, der liebe 

Walter Kirnbauer, zu den stets außergewöhnlichen Besuchen. Wenn 

wir Mariannes Reich betreten, ist der Tisch bereits gedeckt und von 

der Küche her riechen wir schon ein frisch gekochtes Mittagsmahl. 

Unsere Bitten, ja keine Umstände zu machen, werden nie erhört. Ma-

rianne selbst hat, im Bett sitzend, das Gemüse geschnitten, die Zuta-

ten gemischt und auch alle weiteren Fertigungsschritte vom Bett aus 

dirigiert und überwacht: Schweinsbraten mit Sauerkraut, Gulasch, 

Bauernschmaus, gefüllte Paprika, - die gab es sogar zweimal, weil 

sie Walter und mir so gut geschmeckt haben. Den Aufwand, den die 

Herstellung unseres Essens bedeutet, können wir uns im Detail nur 

schwer vorstellen. Ehrfürchtig nehmen wir Mariannes gute Gaben an.  

Christian Wetschka

Die Erlaubnis
VON CHRISTIAN WETSCHKA

Kochen ist ihr Leben gewesen, sagt sie, am Kochen hängen so viele 

schöne Erinnerungen: Kochen ist Familie, Kochen sind die Kinder, Ko-

chen sind die Freunde und Freundinnen. Wenn wir kommen, kann sie 

wieder für jemand kochen. Sicher will sie niemals auf diese Möglich-

keit verzichten: auf ein Leben, wo sie nicht doch hin und wieder für 

andere da sein kann… 

Am 28. März ist die alte Dame verstorben. Am Karfreitag, einen Tag 

nach ihrem 80. Geburtstag, haben wir sie am Wiener Zentralfried-

hof - coronabedingt in kleinstem Kreis - verabschiedet: Marianne 

Friedsam, Tochter von Ossi und Marianne Simak. Ihr Vater gehörte 

zu jener Gruppe der Mutigen, die in den letzten Kriegswochen 1945 

in Altlerchenfeld mehreren Menschen das Leben rettete. An ihn und 

seinen Widerstand gegen die Unmenschlichkeit muss ich immer den-

ken, wenn ich die alte Frau Marianne zuhause besuche und Zeuge 

werde, wie sie in ihrem Bett ausharrt und sich gegen den schleichen-

den Verlust ihrer Möglichkeiten wehrt. In diesem Punkt waren Va-

Familie Simak 1942, in der Mitte Marianne jun

Marianne Friedsam
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Am Ende seines Lebens wird er selbst ganz zum Bild. Er, der Papst, 

der den Menschen so viele eindrückliche Bilder geschenkt hat: der 

Papst, der bei seiner ersten großen Feier am Petersplatz mit einem 

Augenzwinkern auf die Armbanduhr blickt und den Leuten sagt, es 

ist Zeit zum Mittagessen, geht nach Hause. Der bei jeder Ankunft in 

einem Land effektvoll niederkniet und den Boden küsst. Der drama-

tisch mit erhobenem Zeigefinger und zorniger Miene einen kritischen 

Theologen öffentlich zurechtweist. Der fotogen an der Klagemauer in 

Jerusalem betet. Der wirkungsvoll im schillernden Regenbogen-Ves-

permantel das Heilige Tor aufstößt… 

Am Ende aber wird der bildermächtige Pontifex selber zur Ikone. Als 

würde er nicht mehr Papst sein wollen, sondern Mensch. Ein Mensch, 

der Krankheit und Sterben nicht verbergen will. Er bricht das Tabu, 

den Verfall des menschlichen Leibes und Geistes schamhaft aus der 

Öffentlichkeit zu verbannen. Nun ist er ein Sterbender, und in seinen 

Gesten liegt eine Botschaft: Niemand soll sich seiner Krankheit schä-

men. Niemand soll sich verstecken müssen am Ende seines Lebens. 

Niemand soll einsam sterben. 

In dieser letzten Phase gibt er dem päpstlichen Hirtenstab, der Fe-

rula, an deren Spitze der Gekreuzigte hängt, eine neue Bedeutung: 

nicht mehr Symbol der päpstlichen Macht ist sie, sondern Stock, an 

dem der Müde sich ausruht, der Gebrechliche Halt und der Traurige 

Trost findet. Immer wieder klammert sich Johannes Paul II. sichtbar 

an diesen Kreuzesstab, manchmal mit verzweifeltem Blick, manch-

mal mit geschlossenen Augen, manchmal schlicht erschöpft, betend. 

Er erlaubt es sich, sich schwach zu zeigen. Er erlaubt es sich, einer zu 

sein, der Halt sucht. 

Die alte Marianne Friedsam, der schwankende Otto, der sich mit der 

Krücke doch den Blicken der Menschen stellt, der gebrechliche Papst, 

der es wagt, sich auf den Hirtenstab zu stützen: alle drei erinnern 

mich. Aber an was? 

Ist es eine Frage in mir, ist es eine Angst, eine Sehnsucht? 

Oder eine Antwort auf eine noch nicht gestellte Frage:

Wir müssen die werden, die wir sind.

Wir müssen uns erlauben, zu sein, was wir sind.

Das ist unsere Aufgabe.

ter und Tochter ziemlich ähnlich: die Würde des Menschen musste 

verteidigt werden. Zu ihrer Würde gehörte unverkennbar der lange 

durchgehaltene Versuch, das Leben festzuhalten.

Schon hat Otto sein Ministrantengewand angezogen, die Gehhilfe 

hat er über die Ablage in der Ecke gelehnt. „Wie schaut denn das aus! 

Nein!, die lachen mi sicher aus!“ In seine Stimme mischt sich nun der 

weinerlich-klagende Unterton, der immer mitschwingt, wenn Otto 

etwas nahe geht. Er will auch heute wieder ohne Krücke ministrieren, 

auch wenn er beim feierlichen Einzug wieder mühsam schwankend 

die Stufen hinunter steigen muss, immer Gefahr laufend, doch ein-

mal das Gleichgewicht zu verlieren. Jedes Mal zittern wir bei seinem 

waghalsigen Stiegen-Steig-Balance-Akt.

„Das schaut doch blöd aus!“ 

„Keiner wird dich auslachen! Ganz im Gegenteil, das ist ein starkes 

Zeichen, wenn du mit dem Stock gehst…“ sage ich.

Noch einmal entlässt ein schwächer gewordenes „Nein“ Ottos Mund. 

Er wendet sich ab, dann sagt er nichts mehr.

Als wir uns dann zum Auszug vor der Tür aufstellen, hat er die Krücke 

doch in der Hand und tritt damit seinen Dienst an. Er ist der ers-

te Ministrant der Caritasgemeinde mit Gehhilfe. Beim Friedensgruß 

lächelt er herüber zu mir. Es braucht keine Worte: für ihn ist es ein 

Sieg…
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Ein Erwachen, wie taumelnd langsames Auftauchen aus dunkler Tie-

fe. Verwundert blinzle ich ins Licht über mir. Von nebenan kommt ein 

gekrächztes „Guten Morgen“, das ich bemüht erwidere. Erstaunlich 

rauh und fremd klingt meine eigene Stimme, außerdem schmerzt der 

Hals beim Sprechen. Als ich einen Blick auf meine Armbanduhr wer-

fen will, ist da keine. Gleichzeitig aber erinnert mich der weiße, blau-

gepunktelte Ärmel, den ich dafür raufschiebe, an irgendwas. Und da 

dämmert’s mir: Ich lieg im Spital. Frühmorgens war mir dieses hinten 

offene OP-Hemd ausgehändigt worden, dann hat mich ein freund-

licher Krankenträger abgeholt und im Spitalsbett mit gekonntem 

Schwung durch endlose Gänge und Schleusen bis zur OP-Abteilung 

befördert. Immer steriler wirken die Räumlichkeiten, weiß gekachelt, 

chromblitzend, hell erleuchtet. Automatisch öffnen und schließen 

sich milchige Glastüren. Immer intensiver wird der Desinfektionsmit-

telgeruch. Alle Personen, die mir maskiert in weißen, grünen oder 

orangenen Spezialkitteln begegnen, wirken hochkonzentriert ziel-

strebig. Und auch mein freundlicher Chauffeur bleibt irgendwann 

mit zufriedenem „So, da samma!“ und Kontrollblick auf seine Liste 

in einem separaten kleinen Raum stehen. Ein OP-Gehilfe rollt mich 

mittels elektrischer Hebebühne auf den OP-Tisch und fixiert mich an 

Armen, Brust und Beinen. Schon ist die Anästhesistin zur Stelle und 

unterrichtet mich noch freundlich über einige Komplikationsmöglich-

keiten bezüglich der notwendigen Intubation. Dann spritzt sie das 

Narkotikum durch den bereits am Vorabend gesetzten Venflon, grad 

noch Zeit für ein „Mein Jesus Barmherzigkeit!“ – und schon gleite ich 

sanft in Morpheus Arme… 

All das war nun augenblicklich wieder gegenwärtig und ich staunte: 

jetzt ist es also wirklich vorüber, die Leistenbruch-OP offenbar gut 

gegangen? Vorsichtig luge ich unter die Bettdecke, ja, tatsächlich, da 

ist ein großes dickes Pflaster über meinen Bauch gespannt. Ein stiller 

Dank breitet sich in mir aus. Vorsichtig will ich mich aufrichten, am 

Galgen hochziehen – eigenartige Bezeichnung, denk ich mir noch, als 

mich ein greller Schmerz zurückreißt: „Auweh!“ 

„No, soweit alles gut überstanden?“ krächzt mein Bettnachbar.

Dieser arme Mensch hat mich bereits tags zuvor bei meiner Ankunft 

verblüfft:

„Servas, i bin da Hans!“, war sein Begrüßungswort, „Du, i möcht 

mi jetzt glei entschuidigen, dass i beim Essn und Trinknn schnorchl 

und rotz‘ und gurgeln tua, und huaschdn und mi x-moi verkutz‘. Und 

manchmoi kummt ois glei wieder retour, i schpeibs ausse… - tuat ma 

lad, gö, owa i kaun nix dafir. Des is der scheußliche Zungenboden-

krebs, der leider wieder zruckkumman is…“

Ach, obwohl ich ihm versicherte, dass mich sowas überhaupt nicht 

schreckt, geschweige denn stört, spürte ich jedes Mal, wenn er aß 

oder trank - ohnehin nur in Miniportionen – wie belastend und pein-

lich ihm dieses heftige Prozedere der Nahrungsaufnahme war. All 

das zusätzlich zu seinen unvorstellbaren Schmerzen… Tiefe Hochach-

tung empfand ich für diesen alten Mann, Staunen, wie tapfer er sein 

Schicksal demütig annimmt und durchsteht und noch einmal mitge-

staltet. Er war und ist mir – wie viele von Euch – Vorbild und Stütze. 

Ein einziger kleiner Gedanke an ihn, an das, was Menschen aushalten 

müssen, und die eigenen Wehleidigkeiten sind wie weggewischt. 

Mittlerweile war’s draußen dunkel geworden, die Nacht brach an – 

und es würde eine lange Nacht werden, denn als ich versuchte, mich 

ganz langsam auf die Seite zu drehen, zuckte dieser grelle Schmerz 

vom Unterbauch neuerlich durch den ganzen Körper - auf dem Rü-

cken liegend kann ich nicht einschlafen -, so wurde es eine Nacht des 

Wachens und Betens und Erinnerns. 

Von Herz zu Herz hatte ich alle Sorgenkinder, die mir eingefallen sind, 

ins Vater Unser gebettet, meiner Seele im Geiste all ihre Lieblingslie-

der vorgesungen, Gebete und Gedichte, die ich im Kopf hab, aufge-

sagt - da waren grad einmal zwei Stunden um. 

„Stört’s di, wann i’s Fenster a bissl aufmach‘“, fragt mein Nachbar 

rücksichtsvoll. Die kühle Nachtluft strömt herein und weckt die Erin-

nerung an meine jährlich sehnsüchtig erwarteten zwei Wochen der 

Nächtliche Abkürzung
VON TOMAS KAUPENY

Tomas Kaupeny
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Wald- und Berg-Einsamkeit: von Wien aus immer zu Fuß erst einmal 

nach Mariazell, dann weiter in die Berge. Ich rechnete nach, ja tat-

sächlich, 29 Mal hatte ich mich seit dem Tod der Mutter, die Mariazell 

so liebte, auf den Weg gemacht, heuer wär’s das 30. Mal gewesen. 

Aber da ist jetzt eben dieser Leistenbruch dazwischen gekommen. 29 

Mal? – Nein, stimmt ja nicht. Ich war 30 Mal dort, doch jenes erste 

Mal liegt weit, weit zurück: 1979 muss das gewesen sein, ich war 

noch Student.

Georg Stögerer, ein ausgesprochen lieber Kamerad im Priestersemi-

nar, hatte mich nach einem gemütlichen Bierabend gefragt, ob uns 

beiden eine Fußwallfahrt nach Mariazell nicht gut tun würde. Damals 

war mir der Gedanke an Wallfahren zwar gänzlich fremd, dennoch 

hab ich gespannt zugesagt: ein langes Wochenende, drei freie Tage 

lagen vor uns. Dann aber standen Georg doch nur zwei Tage zur Ver-

fügung, - in jugendlicher Selbstüberschätzung beschlossen wir also, 

den weiten Weg in zwei Tagen zu meistern. Das sei leicht zu schaffen, 

hatte Georg gemeint, wir müssten bloß die Nacht durchgehen, kein 

Problem, er kenne den Weg als begeisterter Pfadfinder in- und aus-

wendig. 

Frühmorgens, am Stadtrand von Wien, schlägt er vor, in einer klei-

nen Kapelle zum Aufbruch den uralten Wallfahrtspsalm „Der Herr 

ist mein Hirte“ gemeinsam zu beten: „Und muss ich auch wandern 

durch finstere Schlucht, ich fürchte kein Unheil, du bist bei mir. Dein 

Stock und dein Stab geben mir Zuversicht…“ Dann bricht er sich einen 

festen Wanderstecken ab, schnitzt ein Kreuz ein, und los geht’s. Wir 

waren jung, kraftvoll ausschreitend war das erste Drittel des Weges 

locker bewältigt, als die Nacht hereinbrach. An einer Wegkreuzung 

machen wir Halt, Georg studiert mit Hilfe der Taschenlampe die Weg-

weiser, dann fischt er seine Wanderkarte aus dem Rucksack, überlegt 

hin und her, zückt den Kompass, mustert mit Kennerblick den Ster-

nenhimmel und ruft begeistert: „Ich hab’s! Da gibt‘s eine Super-Ab-

kürzung!“ Nun, der schmale von ihm entdeckte Pfad endet nach etwa 

einer Stunde an einem Holzlagerplatz. Unbeirrt schritt Georg mit 

Taschenlampe und Kompass im Unterholz voran, bis wir schließlich 

vor einer Schlucht standen. Unten plätscherte ein Bacherl, die ver-

wachsenen Hänge waren ziemlich steil, aber: „Kein Problem“, meint 

der Schurl und deutet auf eine Stelle, wo sich die schwarze Silhouet-

te eines quer über der Schlucht liegenden Baumstammes im fahlen 

Mondlicht abzeichnete. „Ideal, genial, grandios, wie für uns vorberei-

tet, was Besseres könnt‘ uns gar nicht passieren“, meint er auf mei-

ne Bedenken hin. Siegessicher tritt er als Erster auf den Stamm, der 

im schwachen Licht an manchen Stellen glänzt und schimmert, also 

vermutlich feucht und glitschig ist. „Man muss nur seinen Rhythmus 

finden!“ meint er ermutigend – und setzt – seinen Stock als Balan-

cierstange benutzend – Fuß vor Fuß wie ein Seiltänzer. Ich folge ihm 

zögerlich. Plötzlich ein hörbares Lufteinsaugen, verhaltenes Aufstöh-

nen, ich seh ihn wanken, ausgleiten, abrutschen, stürzen, verlier‘ 

vor Schreck selbst das Gleichgewicht, schaff aber gerade noch eine 

verwortakelten Absprung. Unsanft lande ich mit beiden Füßen auf 

weichem Boden. „Schurl?“ frag ich bang in die Stille hinein. Ich kann 

ihn nirgends entdecken. Mit besorgtem Herzen: „Schurli? Schurl?“ 

– ein dumpfer Aufprall war das Letzte, was ich von ihm gehört hat-

te. Da, da bewegt sich was zwischen den hohen Graspolstern. Und 

da rappelt sich einer mühsam auf. „Bist verletzt?“ – „Nur die Knie 

aufghaut!“ kommt die Antwort: „Du, da hamma jetzt aber wirklich a 

Glück ghabt. Stell dir vor, der Fehltritt wär uns da vorn passiert.“ Ich 

folge seinem Fingerzeig und tatsächlich: wir sind grad einmal zwei 

Meter gefallen, auf sumpfig weichen Boden. Zehn Schritte weiter wä-

ren‘s schon fünf Meter gewesen - auf felsiges Gestein... „Vermutlich 

hat uns ein Schutzengel runtergestupst“ überlegt er laut – „also das 

heißt, jetzt geht’s da am Hang entlang weiter. Ich muss nur noch mei-

nen Stecken finden. Heiliger Antonius, bitte hilf!“ Gottseidank hat er 

den Stock wenigstens im Fallen losgelassen, denk ich mir.

