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Manchmal setzt er sich im Büro zu mir und plaudert entspannt in 

seinem einzigartigen slowakisch-wienerischen Kauderwelsch über 

die vergangenen Tage und vor allem Nächte, in denen er vielleicht 

wieder einmal nicht schlafen konnte, weil wieder einige Jugendli-

che bei seinem Schlafplatz eine Party gefeiert haben, oder wieder 

einmal sein Radio kaputt gegangen ist oder eine Ausspeisungsstelle 

zugesperrt hat. Die durcheinander purzelnden Worte und seine ironi-

schen Witzeleien lassen mich vergessen, wie unheimlich sein Leben 

eigentlich ist. 

34 Jahre alt ist er am 21. März geworden. 18 Jahre ist er schon da, 

18 Jahre auf der Straße. Mehr als die Hälfte seines Lebens. Meine 

Versuche, ihn zumindest über den Winter in einer Notschlafstelle 

„unterzubringen“, sind gescheitert. Nach all den Jahren im Freien 

kann er sich nicht mehr vorstellen, in einer „Einrichtung“ zu leben. 

Er schläft weiter in seinem Park. Zu jeder Jahreszeit. Man kennt ihn 

dort und lässt ihn in Ruhe. Im Winter kann es hart werden, wenn die 

Feuchtigkeit in den Schlafsack hineinkriecht oder der Wind ihm den 

Regen ins Gesicht peitscht. Dann kann es schon vorkommen, dass 

er mit Fieber in die Kirche kommt. Das Fieber kann aber auch von 

den Zahnschmerzen herrühren, die ihm zu schaffen machen, oder 

auch von den Bauchschmerzen, wenn er das Essen in einer Ausspei-

sung wieder einmal nicht vertragen hat. Mit Schmerzmitteln kennt 

er sich mittlerweile gut aus. Oft ist aber auch Alkohol das Schlaf- und 

Schmerzmittel der Wahl, das ihm hilft durchzuhalten. Wenn er, ge-

zeichnet von Müdigkeit, Erschöpfung, Schmerzen und Bier, am Don-
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nerstag Nachmittag hereinwankt, dann hilft meist nur noch eines: 

Schlaf. Wie tot liegt er dann einige Stunden auf unserer schwarzen 

Ledercouch im Raucherzimmer, bis er wieder zu sich kommt.

Von der Weite erkennt man ihn, Radoslav, den Slowaken: an sei-

nem Schlapp-Hut und am stets prallgefüllten Rucksack. Damit der 

Schlafsack nicht gestohlen wird, muss er ihn ständig bei sich tragen. 

Natürlich auch die Weste, die T-Shirts, die langen Unterhosen, die 

Decken, den kleinen Radio, die Essens-Not-Ration,… Trotz dieser 

Last geht er die meisten Wege zu Fuß, denn Geld für Fahrscheine 

hat er nicht, und von einem Schwarzkappler erwischt werden, wäre 

ihm unangenehm. Eine ständige Sorge ist, dass der Rucksack einmal 

kaputt geht, - und bis jetzt sind noch alle kaputt geworden. Wenn 

der Reißverschluss den Dienst versagt, muss er seine Habseligkeiten 

mühselig in Taschen herumschleppen. Wenn, was oft schon gesche-

hen ist, seine Sportschuhe aus dem Leim gehen und die Klebestellen 

aufbrechen, stehen auch wir an, denn Größe 47-Schuhe haben wir 

nur sehr selten in der Kleiderkammer

In der Mentergasse besitzt er nun seit vorigem Jahr eine Kiste, in der 

er sein gesamtes Hab und Gut aufbewahrt. Direkt unter dem Telefon 

steht sie. Einmal in der Woche tauscht er die Kleidung aus. Wenn es 

geregnet hat, bringt er die feuchten Hosen und Westen in zugeknöpf-

ten Plastiksackerln mit und stopft den Inhalt dann in die Waschma-

schine. Ebenso die Jacken, die er regelmäßig wechselt. In den Jah-

ren vor dieser „Kisten-Lösung“ mussten unzählige Jacken entsorgt 

werden, nun pflegt er die wenigen Kleidungsstücke, die er besitzt. 

Beschämend erinnert er mich mit dem wöchentlichen Ritual an den 

vollen Kleiderkasten zuhause, und damit an das Viele und Vielzuviele, 

das ich zum Leben zu brauchen scheine… 

Nachdem die Wäsche aufgehängt ist, bleibt er meistens noch sitzen, 

bis in die Abendstunden hinein, und dreht sich den Fernseher auf. Er 

liebt es, lustige Filme anzuschauen. Manchmal, wenn alle gegangen 

sind, und ich noch vorne im Büro arbeite, höre ich ihn laut lachen. Es 

rührt mich, wenn sich seine kindliche Seite so unvermittelt offenbart. 

Wie hat er sich diese kindliche Fröhlichkeit bloß erhalten können?

Nicht weniger liebt Radi es, Geschenke zu machen. Meist bringt er 

von den Ausspeisungsstellen, die er frequentiert, ess- und trinkbare 

Kleinigkeiten mit, die er uns in der Mentergasse offeriert. Ein Glas 

voll Gulasch, ein Plastiksackerl mit ramponierten Sandwiches, Ku-

chenstücke in der Alufolie, Fruchtjoghurt-Becher… Jedes Mal stellt er 
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Oft gehen Radi und ich spätabends gemeinsam von der Mentergasse 

weg. An der Ecke verabschieden wir uns, ehe ich zur U-Bahn hinü-

bergehe und er, bepackt mit dem schweren Rucksack, den weiten 

Weg in den vierten Bezirk antritt, zu seinem Park, wo er alleine die 

Nacht verbringen wird. Immer ein trauriger Moment. Schnell gehen 

wir unserer Wege, - unsere Herzen müssen nicht noch mehr Risse 

bekommen …

Wieviel Zeit bleibt ihm noch, bleibt uns noch?

„Einen Applaus“, sagt Radi, wünscht er sich zum Geburtstag. Bei je-

der Begegnung in der Woche vor dem besagten Datum erwähnt er 

es. „Einen Applaus in der Kirche.“ Keine Geschenke, bitte, nur den 

Applaus! Sogar noch am Nachmittag vor der Sonntagsmesse ruft er 

mich an und erinnert mich und Tomas daran, so wichtig ist ihm die-

ser flüchtige Moment der Aufmerksamkeit am Ende der Hl. Messe, 

wenn Tomas ihm gratuliert. Was für ein Wunsch! - Aber ja, er steht 

ihm zu, dieser Applaus, wer könnte es bezweifeln: dem Artisten auf 

dem Hochseil des Lebens, dem Lebenskünstler, dem Auferstehungs-

künstler! 

Applaus! Applaus!

seine Mitbringsel stolz vor uns auf – „Kannstdu haben!“ Am liebsten 

wäre es ihm, wir würden uns hinsetzen und mit ihm Mahl halten, ein 

bisschen Familie spielen, was im Alltagsgetriebe schwierig ist. Er ist 

geduldig mit uns und sieht verständnisvoll über unser ständiges Be-

schäftigtsein hinweg. Sein letztes Geschenk für mich: ein Päckchen 

Zündhölzer mit der Aufschrift: Es werde Licht…

Vor zwei Jahren entstand mein Lieblingsfoto von Radi bei der Wall-

fahrt: Der Regen, der uns den ganzen Tag schon begleitet hatte, hat 

gerade eine Pause eingelegt. Ein frühherbstlicher Nebel liegt zeit-

weise über den Hügeln. Und Radi steht da und blickt hinaus. In die 

regenverhangene Landschaft hinein, nein, darüber hinaus. Das Wort 

„Heimat“, kommt mir in den Sinn. Die Heimat, die er verloren hat? 

Oder nie besessen? Ein Bild der Sehnsucht. 

Erst vor kurzem erzählte er mir, in den ersten Jahren in Österreich ist 

er als Artist aufgetreten. So einer, der sich in ein goldenes Gewand 

hüllt, auf ein Podest stellt und unbeweglich verharrt. Ein Säulenheili-

ger, der mit Unbeweglichkeit zu faszinieren versucht. Ein Mensch, der 

in einer unmöglichen Position ausharrt, das Unmögliche durchhält, 

der das Starre und das Lebendige vertauscht und mit einem Wim-

pernschlag von einem Aggregatzustand in einen anderen wechseln 

kann… Und Radi hat es schon oft getan, denn sein ganzes Leben ist 

eine einzige waghalsige Improvisation am Rande des physischen und 

psychischen Abgrunds. Ein Ausharren. Ohne Einkommen, ohne Kran-

kenversicherung, ohne Wohnung. Was er hat, ist in Wirklichkeit nicht 

viel mehr als die Gegenwart. Dieser Tag, nicht viel mehr. Das Morgen 

schon - ist ungewiss. Der Regen kann kommen, die Zahnschmerzen 

können ihn überfallen, der Schlafsack kann gestohlen werden, die 

Polizei kann ihn mitnehmen… 

HÄLFTE DES LEBENS

Mit gelben Birnen hänget 

Und voll mit wilden Rosen 

Das Land in den See, 

Ihr holden Schwäne, 

Und trunken von Küssen 

Tunkt ihr das Haupt 

Ins heilignüchterne Wasser. 

 

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn 

Es Winter ist, die Blumen, und wo 

Den Sonnenschein, 

Und Schatten der Erde? 

Die Mauern stehn 

Sprachlos und kalt, im Winde 

Klirren die Fahnen.