Nun, dieses Weiterkommen gestaltete sich ziemlich schwierig: im-

mer wieder stolpern, ausrutschen, stürzen und oft sanken wir bis zu 

den Knöcheln in morastige Sumpflöcher ein. Es brauchte erhebliche 

Kraft, jedes Mal den Fuß so rauszuziehen, dass die Wandersandale 

Georg Stögerer war nach seinem Kaplanstätigkeiten jahrelang der 
von Jung und Alt gleichermaßen geschätzte Stadtpfarrer von Laa 
an der Thaya, ein humorvoller Seelsorger. 

Nach seiner Laisierung heiratete er und wird den Seinen ein 
ausnehmend liebevoller Familienvater. Beruflich verändert er 
sich zu „Opel“ in den Autohandel (die Caritasgemeinde verdankt 
ihm zwei Autos zum absoluten Sonderpreis). Seinem großartigen 
Engagement in der Kirche bleibt er treu bis zuletzt. Ein plötzliches 
Herzversagen aus heiterem Himmel beendete sein segenreiches 
Erdendasein. 
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nicht drin stecken bleibt. War es, von einem saugend schmatzenden 

Geräusch begleitet, endlich gelungen, pappten an den Schuhen di-

cke schwere Gatschklumpen. Die nahezu mannshohen Brennnesseln 

taten das übrige und machten ihrem Namen alle Ehre. „Antirheuma-

tisch“ meinte der Schurl. Schon wieder eine ‚Dunkle Gnade‘, dachte 

ich. 

Von der gegenüberliegenden Hangseite drang mehrmals ein heiser 

bellend kehliger Laut, dem Erbrechen ähnlich, zu uns rüber, gefolgt 

von Gepolter im Gebüsch. „Ein Bär!“ meint Schurli fachmännisch, 

„keine Angst, ich hab für solche Fälle immer ein paar Stück Zucker 

einstecken.“ – „Schurl, das ist ein Rehbock!“ korrigiere ich ihn.  „Und 

– mag der Zucker auch so gern?“ fragte er treuherzig nach.

Nun, alles in allem hat die Abkürzung unseren Weg um circa drei 

Stunden verlängert, aber am Abend – frag mich nicht wie – standen 

wir dennoch froh und dankbar vor der schon zugesperrten Basilika 

von Mariazell. Nach einem kleinen großen Dankgebet schliefen wir 

auf Bänken am Kirchenplatz und erreichten dank Georgs Reisewecker 

am nächsten Morgen in der letzten Minute grad noch den Bus um 5 

Uhr früh nach Wien. 

Mein Bangen vor einer langen schlaflosen Nacht war in Erinnerung 

jener ersten Fußwallfahrt vor über 40 Jahren in ein großes Staunen 

über den Reichtum des Lebens verwandelt worden. Und tief erlebte 

Dankbarkeit für Schurl und die vielen, deren frohgemut schlichtes 

Gottvertrauen mir Halt und Zuversicht ist.

Ps 23

Ein Harfenlied Dawids. 

ER ist mein Hirt, mir mangelts nicht.

Auf Grastriften lagert er mich, zu Wassern der Ruh führt er 

mich.

 

Die Seele mir bringt er zurück, er leitet mich in wahrhaftigen 

Gleisen um seines Namens willen. -

 

Auch wenn ich gehn muss durch die Todschattenschlucht, 

fürchte ich nicht Böses, denn du bist bei mir, dein Stab, deine 

Stütze - die trösten mich.

 

Du rüstest den Tisch mir meinen Drängern zugegen, streichst 

das Haupt mir mit Öl, mein Kelch ist Genügen.

 

Nur Gutes und Holdes verfolgen mich nun alle Tage meines 

Lebens, ich kehre zurück zu DEINEM Haus für die Länge der 

Tage.

Übesetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig
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Seit mehr als einem Jahr bin ich mit dir unterwegs. Zuerst habe ich 

dich den anderen als meinen „neuen Freund“ vorgestellt. Mittlerwei-

le bist du nicht mehr ganz neu. Freund bist du mir nach wie vor. 

Wir haben uns aneinander gewöhnt, du - mein lieber Stock - und ich.

Abnützungserscheinungen entwickeln wir beide: Meine rechte Hand 

hat an der Stelle, an der ich dich festhalte, leichte Schwielen gebildet; 

du brauchst regelmäßig neue „Patscherln“, damit wir nicht gemein-

sam auf die Nase fallen.

Im Gegensatz zu mir bist du schlank und kerzengerade. Du bist wie 

ein drittes Bein für mich und sorgst für Gleichgewicht, für Stabilität. 

Ohne dich würde ich wahrscheinlich mehr einem schwankenden 

Schiff als einer flotten Spaziergängerin gleichen. So kann ich zumin-

dest einen Rhythmus finden, in dem ich vorwärts komme.

Mein lieber Stock, ich brauche dich. Ohne dich wäre mein Leben 

noch enger, als es ohnehin schon geworden ist. Früher bin ich schnell 

einmal zum Billa um die Ecke gelaufen, wenn beim Kochen etwas ge-

fehlt hat. Heute gleicht der Gang dorthin fast schon der Besteigung 

des Mount Everest. Früher konnte ich es genießen, durch die Gegend 

zu wandern, ja Berge zu besteigen. Heute bin ich froh, dass ich es mit 

dir schaffe, die notwendigen Wege zu erledigen.

Mein lieber Stock. Ich bin froh, dass es dich gibt.  Ich brauche dich 

für mein Gleichgewicht.  Schritt für Schritt gibst du mir Halt in meiner 

Gebrechlichkeit. Du gleichst aus, was meinen Gelenken und Sehnen 

und Muskeln an Kraft und Beweglichkeit fehlt. Du linderst meine 

Schmerzen, indem du mich stützt, indem du mitträgst, was das Le-

ben so daherbringt. 

Du erinnerst mich an Mose, der mit dir Wunder wirkte, und an Aa-

ron, dessen Stab zum Blühen kam. Und Schritt für Schritt erinnerst 

du mich an den, der versprochen hat, „Stecken und Stab“ im Leben 

zu sein. 

Ihn nehme ich beim Wort.

Mein lieber Stock
VON BERTA WOLF

Berta Wolf
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Ich hab‘ Josef kaum und eigentlich nur vom Sehen gekannt. Also wa-

rum erlaube ich mir dann, über ihn zu schreiben?

Ich erlaube mir das, weil ich von ihm weiß ist, dass er ein guter 

Freund vom Heiligen Nikolaus war. Da ich fast jedes Jahr die Anver-

trauten und Angestellten in der Werkstatt von „Geh mit uns“ - als 

Nikolaus verkleidet - besuchen darf, kann ich euch sagen, dass Josef 

derjenige war, der sich am meisten über den Besuch des Heiligen 

Nikolaus gefreut hat. Er durfte auch immer neben ihm sitzen und hat 

ihn oftmals, lang und innig umarmt.

Als Nikolaus hab‘ ich ein wirklich schönes Gewand und mit meiner 

Körpergröße und der Bischofsmütze am Kopf bin ich ca. zwei Meter 

groß, ich meine: „eine beeindruckende Erscheinung“. Nur: der Stab 

war etwas mickrig: ein Holzstab, zwar mit Goldfolie überzogen und 

einer „Schnecke“ aus Plastik obendrauf – aber eben nicht ganz so 

schön wie der restliche Nikolaus.

Einmal ist es Josef gelungen, einen Schokolade-Nikolaus, den ich nor-

malerweise als Geschenk verteile, vor meinem Besuch zu verzehren. 

Wer Josef gekannt hat weiß, dass seine Umarmungen „sehr innig, 

aber auch sehr feucht“ waren und nach seiner Umarmung war der 

halbe Bart des Nikolaus schokoladebraun verfärbt.

Unmöglich für mich, mit diesem Bart die weiteren Besuche des Nach-

mittags und des Abends durchzuführen.

In meiner Verzweiflung wollte ich zu dem mir bekannten Geschäft 

fahren, wo ich meinen Bart herhabe, bald jedoch wurde mir klar, dass 

das im Nachmittagsverkehr unmöglich war. Also umkehren und doch 

mit schokoladebraun gefärbtem Bart weitermachen? Vielleicht ist ja 

auswaschen auch noch möglich?

Wie durch ein Wunder habe ich jedoch am Rückweg ein Faschings-

bekleidungsgeschäft (und das im Dezember!) erblickt, in der Auslage 

verschiedene waren Kostüme ausgestellt. Daran bin ich sicher schon 

hunderte Male vorbeigefahren, ist mir aber noch nie aufgefallen. 

Also: nichts wie rein, und tatsächlich war auch ein weißer Bart mit 

dazu passender Perücke vorhanden. Als ich mich dann mit neuem 

Bart und neuere Perücke im Spiegel betrachtet habe, habe ich in der 

Ecke einen wunderschönen Nikolausstab aus Messing gesehen. Groß, 

schwer und beeindruckend. Der hat auf mich gewartet!

So hab‘ ich als Nikolaus durch Josefs Umarmung, einen neuen Stab 

bekommen und bin vermutlich einer der schönsten Nikoläuse in 

Wien und Umgebung.

Für mich war das auch ein Hinweis, wie Gott auf „krummen Zeilen 

gerade schreiben kann“:

Danke Josef, Danke lieber Gott für Josef.

A. G.

P.S.: Zur Vorsicht hab‘ ich mittlerweile zwei Bärte und zwei Bischofs-

mützen, weil Gott ja vielleicht nicht immer auf krummen Zeilen gera-

de schreibt. Oder ist das nur mein „Unglaube“? :-)

Ein neuer Stab  
für den Nikolaus
VON ANDREAS GLENK

Andreas Glenk
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Der Herr ist mein Hirt

Den 23. Psalm lernte ich bereits als Jugendliche kennen, in der Ver-

tonung von Schubert sang ich ihn im Kirchenchor mit, und es war für 

mich jedes Mal ein wunderbares Gefühl des Geborgenseins, das ich 

als Vollwaise so sehr benötigte.

Dein Stecken und Stab …

Damit verbinde ich die Donauinsel, zu der ich als Sonderschullehrerin 

mit den Kindern fuhr, um die Schafe der Longo Mai zu besuchen. Der 

Hirte mit seinem Stab beeindruckte uns, wie er seine Schafe zusam-

menhielt und sich um sie sorgte.

Auf einer Projektwoche im Mostviertel sahen wir dann, wie die Wolle 

gefärbt, gesponnen, gewebt und verarbeitet wurde.

Beim Stab fallen mir natürlich auch die Nikolausfeiern in der Schule 

ein, bei denen sich MitarbeiterInnen vom Clara-Fey Heim verkleide-

ten und Lehrer und Kinder rätselten, wer sich hinter der Verkleidung 

befindet. Nur einmal erkannte ein autistischer Bub sofort, dass es die 

Werklehrerin war. Als er sein Sackerl entgegennahm, sagte er: „Mor-

gen ist Handarbeiten“. Woran er sie erkannte, blieb uns ein Rätsel, 

denn sie sprach ja auch mit verstellter Stimme.

Und dann kam eines Tages ein echter Bischof zu uns zur Visitation. 

Wir erklärten den Kindern, dass er wie der Nikolaus aussieht, mit 

Mitra und Stab. Zuerst besuchte er die einzelnen Klassen. Doch es 

kam kein Nikolaus, sondern er trug einen ganz normalen Anzug mit 

dem Kollar.

Erst zur Feier im Festsaal hatte er seine Bischofsutensilien mit. Er er-

klärte den Kindern, wofür der Stab war, dass er ein Zeichen des guten 

Hirten wäre, der auf seine Schafe - die Menschen aufpasst und sie 

zurückholt, wenn sie sich verlaufen haben.

Dann fragte er die Kinder, wer ihm den Stab halten könne. Ausge-

rechnet Michael meldete sich sofort und stürmte hinaus. Michael, 

der keine 5 Minuten still stehen könnte und immer zu irgendeinem 

Schabernack aufgelegt war! Ich wappnete mich, ließ ihn nicht aus 

den Augen, um bei der kleinsten Regung sofort eingreifen zu können. 

Nicht auszudenken, was ihm alles einfallen konnte! Die Vorstellung, 

was er alles anstellen konnte, brachte mich ins Schwitzen. Doch er 

hielt den Stab ganz ruhig in der Hand, sein Gesicht wurde immer an-

dächtiger und er hütete ihn die ganze Zeit wie ein Kleinod und so 

stolz, dass er diese Aufgabe übernehmen durfte.

Mir, und wie ich glaube auch den anderen Kollegen, wurde ganz 

warm ums Herz - und wir konnten es spüren: 

Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts fehlen..

Das Zeichen  
des Guten Hirten
VON CHRISTIANE STEINDL

Christiane Steindl
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Zuerst fehlt mir der Zusammenhang. Wieso soll mich ein Stecken 

oder Stab trösten? In meinen Gedanken schwirren Gehstöcke, Ski-

stöcke und vor allem Schlagstöcke. Stecken oder Stock – ist Stecken 

nur ein Dialektausdruck oder das alte Wort für Stock? Ich krame in 

meiner Vergangenheit. Der Lehrbauer Gretel parierten sogar die star-

ken Ochsen, wenn sie einen Stecken in der Hand gehabt hat, und 

sie haben uns Kinder auf ihren breiten Rücken reiten lassen. Später, 

wenn ich beim Wandern über eine Viehweide musste, habe ich mich 

mit einem ordentlichen Stecken viel sicherer gefühlt.

An einem schwülen Sommernachmittag habe ich, um der Hitze der 

Hochweide des Schafbergs zu entkommen, den Abstieg durch die mit 

Metallleitern und Ketten gesicherte Felswand gewagt. Keine gute 

Idee, wenn ein Gewitter immer näher rückt. So schnell bin ich noch 

nie bergab geklettert. Unten im Wald habe ich mich sicher gefühlt 

und mich offenbar auf den Wolfgangsee gefreut. Eine verdeckte Gru-

be hat mich zu Fall gebracht. Mit dem rechten Fuß konnte ich kaum 

auftreten. Zu meinem Glück war noch so ein verrückter Bergsteiger 

unterwegs. Er schenkte mir eine elastische Binde, schnitt mir einen 

starken Stecken aus dem nächsten Gebüsch ab, wünschte mir alles 

Gute und rannte weiter. Ich hatschte, hinkte, hüpfte und rutschte auf 

meinem Hosenboden. Der Stecken war mir Halt und Hilfe und gab 

mir Hoffnung, ins Tal zu kommen.

Mit einem Stab verbinde ich etwas Künstliches, sehe gerade, glatt 

und lang. Zeigestäbe, Gitterstäbe, Brennstäbe - tröstlich wirken diese 

Stäbe nicht.

Ich tauche wieder in die Vergangenheit ein. Ein Sommer auf einer 

südfinnischen Insel. Wir sind eine internationale Gruppe junger 

Leute und arbeiten bei der Renovierung eines Jugendzentrums mit. 

Falk und ich finden ihn auf dem Dachboden, haselnussbraun, glatt, 

unglaublich gerad, oben mit einem gerundeten Haken, mindestens 

einen Meter länger als der schlaksige, große Falk und sehr leicht - 

ein richtiger Hirtenstab! Aber warum ist er so lang, kein Hirte kann 

sich darauf stützen. Wozu hat er dann diesen Bogengriff? Die Insel 

ist sumpfig. Konnte der Hirte durch die Länge des Stabes seine Tiere 

besser auf sicherem Boden halten und mit dem Bogengriff ein Schaf 

aus der Gefahr angeln?

Wir sind von dem Stab fasziniert. Falk will ihn nach Deutschland mit-

nehmen. Wir sind noch bei einer Freundin in einer kleinen finnischen 

Stadt eingeladen. Auf dem Fährschiff ist der Stab kein Problem, Aber 

in der Großstadt Helsinki vom Anlegeplatz zum Busbahnhof verhängt 

er sich an Schildern stößt an Scheiben und Reklamen. Wenn wir ihn 

gemeinsam tragen, werden wir zu einem Verkehrshindernis. Tok, Tok, 

Tok...das Geräusch des Stabes unterstützt uns beim Lernen.  Tikuri-

la Seurakeskos ist unser Ziel. Dieser Name will geübt sein. Der Lenker 

des hintersten Busses nickt zu unserem Reiseziel, weil wir vorerst die 

einzigen Fahrgäste sind, lässt er uns auch mit dem Stab einsteigen. 

An der Endstation stehen wir mit Sack und Pack und unserem Hir-

tenstab vor dem Gemeindezentrum der Evangelischen Kirche von 

Tikurila.

Vor kurzem habe ich ein Clown-Seminar besucht. Ein Clown ist einer, 

der über seine eigenen Füße stolpert, einer, der begleitet vom La-

chen und Gelächter der Zuschauer mit manchmal zweifelhafter Krea-

tivität versucht, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. 

Zu einem Meditationstraining gab uns die Trainerin einen Zettel mit 

dem Text des 23. Psalms. Da wurde mir klar, der Stecken holt mich 

aus der Passivität, er hilft mir aufzustehen, er macht mir Mut mich zu 

wehren. Der Stab zeigt mir die Richtung, doch gehen muss ich selber. 

Dein Stecken und Stab trösten mich dabei.