Friedrich Hölderlin
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ein Heißhunger sondergleichen nach Extrawurst überfiel. Auf Zehen-

spitzen schlich ich zum Eiskasten, erschrak vor dem quietschenden 

Geräusch beim Türaufziehen und sofort fiel mein Blick auf die in Per-

gamentpapier eingewickelte Extrawurst. Ich betrachtete sie andäch-

tig, aller Gebote, Mahnungen und Warnungen eingedenk, entschloss 

mich dann aber trotzdem, sie ganz sachte, kurz nur - zu berühren. 

Berühren ist ja erlaubt – oder wenigstens nicht verboten, sagte ich 

mir leise vor. Den himmlischen Duft, der nun an meinen Fingern haf-

tete, sog ich mit geschlossenen Augen genussvoll ein. Anschließend 

entnahm ich vorsichtig doch ein einzelnes Wurstradl, berührte damit 

meinen Mund, schleckte mir über die Lippen. Schließlich legte ich 

mir’s auf die Zunge – so behutsam, wie der Pfarrer es mit der heiligen 

Kommunion macht, und bei all diesen Schritten sagte ich mir man-

traartig vor: Anschauen, Berühren, Angreifen, In den Mund stecken, 

Auf die Zunge legen – das ist ja erlaubt. Oder zumindest nicht extra 

verboten. Und da muss es wohl geschehen sein: ein Augenblick der 

Unachtsamkeit, so schnell konnt‘ ich gar nicht schauen, geschweige 

denn den Lauf der Dinge noch irgendwie bremsen, schon war’s un-

ten. Einfach runterg‘rutscht, runterg‘schluckt. Und das nicht an ir-

gendeinem Freitag: grad am heiligen Karfreitag hatte ich das strenge 

Gebot gebrochen. 

Wie angewurzelt blieb ich regungslos stehen, das Herz schlug mir 

bis zum Hals, ich zog den Kopf ein, kniff die Augen zusammen und 

erwartete den himmlischen Blitz, der mich alsgleich fällen würde. 

‚Wir haben Strafe verdient und bitten um eine gehörige solche.‘ – der 

Satz, den wir Geschwister nach gröberem Fehlverhalten, vor unse-

rem Vater aufgereiht, im Chor sprechen mussten, kam mir sofort in 

den Sinn. Demütig sprach ich ihn nun in einsamer Ich-Form vor dem 

Kühlschrank, mutterseelenallein, die verdiente Strafe erwartend. 

Frau Lehrerin Kreisl hatte ja vor den bösen Folgen solch lästerlichen 

Treibens eindringlich genug gewarnt. 

Ich wartete und wartete, harrte aus, fragte mich, fragte zaghaft den 

Himmel, warum er die verdiente Strafe so lange hinauszögert, so 

quälend lange, – wenn’s sein muss, bitte schnell… Doch es kam kein 

Blitz, kein Erdbeben, keine eiskalte Hand, die mich im Nacken ge-

packt hätte. Es erschienen auch keine feurigen Schriftzeichen an der 

Küchenwand, und es roch noch nicht einmal nach Pech und Schwefel. 

Aus dem offenen Fenster einen Stock über uns erklangen zum hun-

dertsten Mal die Anfangstöne von „Für Elise“. Und wieder blieb das 

trotzig übende Mädchen nach Dideldideldi-daramdamdam hängen. 

Im Hof unten bellte die verfettete Barry von Frau Jeschek, während 

Frau Kreisl war eine herzensgut resolute Lehrerin vom alten Schlag. 

Wir Kinder fühlten, wie sehr sie uns mochte. Spürten, dass unser 

Weiterkommen ihr heiliges Anliegen war. Und wir staunten mit wohl-

igem Schauder, wie schnell sie unsere kleinen Tricks, Ausreden und 

Bosheiten durchschaute. Ihre Regeln für die Klassengemeinschaft 

waren klar und knapp formuliert und unbedingt einzuhalten. Nein, 

da kannte sie kein Pardon! „Ausgemacht ist ausgemacht. Verspro-

chen, wird nicht gebrochen.“ 

Eine ihrer Eigenheiten, ihrer ‚Spinner‘, wie wir es nannten – bestand 

darin, dass sie am Freitag unsere Jausenbrote kontrollierte. Und fand 

sie in dem einen oder anderen ein paar Blattl‘ Wurst, wurden diese 

eigenhändig von ihr rausgeholt und bis Montag - fein säuberlich in 

Butterbrotpapier verpackt im Lehrerkühlschrank aufbewahrt. Da-

mals galt noch die kirchliche ‚Freitag fleischfrei-Regel‘ – zur Erinne-

rung an den Leidensweg Jesu‘. Ein Gebot, das in äußerst reduzierter 

Form – einmalige Sättigung und kein Fleisch - mittlerweile nur noch 

für’s Aschermittwoch- und Karfreitagfasten gilt. Vor Zuwiderhandeln 

hat uns Frau Kreisl eindrücklich gewarnt. Und auf diesbezüglich neu-

gierige Fragen „Und – also – sag ma: Aber was würd‘ jetzt eigentlich 

passieren, wenn jemand doch…“ hat sie bloß abwehrend die Stirn 

gerunzelt und kryptisch geantwortet: „Sowas zieht böse Folgen nach 

sich, das kannst mir glauben, das kann ich dir versprechen…“ Und sie 

nickte bekräftigend. Hintergründig. Vielsagend. 

Acht oder vielleicht schon neun Jahre alt mag ich gewesen sein, da 

geschah’s, just an einem Karfreitag, dass mich unbändiges Gelüst, 

Alles  
für die Katz
VON TOMAS KAUPENY

Tomas Kaupeny
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Herr Jeschek den Dreiradler anwarf und mit dem Pritschenwagen 

losratterte, um Holz und Kohle auszuliefern. Aus der Tischlerei im 

Hinterhof kreischten die elektrischen Sägen und heulten schaurig auf 

wie Sirenen. Und Tanja und Dunjo, meine Meerschweinchen, quiek-

ten lauthals. Die waren’s dann auch, die mich aus meinem dunklen 

Bann erlösten. 

Ich richtete mich auf, atmete tief durch und sagte dem Himmel Dank 

für wundersame Bewahrung und Begnadigung. Und wunderte mich: 

die Erwachsenen sind manchmal wirklich ziemlich begriffsstützig 

mit ihren Geboten und Vorschriften. Offenbar hat der liebe Gott ja 

gar nicht so viel dagegen gehabt, dass ich die Extrawurst verschluckt 

hab. Der ist ganz anders, viel geduldiger, weitherzig, nachsichtig mit 

uns Menschenkindern. Ganz anders, als die Großen, die immer so 

g‘scheit tun. Der versteht mich schon, und will einfach und vor allem 

dieses ‚So, und jetzt gebt’s euch die Hand und seid’s wieder gut, und 

jeden Tag eine gute Tat!‘  Augenblicklich holte ich aus dem Eiskasten 

frischen Salat und Karotten und widmete mich hingebungsvoll der 

Handfütterung von Tanja und Dunjo.

Nun, diese stille Gottesoffenbarung des Zweitklasslers trug reichlich 

Frucht. In den folgenden Jahren wunderte ich mich immer öfter, wie 

bloße Verbote und Vorschriften mich stets zur Übertretung reizten, 

wohingegen mir sinnvoll einsichtige Gegebenheiten tatsächlich Weg-

weiser zu gutem Miteinander wurden. Der Ton macht die Musik. Ich 

lernte von und mit meinem Hund, dass es viel leichter geht, ihm und 

sich selbst in täglicher Übung Gutes anzugewöhnen, anstatt Schlech-

tes auszutreiben… 

Und Peter Roseggers schmales Büchlein ‚Meine Mutter‘ offenbarte 

mir eine weitere Hilfe für den Fastenweg: Diese einfache Bäuerin, 

die in härtester Arbeit mit ihrem Mann nicht nur den kargen Berg-

bauernhof bewirtschaftet, sondern auch die Kinderschar zu liebevoll 

rechtschaffenen Menschen erzogen hat, erklärte Peter, als er noch 

der Waldbauernbub war, über’s Fasten: Wenn einer fastet, und das 

Erfastete – die vom Mund abgesparte Zehrung -  nicht den Armen 

gibt, war das ganze Fasten schlechterdings für die Katz.

Die eigene Urgroßmutter wiederum erzählte von ihrem frommen 

Mann, der Kettenraucher war, in der Advent- und Fastenzeit, aber 

keine einzige Zigarette angerührt hat.

„Echt, und das hat der g’schafft?“ 

„Ja, das hat der g’schafft. Ja, ja, - er hat wirklich nix g’raucht, aber 

– das Opfer, das hab ich gebracht! Weil: Unleidlich, griesgrämig, ein 

Grantscherm sondergleichen, ein widerlicher Zornbinkl war er in die-

ser Zeit bis zum Gehtnichtmehr, nicht zum Aushalten! Ob das der 

Sinn vom Fasten ist?

Nun, 55 Jahre sind seit dem Erlebnis mit der Extrawurst vergangen. 

Wie groß war meine Überraschung, als uns im Studium Professor 

Kornfeld, Altes Testament, lehrte: ‚Heilig, heilig, heilig‘ ist im Hebrä-

ischen ein Super-Superlativ, übersetzt: Gott ist anders, ganz anders, 

und noch einmal ganz anders! Und die Zehn Gebote klingen als Wei-

sungen eigentlich nicht nach „Du sollst, du sollst nicht…“, sondern 

eher wie: „Du darfst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem gan-

zen Herzen… Du brauchst nicht lügen, betrügen, stehlen, Meineid 

schwören…“

Lisi und Tomas Kaupeny bei der Tiersegnung – mit den  Meerschweinchen Tanja und Dunjo



ZUSAMMENHANG #99  „Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider... “ (Joel 2:13) -

6

Nun, 40 Dienstjahre haben mich mittlerweile gelehrt, dass jedes frei-

willige Fasten letztlich wohl immer Übung, Einübung für den Ernstfall 

ist. Täglich hab ich’s in meiner Arbeit ja mit vielen ‚Ernstfällen des Le-

bens‘ zu tun, und täglich kann ich immer nur neu staunen, wie Men-

schen ihren Leidensweg Schritt für Schritt tapfer gehen. Urteilen, ge-

schweige denn Verurteilen ist mir längst vergangen, wurde mir leise 

abgewöhnt. Ich staune ehrfürchtig und frage: Sag, wie schaffst du 

das? Wie, wo, wann, von wem hast du das gelernt? Und noch mehr 

staune ich, wenn ein Mensch dann zu erzählen beginnt. 

Am Sterbebett einer fünffachen Mutter: Sie erzählt, und ich frag mich 

wieder einmal, wieviel ein einzelner Mensch eigentlich aushalten 

kann, ohne zusammenzubrechen. Beziehungsweise: sich immer wie-

der aufrappelt und weitermacht. Eine tragische Geschichte reiht sich 

an die andere, oft stockt sie, im Weitererzählen versagt die Stimme. 

Dann fragt sie mich schlicht und ehrlich: 

„Wie kann ich beten? Was soll ich beten? Wie hintreten, mit diesem 

Leben…?“

„Halt Gott einfach dein heiliges, so schwer leidgeprüftes, gebranntes 

Mutterherz hin und bette es ins Vater Unser?“ sag ich vorsichtig. Da 

glitzern auf einmal Tränen auf ihren Wangen: „Ach, wie soll ich Gott 

denn mein Herz hinhalten, es ist doch ein einziger Scherbenhaufen.“

„Weißt“, sag ich, „wenn ein Archäologe nach verborgenen, verschüt-

teten Schätzen gräbt, und er findet eine einzige Scherbe, ist er selig, 

er birgt sie vorsichtig, hält sie unendlich behutsam in seiner Hand, 

pinselt sie frei von allen Verschmutzungen: die kleine Scherbe erzählt 

ihm die ganze Geschichte dieses Gefäßes, erzählt von der Zeit, da 

es geformt und gefertigt wurde. Berichtet von Material und Größe, 

kündet von Aufgabe, Inhalt und Sinn des Ganzen. Die Bruchstellen 

erzählen genauso, wie die Muster erzählen… Und der Forscher sieht 

vorm geistigen Auge das Ganze vor sich, dieses wunderbare Gefäß, 

das soviel gefasst, getragen, aufbewahrt hat, so lange es nur irgend-

wie noch konnte, bis zur bitteren Neige.“

Joel 2 
Doch spricht auch jetzt der HERR: Bekehrt euch zu 
mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, 
mit Klagen!  Zerreißet eure Herzen und nicht eure 
Kleider, und bekehret euch zu dem HERRN, eurem 
Gott! denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und 
von großer Güte, und ihn reut bald der Strafe.  Wer 
weiß, es mag ihn wiederum gereuen, und er mag 
einen Segen hinter sich lassen, zu opfern Speisopfer 
und Trankopfer dem HERRN, eurem Gott.…

Hiob 1:20 
Da stand Hiob auf und zerriss 
seine Kleider und raufte sein 
Haupt und fiel auf die Erde 
und betete an.

1.Mose 37:34 
Und Jakob zerriss sein Kleider und legte einen 
Sack um seine Lenden und trug Leid um seinen 
Sohn lange Zeit.
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Früh schon hab ich – wie das bei uns daheim so üblich war – Handarbeiten gelernt: Nähen, 

Flicken, Stopfen, Häkeln, Stricken, Endeln, - bis hin zu ganzen Kleidungsstücken: Maß, 

Schnitt, Passform, Stoff, Hose, Rock, Hemd, Kleid… Es hat mir fast immer Freude bereitet. 

Und ganz besonders das Ausbessern: da ein Riss, dort die Knöpf, hier ein Loch, dieser Saum… 

Ich mag das: Überlegen, wie geh ich’s an? Was passt dazu? Passt’s so? Und wie köstlich ist 

diese Zufriedenheit, wenn’s gut gelungen ist. 

Ich bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die zwei Buben, sieben und neun, sind 

schon richtige Reißteuferl. Da wird dir nicht fad, weil immer Neues kaufen, das würd‘ unser 

bescheidenes Budget bei weitem übersteigen. Und also heißt’s Handarbeiten! Meine Große 

ist schon 13, die schaut schon selbst auf ihr G‘wand, - manchmal mehr als mir lieb ist. Dreht 

sich vorm Spiegel nach allen Seiten, na ja, was soll man da sagen? Dieses gewisse Alter eben: 

himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Nun: obwohl ich weiß, das gehört alles dazu, würd‘ 

ich ihr doch oft so gern was abnehmen, wenn sie grad wieder unter furchtbarem Liebeskum-

mer leidet. Aber – das geht nicht. Da muss sie selber durch. Nur: unterstützen kann ich sie 

schon. Wenn das G‘wand von den Buben schon wieder zerrissen ist, und ich’s wieder einmal 

flicken darf, bete ich für sie beim Handarbeiten. Im Rhythmus der flinken Finger ein Ave Maria 

nach dem anderen. Die Mutter Maria weiß um die Schmerzen zerrissener, wunder Herzen. Ich 

kann nur zerrissene Kleider wieder instand setzen, Sie sei den Meinen ganz nah. 

Das Leben gleicht einem schönen Wandteppich. Betrachtet man den Wandteppich von 

der richtigen Seite, ist er ein fehlerlos gewebtes Kunstwerk. In diesem Kunstwerk sind 

Fäden verschiedener Farbe und Länge zu einem lebendigen Bild verknüpft. Wendet 

man ihn aber auf die andere Seite, sieht man ein Gewirr vieler Fäden. Einige sind kurz, andere 

sind lang, etliche glatt, andere wirr und verknotet.

Dieser Wandteppich gleicht dem Leben. Gott hat für das Leben jedes Menschen ein Muster ge-

webt, das wie ein Wandteppich zwei Seiten hat. Die Fäden, mit denen das Bild auf dem Teppich 

geknotet ist, symbolisieren die Lebensstationen. Von der einen Seite aus -also vom Menschen 

ausgesehen scheint dieses Muster wirr und zusammenhangslos. Von der anderen Seite -also 

von Gottes Perspektive- hat jeder Knoten und jeder Faden seinen Platz. Es entsteht das Bild 

eines harmonischen Kunstwerkes, wie Gott unser Le-ben gewoben hat. Was Menschen sinnlos 

zu sein erscheint, wird für Gott zu einem harmonischen, sinnvollen Bild.

Harold Kushner nach Thornton Wilder

HERZEN NÄHEN? 
HERZENSNÄHE!

VON EINER MUTTER
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Ich muss 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein, als ich in den Sommerfe-

rien einige Tage bei meinen Großeltern verbrachte. Mein Großvater 

war, wie immer in den frühen Abendstunden, in seinem Büro im Kel-

ler verschwunden, wo er stundenlang den Wochenabschnitt für den 

nächsten Schabbat auswendig lernte. Damals war er noch als Vor-

beter in einer Synagoge in Südwestdeutschland aktiv, eine Tätigkeit, 

der er schon als Jugendlicher im bolivianischen Exil leidenschaftlich 

nachging. Während er unten sang, telefonierte ich mit meiner Freun-

din aus Stuttgart, die ich wenige Monate vorher im Ferienlager, eine 

jüdische Ferienfreizeit, kennenlernte.

1999 hatte das Telefon im Flur noch eine Schnur und die Marmor-

treppe war zu kalt, um sich zu setzen, daher hockte ich mich im 

Schneidersitz auf den Teppichboden. Wir kicherten und quatschten 

seit einer Stunde, als mein Lachen plötzlich vom lauten Knall der Kel-

lertür unterbrochen wurde. Ich blickte hoch und sah meinen Groß-

vater schnaubend vor mir stehen. Er kam mir damals größer vor als 

heute und seine Stimme war, nicht zuletzt durch seine ausgefeilte 

Singtechnik, laut und voluminös. Ich legte wortlos auf, während er 

mich ohne Vorwarnung anschrie und mir wie vom Teufel besessen 

befahl, sofort vom Boden aufzustehen, schließlich würde ich nicht 

»Schiwesitzen«. Er ging in die Küche, nahm sich ein Glas Wasser und 

ging zurück in sein Kellerbüro. Nicht ohne die Tür ein zweites Mal zu 

knallen.

Völlig baff stand ich auf und verkroch mich wütend und fluchend in 

meinem Zimmer im ersten Stock. »Er meint es nicht so«, sagte meine 

Großmutter, als sie nach mir sah. »Als Jude sitzt man nicht auf dem 

Boden, das machen wir nur beim Schiwesitzen«. Sie nahm meine 

Hand, streichelte ihren Rücken und erzählte mir von meinen Urgroß-

eltern, ihren Schwiegereltern, die im Mai 1945 in Bolivien das Radio 

anstellten und erst dann vom eigentlichen Ausmaß des Holocaust er-

fuhren. Ihre Verwandten, Brüder, Schwestern, Nichten, Neffen und 

Schwager, weg. Asche im Himmel über Polen. So »saßen sie Schiwe«, 

die ersten sieben Tage der einjährigen Trauerzeit im Judentum, in der 

nahe Angehörige der Verstorbenen auf niedrigen Stühlen oder auf 

dem Boden sitzen. Schiwe kommt vom hebräischen Wort »Schewa«, 

das Sieben bedeutet…

Fünf Jahre später sollte ich zum ersten Mal erfahren, was Schiwe 

sitzen wirklich bedeutet. Meine Tante, meine mütterliche Freundin, 

starb plötzlich mit nur 42 Jahren. Ein Schock, der unser Familien-

leben mit einem Grauschleier überzog. Auf einmal erweiterte sich 

mein Repertoire fröhlicher jüdischer Rituale um jene der Trauer. Wir 

deckten sämtliche Spiegel mit weißen Tüchern ab, damit wir uns 

beim Trauern nicht mit Eitelkeiten beschäftigen. Aus unserem Wohn-

zimmer wurde jeden Abend eine kleine Synagoge, in der Frauen und 

Männer das Kaddisch, das Totengebet sagten, mein Großvater rasier-

te sich für die nächsten 30 Tage nicht mehr und sah im Nu älter aus 

als er war.