Stäbe, Stöcke, Stecken 
VON RUTH LINKO



„…dein Stecken und Stab trösten mich.“ (Ps 23) ZUSAMMENHANG#97

11

Oh, mein Gott!, kann ich nur sagen, wenn ich mich an diesen Tag er-

innere. Ich muss so an die 14 Jahre alt gewesen sein. Meine Schwes-

ter Adi führte in Gutenstein in Niederösterreich ein großes Hotel, 

und wenn wir Schwestern draußen waren, mussten wir natürlich alle 

mithelfen, aber in der Freizeit konnte ich mit dem Rad spazieren fah-

ren, das liebte ich. 

Eines Tages war ich auf Tour ins Blättertal, das ich so liebte. Unter-

wegs hatte ich einen schönen großen Stock gefunden, er war bedeckt 

von Efeu und Moos und schaute so interessant aus, den wollte ich 

mit nach Hause nehmen. Ich hatte ihn oben auf die Lenkstange ge-

legt und musste beim Weiterradeln aufpassen, dass ich nicht aus 

dem Gleichgewicht geriet. 

Auf einmal ein Rascheln – und ein großer Hund ist hinter mir, läuft 

mir nach, bellt mich an, fletscht die Zähne. Was soll ich tun? In mei-

ner Panik nehme ich den Stock von der Lenkstange und schlage um 

mich. Der Hund lässt sich nicht abschrecken. Immer lauter bellt er 

und schnappt nach mir, erwischt meine Hose und zerreißt sie. Ich tre-

te noch stärker in die Pedale. Irgendwann ist der Hund wieder weg. 

Ich atme auf. Der Schock sitzt mir in den Knochen. So schnell ist alles 

gegangen. Gott sei Dank ist nichts passiert!

Aber wo bin ich jetzt? Ich bin vom Weg abgekommen. Wie soll ich 

jetzt zurückkommen? In die Richtung, wo der Hund grad eben noch 

war, besser nicht, also muss ich wohl einen Umweg fahren. 

Nach ein paar Hundert Metern komme ich an einem Bauernhof vor-

bei. Aber was sehe ich! Ich traue meinen Augen nicht: Vor dem Haus 

hockt der böse Hund, der mich verfolgt und meine Hose zerrissen 

hat! Nun aber sitzt er ganz ruhig neben seinem Herrchen. Ich bin 

so verblüfft, dass ich absteige und dem Bauern mein angsterfülltes 

Hundeerlebnis erzähle. 

Ganz überrascht entgegnet er: „Aber das ist der bravste Hund, den 

ich je gehabt habe!“ Allerdings hätte das Tier eine schlimme Vergan-

genheit als Kettenhund gehabt und war oft geschlagen worden. Da 

wird mir klar: es muss also der Stock auf meinem Rad gewesen sein, 

der ihm Angst gemacht hat.

„Komm her, du darfst ihn streicheln!“ sagt der Bauer. 

Zaghaft mache ich ein paar Schritte auf den Hund zu und rede mit 

ihm. Da kommt er ganz nah zu mir. So lieb schaut er mich an. War 

das wirklich der Hund, vor dem ich gerade vorhin fliehen musste? 

Vorsichtig streichle ich über seinen Kopf. Die Angst ist weg. 

Das war der Beginn einer Freundschaft.

Feind und Freund
VON HANNI WEININGER

Hanni mit Beagle Amadeus
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Ich bin Psalm 23 begegnet, ohne es zu wissen. Da gab es ein Buch in 

meiner Kindheit, das hieß „Das Buch von den Zwölf Aposteln“, eine 

Nacherzählung der Apostelgeschichte mit farbigen Bildern. Ich habe 

es sehr gemocht. Die fröhliche, entschiedene Gläubigkeit und Leben-

digkeit haben mich beeindruckt und erfreut. In einer Szene darin be-

tet der Apostel Philippus den Psalm 23, während er neben dem Wa-

gen des Äthiopischen Kämmerers einher läuft. Mir hat einfach dieses 

Gebet gefallen und gut getan. 

Dann gab es (wieder einmal, wie immer) einen sehr unruhigen, kon-

fliktreichen Abreisetag in die Sommerferien. Da habe ich mit 8 Jahren 

die Familie kurzerhand an den üblichen Ort unseres Familienabend-

gebets gerufen und ihnen dieses Gebet vorgelesen. Dass es Psalm 

23 war wurde mir erst bewusst, als in dem Animationsfilm von 1986 

„Wenn der Wind weht“ der Mann und die Frau dieses Gebet spre-

chen, bevor sie in der Katastrophe nach einem Atombombenabwurf 

sterben. Es war der erste Psalm, den ich auswendig konnte (ohne ihn 

zu „lernen“). Einfach so. Ein Geschenk fürs Leben. Danke!

Geschenke sind  
annahmebedürftig  
(sagte mir der Jurist) …

Alle Bücher, die ich je gelesen, haben mir nicht 
den Trost geben können, den mir das eine Wort 
der Bibel gab: Und ob ich schon wanderte im fins-
teren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist 
bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.

Immanuel Kant

Paul Mazal 
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Mein Lebensbegleiter,  
der 23. Psalm
VON FRITZ PAP

In meinem, nun schon fast achtundsiebzig Jahre dauernden, Leben 

habe ich schon einige Tiefschläge einstecken müssen. Jedes Mal hat 

mir dabei eines der vielen Trostworte aus der Bibel geholfen, aber 

keines so sehr wie dieses „Der Herr ist mein Hirte“.

Nun hat sich im vergangenen Jahr, im Zuge der vielen Harnwegsinfek-

te, herausgestellt, dass da mehr dran sein muss, als ich wahrhaben 

wollte. Nach mehreren CTs und MRTs verdichtete sich der Verdacht, 

und Anfang März dieses Jahres erbrachte eine Biopsie die Gewissheit, 

dass ich ein Prostata-Karzinom habe. Die Covid-19-Pandemie verhin-

derte dann auch noch die Befundbesprechung. Als sich die Lage lang-

sam zu bessern begann, musste ich nach mehreren Konsultationen 

erkennen, dass an einer Behandlung kein Weg vorbeiführt. Für eine 

Operation komme ich nicht in Frage, also lautete die Empfehlung auf 

eine (aggressive) Strahlentherapie. Der Weg dorthin ist sehr weit 

und von einer ungeahnten Vielzahl an Terminen, Untersuchungen 

und Eingriffen begleitet. Für mich ist das ohne „… dein Stecken und 

Stab trösten mich“ nicht gangbar. Am 25. August soll dann die ers-

te Bestrahlung erfolgen. Nur mit Hilfe unseres Herrn Jesus Christus 

getraue ich mich zu diesem Schritt. Derzeit eben im „finsteren Tale“.

Ein Psalm Davids. 

DER HERR ist mein Hirte / Mir wird nichts mangeln

Er weidet mich auff einer grünen Awen / Vnd füret mich zum 

frischen Wasser.

Er erquicket meine Seele / er füret mich auff rechter Strasse / 

Vmb seines Namens willen.

Vnd ob ich schon wandert im finstern Tal / fürchte ich kein Vn-

glück / Denn du bist bey mir / Dein Stecken vnd Stab trösten 

mich.

Du bereitest fur mir einen Tisch / gegen meine Feinde / Du 

salbest mein Heubt mit öle / Vnd schenckest mir vol ein.

Gutes vnd Barmhertzigkeit werden mir folgen mein Leben 

lang / Vnd werde bleiben im Hause des HERRN jmmerdar.

Luther-Übersetzung aus dem Jahre 1545

Renate und Fritz
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„Wie gern hab ich die hellen Sommermorgen - wie lieb ich dich“.  

Reinhard Mey

Weißt du, wie gern ich die gemeinsamen Morgen mit dir, Birgit, mei-

ner Frau und Freundin, hab. Die Aussicht, mit dir den Tag zu begin-

nen, lässt mich wochentags gegen Fünf leichter aufstehen. Wenn du 

runterkommst, bin ich dabei, unser Frühstück zu machen Wir setzen 

uns auf die Sitzbank, an den großen, runden und sehr stabilen Tisch. 

Wir reden darüber, was zu tun ansteht, was wichtig zu tun - und was 

zu lassen ist. Und ich wärme mich an deinem Lächeln. Und unser Zu-

sammensein um diese Zeit wird mir wie jeden Tag zu einer schlichten 

Feier. Mir ist sie heilig geworden.

„Du hast Angststörungen!“ Das sagtest du mir auf den Kopf zu. „Das 

ist heilbar. Mach eine Therapie. Du weißt: Ich bin da!“ Du wirst mir, 

obwohl ich es immer zu verstecken suchte, schon lang dabei zuge-

schaut haben. Ich konnte rein gar nichts mehr anfassen, nichts mehr 

in die Hand nehmen. Nicht den Wasserkocher, die Häferln, nicht 

das Brot und das Besteck. Ich konnte alles nur mit „Fetzerln“, mit 

Taschentüchern und vielen Teilen von Küchenrollen angreifen. Und 

ich denk auch an die vielen Packungen Einweghandschuhe. Nur nicht 

meine Mannsbildzentimeter, die griff ich mit bloßer Hand an. Ich hab 

ja gewusst: Ich brauch Hilfe! Brauch Hilfe wegen meiner Ängste und 

Panikattacken Meine Neigung dazu war ja schon da; „die Krise“ hat 

sie verstärkt. Seither nehme ich täglich ein Medikament mehr zu mir 

und gehe zu einer Logotherapeutin.

„Ja, sie haben Angst, aber sie sind nicht die Angst! Sie werden Ver-

trauen aufbauen. Sie können sich ihrer Angst stellen. Sie werden mit 

kleinen Schritten raus aus ihrem Garten gehen. Rein in den Alltag der 

anderen Menschen. Desensibilisierung - das ist der einzige Weg. Sie 

haben doch schon so viel bewältigt!“

Mein nächstes Ziel ist, meinen Besuchsdienst bei Frau B. aus der 

Wohngemeinschaft in Mödling, in der Birgit arbeitet, wieder aufzu-

nehmen. Dafür muss ich es weiterüben, mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zu fahren. Zwei, drei Stationen mit der S-Bahn. Und wie-

der zurück. Langsam. Schritt für Schritt. Eine Station und dann noch 

eine! Die Frau, sie wird sich einen Haxn ausfreuen, wenn wir wieder 

zusammen spazieren fahren; mit dem Rollstuhl.

„Sie haben doch ihre Maske; und wenn sie draußen sind, ist der Him-

mel zwischen ihnen und den anderen!“ 

Ich muss an einer Hauptverkehrsstraße gehen. Schon von weitem 

sehe ich den Fußgänger mir entgegenkommen. Und da ist sie auch 

schon; sie macht mich zum Zwerg, scheint Kopf und Herz und Bauch 

zu schrumpfen. Ich muss ihm ausweichen. Jetzt! Schnell schau über 

die Straße. Im Moment wenig Verkehr. Ich renn rüber, schaffe es 

zur anderen Gehsteigseite. „Die Gefahr, überfahren zu werden war 

ungleich größer als mit Corona angesteckt zu werden, mein Herr!“ 

meinte meine Frau und Freundin dazu trocken. Ich hätte ihr gegen-

über lieber ein anderes Bild gezeichnet, zum Beispiel jenes, wie ich, 

Karl Heinisch

Mein Stecken, mein Stab
VON KARL HEINISCH
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den Strohhut auf den Kopf pressend und meinen bunten Regen-

schirm zum Schutz vor mich herhaltend, mich zwischen den Autos 

hindurchlaviere. Ist nicht lustig, ich weiß.

“Ballen sie ihre Hände fest zu Fäusten. Atmen sie dabei tief ein. Dann 

entspannen sie die Muskeln ihrer Hände. Und atmen tief aus. Ma-

chen sie das fünfmal. Üben sie öfters, sodass sie diese Hilfe in Angst-

situationen griffbereit haben“.

Morgens, nachdem Birgit in die Arbeit gefahren ist, und bevor ich 

Sebastian und meinen Schwiegervater zu versorgen habe, ist Gebets-

zeit. Meine Hausschuhe bleiben vor der Tür. Die Fenster sind schon 

längst offen, und gute Morgenluft hat sich im Zimmer ausgebreitet. 

Stille Freude ist in mir. Der Sessel, auf dem ich beim Beten sitze, ist 

bespannt mit einem sienafarbenen Tuch, in dem ich damals Lea und 

Simon als Babys getragen hab.

Es wird schön still. Führe Arme und Hände langsam in einem Halb-

kreis nach oben. Forme meine Hände zu einer Schale, und bete ein 

„Vater unser“. Mein Atem wird mir bewusst; dass er mein Leben ist; 

nicht selbstverständlich, sondern wie ich ahne: Ein Geschenk.

Dann singe ich, zuerst laut, dann innerlich, das „Jesusgebet“, das 

auch „Herzensgebet“ genannt wird. „Herr Jesus Christus, Sohn Got-

tes, erbarme Dich meiner!“ Immer wieder.

Hin und wieder fällt mein Blick auf den Druck einer Ikone vor mir, wo-

rauf ein so wunderbar gütig lächelnder Christus mich ansieht. Sein 

zärtlicher Blick ist so „sprechend“.

„Gut, dass du wieder zu mir gekommen bist. Ich bin gern bei dir.“

„Fürcht dich nicht. Du hast dir viel zu oft schon die Hände gewaschen 

- komm, weine dich jetzt aus bei mir; und schäm dich nicht dafür!“

„Wir tragen dir nichts mehr nach: Du bist es, dem du am meisten weh-

tust. Komm. Es ist gut. Ich brauch dich.“

Ich kann nicht beten. Ich darf beten.

Links vor mir, auf der Kiefernholzwand angebracht, schaue ich auf 

das Bild einer jungen Mutter, die ihr Kleinkind hält und es füttert. Sie 

trägt ihren Kopf eingewickelt in einen langen Schal. Eine goldfarbene 

Folie schützt Mutter und Kind. Das ist meine Mutter Maria. Es sind 

Flüchtlinge. In der Mitte der Wand, ich nenne sie meine „Ikonostase“, 

leuchtet der Auferstandene, das Franziskus-Kreuz, in Gold und Rot. 

Darum gruppierte ich in Tagen der Abgeschiedenheit Bilder aus mei-

ner Herzmitte. Ein lachender Heinzi und Tomas. Die „Kleine Schwes-

ter“ Monika, wie sie mit dem Fredi spazieren geht.

Ein Bild der Kirche, in der ich aufgewachsen bin; und gleich daran 

meine verehrte Volksschullehrerin, Frau Harasek, die gute und weite 

Seele. Die neugeborene Valerie und Reinis berührende Geschichte 

namens „Glückseligkeit“. Reinibruder. Meine liebe Frau mit ihren 

Damen aus der Caritas-Wohngemeinschaft.; Rosa; eine von ihnen, 

spricht sie mit „Mama“ an. Nicht weit davon sehe ich das Bild des 

Altarraumes der Kirche „Namen Jesu“, in dem es nur so wurlt vor 

bekannten Gesichtern. Und die Zeichnung von Gitti: Ein von starker 

Brandung und Unwettern umtobter Leuchtturm. “Unter dem Licht 

kannst dich geborgen fühlen!“

Ja, und Aktionen der Caritas, bei denen mit kleinen Hilfeleistungen 

Großes bewirkt werden kann; Spendenaktionen, übertitelt mit 

 

Schlafplatz und mehr für Mutter und Kind +

+ Eine Ziege als Starthilfe + Wie ein Ofen die Umwelt schützt

+ Mein Gemüsefeld ernährt meine Familie + Ein Bienenstock wirkt 

kleine Wunder 

Und wieder ist ein Sonntagmorgen; und wieder sitzen wir an diesem 

Tisch. Ich räume das Tablett mit Lebensmitteln für das Frühstück voll. 

Herrliches Brot und Schinken und Eier und guten Käse und Paradeiser 

mit Basilikum aus dem Garten. Was sind wir doch reich beschenkt. 

Ich rücke zu dir und reibe sanft meine Stirn an deine Wange, die mir 

weich zu werden schien, und empfänglich; und die alte Nähe schien 

wieder zwischen uns zu sein. Ich sehe hinter dir draußen vor dem 

Fenster einen Regentropfen auf einem Paradeiserblatt, in dem sich 

das Sonnenlicht in unendlicher Leichtigkeit spiegelt.

Beim Wurlitzer, den du am Laptop spielen lässt, singt Reinhard Mey: 

„Wie gut es ist an deiner Seite zu leben: Wie lieb ich Dich!“
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Mein Glaube, der mir von meiner Oma und Mama vorgelebt wurde: 

sie zeigten mir, dass er das Leben lebenswerter macht.

Mein Glaube, der mich stärkt, schützt und trägt. Das Gebet, das mich 

stärkt, die Gemeinschaft, die mich trägt, die Lehren, die mich schüt-

zen vor den falschen Worten, Gedanken und Taten.                          

Mein Glaube, der meinen Alltag prägt. Was wäre Ostern ohne Grün-

donnerstag, Karfreitag, Karsamstag ohne die Auferstehung……ein-

fach ein langes freies Wochenende.

Mein Glaube, der mich staunen und zum Nachdenken bringt. Wie 

viele Stunden habe ich schon gezweifelt, wie viele Momente habe ich 

schon gestaunt über die Liebe Gottes.

Meine Liebe, die ich von meiner Oma und Mama bekommen habe. 

Was wäre aus mir geworden?

Meine Liebe zu meinem Mann und Kind. Ohne die zwei könnte ich 

gar nicht mitreden von der Liebe. Sie zeigen mir, was Liebe ist und 

was es bedeutet, geliebt zu werden und Liebe zu geben.

Die Liebe zur Gemeinschaft der Caritas. Dieses Zusammensein Zu-

sammenfeiern, Zusammenhang, Zusammenhalten und Zusammen-

gehen. 

Die Liebe zu meiner Arbeitswelt. Wie könnte ich die vielen Ungerech-

tigkeiten dort aushalten, ohne die Liebe zu meiner Arbeit, zu meiner 

Kollegenschaft und zu den vielen netten Kunden?

Die Liebe zu den Tieren. Meine Leben, ohne diese bedienungslose 

Liebe von meinen Hunden. Dieses Gefühl von Dankbarkeit und Zärt-

lichkeiten, wenn Hund oder Katze sich zu mir schmiegen. 

Meine Hoffnung, die mir meine Oma und Mama mitgegeben haben.

Diese Hoffnung, dass alles gut wird, dass alles einen Sinn hat. Man 

braucht nur Geduld, um es zu erkennen. Diese Hoffnung, die manch-

mal riesengroß und dann sehr klein ist, aber immer in mir. 

Dieser Glaube, diese Liebe und diese Hoffnung geben mir Halt, an 

diese kann ich mich festhalten. 

Und ich hoffe, ich kann sie an meine Tochter weitergeben.

GLAUBE – LIEBE – HOFFNUNG
VON MARTINA TERKL

Drei Generationen: Großmutter – Mutter - Tochter
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Heimatlos gefunden
VON FLORIAN JONATHAN TOTH

Vor einigen Jahren war ich auf Wanderschaft. 10 Monate des Um-

herstreifens, Ankommens und wieder Aufbrechens. Durch glückliche 

Umstände kam ich auch in das kleine Dorf Taizé in Frankreich. Nach 

einer Woche dort nahm mich eine Gruppe Schweizer wieder mit bis 

zur schweiz-österreichischen Grenze bei Vorarlberg. Zu Fuß ging ich 

bis Bregenz und schlief auf der Auswechselbank auf einem Fußball-

platz. Früh stand ich auf, um nicht entdeckt und verscheucht zu wer-

den. Ich war ohne Ziel.

In Österreich gestrandet, nach einem Monat in Frankreich. Wohin 

nun? Das Alte vorbei, das Neue noch nicht da, und ich war voller 

Zweifel. 

Was machst du hier? Gewiss hat Gott dich längst verstoßen. Sieh 

doch nur in dich hinein, all die Ängste, die Sehnsucht, die Suche nach 

Anerkennung, das Fremdsein... Ich fühlte mich heimatlos. Verzweif-

lung stieg in mir auf, als ich am Ufer des Bodensees saß und der Tag 

langsam heller wurde. 

Ich brach wieder auf und ging in die Stadt. Da war eine Türe offen 

und ich ging hinein. Es war eine kleine Kirche mit ein paar Bänken 

und einem simplen Altar. Keiner war da. Tief in mich versunken saß 

ich in der Bank. Und in mein Selbstmitleid und meine Dunkelheit hi-

nein wurde mir etwas geschenkt. "Misericordias Domini in aeternum 

cantabo." (Die Güte Gottes werde ich in Ewigkeit besingen). Es ist der 

Text eines Liedes aus Taizé. Und zuerst leise und scheu beginne ich zu 

singen. Oh, wie gut das tut, wie sich alles hebt. Wie ein langer Durst, 

der gestillt wird, spüre ich Heimat, Vertrautheit. Tränen fließen, wie 

ein Versprechen: "Du bist in Ordnung, du bist hier zu Hause."

Immer lauter singe ich, als sei es meine Antwort auf dieses Geschenk 

Gottes.

"Ja!", ruft es in mir. Lange sitze ich dort und die Kirche füllt sich mit 

den Klängen meiner Stimme. Als ich aufbreche, lodert Freude in mir.

Gnade kann bedeuten, in einer endlosen weiten Welt mit aller Sehn-

sucht und Sorge, Heimat zu finden. Gottes Heimat in dieser Welt.

Florian Jonathan Toth
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Meine Großeltern waren Gärtner, die das ganze Leben ihren Ge-

müsepflanzen gewidmet haben. Tag für Tag haben sie unermüdlich 

geschuftet und dabei herrliches Gemüse produziert. Auch in ihren 

letzten Lebensjahren war die Gärtnerei ihr Hauptaufenthaltsort. 

Während draußen alle Pflanzen wie Soldaten  in Reih und Glied stan-

den, hat es meine  Großmutter mit der Ordnung im Haushalt nicht so 

genau genommen.  

Nach ihrem Tod musste ich das große Haus entrümpeln. Unmengen 

von nützlichen und unnützen Dingen kamen da zum Vorschein, -  ein 

Sammelsurium an leeren Schachteln, Eierkartons, Gläser, Nippes, 

Zwirnspulen, Töpfe… Meine  Großmutter, die harte Kriegsjahre erlebt 

hatte, konnte sich schwer von Dingen trennen und hob alles auf, in 

der Sorge, es irgendwann einmal zu brauchen.

So stand ich also in einem vollgeräumten Haus, und füllte eine große 

Mulde, die ich für die Entrümpelung bestellt hatte. Ich schwor mir 

damals, es nie so weit kommen zu lassen und mich beizeiten von 

Dingen, die nicht verwendet werden, zu trennen. Bis heute hege ich 

eine tiefe Abneigung gegen kitschigen Plunder aller Art. Außer mei-

nen Mineralien sammle ich absolut nichts und kann mich auch gut 

von Dingen lösen.

Als ich dann den Schlafzimmerkasten durchforstete, fand ich eine gro-

ße Anzahl komplett neuer Handtücher, Bettzeug und Nachthemden, 

denn meine Großeltern haben immer nur längst zerschlissene und 

geflickte Sachen verwendet. Wofür sie die neuen Sachen aufgehoben 

hatten, war mir schleierhaft. Stück für Stück arbeitete ich mich durch 

den Riesenwäscheberg, umhüllt von einer Wolke aus Lavendelduft, 

Staub und abgestandener Luft, als ich plötzlich auf ein zusammenge-

knülltes Leintuch mit hartem Inhalt stieß. Vorsichtig wickelte ich den 

Gegenstand aus. Eine alte Porzellan-Madonna mit Jesukind kam zum 

Vorschein: weiß mit goldener Verzierung, ein süßliches Lächeln der 

Maria, und das Jesuskind mit rot bemalten Bäckchen. „Noch so ein 

unnötiger Kitsch“, ärgerte ich mich und wollte die Figur schon zum 

Müll geben. 

Doch als ich die Figur in Händen hielt, fiel mir plötzlich die Geschichte 

zu dieser kleinen Statue wieder ein: Meine Großmutter hat die Ma-

donna von ihren Eltern geerbt, die sie im ersten Weltkrieg erworben 

und an die sie sich in bangen Stunden gewandt hatten. Meine Oma 

hat mir viel von den schweren Luftangriffen im zweiten Weltkrieg er-

zählt, wenn sie bei Sirenenalarm mit beiden Töchtern in den Keller 

geflüchtet ist. Die Madonnen-Statue war immer mit dabei. Eines Ta-

ges ging sie zu Bruch, aber meine Großmutter hat  den Kopf wieder 

angeklebt, - den Riss sieht man bis heute. Meine Oma erzählte  auch, 

dass sie in schweren Stunden die Madonnenstatue aufgestellt und 

vor ihr Rosenkranz gebetet hat. “Man muss sich an was anhalten kön-

nen“, hat sie gemeint.

Auch wenn mir die Figur bis heute nicht gefällt, so habe ich sie den-

noch aus Ehrfurcht behalten. Sie steht nun in einem Regal und erin-

nert mich daran, dass es gut ist, sich an etwas festhalten zu können, 

wenn‘s drunter und drüber geht.

Ich selbst halte mich gerne an dem schönen Lied „Von guten Mächten 

wunderbar geborgen…“ an. Die Melodie steigt in mir immer dann 

auf, wenn es eng wird…

Anhalten
VON CHRISTINE POLESNY
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Mariechen
VON ELFI DELAPINA

Kein Jammertal
VON ROBERT SPEIL

Seit meiner missglückten Knieoperation vor zweieinhalb Jahren hab 

ich große Probleme beim Aufstehen und Niedersetzen. Mariechen, 

meine geliebte zweijährige Freundin hat mich schon oft dabei beob-

achtet. Ich saß mit Freunden im Restaurant und die Kleine sah mir 

zu, wie ich mühsam vom Sessel aufstehen wollte. Da streckte sie mir 

ihr Fingerlein entgegen und sagte mit ihrer süßen Stimme: „Ich helf 

dir!“: der Gute Hirte in Gestalt eines kleinen Kindes. Dein Stock und 

dein Stab geben mir Zuversicht. 

Zu Fronleichnam feierte ich den Gottesdienst im wunderschönen 

Pfarrgarten von Hietzing. Heurigenbankerl waren aufgestellt, die für 

mich aber zu niedrig waren, und Plastiksessel, bei denen ich ebenso 

befürchten musste: von denen komm ich nie wieder hoch. Bei der hl. 

Kommunion musste man weit nach vorne zu den Priestern gehen. Ich 

schaffte das Aufstehen nicht und sagte zu Jesus: „Ok, heute kannst 

nicht zu mir…“ Und während ich diese Worte traurig zu Jesus sagte, 

sah ich in mir plötzlich Jesus im Gesicht der kleinen Maria, die mir ihr 

Fingerlein entgegenstreckte – „ich helf dir“ – und ich konnte aufste-

hen. Der Gute Hirte war zu mir gekommen, sein Stock und sein Stab 

haben mir Zuversicht gegeben.

Mein erster Stab ist die Zuversicht, die mir mein Alkoholiker-Vater 

(1903 – 1984) mitgab, ein kurzes, freudiges Leben, wie Sie sehen – 

nur 81 Lebensjahre. „Lebe heute, dann hast du Freude am Leben.“ 

Als er 65 war, d. h. 1968, sagte sein Hausarzt zu ihm: „Sie können alt 

werden. Aber sie müssen mit dem Trinken aufhören!“ Und er trank 

von einem Tag auf den anderen keinen Alkohol mehr. Weitere 16 ge-

sunde Lebensjahre! Dies merkte ich mir. Der Beamte der Versiche-

rung fragte: „Soll am Grab stehen „Langes Leiden“? Nein! Denn er 

war stark und lebensfroh, ein Bergsteiger, trotz böser Erfahrungen 

in seiner Jugend. 

Ein weiterer Stab war mein Beichtvater. Nach meinem Schuldbe-

kenntnis fragte er mich, warum ich dies oder das tue. Überrascht 

konnte ich nur sagen, es machen ja auch andere! Er meinte, ich brau-

che nicht das machen, was andere auch machen! – Mit diesem zwei-

ten Stab habe ich eine weitere große Stütze erhalten. Daher habe ich 

maximal Ärger, aber kein Jammertal.

Elfi Delapina mit Mariechen

Robert Speil
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Lieber Christian,

Ich erlebe dich als meistens ruhigen und ausgeglichenen Menschen, 

deswegen möchte ich dich fragen, was dir Zuversicht gibt. Ist das in 

Ordnung für dich?

Ja, passt gut. Bin halt ein bisschen erschöpft. 

Ok 

Lieber Christian, was bedeutet der Begriff „Zuversicht“ für dich per-

sönlich?

Es gibt eine Kraft, die uns alle umgibt, die uns einhüllt, die uns trägt; 

und ich kann mich mit dieser (Kraft) immer verbinden. Da werden 

Dinge, die bedrücken, in einem anderen Licht wahrgenommen, wel-

ches mich zuversichtlich stimmen lässt, was auch immer ist.

Spürst du diese Kraft immer gleich?

Grundsätzlich spüre ich sie immer, aber nicht immer gleich. Gerade 

durch Gebet, in mich hineinhören, und vor allem beim kontemplati-

ven Meditieren erfahren ich diese Kraft klarer, reiner, präsenter.

Wenn ich einige Tage nicht meditiere, merke ich, wie ich betrübter 

werde, und daher merke ich auch, dass es nicht immer gleich zu spü-

ren ist, ich nicht gleich wahrnehme.

Diese Kraft, diese Zuversicht, ist sie dir wichtig?

Oh, ja, das ist mein Zentrum, das bin ich eigentlich. Ich lebe durch 

diese Kraft, ich bin das Werkzeug dieser Kraft. Halt mit den Fähigkei-

ten, die ich habe. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass es mich nur 

durch diese Kraft gibt.

Was ist in den Zeiten, in denen du diese Zuversicht, diese Kraft weni-

ger spürst? Wer bist du dann? Und wie fühlst du dich dann?

Ja, diese Zeiten sind bedrückend, traurig, haben keinen Trost, es gibt 

auch Angst und Sorgen, so etwas wie Unruhe und innerer Kampf. Ich 

bin dann schon auch Christian, wie ich bin, aber eher so wie verein-

samt, gebremst. Auch Ich-bezogen, versucht, mich selbst zu überhö-

hen.

Von außen gesehen - so wie ich dich als meinen Mann erlebe - schei-

nen die Zeiten der Zuversicht zu überwiegen. Stimmt das?

Ja, das gelingt mir in den letzten Jahren immer besser und durchdrin-

gender. Es ist nicht mehr ein Vorhandensein oder Nicht, sondern ein 

mich noch weiter öffnen und hingebungsvoller zu werden.

Ist die Zuversicht etwas, das du dir erarbeitest, oder etwas, wozu du 

dich entscheidest, oder hat es einen anderen Charakter?

Es wird mir gegeben, geschenkt.

Ein Gespräch
ZWISCHEN CHRISTIAN HUMER UND BRIGITTE HUMER-TISCHLER

Brigitte Humer-Tischler
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Wenn diese Kraft, diese Zuversicht Geschenk ist, kannst du diese Er-

fahrung befördern? Oder ist die Zuversicht ausschließlich Geschenk 

und ganz deinem Einfluss entzogen?

Sie ist meinem Einfluss entzogen. Ich bin aber dankbar, dass ich mit 

der Meditation (Zen und Kontemplation) es regelmäßig uns bestän-

dig wieder erleben darf: Obwohl ich es so regelmäßig erfahren darf, 

halte ich es keineswegs für selbstverständlich.

Gibt es andere Begriffe, andere Worte, die für dich diese Zuversicht 

bezeichnen?

Ja, durchaus. Fülle, Vertrauen, Ruhe, Getragen-Sein, Wohlwollen. 

Glück, Freude, Freundlichkeit, Mut, Unerschütterlichkeit, und auch 

Verletzlichkeit, Offenheit. Ein sehr schönes Bild ist es, wie in einer 

Partnerschaft: vom Partner einfach geliebt zu sein, ja bedingungslos, 

beständig geliebt zu sein. Unglaublich, unfassbar, aber ich erlebe es 

so.

Mich freut, dass dir eine so tiefe und tragende Erfahrung geschenkt 

ist. Was unterscheidet diese Zuversicht von der Gottesgegenwart?

Gott ist gegenwärtig, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Die-

se Gegenwart in mir wahrzunehmen, erlebe ich als nicht selbstver-

ständlich. Es ist eine Hingabe, ein Loslassen des selbst-bezogenen 

Ichs. Bei mir gelingt das in der Meditation. In das Hineinbegeben als 

ganzer Christian wächst diese Zuversicht.

Ja, das ist eine klare Unterscheidung. Ich bin froh, genau mit dir ver-

heiratet zu sein und mit dir gemeinsam diese Gottesgegenwart in der 

Welt zu leben.

Ja, das ist schön, ich finde das auch. Für mich ist auch wichtig, demü-

tig zu sein und dankbar zu sein. Diese Gegenwart Gottes ist so tief, so 

vielschichtig, dass ich immer wieder neue Facetten mit Begeisterung 

entdecken darf. Und ich danke auch für deine Hilfe und Unterstüt-

zung.

Danke für das Gespräch.

Bitte gerne. Es freut mich auch, angesehen zu werden, mich mitteilen 

zu dürfen.

Ich habe dich durch dieses Gespräch wieder ein bisschen tiefer ken-

nenlernen dürfen. Danke für deine Offenheit.

Wie geht es dir jetzt?

Wach und präsent. Nicht müde. Erfreut zufrieden.

Dann war wohl der Heilige Geist mit dabei. Schön.

Gewiss.

Christian Humer
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In meiner Kindheit war es nicht üblich, dass in der Familie viel ge-

sprochen wurde, schon gar nicht über Befindlichkeiten und Gefühle. 

Ich glaube, es hat mir schon damals gefehlt, obwohl meine Mutter 

viel kompensieren konnte durch ihre übergroße Liebe zu uns Kindern 

und ihre Geduld.

Die erste Möglichkeit des Austausches war für mich mein Bruder, 

dem es, glaube ich, ähnlich ging, wie mir – wir haben viel miteinan-

der geredet und einander zugehört; später kamen dann Freundinnen 

und Freunde und LehrerInnen. Die ersten ernsthaften Gespräche und 

tiefgründigen Auseinandersetzungen habe ich im Religionsunterricht 

im Gymnasium kennengelernt. Noch heute verbindet mich eine gute 

Freundschaft mit meinem damaligen Religionslehrer und seiner Frau.