Das Gefühlschaos während der unmittelbaren Stunden nach ihrem 

Tod ist in meinem Unterbewusstsein verschlossen, doch ein Bild 

geht mir bis heute nicht aus dem Kopf: Als ich nach der Beerdigung, 

die laut jüdischem Ritus einen, spätestens zwei Tage nach dem Tod 

stattfinden soll, in unser Wohnzimmer kam, saßen meine Großeltern 

nebeneinander auf großen Kissen auf dem Boden. Ich war gerade 

19 Jahre alt, mitten im Abitur, unser Haus war voller Leute und am 

Rand – in schwarzer Kleidung – saßen sie stumm. Die Bluse meiner 

Großmutter und meiner Mutter und das Hemd meines Großvaters 

und Onkels hatte der Rabbiner noch vor der Beerdigung eingerissen. 

Zerrissene Kleidung als Zeichen eines zerrissenen Herzens…

Schiwe, Kriah, Steine…
VON LINDA RACHEL SABIERS
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Als Ausdruck der Trauer um den Verstorbenen reißen die An-

gehörigen bei der Trauerfeier die obere Bekleidung ein (hebr. 

Kriah, „Riss“). Für die verstorbene Mutter oder den Vater reißt 

man die linke Seite, für Ehepartner, Kinder oder Geschwister 

die rechte Seite auf Brusthöhe ein Stück ein. Die Kriah ist ein 

uralter jüdischer Trauerritus, den schon Stammvater Jakow 

praktizierte, als er (irrtümlich) meinte, ein wildes Tier habe 

seinen Lieblingssohn Josef gefressen: »Und Jakob zerriss seine 

Kleider und legte einen Sack um seine Lenden und trauerte 

um seinen Sohn lange Zeit« (1. Buch Mose 37,34).

Sr. Teresa Hieslmayr

Der Todestag meiner Tante jährte sich in diesem Jahr zum 15., der 

meiner Großmutter zum 14. Mal. Wir alle können den Schmerz der 

ersten 365 Tage nicht rekonstruieren und uns nur vage an den Ver-

lauf der Schiwe erinnern. Was jedoch blieb, ist die Verwurzelung mit 

unseren Traditionen, die, auch in dieser modernen Welt, Sinn erge-

ben, wo sie gebraucht werden. Vor einigen Wochen feierten wir das 

Pessach-Fest und gingen am nächsten Tag erstmals gemeinsam auf 

den Kölner Friedhof. Meine Eltern, meine Cousine und ich. Als wir vor 

dem Grab meiner Tante, der Tochter, Schwester und Mutter standen, 

legte mein Großvater einen Stein zum Andenken auf die Marmorplat-

te. Denn auch das gehört zur jüdischen Form der Trauer – Steine statt 

Blumen. Weil Erinnerung ewig ist.

Auszug eines Artikels aus der SZ 06/2019

„Zerreißt 
eure Herzen, 
nicht eure 
Kleider.“
VON SR. TERESA HIESLMAYR

„Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider“? 

Tut mir leid, dieser Satz macht mich nicht gescheiter.

Wie dankbar bin ich, wenn unser Schneider 

schnell wieder flickt die zerrissenen Kleider.

Und zerrissene Herzen gibt’s viel zu viel auf der Welt 

Ich gesteh, dass der Vers mir so gar nichts erhellt.

Drum habe ich ihn für mich neu formuliert: 

„Macht rein das Herz, nicht das Kleid, wenn es Fastenzeit wird!“

Nun, auch das sagt sich schnell, doch getan ist es schwer. 

Wo bekomm ich dafür passende Mittel her?

Das Gleiche für alle tut’s ja nicht, 

es soll jedes behandelt werden, wie’s ihm entspricht!

Beherzt machte ich einen Reinigungsplan 

Und fing alsdann zu suchen an.

Zunächst wollt ich Farbwaschpulver erwerben 

Um graue Herzen wieder zu färben.

Ein Weichspüler folgte dann alsogleich. 

Damit werden Hartherzige wieder weich.

Weiters sollte es Poliermittel geben, 

für die stumpf und matt geworden sind im Leben.

Stärkemittel man mir beschaffe 

Für das müde Herz und das schlaffe.

Als die Dame im Laden die Liste gesehen, 

blieb ihr leider das Herz fast stehen.

Was blieb mir anderes übrig zu tun, 

als selbst mir mein Herz zu fassen und nun

wasche ich, wie schon zuvor 

von Hand die Herzen im alten Labor,

Und wie ihr sicher alle wisst: 

„labor“ lateinisch für Mühe ist.
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Es war einmal eine kleine Frau, die einen staubigen Feldweg entlan-

glief. Sie war offenbar schon sehr alt, doch ihr Gang war leicht und ihr 

Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. 

Bei einer zusammengekauerten Gestalt, die am Wegesrand saß, blieb 

sie stehen und sah hinunter.

Das Wesen, das da im Staub des Weges saß, schien fast körperlos. Es 

erinnerte an eine graue Decke mit menschlichen Konturen. 

Die kleine Frau beugte sich zu der Gestalt hinunter und fragte: „Wer 

bist du?“

Zwei fast leblose Augen blickten müde auf. „Ich? – Ich bin die Trau-

rigkeit“, flüsterte die Stimme stockend und so leise, dass sie kaum zu 

hören war.

„Ach, die Traurigkeit!“ rief die kleine Frau erfreut aus, als würde sie 

eine alte Bekannte begrüßen. 

„Du kennst mich?“ fragte die Traurigkeit misstrauisch.

„Natürlich kenn ich dich! Immer wieder einmal, hast du mich ein 

Stück des Weges begleitet.“

„Ja, aber…“ argwöhnte die Traurigkeit, „warum flüchtest du dann 

nicht vor mir? Hast du denn keine Angst?“

Traurigkeit und Hoffnung

„Warum sollte ich vor dir davonlaufe, meine Liebe? Du weißt doch 

selbst nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst. Aber, was ich 

dich fragen will: Warum siehst du so mutlos aus?“

„Ich…,ich bin traurig“, sagte die graue Gestalt.

Die kleine, alte Frau setzte sich zu ihr. „Traurig bist du also“, sagte sie 

und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. „Erzähl mir doch, was dich 

so bedrückt.“

Die Traurigkeit seufzte tief.

„Ach, weißt du“, begann sie zögernd und auch verwundert darüber, 

dass ihr tatsächlich jemand zuhören wollte, „es ist so, dass mich 

einfach niemand mag. Es ist nun mal meine Bestimmung, unter die 

Menschen zu gehen und für eine gewisse Zeit bei ihnen zu verweilen. 

Aber wenn ich zu ihnen komme, schrecken sie zurück. Sie fürchten 

sich vor mir und meiden mich wie die Pest.“

Die Traurigkeit schluckte schwer.

„Sie haben Sätze erfunden, mit denen sie mich bannen wollen. Sie 

sagen:

‚Papperlapapp, das Leben ist heiter.‘ und ihr falsches Lachen führt 

zu Magenkrämpfen und Atemnot. Sie sagen: ‚Gelobt sei, was hart 

macht.‘ und dann bekommen sie Herzschmerzen. Sie sagen: ‚Man 
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Es lebte einmal ein altes Weib, das war sehr, sehr böse und starb. 

Diese Alte hatte in ihrem Leben keine einzige gute Tat vollbracht. 

Da kamen die Teufel, ergriffen sie und warfen sie in den Feuersee. 

Ihr Schutzengel aber stand da und dachte: „Kann ich mich denn an 

keine einzige gute Tat von ihr erinnern, um sie Gott mitzuteilen?“ 

Da fiel ihm etwas ein und er sagte zu Gott: »Sie hat einmal in ih-

rem Gemüsegärtchen ein Zwiebelchen herausgerissen und es einer 

Bettlerin geschenkt.« Und Gott antwortete ihm: »Dann nimm dieses 

selbe Zwiebelchen und halte es ihr hin in den See, so dass sie es zu 

ergreifen vermag und wenn du sie daran aus dem See herausziehen 

kannst, so möge sie ins Paradies eingehen, wenn aber das Pflänzchen 

abreißt, so soll sie bleiben, wo sie ist.«

Der Engel lief zum Weibe und hielt ihr das Zwiebelchen hin: »Hier, 

fass an. Wir wollen sehen, ob ich dich herausziehen kann!« Und er 

begann vorsichtig zu ziehen und hatte sie beinahe schon herausge-

zogen, da bemerkten es die anderen Sünder im See und wie sie das 

sahen, klammerten sie sich alle an sie, damit man auch sie mit ihr 

zusammen herauszöge. Aber das Weib war böse, sehr böse und stieß 

die anderen mit den Füßen zurück und schrie: »Nur mich allein soll 

man herausziehen und nicht euch, es ist mein Zwiebelchen und nicht 

Die Alte und 
der Engel

muss sich nur zusammenreißen.‘ und sie spüren das Reißen in den 

Schultern du im Rücken. Sie sagen ‚Nur Schwächlinge weinen.‘ und 

die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber sie 

betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht fühlen 

müssen.“

„Oh ja“, bestätigte die alte Frau, „solche Menschen sind mir auch 

schon oft begegnet…“

Die Traurigkeit sank noch ein wenig mehr in sich zusammen.