Sicher haben mich diese Erfahrungen, wie wichtig mir das miteinan-

der Besprechen von Sorgen und Nöten, von Problemen, aber auch 

von freudigen Ereignissen ist, in meiner Berufswahl beeinflusst. Mit 

21 Jahren habe ich gemeinsam mit KollegInnen aus dem Studium 

eine Ausbildung zur Gesprächspsychotherapie begonnen. Da wurde 

nicht nur das Reden, sondern vor allem das wertfreie Zuhören ge-

lehrt.

In meinem Beruf als Psychotherapeutin konnte ich oft erfahren, wie 

wichtig es für viele Menschen ist, sich aussprechen zu können und 

ein „offenes Ohr“ zu finden, das nicht urteilt und bewertet, sondern 

zunächst einmal sein lässt ... Im Nachfragen und sich die Zeit zum 

Gespräch nehmen, entsteht mehr Wissen über die eigenen Möglich-

keiten. Lösungen oder Ideen, wie man mit schwierigen Situationen 

besser umgehen kann, finden sich. 

Noch heute finde ich selbst Klarheit und/oder Lösungen, Trost oder 

Ermutigung für so manche Herausforderung im „darüber reden“ – 

danke an alle, die mir Zeit und Zuhören geschenkt haben, und ebenso 

denen, für die ich da sein konnte.

Reden und Zuhören
VON HILDEGARD TRENDL-KÖHLER

Hildegard Trendl-Köhler

Keiner weiß besser, was gut für ihn ist,  
als der Betroffene selbst. 

Wir können einander also nicht beibringen, 
was für uns gut ist.

Nicht mit noch so ausgeklügelten Techniken.
Aber wir können einander dabei unterstützen, 

es selbst herauszufinden.

Carl Rogers, Gesprächstherapeut
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Ich möchte eine kleine Geschichte von einem Bettler auf der Frie-

densbrücke erzählen. Damals arbeitete ich am Julius-Tandler Platz im 

„Glaspalast“, als Programmierer für die Bank Austria. Einmal die Wo-

che ging ich zur Mittagszeit über die Friedensbrücke und weiter über 

die Lände ins Brigittenauer Bad schwimmen.

Auf der Brücke saß ein Bettler, wahrscheinlich ein Roma, der nicht nur 

still kauerte, sondern sich immer wieder klagend bemerkbar machte. 

Ich gebe zu, dass ich verschlossen und misstrauisch war. „Was kann 

ich für seine Befindlichkeit, was denken die Leute, wenn ich dem was 

gebe, und die paar Euro helfen dem a net weiter, und dann belästigt 

er dich dauernd persönlich, wennst dem was gibst…“

Andrerseits packte mich das schlechte Gewissen: „Wieviel Geld ver-

dienst du eigentlich mehr, als du brauchst!  Du weißt doch, wie kurz 

der Weg von der privilegierten Position eines Angestellten in die Ar-

mut, Ausgegrenztheit, Verzweiflung sein kann. Und hin und wieder 

an Erlagschein an die Caritas schicken, is halt a sehr billig, und sich 

auf die Leut ausreden is feig!“

So gab ich dem Bettler halt eines Tages ein paar Euro, und er nickte 

mir freundlich zu.

Es dauerte einige Zeit, bis mein Misstrauen verschwand.

Aber dann, eines Tages, als es mir schlecht ging, und ich frustriert 

und voller düsterer Gedanken über die Friedensbrücke dahintrottete, 

riss mich sein einfacher Gruß ohne Begehrlichkeit auf ein paar Euro 

ein Stück weit aus der Verzweiflung. 

In dem Moment wurde er Stecken und Stab in meinem finsteren Tal. 

Jahrelang hatte ich am Sessel meines Arbeitsplatzes eine altgedien-

te Weste hängen. Obwohl sie ein kleines Loch am Kragen aufwies, 

trug ich sie immer sehr gerne (zumal es durch die Klimaanlage oft 

ziemlich kühl wurde). Mich störte das Loch nicht, und so machte ich 

auch keine Anstalten, dass es zusammengenäht wurde. Am letzten 

Arbeitstag sammelte ich als letztes meiner Stücke die Weste ein und 

bemerkte, dass das Loch zugenäht worden war. Ich war sehr berührt. 

Erstens durch die Tatsache, dass jemand so aufmerksam war, es zu 

bemerken. Und zweitens, dass es da jemanden gab, der mir etwas 

Gutes tun wollte. Ohne großes Aufsehen. Ohne selbst „enttarnt“ zu 

werden. Sie/er wollte einfach etwas für mich tun, ohne selbst be-

lohnt zu werden oder Dank dafür zu ernten. Da gibt es einen Engel, 

der in Erscheinung trat, um für mich zu sorgen (vielleicht weil er mich 

gern hat?). Ich bin ganz bewegt und berührt durch diese (scheinbar) 

kleine Begebenheit. Sie gibt mir Kraft und auch Halt. Ich fühle mich 

umsorgt und gewärmt durch die stille, liebevolle und umsichtige Zu-

wendung eines anderen Menschen. Es ist mir aber auch ein Vorbild, 

etwas wohl zu tun für jemanden, ohne selbst (groß) in Erscheinung zu 

treten. Und ich denke an die schönen Dichterworte: „Wir leben nicht, 

um zu glänzen, sondern um wohl zu tun“ (Hölderlin).

Der Bettler  
auf der Friedensbrücke
VON THOMAS FISCHER

Das geflickte Loch  
und der Engel
VON NORBERT STICH

Norbert Stich
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Wie oft war ich schon dankbar dafür, dass wir zwei Beine haben und 

gehen können! Diese Vorwärtsbewegung, egal ob beschwingt oder 

gemütlich langsam, zielgerichtet oder einfach nur so um des Gehens 

willen, die möchte ich nicht missen. Wie oft hat es mir auch gehol-

fen, zur Ruhe zu kommen, Gedanken zu ordnen, Lösungen zu finden! 

Oder einfach die Freiheit der Bewegung zu genießen! 

Wir waren in einer Zeit Kinder, als viele Wege zu Fuß zurückgelegt 

wurden, teils weil natürlich kaum jemand ein Auto hatte und Stra-

ßenbahn Verbindungen nicht überallhin bestanden, teils weil man 

sich den Fahrschein sparen wollte. Ich erinnere mich, wie wir den 

Weg in die Schule zurücklegten, meine beiden jüngeren Schwestern 

und ich: eine fuhr auf dem Rad, die beiden anderen liefen mit. Die 

Schultaschen waren am Packelträger. Nach einer Weile wurde ge-

wechselt. So dauerte der Schulweg, der auch mit den Öffis mindes-

tens 30 Minuten benötigt hatte, höchstens 30 Minuten. Das war gut, 

weil wir immer eher spät dran waren! Auf diese Weise sparten wir 

auch im Frühling und im Herbst die Marken für die Schülerkarten! 

Der Heimweg war dann natürlich nur für eine von uns per Rad. Aber 

da musste man ja auch nicht so pünktlich ankommen. 

Wir sind viel gewandert. Unser Vater war ein passionierter Bergstei-

ger. Allerdings waren nach dem Krieg die Ausflüge meist zweckge-

bunden: wir sammelten Beeren, 

Hagebutten, „Dirndln“, Berberit-

zen. Um zu Heidelbeeren zu kom-

men, musste man irgendwie hin-

fahren können. Ein Onkel, der bei 

uns wohnte, weil er keine eigene 

Wohnung mehr hatte, organisier-

te eine Fahrmöglichkeit: ein Last-

wagen, der mehrere Leute auflud 

und uns nach Spitz an der Donau 

brachte. Dort gingen wir dann auf 

den Jauerling, wo wir wunderbare 

Heidelbeeren pflückten. Das wur-

de dann zu Hause alles eingekocht 

oder zu Saft verarbeitet. 

Vater hatte die Möglichkeit in Hüt-

ten, die Kriegskameraden gehör-

ten, ein paar Wochen im Sommer 

mit uns zu wohnen. Eine war auf 

einer „Alm“ bei Lilienfeld, da waren wir zwei Mal. Da gab es viele 

Möglichkeiten für Ausflüge! Natürlich auch wieder zum Beeren pflü-

cken, einen tollen Himbeerschlag gab es dort. Der gehörte zwar dem 

Stift, aber gegen einen kleinen Betrag durfte man dort ernten. Eine 

andere Hütte war in Seewiesen in der Obersteiermark. Auch dort 

konnten wir vier Wochen sein, von denen es allerdings mindestens 

drei geregnet hatte. Deshalb gab es auch unendlich viele Schwam-

merln. Ich glaub, wir haben dort täglich Schwammerln in verschie-

dener Form gegessen. Aber trotz allem sind sich viele Ausflüge in die 

umliegenden Berge bis hin zum Hochschwab ausgegangen. Und ganz 

zum Schluss konnten wir sogar noch eine Wanderung nach Mariazell 

machen!

Gar nicht „zweckgebunden“ waren dann die Ausflüge mit der Pfarr-

jugend. Die waren das reinste Vergnügen, das wir auch ausgiebig ge-

nossen. Im Sommer gab es meist eine mehrtägige Wanderung in den 

Bergen, im Ötscher Gebiet, im Gesäuse, am Dachstein, in der Buck-

ligen Welt, im Waldviertel. Damals war es durchaus auch möglich in 

einem Gasthaus in der Gaststube auf den Bänken zu übernachten, 

falls es im Matratzenlager keinen Platz mehr gab.  

Als wir dann selber Kinder hatten, richteten unsere Ausgänge sich 

nach den gegebenen Umständen. Mit vier kleinen Kindern muss zu-

…nur so  
um des Gehens willen 
VON UTA KRIEGLEDER

Viermal Kriegleder im Wienerwald, 1968
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Danke, Herr
VON BARBARA MAGYARICS

nächst ein Kinderwagerl-gerechter Weg genommen werden. Dann 

muss berücksichtigt werden, dass die Kinder verschiedene andere 

Dinge in der Umwelt interessant finden und deshalb stehen bleiben 

oder wohin laufen, wo man ihnen, des Kinderwagerls wegen nicht 

folgen konnte. Aus gegebenem Anlass hatte ich dann für die beiden 

größeren Buben „Pferderlgeschirre“ gemacht, mit denen sie am Wa-

gen angehängt wurden. So hatte ich die Hände frei für den Wagen 

und die „große“ Tochter. Aber so musste es natürlich nur in den ver-

kehrsreichen Gegenden sein!

Als alle schon laufen konnten war natürlich der Wienerwald ein 

Wunschziel. Alle liebten diese kleinen Wanderungen! Und im Som-

mer hatten wir immer wieder die Möglichkeit für längere Zeit kleine, 

freilich ziemlich einfache Unterkünfte zu bewohnen. Es waren Ausge-

dinge im Waldviertel, die vermietet wurden. Dort konnte man nach 

Herzenslust wandern. Als die Buben größer waren, gesellten sie sich 

zu den ansässigen Kindern und waren die meiste Zeit auf den Bauern-

höfen und den Feldern, so dass ich mich um Gudrun kümmern konn-

te. Und für Gudrun war die beste Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, 

wenn man einfach beschwingt dahin ging. 

Jetzt sind die Kinder natürlich schon lange erwachsene Familienväter, 

ja sogar Großväter. Wir, Richard und ich, sind meistens allein unter-

wegs. Und wenn das manchmal in gebirgigeren Gegenden der Fall 

ist, ist ein Wanderstab eine Hilfe und ein Halt, besonders wenn‘s steil 

bergab geht! Aber schön ist es immer.

Im Juli verbrachten Hubert und ich eine Woche in Maria Luggau 

im Lesachtal.  Trotz einer etwas unsicheren Wetterprognose, die 

wechselhaftes Wetter versprach, entschlossen wir uns zu einer län-

geren Tour in den Karnischen Alpen. Wir stiegen bei anfangs noch 

sonnigem Wetter steil bergauf zu Bödenalm. Bald verdichtete sich 

die Bewölkung, es setzte Nieselregen ein und dann wurden wir von 

dichtem Nebel eingehüllt. Plötzlich kamen uns ein paar Wanderin-

nen entgegen und berichteten, dass die Gipfel nebelfrei sind. Wir 

freuten uns, bekamen neue Kraft und Motivation, nach einem kur-

zen Wegstück jedoch setzte stärkerer Regen ein, es begann spürbar 

abzukühlen. Der Regenschutz half nur sehr begrenzt, Unterstand bot 

sich keiner an, und es schien nun auch nicht mehr so schnell auf-

zuhören. Also blieb nur das Weitergehen auf das Luggauer Törl, um 

dann den etwas leichteren Weg in das andere Tal abzusteigen, und in 

Bewegung zu bleiben, um bei dieser Nässe und dem Wind nicht ganz 

auszukühlen. So versuchten wir konzentriert mit Hilfe der Stöcke zu 

gehen, um nicht auf dem nassen Fels und der aufgeweichten Erde 

auszurutschen. Ich hielt den Rosenkranz fest in der Hand und betete. 

Unterwegs fiel mein Blick auf eine Schafherde, die eng beisammen 

stand, deren Tiere einen Frieden, eine Sicherheit und Gelassenheit 

ausstrahlten. Schon von weitem hörte ich das Glockengeläut der Leit-

tiere, da war mir auch der Psalm Der Herr ist mein Hirte besonders 

gegenwärtig. 

Danke Herr, dass Du mit uns gehst auch durch die Dunkelheit hin-

durch, dass Du den Weg kennst und für uns eintrittst.

Unterwegs staunte ich auch über die wunderschönen Gebirgsblu-

men mit ihren kräftigen Farben und ihrer Zartheit und über die 

Wildnis der Felslandschaft. Allmählich lichtete sich die Wolken-

decke und ein kleines Stück blauer Himmel wurde sichtbar, die 

ersten Sonnenstrahlen drangen durch und spendeten wieder 

Wärme. Wir erreichten eine Almhütte, wo uns fröhliche Kinder 

empfingen und uns mit viel Herzlichkeit Kaffee und Kuchen ser-

vierten. Wieder zurück war ich dankbar für das Auftanken in der 

Natur und Spüren von Geborgenheit in der alten Wallfahrtskirche.   

Barbara Magyarics
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Als ich dreißig war und einen da Vinci Engel abgemalt hatte und die 

ironische Boshaftigkeit seiner Mundwinkel gut getroffen hatte, ging 

ich schlafen.

In der Nacht wachte ich auf und sagte ins Dunkel: Es gibt keinen Gott.

Dann bekam ich Herzrasen, so dass ich mir, wie in den kitschigen 

Filmen. die Faust auf die Brust presste, weil ich dachte, ich müsse es 

davon abhalten, aus meinem Brustkorb zu springen. 

Ich schaffte es nicht, aufzustehen, aber ich drehte die Nachttischlam-

pe auf. 

Ich muss sterben, dachte ich, mir brach der Schweiß aus auf der Stirn, 

so wie es in den banalen Büchern beschrieben wird, aber es war 

nicht banal, es war real. Ich muss sterben ohne Gott. 

Ich saß im Bett und presste die Hand aufs Herz, und mein Verlust war 

so tief, Gott war weg, er war einfach weg. Nie vorher ging mir etwas 

so tief bis in die Mitte meines Seins. 

Zu der Zeit ging ich nicht mehr in die Kirche und lebte ein zufriedenes 

Leben. 

Es gab keinen Grund, die Abwesenheit Gottes zu bedauern.

Ich bedauerte nicht, ich hatte, auch so ein Ausdruck aus schlechten 

Büchern, rasende Angst. die Zimmerecken, die dunklen, kamen im-

mer näher, alles war schwarz. 

Gott war weg, und der Verlust saß so tief, dass ich mir in die Knöchel 

biss, bis sie bluteten. 

Irgendwann stand ich auf, ich lief durch die Wohnung und atmete 

bewusst durch die Nase, wie ich es im Yogakurs gelernt hatte. Pani-

kattacke, das ist eine klassische Panikattacke, dachte ich, jetzt weiß 

ich, was das ist. Es ist nicht gefährlich, du schaffst das. Ich sah auf die 

Uhr, es war drei, eine Stunde lang ging ich auf und ab, dann hatte sich 

mein Herz beruhigt, ich legte mich ins Bett.

Warum hast du mich verlassen? schrie ich in den Polster. 

Und dann schlief ich ein, denn er war wieder da, und ich schlief tief 

und traumlos. 

Manchmal braucht es keine Antwort, die Frage reicht. 

Die dunklen Ecken 
VON BARBARA KENDÖL

Was du liebst, lass frei. 

Kommt es zurück, gehört es dir – 

für immer. 