„Und dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz 

nah bei ihnen bin, können sie sich selbst begegnen. Ich helfe ihnen, 

ein Nest zu bauen, um ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, hat 

eine besonders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf, wie 

eine schlecht verheilte Wunde, und das tut sehr weh. Aber nur, wer 

die Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine 

Wunden wirklich heilen. Doch die Menschen wollen gar nicht, dass 

ich ihnen dabei helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles La-

chen über ihre Narben. Oder sie legen sich einen dicken Panzer aus 

Bitterkeit zu.“

Die Traurigkeit schwieg. Ihr Weinen war erst schwach, dann stär-

ker und schließlich ganz verzweifelt. Die kleine, alte Frau nahm die 

zusammengesunkene Gestalt tröstend in die Arme. Wie weich und 

sanft sie sich anfühlt, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde 

Bündel.

„Weine nun, Traurigkeit“, flüsterte sie liebevoll, „ruh dich aus, damit 

du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht mehr al-

leine wandern. Ich werde dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht 

noch mehr Macht gewinnt.“

Die Traurigkeit hörte auf zu weinen. Sie richtete sich auf und betrach-

tete erstaunt ihre neue Gefährtin: „Aber…, aber – wer bist du eigent-

lich?“

„Ich?“ sagte die kleine, alte Frau schmunzelnd. „Ich bin die Hoffnung.“

(Zur Verfügung gestellt von Elisabeth Marek)

eures.« Wie sie aber das ausgesprochen hatte, riss das kleine Pflänz-

chen entzwei. Und das Weib fiel in den Feuersee zurück und brennt 

dort noch bis auf den heutigen Tag.

Der Engel aber weinte bitterlich und ging davon.

Feodor Michailowitsch Dostojewski, Die Brüder Karamasow
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Vor circa 10 Jahren habe ich meine Traumwohnung bezogen, klein 

aber fein, puristisch, sehr chic und stylisch, von einem bekannten Ar-

chitekten entworfen. Für diese Wohnung habe ich mir nur EIN Möbel 

gekauft, und das war im wahrsten Sinne sündhaft teuer. Es war so 

teuer, dass weder ich mich getraut habe, wirklich gemütlich darauf 

zu sitzen, noch war ich begeistert, wenn sich jemand darauf setzen 

wollte. Das klingt jetzt huschi, ist es auch. Also über Jahre wurde es 

praktisch nicht genutzt, und die Angst vor Rotweinflecken, Motten 

oder sonstigen FLECKEN war sozusagen omnipräsent. Ich übertreib 

natürlich bissl, aber im Großen und Ganzen war es so.

Vor 6 Jahren habe ich geheiratet, bin umgezogen, das Sofa kam mit. 

Schön und ungenutzt.

Dann kam der Tag, an dem Rosina zu uns kam.

Rosina war lange Zeit die Katze meines Mannes. Sie lebte aber woan-

ders und dort konnte sie nicht bleiben. Sie war schwer krank, hatte 

einen dicken Tumor auf dem rechten hinteren Bein. Ich hatte eigent-

lich nie viel am Hut mit Katzen, hatte sogar Angst vor ihnen, sie wa-

ren mir immer unheimlich. Eher also der Hundemensch. Nichtsdesto-

trotz war mir klar, die Katze kommt zu uns, komme was mag. 

Wir holen Rosina also ab, stellen den Katzenkäfig ins Auto und ich 

sitze neben ihr. Ein erster Blick aufeinander. Ich hatte keine Ahnung, 

Rosina
VON ANNA TSCHOLAKOFF

Mein Freund 
Rigo
VON ROBERT SPEIL

Zu meinem sechsten Geburtstag bekam ich einen Mischlingswelpen, 

einen Schäfer-Boxer, welchen ich Rigo taufte. Da mir die Löwendres-

sur im Zirkus Knie gefiel, kam ich, als Rigo circa 4 Monate alt war, auf 

die Idee, Rigo zu lehren, vom Tisch auf den Sessel und von Sessel zu 

Sessel zu springen. Er war nach einiger Zeit ein tüchtiger Ersatzlöwe.

Eines Tages jedoch fiel ein Sessel um und Rigo war furchtbar erschro-

cken, versteckte sich unter dem Bett und kam nicht mehr hervor, egal 

welche Leckerli ich ihm hinhielt. Ich dachte schon, er sei verletzt und 

erzählte es meinem Vater. Der kroch unter das Bett und tastete den 

großen Welpen ab, und meinte dann: „Er ist nur verschreckt! Es wird 

einige Tage dauern, bis er wieder mutiger wird. Selbst Polizeihunde 

was auf mich zukommt. Im Anschluss fahren wir zum Tierarzt, ich 

sehe den Tumor, er war wirklich riesig, eitrig, blutig. Sie konnte auch 

nicht mehr operiert werden. 

Dann die ersten Schritte bei uns zu Hause. Lustigerweise habe ich so-

gar ein Foto davon (um die Vorbesitzerin zu beruhigen, dass es ihr bei 

uns gut geht). Es war LIEBE auf den ersten Blick. Wer Katzen kennt, 

weiß, dass sie zuerst mal alle Ecken abgehen, überall raufspringen 

und sich entlangschmiegen. Und ich kann es euch nicht sagen, wie 

wurscht mir das Sofa war, Kratzen, Katzenhaare, nässende Wunde, 

Rosina durfte alles und DAS SOFA wurde natürlich zu ihrem Lieblings-

platz. Wir waren für ein halbes Jahr unzertrennlich, das kleine ro-

thaarige Wesen und ich. Ihr Tod hat mir im wahrsten Sinne das Herz 

zerrissen. 

Eine eindrückliche Erfahrung, wie unbedeutend materielle Dinge 

sind und Liebe auch mit Schmerzen verbunden das Schönste auf der 

Welt ist. By the way: seitdem darf jedes Wesen auf das doofe Sofa.

sind nur so lange tapfer, bis sie verletzt werden. Denn sie vertrauen 

ihren Herrchen, so wie Rigo dir. Er begibt sich in die Hände seines 

Führers, wie der Mensch in Gottes Hand (In deine Hände lege ich 

meinen Geist…). 

Rigo war mein langjähriger Begleiter und wanderte oft stundenlang 

mit mir in der alten Lobau (damals noch vor dem Entlastungsgerin-

ne). Rigo war mein guter Freund. Als er mit 4 Jahren verstarb, musste 

ich herzzerreißend weinen. Er lief in ein Auto, auch die Operation 

konnte ihm nicht mehr helfen…
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Einmal kam ein Mann zu einer weisen Frau und erzählte von seinem 

Leben, seiner Familie, seinem Geschäft und der Betriebsamkeit. Er 

suchte Rat, denn er merkte, dass er im Leben noch etwas anderes 

suchte, dass da noch mehr zu sein schien. Also fragte er: "Nun, sollte 

ich mein Geschäft verkaufen, meine Familie hinter mir lassen und 

mich aufmachen? In die weite Welt gehen, in ein Kloster gehen, in 

ein Hilfsprojekt?

Die weise Frau hörte gut hin und gab schließlich zur Antwort: "Behal-

te dein Geschäft und deine Familie, aber geh in dein Herz."

Auf meinen Lebenswegen war ich oft unterwegs. Bin gereist, gewan-

dert, habe gesucht, manchmal gefunden. Immer wieder merkte ich: 

"Wo immer ich auch hingehe, ich bleibe doch immer wieder derselbe. 

Dieselben Fragen, Freuden, Neigungen, Hoffnungen. Wie sehr ich 

das Äußere auch ändere, die Welt veränderte sich für mich nur, wenn 

ich den Kontakt zu dem fand, was sowieso immer und überall mit 

uns ist. Ich habe gelernt es "Gott" oder "das Leben" zu nennen, für 

manche mag es auch "das Herz" sein.

Auf einer Reise in Frankreich kam ich in eine Touristeninfo. Die Frau, 

die dort arbeitete, beeindruckte mich. Sie versah ihr Tätigkeit mit so 

einer Freude, dass es mich selbst aufblühen ließ. Tagtäglich ist sie 

Wohin soll ich gehen?
FLORIAN JONATHAN TOTH

Florian Jonathan Toth

dort, berät Reisende. Und ich merkte schelmisch: "Du Dummkopf, du 

suchst allerorts, was diese Frau durch ihr Wesen, ihr Tun jetzt und 

hier lebt."

Die Umstände des eigenen Lebens, das Äußere, ist wichtig. Und 

glücklich, wer seinen passenden Platz im Leben findet, doch mindes-

tens ebenso wichtig und stets damit verbunden ist das innere Be-

rührbar-Bleiben, Lernen und Erfahren von Gemeinschaft.

Wenn ich ein Häuptling wäre, würde ich weniger Tiere töten.

Denn die Tiere sind unsere Geschwister.

Wieso tötet ihr Bruder Adler, wieso quält ihr Schwester Pferd, wieso 

tut ihr so viele schreckliche Dinge?

Jeder Atemzug ist Leben für uns. Wir brauchen Sauerstoff, um zu leben.

Pflanzen brauchen CO2 um zu leben. So ergibt das den Lebenskreis.

Wir werden nur nebenbei in den ewigen Kreis des Lebens hinein gelegt.

Und jedes kleine Teilchen ist gleich wichtig in ihm.

Demian Mazal Demian mit Sigi Mazal

Die Erde ge-
hört uns 
nicht. Wir 
gehören der 
Erde.
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Wenn ich ältere Menschen ansehe, oder mich selbst in den Spiegel 

schaue, dann sehe ich unterschiedliche Spuren im Gesicht, die das 

Leben gezeichnet hat. 

Nicht alles, was Menschen durchlebt oder durchlitten haben, findet 

sich in den Gesichtern wieder. In unseren Herzen jedoch finden sich 

alle diese Spuren. Sie bleiben gespeichert und tauchen immer wieder 

auf, wenn wir an Situationen von früher erinnert werden.

Einiges tut auch Jahre später noch weh, anderes kann sich durchaus 

auch heute noch verwandeln und heilen.

Von drei solcher Situationen, die sich mir tief eingebrannt haben, 

möchte ich euch nun erzählen.

Ich war schon über 40 Jahre alt, und trotzdem tat es mir immer noch 

weh, wenn ich an meinen ersten Teddybären dachte.

Ihn bekam ich, als ich noch ganz klein war. Da meine Eltern sehr spa-

ren mussten, war er gebraucht und daher schon etwas abgenützt. Ich 

habe an diese Zeit nicht sehr viele Erinnerungen, doch offensichtlich 

liebte ich diesen Bären. Da er schon alt war, hatte er viel Seele. Er war 

dunkelbraun und hatte Augen, die mich ganz tief anblickten und mein 

Herz warm machten.

Leider war er mit Sägespänen gefüllt und so begann er, in der Woh-

nung Spuren zu hinterlassen und sich aufzulösen. Am Vorabend von 

Es traf mich mitten ins Herz
VON MARGARETA FAHRNBERGER

Weihnachten, ich war damals 4 oder 5 Jahre alt, war mein Bär plötz-

lich verschwunden. Meine Eltern suchten Ausreden, genau erinnere 

ich mich nicht  mehr daran. Sie sagten, dass das Christkind einen neu-

en Bären bringen würde. Mir war sehr schwer ums Herz.

Am Weihnachtsabend saß dann ein neuer, heller Bär unter dem 

Christbaum. Ich war sehr enttäuscht, denn seine Augen waren ganz 

anders. Es zerriss mir fast das Herz, dass ich meinen Seelenfreund 

verloren hatte. 

Das muss so weh getan haben, dass es Jahrzehnte später immer noch 

schmerzte, wenn ich an diesen Verlust dachte.

Als ich vor ca. 15 Jahren eine Frau traf, die Bären nähte, wollte ich 

mir meinen „verlorenen“ Bären selbst schenken. Ich suchte mir ein 

dunkles Fell aus und ließ mir einen nähen.

„Wise max“ wie ich ihn nenne, ist ab jetzt mein Bär und mein inneres 

Kind ist nun wieder glücklich und zufrieden.

Nicky war der Name unserer Katze. Sie gehörte zuerst unserem Sohn, 

dann zog er aus und die Katze blieb bei uns.  Wir hatten viel Freude 

mit ihr. Nicky konnte in den Garten raus, war quicklebendig und ku-

schelte gerne mit uns. Wir merkten, wie sich in uns alles entspannte, 

wenn sie auf uns lag, uns mit ihren Augen ansah und wir ihren Atem 

spürten und ihr Schnurren hörten.

Beim Tierarzt zitterte sie immer und war ganz brav und geduldig.

Als sie alt wurde, konnte sie nicht mehr aufs Katzenklo gehen, weil 

ihr das immer mehr Schmerzen machte. Zuerst versuchten wir es mit 

Medikamenten, doch dann merkten wir, dass sie sich immer mehr 

zurückzog, was laut Tierärztin bedeutete, dass die Schmerzen nicht 

mehr weggingen.

Wir mussten uns schweren Herzens entscheiden, sie einschläfern zu 

lassen.

Es war ein Ringen in uns. Wir wollten nicht. Wir wollten uns nicht 

zum Herren über Leben und Tod machen. Doch wir hatten die Verant-

wortung und wollten nicht, dass sie leiden muss. 

Ich erinnere mich noch genau wie wir mit dem Katzenkorb vorm Tier-

arzt standen. Es war uns so schwer ums Herz, dass ich es heute noch 

spüren kann. Dieses Tier, das uns vertraute, sollten wir jetzt reinbrin-
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gen, um es töten zu lassen. Eigentlich unvorstellbar, unaushaltbar.

Drinnen nahm ich Nicky ein letztes Mal zu mir und drückte sie mit 

Tränen in den Augen an mich, während die Ärztin ihr die Injektion 

gab. Das letzte was wir von ihr hörten war ein herzzerreißender 

Schrei. Dieser brannte sich tief in mich ein. 

Es war, als wäre auch ein Stück in mir zerrissen.

Das Hoffnungsbild, das mir immer noch hilft, ist die Vorstellung, dass 

ich sie nach meinem Tod wieder sehen werde, und sie mir entgegen-

springen wird, wenn ich ankomme.

Als unsere Kinder noch klein waren fuhren wir öfter nach Kärnten 

auf Urlaub. Da unsere Tochter mit dem Rollstuhl fährt, machten wir 

Urlaub, wo auch andere Eltern mit behinderten Kindern waren. Auch 

für teilweise Kinderbetreuung war dort gesorgt.

Wir lernten dort eine Frau kennen, die gerade erst 39 Jahre alt war. 

Sie hieß Frau Riess und hatte eine schwerstbehinderte, 8jährige Toch-

ter mit. Diese konnte nicht sprechen, nicht gehen und ließ sich nur 

von ihrer Mutter pflegen.

Auch der 17jährige Bruder war dabei. Der Vater hatte die Familie 

schon länger verlassen und Frau Riess kümmerte sich tagsüber um 

ihre Tochter und ihren Sohn, und in der Nacht arbeitete sie für den 

Familienunterhalt. Wieviel Zeit sie zum Schlafen hatte, weiß ich nicht.

Am 3. Tag beim Spazieren gehen war ihr schwindelig und leicht übel. 

Wir dachten, es sei die Umstellung oder der Wetterwechsel.

Am 4. Tag in der Früh stand im Speisezimmer auf ihrem Platz eine 

Kerze.

Diese tapfere, unermüdliche Frau, war in der Nacht im Zimmer zu-

sammengebrochen und danach im Krankenhaus verstorben. Viel-

leicht war es an Erschöpfung, an gebrochenem Herzen, ich habe es 

nicht erfahren.

Es traf uns alle wie der Blitz. Wir waren zutiefst erschüttert. Wir feier-

ten eine Messe für sie und versuchten, dieses grausame Menschen-

schicksal zu verstehen.

In der folgenden Nacht lag ich schlaflos in meinem Zimmer. Ich blick-

te auf den Mond und die Kirchturmuhr, die viertelstündlich schlug 

und hatte das Gefühl, dass Bruder Tod noch ganz in der Nähe war.

Dieses Ereignis hat sich tief in mein Herz gebrannt

Wie ich erfahren konnte, fügte sich danach einiges zum Guten. Das 

schwer behinderte Mädchen kam in ein Heim und fühlte sich dort 

wohl, der 17jährige Bruder besuchte es regelmäßig. Er hatte  2 Nach-

prüfungen in der Schule, eine wurde ihm erlassen, die 2. bestand 

er. Obwohl erst 17jährig, durfte er in der Wohnung bleiben und die 

Großeltern unterstützten ihn.

Auch wenn uns vieles im Leben mitten ins Herz trifft, wenn es uns 

fast das Herz zerreißt, bleibt die Zuversicht, dass es weitergehen 

wird, dass es gut werden kann.

Wer könnte atmen

ohne Hoffnung,

dass auch in Zukunft

Rosen sich öffnen,

ein Liebeswort

die Angst überlebt. 

(Rose Ausländer)
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Energisch wird eine Tür geöffnet und heraus stürmt ein kleiner Bub. 

„A fuera! Vayase…, vayase a pasear…!“ – Raus mit Dir! Geh…! Geh 

spazieren! 

Und zu ist die Tür.

Das Kind findet sich auf dem großen, leeren Hof wieder. Es ist früher 

Morgen, die Sonne schickt gerade ihre ersten warmen Strahlen. Edi 

bremst seinen wilden Lauf, hält inne, blickt um sich. Dann beginnt er 

auf Zehenspitzen in kleinen tänzelnden Schritten auf und ab zu ge-

hen. Dabei summt er leise in sich hinein. Seine Aufmachung ist selt-

sam: über sein Gewand drüber hat er ein geblümtes Rüschenkleid 

angezogen, aber derart zusammengezurrt und gebunden, dass sein 

Oberkörper fest verschnürt, Arme und Hände gefesselt sind.

So will er es haben. Kaum ist er gewaschen, gekämmt und fertig an-

gezogen, verfolgt er seine fixe Idee: Er wählt aus den Kleiderkästen 

irgend ein Stück aus und bringt seine Betreuerinnen dazu, es ihm 

anzulegen, und zwar so, dass das Kleidungsstück zur Zwangsjacke 

umfunktioniert wird. Wenn sie sich weigern, dann gibt´s eine Szene. 

Da kann es passieren, dass er auf andere Kinder hintritt und -boxt 

oder den eigenen Kopf an die Wand schlägt. 

In seiner Fixierung geht es Edi eine Zeit lang gut. Zufrieden dreht er 

seine Runden im Hof. Wenn wer vorbeikommt, läuft er hin, wippt 

mit dem Oberkörper, lächelt, stößt ein fragendes „Egn?“ aus. „Egn…“ 

Was meint er damit? Sich selbst? Seinen Namen? „Egn“ ist jedenfalls 

das einzige Wort, das er ausspricht.

Clementine und Edi

Befreiung aus der Zwangs-
jacke
VON CLEMENTINE RATH

Nach einiger Zeit beginnt Edi an seiner Fesselung zu arbeiten, windet 

und dreht sich, werkelt herum, zerrt und spannt den Stoff mit einer 

unglaublichen Kraft, Ausdauer und Konzentration, und setzt auch die 

Zähne ein… Schon hat er sich ein Stück Bewegungsfreiheit zurück er-

worben, ein Arm kommt zum Vorschein. Und jetzt: mit einem lauten 

„Ratsch!“ reißt das Kleid auf. 