Konfuzius
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Aufgeben tut man nur  
einen Brief VON MICHAEL STURM

„Herr Sturm, am besten Sie gehen zu den Barmherzigen Brüdern oder 

ins Donauspital zur Therapieübernahme. Es gehört so bald wie mög-

lich behandelt!“ 

Eine Woche später habe ich schon die Operation. Von einem Tag 

auf den anderen bin ich Notfallpatient. Zungengrundtumor. Ohne 

Behandlung wäre ich in ein paar Monaten tot. Die erste Operation 

dauert schon ein paar Stunden. Nach dem Luftröhrenschnitt unter 

örtlicher Betäubung wird ein Tracheostoma zur Beatmung während 

der Operation eingesetzt. Der Kehlkopfdeckel, der die Luftröhre von 

der Speiseröhre trennt, wird rausgeschnitten. Die zweite Operation 

eine Woche später dauert schon sechseinhalb Stunden – die Lymph-

knoten werden rausgenommen, eine Magensonde wird gesetzt und 

ein Tumorrest nachgeschnitten. Eine Woche später erst höre ich, 

dass der Krebs nicht gestreut hat. Gott sei Dank. Nach der zweiten 

OP werde ich über eine Magensonde ernährt. Ein knappes Monat 

kann ich nicht sprechen. Ende April bekomme ich eine neue Kanüle 

und kann wieder reden. In dieser Zeit kommuniziere ich nur über 

Whatsapp Video-Telefonie mit der Außenwelt. Das Gegenüber kann 

mir Fragen stellen und ich tippe die Antwort ins Handy. Darin bin ich 

ziemlich gut geworden.

Ich habe mich nicht aufgegeben. Aufgeben tut man nur einen Brief. 

Ich will leben. Das war immer klar. Immerhin habe ich viel hinter 

mir, vieles durchgestanden. Ich wollte da durchgehen und habe es 

geschafft. Was mir geholfen hat, war, dass ich immer nur auf den 

nächsten Schritt geschaut habe. Über jeden einzelnen Fortschritt 

habe ich mich gefreut. Ende August ist die Magensonde rausgenom-

men worden, das war wieder ein kleiner Sieg. Ende Oktober kommt 

die Kanüle aus meinem Hals – dann ist das Schwierigste überstanden. 

Die kleinen Schritte, die kleinen Etappen, darauf kommt’s an. Immer 

wieder Danke sagen für das, was man schafft.

Sicher ging es auch so gut, weil es im Hintergrund Menschen gab, die 

zu mir gestanden sind, vor allem ein Mensch, dem ich sehr verbun-

den bin. 

Heute geht es mir besser als früher. Ich kann wieder schlucken. Ich 

habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich mache mehr Bewegung. Ich 

bin zufriedener mit dem Leben. 

Diese Maske musste ich bei meinen 33 Bestrahlungen tragen.

Was zählt, ist unser Mut zu leben. 

Luise Rinser
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Seit ich mich vor mittlerweile sieben Jahren mit Michael auf den Pil-

gerweg nach Santiago de Compostela gemacht habe, vergleiche ich 

gern das Leben von der Geburt an bis zum Tod mit so einer Pilgerrei-

se und ihren verschiedenen Etappen. Da gibt es dann eben die sehr 

schweren Abschnitte, die scheinbar nie enden wollen, die extrem he-

rausfordernden, die ganz besonders spannenden mit Glücksmomen-

ten überhäuften oder die unspektakulären, sanften. Immer wieder 

gibt es Wegkreuzungen und Möglichkeiten bereits getroffene Ent-

scheidungen neu zu überdenken, zu revidieren oder auch ganz neu 

zu entwickeln. Am schmerzlichsten finde ich jedes Mal die Etappen, 

wo ich gewohnte Wege mutig verlassen und oft auch von Liebgewon-

nenem, Bequemem Abschied nehmen muss, wo ich einfach loslassen 

muss, damit Neues entstehen und sich entfalten kann. Wenn mich 

in solchen fordernden Zeiten der Mut verlassen will, denke ich, dass 

es immer wieder mutige Menschen gebraucht hat, sonst würden wir 

immer noch in der Höhle beim offenen Feuer sitzen. Immerhin habe 

ich die Möglichkeit umzukehren und bin um eine Erfahrung reicher 

geworden.

Mit Herberts Tod vor acht Jahren wusste ich, dass nun eine Etappe 

in meinem Leben zu Ende war. Damit war auch die Vorstellung vom 

gemeinsamen Altwerden, auf der Bank vor dem Haus sitzen und den 

Enkelkindern beim Herumtollen auf der Wiese zusehen, Wanderun-

gen im Herbst und all den anderen Ideen vorbei. Damals bekam ich 

die Kraft zum Leben zum einen durch meine Kinder, die immer da wa-

ren, und uns als Familie noch enger zusammenwachsen ließen und 

zum anderen durch den Tanz und die Geduld meines Tanzpartners.

Vor einem Jahr hieß es wieder Loslassen, mein Direktor ging in Pen-

sion und mit ihm eine weitere Stütze in meinem Leben. Er war für 

mich nicht nur mein Vorgesetzter, er war Vorbild. Aus allen Situa-

tionen konnte er immer wieder doch noch das Beste zaubern und 

jede Nische taktisch und geschickt aufspüren und nutzen. Er lebte 

eine nicht enden wollende Kreativität und hatte immer wieder neue, 

spannende Ideen, die umgesetzt werden wollten. Nach einem kur-

zen Moment der Überrumpelung und des Staunens war ich fast im-

mer sofort voll Begeisterung dabei. Wenn es einmal notwendig war 

und eine Situation in der Klasse eskalierte, ließ er alles fallen und 

eilte sofort zu Hilfe. Er hatte stets ein offenes Ohr für alle großen und 

auch kleinen Wehwehchen, die man eben als Mensch mit sich her-

um trägt. Seine Pensionierung und den damit verbundenen Rückzug 

plante er sorgfältig, die interimistische Leiterin und ihre Vertreterin 

geben sich alle Mühe und meistern den Alltag wirklich gut mit unse-

rem bunten Kollegium.

Die vielen, leider oft auch nicht so gelungenen, neuen Vorgaben vom 

Bildungsministerium stellten uns alle vor neue Herausforderungen. 

Unser Team entwickelte sich in gegensätzliche Richtungen weiter 

und so entschloss ich mich, wieder loszulassen und einen anderen 

Aufgabenbereich zu suchen.

Letzten Silvester ließ ich wieder einmal mein Leben so vor meinem 

geistigen Auge ablaufen. „Na bumsti, da ist ja wirklich viel gelaufen 

und es schreit alles nach echter Veränderung - oder du sitzt noch 

ewig in deinen traurigen, aussichtslosen Löchern“, durchfuhr es mich. 

Ich entschied mich für einen bewussten Abschied von meinem bis-

her gewohnten Leben und einen beherzten Versuch, in eine neue Le-

bensetappe zu gehen. Dafür wählte ich den Sommer und Mariapfarr 

als Ort. Mein erster Freund hatte mich dorthin gebracht und ich hatte 

dort die unbeschwertesten, schönsten und so richtig freien Tage mei-

ner Jugend erlebt, später fuhren wir auch noch als Familie dorthin 

und genossen die Wanderungen.

Weiter gehen
VON MARTINA HOFLEITNER

Martina Hofleitner



„…dein Stecken und Stab trösten mich.“ (Ps 23) ZUSAMMENHANG#97

29

Vier Menschen in meinem Leben sind innerhalb weniger Tage ver-

storben: meine Schwester, zwei WG-Kolleginnen und eine Bekannte 

aus den Regenbogenhaus. Ich bin in meinem Leben durch Höhen und 

Tiefen gegangen, ich habe viele „Kinderkrankheiten“ überstanden, 

doch das war zu viel für mich. In solchen Momenten verliere ich den 

Glauben, da wird alles dunkel in mir. 

In dieser Zeit tut mir die Messe in der Caritasgemeinde gut. Wenn die 

Seele weh tut, braucht man eine Stütze, so wie den Rollator, an dem 

ich mich festhalten kann. 

Kraft gegeben haben mir auch meine Kinder und die Kinder in der Ca-

ritasgemeinde. Die reißen einen aus den düsteren Gedanken heraus.

Lieder helfen mir auch. Das Lied von Tomas „Manchesmal verstehn 

mich alle andern nicht, aber du verstehst mich, mein lieber Jesus…“ 

das hab ich gesungen, als ich ganz am Boden war. 

Die Gemeinschaft ist meine Stütze, sie ist wie ein Strohhalm. Von 

dort hole ich mir den Mut zum Weitergehen. 

Danke, dass es euch alle gibt!

Markus und Birgit kamen auch mit. Meine Aufregung und Vorfreude 

waren extrem groß, schließlich waren wir das letzte Mal vor dreizehn 

Jahren dort. Endlich war es soweit und ich blickte auf die geliebten 

Berge. Da lagen sie nun vor meinen Augen: der „schlafende Riese“, 

die Gensgitsch, der Gumma, der Preber. Ich wusste gar nicht, wo ich 

zuerst hinsehen sollte. Als ich dann bei meinen Lieblingsseen stand, 

überrollten mich die Emotionen, Erinnerungen, die Schönheit dieses 

Fleckchens Erde. Ich staunte, weinte, sog alles in mich auf und konn-

te mich nicht satt sehen. Beim Abstieg musste ich immer wieder ste-

hen bleiben und einfach nur in die Landschaft schauen. 

Mittlerweile bin ich körperlich wieder in Wien. Meine Seele genießt 

noch den Lungau in seiner Pracht und lässt sich Zeit mit dem Heim-

kommen. Ich fühle mich glücklich und gestärkt, voll Freude schaue 

ich auf meine neue Etappe. Ab Herbst darf ich mit zwei ausgespro-

chen tollen, liebenswürdigen, sehr professionellen, spontanen, krea-

tiven Kollegen ein neues Projekt starten. Ich bin schon sehr gespannt 

und freue mich riesig darauf. Dann ist da noch Nyima, meine kleine 

Tibeterin. Und auf alles Andere, was noch geheimnisvoll vor uns liegt, 

warten wir voll Freude.

Anny Loschy

Manchesmal verstehn mich 
alle andern nicht…
VON ANNY LOSCHY
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Wir sitzen im Keller. Wir können es noch nicht glauben: Mitten in 

dieser Corona-Zeit, in der ein Riss durch fast alles geht, was einmal 

selbstverständlich war, auf diesem unruhigen Untergrund einer 

schwankenden Wirklichkeit, proben wir ein neues Stück. Pardon, 

„proben“ ist natürlich nicht korrekt: wir „suchen“ ein Stück. Unsere 

Arbeit beginnt immer bei null. Draußen ist die Corona-Welt und wir 

sitzen im Keller der Ruckergasse in Wien Meidling und suchen Figu-

ren, Geschichten und Worte. Was haben wir zu sagen? Wir wissen 

es noch nicht. 

Nun sind wir mal da. Nicht oben am üblichen Ort, rund um die Bühne, 

nein, Corona fordert neue Wege. Die großen Räume oben werden 

gebraucht von den Gruppen, die viel Platz und Abstand brauchen. 

Also gehen wir hinunter. Ins Unter-Bewusste des Hauses. Am ersten 

Tag haben wir uns alle die Hände schmutzig gemacht und die im Kel-

ler gelagerten Heurigentische und Bänke hinausgeräumt, Patrick hat 

am nächsten den Boden gekehrt, gesaugt, Staub gewischt. Und dort 

wollen (sollen, dürfen) wir auch spielen. Der Raum hat seinen eige-

nen Sound, die Ziegelwände, von denen der Anstrich herunterrieselt, 

haben Charme, sind selber schon Geschichte, lassen fragen: wie alt 

ist dieses Haus eigentlich?, - oben im Saal haben wir uns diese Frage 

nie gestellt. Eine kleine Treppe führt direkt hinaus in die Nebengasse: 

wir sind weit weg von den gewohnten Räumen, aber nahe bei der 

Proben im Unterbewusstein
CHRISTIAN WETSCHKA

Straße, so als wären die Zellmembranen zwischen Wirklichkeit und 

Fiktion durchlässiger als sonst.

Werden wir spielen können? Wird unser Publikum überhaupt kom-

men wollen? Kommen dürfen? Kommen sollen? - Damit wir arbeiten 

können, versuchen wir diese Fragen am Anfang möglichst auszublen-

den. Die Corona-Fragen könnten die Kreativität ersticken, und wir 

wollen die Chance zu spielen doch nützen und uns nicht die Ener-

gie nehmen. In diesen Tagen Theater zu spielen, hat eine zusätzliche 

Aussage, hat etwas von „nicht aufgeben“, „sich nicht in die Knie zwin-

gen lassen“, hat Hoffnung, ist Hoffnung.

Andererseits: die Welt draußen ganz ausblenden? Dürfen wir das, 

sollen wir das?

Das Müssen, Sollen und Dürfen und das Ausblenden von Müssen, Sol-

len und Dürfen und dann wieder die Auseinandersetzung mit Müssen, 

Sollen und Dürfen… noch nie haben wir Theaterarbeit so erlebt. Das 

Erschaffen von Gegen- und Über-Wirklichkeit in einer Zeit, die so 

unwirklich und verfremdet ist, macht manchmal müde, manchmal 

wütend, manchmal aber auch kreativ und mutig. Wir haben nicht nur 

Fragen, wir werde allmählich selber zu Fragen...
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Welche Geschichte wir suchen, bleibt lange offen, soll lange offen 

bleiben, so lange wie möglich. Das ist der Arbeitsansatz von Christian 

Suchy, unserem Regisseur und Trainer: Er hält viele Türen offen, hin-

ter jeder könnte ein Weg sein. Die Idee, um die sich alles rankt, sind 

diesmal Metamorphosen, Verwandlungen, Transformationen. Auch 

der zweitausend Jahre alte Text von Ovid mit dem gleichnamigen 

Titel liegt am Arbeitstisch. Das „Goldene Zeitalter“, Ikarus, Narziss, 

Orpheus und Eurydike, Medea – das Who is Who der griechischen 

und römischen Mythologie ist dort vertreten. Andererseits reden 

wir auch diesmal oft von Kafka. Und von Zombies. Und von Politik. 

Zufall?

Und „draußen“, in der Corona-Wirklichkeit, geschieht es jeden Tag: 

Verwandlung. Götter, Zombies und Politiker tauschen ihre Kostüme. 

Wir stellen Fragen und suchen weiter...

Wann wir unser Stück präsentieren, ist nicht sicher, wie so vieles in 

diesen Tagen.

Nähere Informationen: www.kreativamwerk.at 

Walter und 
Puppi
VON GERTI KOMORNIK
In meinem neuen Heim dürfen wir zwar nur auf einer einzigen Zim-

merwand Fotos und Bilder aufhängen, ich habe dort viele Fotos auf-

gehängt. Am wichtigsten sind die Fotos von meinem Bruder Walter, 

der vor 6 Jahren gestorben ist. Wenn die Bilder nicht da sind, fehlt 

mir etwas. Jeden Tag schau ich auf die Bilder und denke an Walter. 

Er geht mir immer noch ab. Wie er noch gesund war, haben wir uns 

manchmal gesehen, das war wunderbar. Sonst habe ich keine Ver-

wandten mehr, zu denen ich Kontakt habe. Meinen Sohn sehe ich ja 

auch nicht mehr. 

Manchmal spreche ich mit dem Bild von Walter und ich sage ihm, 

dass mir abgeht. Leider war ich heuer noch nicht an seinem Grab, ich 

hoffe, dass es sich heuer noch ausgeht. 

Gleich bei meiner Tür hängt das Bild von Puppi, meiner Katze. Wie ich 

ins Heim übersiedelt bin, habe ich die Puppi nicht mitnehmen kön-

nen, sie lebt jetzt bei Viktor. Dort geht es ihr gut. Wenn ich in mein 

Zimmer komme, schaut sie mich an – aus dem Bild.

Gerti Komornik mit Puppi
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Eine jugendliche  
Sommerwoche 
CARITASGEMEINDEJUGEND UNTERWEGS, ZUSAMMENGETRAGEN VON STEFAN BRETTL

14 Radler, 2 Kinder, 4 Erwachsene, 5 Tage - Stefan

Die Enttäuschung der Jugendlichen war groß, als klar wurde, dass 

es heuer keine Fahrt nach Taize geben würde. Seit Jahren gehört 

es fix zum Sommer der Gruppe, zu der Gemeinschaft in Frankreich 

aufzubrechen und dort eine Woche gemeinsam mit tausenden an-

deren jungen Menschen zu verbringen. Doch klar war auch, dass wir 

dennoch etwas gemeinsam unternehmen wollen. Zelten wäre schön. 

Und Radfahren. Und Wandern – am besten in den Bergen. Und Ba-

den. Und viel Zeit zum Chillen und Spielen….  Unglaublicherweise hat 

all das in 5 Tagen Ende Juli Platz gefunden.

14 Radler sind am Montagmorgen in Liesing aufgebrochen. Die erste 

Etappe ging bei Traumwetter nach Berndorf zu einem Campingplatz 

an einem Badeteich. Ebenfalls auf den Weg gemacht hat sich ein Bus 

mit der Versorgung und dem Gepäck. Neben 4 jungen Erwachsenen 

waren 2 Kleinkinder mit an Bord, die uns die Woche über auf Trab 

gehalten haben. Nach einer Abkühlung im Badeteich und einer Nacht 

im Zelt ging es am nächsten Tag weiter nach Losenheim am Schnee-

berg. 

Auf die Radler wartete eine Herausforderung. Nicht nur viele Kilome-

ter waren zu bewältigen, sondern auch der gewaltige Anstieg auf den 

Schobelpass - und das bei ca. 38° im Schatten. Aber durch gegenseiti-

ges Anspornen und einer Abkühlung durch Sprenkleranlagen schaff-

ten wir es gemeinsam bis zu unserer Hütte. Dort waren die Busfahrer 

bereits fleißig und hatten nicht nur die Einkäufe erledigt, sondern die 

Sachen auch an den Kühen vorbei hinaufgeschafft zum Haus. Auch 

eine Jause zur Stärkung war schon vorbereitet. Am Abend gab es, wie 

jeden Tag, ein Taizegebet, bei dem die Erlebnisse des Tages geteilt 

wurden: die Wüsten und Durststrecken der Anstrengungen und die 

Erfrischungen des Miteinanders. Immer wieder beschäftigten wir 

uns diese Woche auch mit unseren Wurzeln – das was uns ausmacht, 

kräftigt und uns Halt gibt. 

Es folgten weitere 3 schöne Tage am Schneeberg mit Wanderungen, 

Spielen und vielem mehr. Einzelne Bilder und Erlebnisse sollen hier 

noch Platz finden. 



„…dein Stecken und Stab trösten mich.“ (Ps 23) ZUSAMMENHANG#97

33

Gedanken zum Lagerfeuer – Roja 

Das Lagerfeuer war eines der vielen besonderen Ereignisse der Ju-

gendwoche. Das entfachte Feuer brachte trotz der tobenden Funken 

eine gewisse Ruhe in mein Herz und meine Seele. Es war nach einem 

langen, anstrengenden Tag ein wunderschönes Ausklingen, bei wel-

chem Taize- Lieder gesungen worden sind, gelacht und nachgedacht 

wurde. Es war ein Moment des Zusammenkommens, ein Moment 

des Innehaltens, ein Moment des Friedens.  Trotz ihrer Vielschich-

tigkeit harmonierte die Truppe, wodurch nicht nur das Lagerfeuer 

-  sondern die ganze Woche unvergesslich ist, und dafür bin ich dank-

bar.  

Zusammenwachsen - Tobias

Der einwöchige Ausflug mit der Caritas- Jugendgruppe war für mich 

ein Auf und 

Ab der Emotionen. Anstrengende Tiefs, geprägt von Hitze und kilome-

terweiten Bergetappen, trafen auf gemei schaftliche, ausgedehnte 

Momente der Freude. Von gutem Essen, über entspannende Augen-

blicke im Garten der kleinen Skihütte, bis hin zu langen Spaziergän-

gen war alles dabei. Aus diesem Grund ließ das Absehbare nicht lan-

ge auf sich warten - neue Freundschaften wurden geschlossen! Die 

teilweise sehr großen Altersunterschiede wurden mehr oder weniger 

zur Gänze ausgeblendet. Der zunächst schüchterne Louis, der sich 

nur von seinem Vater tragen ließ, wurde sehr bald zutraulicher und 

begann, auch mich in sein Herz zu schließen und mir zu vertrauen. 

Obwohl ich zunächst skeptisch war, bin ich sehr froh auf diese Reise 

im kleinen Stil mitgekommen zu sein und hoffe, auch die nächsten 

Male dabei sein zu können.

Wir wandern von einen Ort zum andern. - Amena

Dabei wurden Gespräche geführt, Baby Sebastian hat geschlafen und 

die Gruppe wurde zur Gemeinschaft.

Es waren unterschiedliche Generationen zusammengewürfelt auf ei-

nen Haufen, selten hab ich so viel gelernt wie in dieser Woche. Von 

den 1980er Kindern bis zu den 2019er Kindern war alles dabei. Jeder 

einzelne von ihnen ist einzigartig auf seine Weise, aber doch ist es, 

als würde man in einen Spiegel sehn. 

Eine besondere Reise mit besonderen Menschen.
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Was bisher 
geschah…
AUS DEM CORONA-TAGEBUCH 2020  
VON PETER PRAGER

China: Ääähm, wir haben da ein Problem.

WHO: Wird schon nicht so schlimm sein.

China: Ääähm, wir haben da vielleicht ein riesen Problem.

Deutschland: Kein Grund zur Besorgnis.

Italien: Wir werden alle sterben. 

Schweden: Einen Scheiß werden wir. 

Großbritannien: Wir brauchen Herdenimmunität.

Österreich: Wir bleiben daheim – außer wir wollen spazieren gehen.

WHO: Nur wer krank ist, soll Maske tragen. 

Robert Koch – Institut: Masken bringen nichts.

Österreich: Wir denken auch, Masken bringen nix.

USA: Haben Krankenhaus-Schiffe.

Deutschland: Nein, doch lieber Rohwert. 

Spanien: Wir werden alle sterben.

Schweden: Einen Scheiß werden wir! Ist eine Grippewelle. Schützt 

wie immer die Risikogruppe.

Österreich: Jeder kennt bald jemand, der am Virus sterben wird, wir 

setzen auf das Tragen von Masken.

China: Wir haben Masken zu verkaufen!!!

WHO: So, so.

Großbritannien: Pause…

Nordkorea: 18:45 Uhr 3 Infizierte – 18:50 Uhr 0 Infizierte.

China: Haben Beatmungsgeräte zu verkaufen.

USA: China, was hast du gemacht?!

Nachrichten: Alle müssen sterben, bleibt alle daheim.

Bhakdi, Wodarg, Schiffmann und Co.: das ist eine normale Krank-

heitswelle, veranstaltet keine Laborpandemie und macht doch die 

Leute nicht so verrückt.

Welt: Hallo, Kurve flacht schon wieder ab.

Deutschland: Wir gehen auf die Straße!

Österreich: Wir halten Babyelefanten-Abstand.

Frankreich: Wir werden alle sterben.

Schweden: Einen Scheiß werden wir!

Nordkorea: 20:00 Uhr 10 Infizierte – 20:15 Uhr 0 Infizierte.

Weißrussland: Was geht ab, wir feiern jetzt Fuuuuußbaaaall!

WHO: In Schweden wird´s Probleme geben.

China: Alles zu verkaufen!

Welt: Was zum Geier…

Schweden: Wir sind noch nicht ausgestorben.

Nachrichten: Wer es schon mal hatte, bekommt es… bekommt es 

nicht… oder vielleicht doch… haben keine guten Tests.

Peter Prager

China: Also, was wollt ihr kaufen?

Deutschland: Nichts wird je wieder so sein wie früher.

Schweden: Immer noch nicht ausgestorben. 

Nordkorea: 17:07 Uhr 4 Infizierte – 17:14 Uhr 0 Infizierte.

USA: Trinkt Desinfektionsmittel, könnte helfen.

WHO: Schweden ist Vorbild.

Schweden: Ätschi.

Deutschland: Die Schweden spinnen doch. Wir werden alle sterben.

Bhakdi, Hockertz, Ioannidis und Co.: Leute ernsthaft, hört endlich auf 

zu spinnen. Inzwischen belegen Studien, dass es nicht schlimmer als 

eine Grippe ist und ein Lockdown 0 bringt.

Nachrichten: Haltet die Fresse, ihr Verschwörer! Es werden gefälligst 

alle sterben.

Österreich: Wir lockern, aber nur bisschen, also fast gar nicht, wo 

wenig als möglich.

Italien: Offline.

Schweiz: Was ist jetzt? Wo bleiben die Millionen Toten?

Welt: Ähm.

WHO: Wir impfen euch alle.

Weißrussland: Wogegen impfen? Haben wir was verpasst?

China: Wollt ihr noch mehr kaufen?

Welt: …?
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Wachsen!
VON HILDE NEUBAUER

Du liegst jetzt eingeschnürt in dieser immer enger werdenden Blase. 

Du weißt noch genau, dass es hier einmal ganz geräumig und gemüt-

lich war. Wo sind sie hin die alten Zeiten? Erschöpft und zusammen-

gepresst kannst du dich nicht mehr bewegen. War’s das schon? Mit 

letzter Kraft spürst du noch, wie du vorwärtsgepresst wirst in einen 

langen, dunklen Tunnel. Und am Ende des Tunnels sehen deine müde 

gewordenen Augen ein unsagbar helles Licht. So hell und strahlend, 

wie du es dir in deiner mit sanftem, spärlichem Rot erleuchteten 

Blase selbst in deinen kühnsten Träumen nicht ausdenken konntest. 

Dann rutschst du schon hinein in den Tunnel, es geht jetzt alles sehr 

schnell, und plötzlich liegst du in einem Operationssaal unter einer 

gleißend, hell strahlenden Lampe. Vor lauter Schreck schreist du das 

erste Mal in deinem Leben verzweifelt auf. Dann drückt dich jemand 

an sich und drückt dir etwas in den Mund, was dich zum Saugen an-

regt. Wunderbare, wohlschmeckende Nahrung trinkst du jetzt. Dann 

bist du satt und schläfst wohlig und zufrieden ein.

Ein neues Leben. 

Dein erster Tag. 

Du öffnest die Augen und erkennst, dass da noch etwas ist außerhalb 

von dir. Und es spricht mit dir und reagiert auf das, was du tust und 

sprichst.

Aktion, Reaktion. 

Dein zweiter Tag. 

Zentimeter um Zentimeter erkämpfst du dir jetzt die Welt. Du wirst 

jetzt immer größer und stärker. Meinst du, du könntest jetzt Bäume 

ausreißen? Tu es lieber nicht, denn das tun ja schon so viele Men-

schen. Sie reißen nicht nur Bäume aus, sondern gleich ganze Urwäl-

der. Und diese schöne Erde wird immer mehr zur Wüste.

Sehen, hören und Staunen. 

Dein dritter Tag. 

Jetzt bedenkst du jeden Schritt, den du tust und achtest darauf, dass 

Geist und Seele mit dem Körper mitwachsen können.

Wir tragen Verantwortung. 

Dein vierter Tag. 

Du siehst das Leiden der Menschen. Du erkennst in ihnen deine 

Schwestern und Brüder. Ihr Leid wird dein Schmerz

Unserem Schöpfer dienen. 

Dein Fünfter Tag 

Einen Meter und achtzig Zentimeter. Irgendwer sagt: es reicht. Mehr 

wird’s nicht. Also schnell noch ein bisschen herrichten, dich selbst 

und dein Rundherum, so gut es eben geht. Ausgewachsen bist du! 

Ein erwachsener Mensch, der begierig darauf wartet, die Welt zu er-

obern.

Erkenne wie schön du bist. 

Dein sechster Tag.

 

Der Herr will, dass du am siebenten Tage ruhst! Vielleicht begegnest 

du dem Buch der Bücher. Vielleicht einem anderen. Wer bin ich? Wo-

her komme ich? Wohin geh ich? Was ist der Sinn meines Lebens? 

Wer hat diese wunderbare Welt wie erschaffen?

Den unendlich liebenden G’tt erahnen. 

Dein siebenter Tag.
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Ich sitze hier in Wengen, in Südtirol, in dem Ort, in welchem Josef 

Tóth sich so wohl fühlte. Da dachte ich an deinen Regens und an dich. 

Oft haben wir über deine Zeit im Seminar gesprochen.

Ja, und dann habe ich mich zurückerinnert, als du dich vor fünf Jah-

ren bei uns vorgestellt hattest. Mein erster Gedanke war: Der neue 

Moderator darf nur ja nicht am Standort der Caritasgemeinde rütteln. 

Auch der Ökumenische Wortgottesdienst muss in unserer Pfarre an-

gesiedelt bleiben. Als ich mich beim Buffet dann neben dich stellte 

und dir meine Anliegen ziemlich forsch vorbrachte, meintest du lä-

chelnd: „Warum soll ich etwas dagegen haben? Ich kenne Tomas sehr 

gut und mit Renate Trauner habe ich studiert, ich habe bereits mit ihr 

gesprochen.“ Das war eine Erleichterung für mich!

Als du dann deine Agenden aufgenommen hattest, habe ich dich be-

wundert, wie einfühlsam und geduldig du mit Henk umgegangen bist. 

Deine Stärke war auch der Umgang mit den Kleinkindern: Eltern und 

Kinder fühlten sich in unserer Gemeinde willkommen:  Die Kinder 

durften die Gemeindelieder in ihrer Tonart mitsingen, sie konnten 

den Kirchenraum auf allen Vieren erforschen und am Ostersonntag 

war das Eiersuchen während der Messe angesagt. 

Deine Predigten zeugten von einem großen Allgemeinwissen, das du 

uns mit Begeisterung vermitteln wolltest, es fiel dir aber oft schwer, 

sie zu beenden. Für kritische Anmerkungen in einem Vieraugen- Ge-

spräch hast du dir dann stets Zeit genommen.

In den 10 Uhr Kaffeepausen im Pfarrbüro, die du von Henk übernom-

men hattest, wurden nicht nur pfarrliche Angelegenheiten behandelt. 

Wir konnten auch feststellen, dass du bestens über den Fahrplan der 

ÖBB informiert warst.

Bei den Le +O Sommerfesten warst du immer ein gern gesehener 

Gast, weil du als einziger Priester des Dekanats, diese Einladungen 

wahrgenommen hast.

Ja, eine Besonderheit waren unsere Fahrten auf den Zentralfriedhof, 

wo du mehrmals für die Leitung von „Armenbegräbnissen“ eingeteilt 

warst. Gelegentlich lief uns dort auch Tomas -im wahrsten Sinne des 

Wortes über den Weg. Bei diesen Fahrten habe ich dann einige An-

ekdoten aus deiner Kindheit und Jugend erfahren und dich dadurch 

besser verstehen gelernt.

Am 18. August haben Steffi, Walter und ich in der Pfarre unsere Ge-

burtstage gefeiert. Völlig überraschend bist dann du gekommen und 

hast lächelnd bemerkt, dass du unseretwegen deinen Urlaub unter-

brochen hättest. Es wurde gesungen, geplaudert und gelacht. Nichts 

deutete darauf hin, dass das unser letztes Beisammensein wäre.

Ja, Gott allein weiß, wann unsere Zeit auf Erden zu Ende ist.

Für Verwandte und Freunde ist es immer zu früh. Uns bleibt nur noch 

für alles zu danken, was du getan hast oder noch tun wolltest!

Auf Wiedersehen, Helmut!
NACHRUF AUF HELMUT RINGHOFER VON ELFI FLÖRRÉ

Helmut Ringhofer 10. 2. 1959 – 22. 8. 2020
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Lieber Helmut,

als ich vor ein paar Sonntagen in der Kirche dein Bild auf dem Altar 

sah, konnte ich es gar nicht glauben. Ich war fast ein bisschen ge-

schockt über deinen plötzlichen Tod.

Ich erinnerte mich an die Geburtstagsmesse von Christian Zissler 

am 19. Oktober voriges Jahr. Christian wollte von dir den Segen und 

ich stand neben euch. Da kam ein kleines Mädchen zu dir und sag-

te: „Bitte, i will a a Kreuzerl“ und zeigte auf ihre Stirn. Du hast nicht 

gleich verstanden, was das Mädchen will. Ich übersetzte: „Sie will ein 

Kreuzerl von dir!“ Dann hast du dich zu ihr hingehockerlt und ihr ein 

Kreuz auf die Stirn gemacht. Sie war zufrieden und ging zurück zu ih-

rer Familie. Diese kleine Begebenheit hat uns beide berührt, unsere 

Augen glänzten. Ich sagte dir, was ich im Moment empfand: „Jetzt 

bist du der Caritasgemeinde sehr nahe!“ Du hast mich ganz lieb ange-

schaut. Diesen Blick will ich in meinem Herzen bewahren. Es war der 

Moment, in dem ich deine Herzlichkeit gespürt habe. 

Ich hoffe, dass du von oben ein bisschen auf unsere Caritasgemeinde 

aufpassen wirst. 

Ich danke dir für die kurze Zeit, die wir gemeinsam hatten. Oft ist es 

nur ein Augenblick, aber der für die Ewigkeit.

Ein Augenblick
NACHRUF AUF PFARRER HELMUT RINGHOFER VON HANNI WEININGER

Helmut Ringhofer 10. 2. 1959 – 22. 8. 2020

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über Dinge ziehn.

Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;

und ich weiß doch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.

Rainer Maria Rilke
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Von Tomas hab ich bei der letzten Sonntagsmesse die traurige Nach-

richt bekommen, dass Du von uns gegangen bist. Ich hab es fast ge-

ahnt, weil Du nach dem Sommer, den Du immer in Kärnten verbracht 

hast, nicht mehr in die Kirche gekommen bist.

Ich erinnere mich an unser ganz besonderes Kennenlernen: Es war 

nach den Weihnachtsfeiertagen im Schönbrunner-Park an einem für 

diese Jahreszeit ungewöhnlich warmen, sonnigen Tag. Ich bin auf ei-

nem Bankerl gesessen, die Augen geschlossen, das Gesicht der Sonne 

zugewandt, als plötzlich ein Schatten auf mich fiel. Du hast mich ganz 

vorsichtig angestupst und durch Gesten um Erlaubnis gebeten, Dich 

neben mich zu setzen. Ich hab dann bemerkt, dass Du wegen einer 

Halskanüle nicht sprechen konntest.

Es war die Sprache des Herzens, die uns sofort verbunden hat. Ich 

hatte ein kleines Heft dabei und Du hast mir darin schreibend Dein 

Herz ausgeschüttet: Dass Du mit Leib und Seele Lehrer warst und Dei-

nen Beruf durch Dein schweres Schicksal nicht mehr ausüben konn-

test.

Es war klar, dass wir uns wiedersehen werden. Ich hab Dir von der Ca-

ritasgemeinde erzählt und von unserer Messe am Schedifkaplatz. Ich 

sehe Dich noch vor mir, wie Du von da an fast jeden Sonntag in der 

Kirche mit Deinen kleinen Schritten und offenen Armen voll Freude 

auf mich zugegangen bist.