In diesem Moment setzt auch schon sein klägliches Weinen und 

Winseln ein, das er steigern kann bis zu lautem Klagen und Schreien. 

Hilfesuchend schaut er sich um, und sammelt die herumliegenden 

Stofffetzen ein. Wer kann ihm helfen, ihn wieder einzupacken, einzu-

engen, zu schützen vor sich selbst…?

Vidaldina, seine Bezugsbetreuerin, eine fröhliche, bodenständige 

junge Frau aus dem Süden, hat dieses Kind in ihr weites Herz ge-

schlossen. Sie wird jetzt von drinnen aus aufmerksam. Sie unterbricht 

ihre Arbeit mit den anderen schwerstbehinderten Kindern, tritt vor 

die Tür, winkt ihm zu, ruft ihn zu sich, und probiert dann ihr gan-

zes Repertoire mit ihm durch… Vielleicht hilft jetzt ein bisserl singen, 

oder ein kleiner Spaziergang ins Grüne, oder was trinken. Vielleicht 

hat er Hunger?

Vielleicht schafft sie´s, ihn abzulenken. Ihn in ein kleines Hände-

klatsch–Spiel zu verwickeln, oder ihn zu beruhigen indem sie ihn auf 

den Schoß nimmt und wiegt. 

Manchmal wird es geschenkt, dass er sich für ein paar Stunden wohl 

fühlt. Mein Gott, was für eine Freude für uns alle! Manchmal aller-

dings braucht er erneut seine „Zwangsjacke“, um sich vor sich selber 

zu schützen.

Edis innere Not schneidet uns allen im Kinderdorf von San José/

Honduras sehr ins Herz. Was wissen wir von ihm? Was geht in ihm 

vor? Wie könnten wir ihm helfen? … Fragen über Fragen. Eines ist 

offensichtlich und berührt uns alle tief: sein großes Bemühen, sich 

zu kontrollieren und Strategien zu finden, um den inneren Schmerz 

zu ertragen. 

Groß und bewundernswert ist auch die Geduld und Liebe, mit der 

seine Betreuerinnen, allen voran Vidaldina, ihn begleiten. In ihren 

Herzen hat er ein Zuhause gefunden.

Clementine Rath hat in Honduras das Kinderdorf San José geleitet.
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Ich erinnere mich an ihre zarte, weiche Babyhaut. „Sie lacht eigent-

lich nie“, hat die Schwester damals im Heim gesagt, als ich sie das 

erste Mal sah. Keine zwei Jahre war sie alt.

Das sollte sich ändern, ich erinnere mich an viele Situationen, in de-

nen sie lachte.

Ich bringe sie zurück in die Gruppe und mache sie fertig zum Schla-

fengehen: Wickeln, Umziehen und Zähneputzen. Blitzschnell nimmt 

sie die Haarbürste und zack, mit lautem Krach landete diese am Bo-

den, lauthals lacht sie, die Schwester lächelt.

Wir sind auf Urlaub, machen einen Spaziergang am Ufer eines Flus-

ses. Sie sitzt auf einer Sandbank und wirft immer wieder eine Hand 

voll Sand in die Luft. Sie kann gar nicht mehr aufhören zu lachen.

Ein Besuch im Zoo, die Keas kreischen schrecklich laut und unange-

nehm, es gefällt ihr ausnehmend gut, die verschiedensten Geräusche 

bringen sie zum Lachen.

Wir sind auf Schullandwoche, Tomas‘ Kappe fällt ins Feuer, welch ein 

Schreck, doch welch eine Freude für sie. Sie lacht noch am Abend, als 

wir davon erzählen. Solche Situationen findet sie wirklich komisch.

Doch dann irgendwann kam der Zeitpunkt, ihr Schmerz wurde zu 

groß, die innere Zerrissenheit, das Nichtverstanden Werden und das 

Nichtverstehen Können der Welt rund um sie. Die ständige Verän-

Zerrissenheit
VON INGEBORG KUHL-ROSSRUCKER

Ich hab mal Gott gefragt, was er mit mir vorhat. – 
Er hat es mir aber nicht gesagt, sonst wär ich näm-
lich nicht mehr da. – Er hat mir überhaupt nichts 
gesagt. – Er hat mich überraschen wollen. 

Ödön von Horvath

derung, das immer wieder Loslassen, Verabschieden, Vermissen von 

Menschen, die plötzlich nicht mehr da sind. Der Alltag in einer Insti-

tution, ohne jemals Familie gekannt zu haben. All das brach heraus, 

und sie begann sich zu beißen. Therapeuten und Ärzte waren genau-

so ratlos wie ihre Betreuer und Lehrer. Hilflos und geschockt müssen 

wir ihren Schmerz ansehen. Und hilflos ist sie selbst diesem Zwang 

ausgeliefert.

„Zerreiße deine Kleidung, aber verschone deine Haut“, möchte man 

ihr zurufen.
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Ich war eingeladen, in die Hauptstadt von Massachusetts nach Bos-

ton zu fliegen. Gegen Ende meines Studiums erreichte mich die Bitte 

von Maria, ihre Tochter Claudia Rauch zu begleiten. Sie hatte eine 

Augenoperation an der dortigen Klinik, die ausgezeichnete Erfolge 

bei Netzhautheilungen bei Frühgeburten und Kleinkindern vorzu-

weisen hatte und musste danach zur Erholung und Beobachtung des 

Heilungsprozesses noch einige Wochen vor Ort bleiben. Claudia hat-

te im Kindergartenalter wegen eines Medikaments gegen eine Dar-

Herzzerreißend in Boston 
im vorigen Jahrhundert
VON JUDIT MARTE-HUAINIGG

merkrankung eine Sehschädigung erlitten.  In der Folge kam es zu 

einer Netzhautablösung, auch ausgelöst durch Erschütterungen im 

Turnunterricht, und sie ist an beiden Augen erblindet. Man riet ihr 

zu dieser neu entwickelten Behandlungsmethode an der Augenkli-

nik in Bosten, wiewohl sie schon fast erwachsen war. Es hieß, diese 

Operation sei Ihre letzte Chance, doch noch etwas Augenlicht zurück 

zu gewinnen.

In einem Art Kurhotel waren wir untergebracht. Es muss etwa im 

fünften oder sechsten Stock gewesen sein. Lange Gänge und viele 

Menschen, die ebenfalls noch Nachuntersuchungen wahrnehmen 

mussten. Immer wieder hatten wir Termine bei einer Arztassistentin, 

die ursprünglich aus Deutschland stammte und dort in Bosten die 

deutschsprachigen PatientInnen betreute. Einmal saß ich im War-

teraum. Claudia hatte eine Untersuchung. Heute noch erinnere ich 

mich an den Gang. Schräg vis a vis von mir war eine Zimmertüre. 

Es war viel los. Dann kam jemand aus der Kinderzimmertüre heraus 

und die Tür blieb offen. Ich sah gepolsterte Wände, abgerundete und 

mit Schaumstoff verkleppte Tischkanten, Stühle aus Säcken und ganz 

viele Kinder. Die meisten saßen am Boden und wippten mit dem Kopf 

oder auch den ganzen Körper ganz heftig hin und her und her und 

hin. Andere sind gelegen und haben mit einem Gegenstand ober-

halb ihres Körpers gespielt, ungewöhnlich drehend und wendend. 

Ein anderes Kind ist laufend und laut artikulierend im Kreis gelaufen, 

um dann wieder gegen einen Gegenstand zu donnern. Ziemlich alle 

Kinder hatten Verletzungen am Kopf, Aufschürfungen an Armen und 

Beinen. Andere wiederum haben gestampft und nach ihren Eltern 

gerufen oder sind mit ausgestreckten Händen auf den Gang hinaus 

gelaufen, um gegen einen Stuhl oder ein anderes Hindernis zu sto-

ßen. Es waren blinde Kinder. Es hat mir buchstäblich das Herz zerris-

sen. Für mich war es ein großer Schock, ein um Gottes Willen, diese 

armen Kinder. Die Geschichte von Helen Keller kannte ich, auch schon 

in ihren Büchern geschmökert. Mit erwachsenen blinden Menschen 

hatte ich ebenso schon viele Begegnungen gehabt. Ein Studienkolleg 

von mir hatte etwa in den Vorlesungen mit seinem Computer mit 

Braillezeile mitgeschrieben und das Tippen war aufgefallen. Er war 

ein ausgezeichneter Student. Aber noch nie hatte ich mit ihm über 

seine Kindheit gesprochen. Und auch Claudia hatte ich noch nie dazu 

befragt. 

Nach Ihrer Untersuchung sind wir dann spazieren gegangen. Sie hat 

mir, wiewohl sie wirklich dazumal ganz andere Sorgen hatte, gedul-

dig von ihrer Kindheit erzählt. Dass sie auch gegen Postkästen, die ja 
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mitten auf den Gehsteig hinausragen, gestoßen ist, und dabei auch 

einmal einen Zahn verloren hat. Sie hat mir auch von ihrem Bewe-

gungsdrang erzählt und, dass es ein langer Lernprozess war, Wege 

zu finden, dass dieser nicht wieder in einer neuen Verletzung mün-

det. Dann von der großen Freude einen Blindenhund zu bekommen. 

Immer wieder bleiben wir stehen. Einmal fragt mich Claudia, ob ich 

den Raben sehe. Ich drehe mich und wende mich und sehe keinen. 