Ich weiß, Du kannst mir jetzt verzeihen, dass ich Dir nicht die Hilfe 

geben konnte, die Du Dir von mir gewünscht hast.

Lieber Peter, mögest Du in Frieden ruhen und Deine Seele liebgetra-

gen und Licht beschenkt nach oben leben.

Deine Monika

Die Sprache des Herzens
NACHRUF AUF PETER ZECHNER VON MONIKA PIRINGER
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Margit Hanzal  
29. 2. 1964 – 24. 7. 2020

Für MARGIT (1964-2020)

Mitten in meinem Urlaub. 

Ich saß im Auto, als Beifahrer, 

da kam der Anruf. 

„Ich muss dir etwas sehr Trauriges sagen.“

Schon bei so einem Satz, 

will man lieber auflegen, es nicht hören, 

die Ohren fest verschließen.

„Margit ist von einem Auto überfahren. 

Auf der Stelle tot. 

Einen Steinwurf von ihrem Haus entfernt, 

zur Mittagszeit.“

Ich wünschte mir,

die Zeit zurückdrehen zu können.

 

„Leere Garderobe, leere Stühle.

Leerer Tisch, leeres Gefühl.

Leere Hefte, leere Bücher.

Leere Worte, leeres Gefühl

.

Tote Opas, tote Omas, 

tote Tiere schaffe ich.

Doch ein Mädchen aus der Sechsten,

stirbt doch eigentlich noch nicht.“

Das Gedicht von Bette Westera trifft es 

für mich genau, 

auch wenn Margit, 

längst der Schule entwachsen, 

drei Kinder groß gezogen hat.

Dennoch, in diesem Alter,

auf diese Weise 

stirbt man eigentlich nicht.

So ohne Abschied, 

ohne letztes Gespräch.

Nie mehr, denke ich.

Nie mehr kann ich spontan bei dir vorbei-

kommen

auf eine Tasse Tee und ein gutes Gespräch.

So ohne Abschied
NACHRUF AUF MARGIT HANZAL VON RACHEL

Nie mehr sitzen wir bei einer Tupperparty 

und bringen die Verkäuferin 

mit launischen Bemerkungen über all das 

Plastikzeug

zur Verzweiflung, 

um dann doch lachend etwas einzukaufen.

Nie mehr werden wir im Schneeregen einen 

Berg hinauf steigen, 

um doch noch rechtzeitig umzukehren 

und das von uns bereits geräumte Hotelzim-

mer 

mit unseren nassen Sachen wieder zu ver-

drecken.

Nie mehr kann ich dir Tipps für eine Hollan-

dreise geben.

Nie mehr parke ich mein Auto aus Mangel an 

Parkplatz in deine Auffahrt.

Nie mehr komme ich zum Turnen, wenn du 

gerade gehst.

Nie mehr sitzt du in der Messe am Himmel 

neben mir.

Nie mehr gemeinsames Lachen.

Nie mehr gemeinsame Minuten.

NIE MEHR

Denn du bist TOT.

Nur noch Erinnerungen.

Die, so schön sie sind, 

weh tun, 

weil es keine Fortsetzung mehr geben wird.

NIE MEHR

Nur noch Erinnerungen und

in meiner großen Wut darüber, 

dass ein Autofahrer dir dein Leben nahm

(Abgelenkt? Rücksichtlos? -  Ich weiß es 

nicht,

Es wird auch nichts mehr ändern.) 

- ja, irgendwo in dieser Wut - versteckt 

ein kleiner Samen Hoffnung 

auf ein Wiedersehen,

Wo? Und wann? Und wie?

Wer kann das schon genau sagen?

Aber ich möchte daran glauben.

Glauben, dass 

dein Name, mein  Name

die Namen aller, die dich jetzt zu sehr ver-

missen,

in SEINER Hand geschrieben stehen.

.

Auf ein WIEDERSEHEN, MARGIT.

Deine Rachel
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Vor etwas mehr als einem Jahr bin ich als Sozialarbeiterin ins Rupert 

Mayer Haus gekommen und habe Herrn Mruczynschi kennengelernt, 

ihn kennengelernt als ganz herausragende Persönlichkeit. Bereits zu 

diesem Zeitpunkt war er an Krebs erkrankt, hatte bereits einen lan-

gen Leidensweg hinter sich, und doch war für mich von Anfang an 

seine Stärke und starke Persönlichkeit spürbar – sein unerschütterli-

cher Wille, seine Freiheitsliebe, seine Faszination für die ganz kleinen 

Dinge des Lebens, die für viele Andere vielleicht gar nicht merklich 

vorhanden sind. Sein Blick für das Kleine, für das Schöne, das Au-

ßergewöhnliche im Gewöhnlichen, und die Fähigkeit, dies und sich 

selbst kreativ auszudrücken. 

Allein sein Zimmer erzählte Geschichten, und hätte er ein Buch über 

sein Leben verfasst – es hätte wohl Bände füllen können…

Trotz seiner ausgeprägten Freiheitsliebe suchte er Zuflucht in seinem 

ganz persönlichen Rückzugsraum, der ihm Ruhe und Schutz bot, und 

der so außergewöhnlich gestaltet war, wie er selbst. Möge er dies 

nun haben: Ruhe, Schutz und Frieden. Und möge er in Erinnerung 

bleiben als der starke Mensch, der er war: seinem Schicksal und der 

Welt die Stirn bietend, mal mit Zuversicht, mal mit Trotz, mal mit Hu-

mor – aber immer mit Hut und Zigarette in der Sonne sitzend.

Dem Schicksal  
die Stirn geboten
NACHRUF AUF JOSEF MRUCZYNSCHI VON SARAH KIENBACHER

Rudi –  
gelebtes 
Amen
NACHRUF AUF RUDI FRAGNER  
VON MARINA ITTNER

Josef Mruczynschi 17.04.1951 – 29.06.2020

Der „ungläubige“ Rudi zeigte mir, was gelebtes Amen im ursprüng-

lichen Sinn des Wortes ist: Vertrauen. Feststehen. Gewiss, so ist es. 

Treue.

Bei den Ausflügen und Gesprächen einst in der Gfrornergasse wurde 

eher belanglos geredet, das Gegenüber aber doch positiv erlebt. Ei-

nes Tages rief Rudi während meiner Arbeit an „Hilf mir, es geht nim-

mer weiter“. Die schwache Stimme, die den Hilferuf hervorbrachte, 

ließ mich meine Kollegen und Vorgesetzten fragen, ob ich alles liegen 

und stehen lassen darf „da ist jemand am Abgrund seines Lebens“. 

Er hatte das tiefe Vertrauen und den Mut aufgebracht, sich in einem 

gottserbärmlichen, fast peinlichen Zustand zu präsentieren, hatte es 

zugelassen, dass ich in größter Not bei ihm zu sein durfte. Dieses Ge-

schenk des blanken Urvertrauens bildete die Basis unserer späteren 

Begegnungen, sei es beim Semmelschlagen, das er mich lehrte, in 

diversen Krankenhäusern/Rehas oder bei ihm zuhause mit seiner lie-

ben Doris.

Für Rudi hoffe ich, dass er nun im vollen „Amen“ sein darf.

Rudi Fragner 10. 4. 1945 – 21. 6. 2020
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Wie man mein Verwandtschaftsverhältnis zu Julian beschreiben 

kann, weiß ich gar nicht, aber er ist der Halbbruder von Mirjam und 

Lea, meiner beiden älteren Töchter. Und als dieser hat er auch ir-

gendwie zu mir gehört. 

Als wir Julian und seine Mutter zum ersten Mal getroffen haben, da 

war Mirjam 8 Jahre alt und Lea 4. Julian war 12 - 13 – also ein Alter, 

in dem man nicht unbedingt erwartet, dass er sich für kleine, neu 

hinzugekommene Schwestern interessiert.

Nicht so Julian: er wirkte freudig und interessiert, und die drei hatten 

unerwarteterweise sofort einen Draht zueinander. 

Ja, das war die gute Seite an Julians Ungewöhnlichkeit.

Julians Ungewöhnlichkeit: er war in vielem besonders – gescheit, mu-

tig – fast furchtlos, abenteuerlustig. Er wirkte auf mich immer wieder 

sehr auf sich selbst bezogen, dann wieder außergewöhnlich interes-

siert an anderen. Er konnte ein großartiger großer Bruder sein, und 

dann war er wieder lange wie weg, abgetaucht und man wusste nicht 

viel von ihm. Aber eine Verbindung zu Julian war geblieben.

Und in den folgenden Jahren sind ja Jugendliche und junge Erwachse-

ne aus allen geworden, da ist es auch verständlich, dass die eigenen 

Wege und Interessen überwiegen.

2014 dann wurde die Sorge um Julian groß, größer und größer. Es war 

offensichtlich, wie schwer psychisch erkrankt Julian war und wie er, 

trotz vielfacher Versuche, die richtige Hilfe nicht gefunden hat.

2020 ist er nun nach langer schwerer Erkrankung aus dem Leben ge-

schieden. Und ich vermisse so viel an ihm, was ihm in den letzten 

Jahren nicht mehr möglich war zu leben.

Worte von Mirjam: 

Julian war immer, auf ganzer Linie, eine bemerkenswerte Persönlich-

keit, im wahrsten Sinne des Wortes. Mal laut und polternd, mal still 

und nachdenklich, mitreißend musizierend oder in sich philosophie-

rend.

In diesem Sinne will ich mein Leben lang immer wieder für und mit 

ihm bemerkenswert sein.

Ich würde gerne viel mehr schreiben, aber mir fehlen die Worte … 

dementsprechend ist es, glaub ich, ganz gut so, wie es ist.

Mirjam

Worte von Lea:

Lieber Julian!

Als wir uns kennengelernt haben, warst du schon fast ein Jugend-

licher. Meine Mama erzählt immer wieder, wie faszinierend deine 

Geduld, deine liebevolle Art und dein Interesse damals an uns war.

Im Urlaub warst du oft besonders geduldig, hast mit uns gespielt: und 

am liebsten haben Mirjam und ich X-Beinchen und O-Beinchen mit 

dir gespielt – eines war ruhig, das andere wild. Eine Seite liebevoll 

und sanft, eine Seite außer Rand und Band … einmal müde, einmal 

aufgeweckt.

Ich bin dankbar für diese Erinnerungen.

Lea

Ungewöhnlich
NACHRUF FÜR JULIAN MATZENBERGER VON HILDEGARD KÖHLER-TRENDL             

Julian Matzenberger 9. 2. 1982 – 30. 7. 2020
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 nachrufe 

In den letzten Monaten war Kathi durch ihren gesundheitlichen Zu-

stand schwer gezeichnet. Doch immer noch konnte man ihr ein lautes 

Lachen entlocken und sie strahlte, wenn man sie wieder mal traf. Ein 

Kampf waren wohl die letzten Jahre – doch das war für Kathi nicht 

nur Bürde sondern auch eine Herausforderung, aus der sie, so schien 

es, Kraft schöpfen konnte. 

Kennengelernt habe ich Kathi gemeinsam mit Pilly und den anderen 

Musikern bei den Mosaiq-Bandproben. Dort hat sie die Zitronisten 

mit ihrer Rassel „angeleitet“ und war aus dem sozialen Gefüge dieser 

Gruppe nicht wegzudenken. Alleine schon durch ihre konstante An-

wesenheit über Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg. Kaum einen Sonntag 

gab es, an dem Kathi nicht in der Messe mitspielte, kaum eine Pro-

be, bei der sie fehlte, und kein Auftritt, Ausflug oder Grillfest durfte 

ausgelassen werden. Deshalb hat sie auch immer bekannt gegeben, 

wann bei ihr ein Ausflug in die burgenländische Heimat anstand - 

neben der Musik eine weitere Verbindung zwischen uns. Das und 

das Kaffeetrinken. Viele gemeinsame Kaffees sind es geworden – im 

Rupert-Mayer-Haus, in der Mentergasse, im Spital und zuletzt auch 

im Pensionistenheim! Stets waren diese Treffen verbunden mit le-

bendigen Gesprächen. Ich musste erzählen, was sich im Burgenland 

tut, wie es Bekannten geht, und sie hat erzählt, was sie erlebt hat, 

was „der Pilly“ wieder angestellt hat, wie es ihr geht und was alles 

ansteht. Auch die Sprachschwierigkeiten, die nach dem Schlaganfall 

geblieben sind, konnten ihren Erzählfluss und die Freude, sich mitzu-

teilen, nicht bremsen. 

Vieles habe ich mit ihr erleben dürfen. In ganz lebendiger Erinnerung 

ist mein Gespräch mir ihr nach dem Tod von Pilly. Lächeln und Tränen 

waren nahe beieinander, als sie mir von ihrem Freund erzählt hat. 

Fast schon pedantisch waren die Anweisungen, wo ich einen Kranz 

bestellen soll, wie der auszusehen hat und was auf der Schleife ste-

hen soll: „Deine Bandkollegen“. Die Caritasgemeinde, speziell aber 

die Bandmitglieder von Mosaiq, hat sie als Familie angesehen. Sie 

saß beim Begräbnis auch im Bandshirt vor mir. Überraschend ist es 

nicht, dass sie ihrem Freund doch so bald nachgegangen ist. 

Liebe Kathi, wir werden dich vermissen, dürfen aber darauf hoffen, 

dass du beim Musizieren, in der Messe und auch beim gemütlichen 

Zusammensitzen weiter unter uns bist. Mach‘s gut und sag ihnen 

oben weiter, wo‘s lang geht  :-)

Nachruf auf eine rasselnde 
Kämpferin
NACHRUF AUF KATHARINA WURM VON STEFAN BRETTL

Katharina Wurm 19. 12. 1949 – 27. 8. 2020



43

 nachrufe. ZUSAMMENHANG #97

Zweimal im Jahr findet eine Besuchsaktion statt, die Jugendliche der 

Caritasgemeinde veranstalten. Sinn dieser Aktion ist es, alte, kran-

ke und einsame Menschen zu Weihnachten und zu Ostern zu besu-

chen, da sich gerade zu dieser Zeit Menschen oft einsam fühlen. Es 

ist schön, eine Freude zu bereiten und sie auch mit selbstgebastelten 

Geschenken aufzuheitern. Vor vier Jahren lernte ich gemeinsam mit 

Stefan Brettl Anni Pusam, die im Pflegeheim Stockerau lebte, kennen. 

Nach dem ersten Treffen habe ich mich dazu entschlossen, sie allein 

im Rahmen der Besuchsaktionen zu besuchen, um ihr unsere Ge-

schenke zu bringen. Sie hat mich von Tag eins an fasziniert mit ihrer 

liebevollen Art. Jedes Mal saß sie still alleine in ihre Gedanken ver-

tieft. Sobald man aber ihr zu ging und mit ihr ein Gespräch begann, 

blühte sie auf und man konnte ihren Redefluss unmöglich stoppen. 

Ich lauschte gerne ihren Geschichten, und alles, was sie mir erzähl-

te, hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Anni war einfach nur 

glücklich, einen Zuhörer für ihre Geschichten zu haben. Weiters fand 

ich es erstaunlich, wie geistig fit sie in ihrem Alter war und welche 

Lebensfreude sie hatte. Leider wurde sie von Besuch zu Besuch kör-

perlich schwächer und es fiel ihr immer schwerer zu reden, dadurch 

konnte man sie nur schwer verstehen. Doch trotzdem war es immer 

wert, ihren Geschichten zuzuhören. Bei meinen letzten Besuch nach 

Ende des Lockdowns war Anni durch die Einsamkeit in der Corona 

Zeit sehr still und wortkarg. Es war leider absehbar, dass ihr Lebens-

weg langsam zu Ende geht. Als ich dann vom Tod der lieben Anni Pu-

sam erfahren habe, war ich sehr betroffen und gleichzeitig dankbar 

für alle Begegnungen, die ich mit ihr hatte. Anni wird für mich immer 

in guter Erinnerung bleiben.

Die Geschichtenerzählerin
NACHRUF AUF ANNI PUSAM VON STEFAN POLESNY

Anni Pusam 18. 8. 1931 – 23. 9. 2020
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Bibelrunde 
7. und 21. Oktober,  

4. und 18. November,  

2. und 16. Dezember 2020  

in der Mentergasse 

jeweils von 10.00 bis 11.30 Uhr 

Leitung: Berta Wolf 

 

Hl Abend in Don Bosco

Die Christmette der Caritasgemeinde findet heuer am 

24. Dezember um 22 Uhr in der Pfarrkirche Don Bosco statt 

Herzmanovsky Orlando-Gasse 16, 1210 Wien  

 

Sonntagsgottesdienste
Die Caritasmessen feiern wir bis auf weiteres  

in der Pfarre Altlerchenfeld,  

Lerchenfelderstraße/Mentergasse (jeden Sonntag 18:00) 

An jedem ersten Sonntag im Monat findet eine Agape im Garten statt.
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Es ist uns eine Freude, eine so wichtige 

Organisation, wie die Caritas, im Druck 

dieser Zeitung unterstützen zu dürfen.

Claudia Skrivanek b2c-media

www.b2c-media.com

Termine 

 Zur Mitarbeit laden wir alle Interessierten herzlich ein. 
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Thema des

«Da schrie ich…“» (Ps 116) 
Redaktionsschluss 15. November 2020