Zudem ist der Straßenverkehr laut und dicht. Doch Claudia beharrt 

darauf, da sitzt ein Rabe. Und dann doch entdecke ich diesen Vogel 

am Baum, knapp hinter uns. Ein anderes Mal spricht sie von der wär-

menden Sonne. Ich sehe sie nicht. Sie ist noch hinter einer Wolken-

decke und erst kurz davor diese zu durchbrechen. Aber, jetzt wo sie 

mich darauf anspricht, kann ich die Wärme auch spüren.

Claudia kennt schon die Wege zur „Mall“, einer Einkaufshalle und 

erklärt mir, wann wir in welche Richtung abbiegen müssen. Wie 

schwierig ist es schon als Sehender, sich in einer fremden Stadt zu-

recht zu finden. Wir schwer muss es erst sein, wenn man nicht die 

Augen zur Orientierung nutzen kann. Claudia lässt sich erzählen, was 

ich sehe. Sie memoriert und kombiniert. Wir reden über das Alltäg-

lich ebenso wie über Pläne und Erlebnisse. Immer wieder auch ein 

herzhaftes Lachen.

Wenn wir essen gehen, dann frägt Claudia mich, ob noch etwas am 

Teller ist. An den folgenden Tagen schiebe ich mit einer Extragabel ihr 

das Essen immer in die Mitte. Es gibt Gasthäuser, da sind die Teller so 

groß, wie wir sie gewohnt sind. Es gibt aber auch solche, wo die Teller 

nicht rund oder auch wesentlich größer sind. 

Es ist früher Abend, sehr müde sind wir, ein anstrengender Tag lag 

hinter uns. Die Botschaften zum gesundheitlichen Verlauf waren er-

nüchternd. Es tut weh, ist bedrückend und erschüttert, weil die Ope-

ration noch keine positive Veränderung zeigt. Da plötzlich ertönt eine 

Sirene. Claudia springt wie eine Rakete aus dem Bett. Sie ist aufge-

löst, sammelt ihre wichtigsten Sachen, fragt mich, was ich sehe. Ich 

kann ihre Reaktion gar nicht verstehen. Weder am Gang noch bringt 

mein Blick aus dem Fenster neuere Erkenntnisse. Ich rufe in der Re-

zeption an und erhalte die Auskunft, dass man nicht wisse, warum 

der Feueralarm ausgelöst wurde, aber es sei alles in Ordnung und 

wir können auch beruhigt sein. Es dürfte sich um einen Fehlalarm 

handeln. Dennoch Claudia bleibt dabei. Wo ist der Fluchtweg, gibt 

es eine Feuerstiege, was steht auf dem Plan, gibt es einen Feuerlö-

scher? Wir nehmen die wichtigsten Sachen, verlassen das Zimmer 

und gehen die Treppen hinunter vor das Hotel. Keine Feuerwehr, kei-

ne Hektik vor oder im Hotel. Keine beunruhigten Menschen. Keine 

Anweisungen. Keine Sirenen. Alles Ruhe. Wir warten. Nach einiger 

Zeit findet Claudia wieder die Fassung, um wieder zurück ins Zimmer 

zu gehen. Ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen. Erst viele Jah-

re später wird mir bewusst, in welchem Ausnahmezustand Claudia 

da gewesen sein muss. Nicht nur, weil man als blinder Mensch nicht 

sehen kann, woher die Gefahr kommt und auch in diesem Hotel noch 

kein Plan aufgehängt war, wo man Rettungswege ertasten könnte. 

Wie oft kommt es doch vor, dass in Panik-Situationen die Menschen 

zuerst ihr eigenes Leben retten, bevor sie an das Leben des ande-

ren denken. Meine „Lockerheit“ in dieser Situation wird sie daher 

zurecht noch panischer gemacht haben. 

Es waren für mich zwei ganz außergewöhnliche Wochen. Claudia war 

meine Trainerin. Sie hat mir viel beigebracht, meine Fehlgriffe und 

„Kurzsichtigkeit“ geduldig ertragen und mir geholfen, dem Drama 

des Lebens ein „trotzdem Leben und das Gute sehen“ entgegen zu 

setzen. Diese Wochen waren für mich gleichzeitig eine Schule der 

Achtsamkeit, wie es wohl keine bessere geben kann. Wenn ich daran 

zurückdenke, zerreißt es mir noch heute das Herz.
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„148,7 Lobet den HERRN auf Erden, ... 148,9 ihr Berge und alle Hü-

gel,...148,13 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein 

Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und 

Erde ist.“ (Psalm 148)

Das Gleichnis

Da setzt sich tagtäglich ein rechtsradikaler Menschenfeind auf einen 

Stein, der ihn nicht tragen will. Der Stein versuchte sich zu wehren: 

seine Kanten wurden immer kantiger und seine Spitzen immer spit-

zer. Aber das half alles nichts. Der Mann versenkte immer wieder 

seine bösen Gedanken in die kristallinen Strukturen unseres armen 

Steins, und dieser hatte danach seine Mühe und Not, den Hass und 

die Bosheit, sowie Gift und Galle, welche dieser Mann versprühte, 

wieder hinauszuatmen. Aber je mehr der Stein diese Last ablehnte, 

um so mehr versuchte diese über seine Spitzen und Kanten in sein 

Inneres einzudringen und sich dort festzukrallen. 

Der Stein dachte wehmütig an die Zeit zurück, wo noch die drei klei-

nen Mädchen jeden Werktag auf ihm gespielt haben. Sie haben ihn 

liebevoll „ihren Berg“ genannt. Die kleinste der drei kuschelte sich 

oft an ihn und erzählte ihm ganz liebe Geschichten. Wenn sie jedoch 

traurig war (was aber sehr selten vorkam), dann passierte es mitun-

Der Stein 
und der Berg
VON HILDE NEUBAUER

Hilde Neubauer

ter, dass sie sich bei ihrem Freund, dem Stein, ausweinte und ihm 

ihren Kummer zuflüsterte. Da zog der Stein so gut es ging alle Spitzen 

und Kanten ein und machte sich ganz weich. Die Kleine sagte dann 

immer: „Der Einzige, der mich wirklich versteht, ist unser Freund der 

kleine Berg.“ 

Aber seit dem dieser Mann den Stein in Beschlag genommen 

hatte, fürchteten sie sich sehr, denn der Mann war oft betrun-

ken, und bedrohte alle, die ihm in die Nähe kamen. Ganz beson-

ders schimpfte er immer auf die „Ausländer“, und die drei Klei-

nen und ihre Mama waren halt nun einmal von „Drüben“ und 

das sah man ihnen an. So beschloss die Mama der drei Mädchen, 

mit ihren Kindern in einen benachbarten Park spielen zu gehen. 

 

Da war der Stein sehr traurig und er wandte sich an seine zwei Nach-

barsteine, und fragte sie verzweifelt, was er denn tun sollte. Aber 

die wussten auch keinen Rat. Sie meinten: „Trag es mit Würde. Eines 

Tages wird auch das vorbei sein, und dann kommen wieder bessere 

Zeiten.“

Die Wirklichkeit

Einst machte ich mit einem Freund eine mehrtägige Bergwanderung. 

Dabei kamen wir auch auf dem Schneeberg vorbei, dem ersten etwas 

höheren Berg der Kalkhochalpen. 

Nach einem kleinen Abhang unter dem Gipfelkreuz steht ein Schutz-

haus. Vor der Türe stand damals der Oberförster und hat mich schon 

von weitem erkannt. Er kennt mich von klein auf, weil meine Familie 

dort oft bergsteigen war. Mein Freund hat damals auch nicht gewusst, 

dass der Herr Oberförster, wenn er am Fenster stand, die Hand nur 

deshalb zum strammen Heilsgruß ausstreckte, weil er nachsah wie 

das Wetter draußen war, und von wo der Wind weht.

Ach, die Geschichte vom Oberförster. Wie der uns dann eingeladen 

hat an seinen Tisch, wo schon ein süßer, kleiner, blonder, höchstens 

8-jähriger Junge saß, mit strahlend blauen Augen, der bewundernd 

zum Oberförster und dem Herrn Hofrat aufblickte - der Herr Hof-

rat mit dem kleinen Hitlerbärtchen und dem dazupassenden Haar-

schnitt, beide voll besoffen und immer wieder 'Sieg Heil' und 'Wehe-

hesterwald' gröhlend. 

Und mit fortschreitender Alkoholisierung - es war schon längst dunkel 

draußen - immer öfter 'Sieg Heil'. Und hinter dem Herrn Oberförster an 

der Wand auf einem Haken - sein Gewehr - rein dienstlich. 

Und wie wir ihn dann am nächsten Tag unten im Tal wieder trafen, wo 

er wehmütig seine Hakenkreuzjugend resümierte. Und wie über all dem 

geduldig der süße Geruch von Kreuzkraut lag, wie sonst nirgendwo. 

Mein Freund fragte die Hüttenwirtin, ob der Oberförster ein 

Nazi sei. Die aber lachte und sagte: "Oba naa, des is doch ein 

Roda. Sonst hätt' er doch ned diesen Postn bekommen" (es war 

im Quellschutzgebiet der ersten Wiener-Hochquellwasserlei-

tung, das der Gemeinde Wien gehörte, und Wien war bis jetzt 



 „Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider... “ (Joel 2:13) ZUSAMMENHANG#99

21

„Herzzerreißend“
VON UTA KRIEGLEDER

Wir hatten einen Onkel, er war Hochschulprofessor. Wir schätzten 

ihn sehr. Er hatte Unmengen von Büchern, schrieb selber auch gerne 

und las uns seine Geschichten vor. Er war Schriftkünstler und Pro-

fessor an der Akademie und an der Technik. In unserer Kindheit war 

er sozusagen das Kulturzentrum für uns. Er und natürlich die Tante, 

die auch künstlerisch sehr begabt war, aber völlig „im Dienst ihres 

Mannes“ lebte. Und da sie keine Kinder hatten, bemühte sie sich be-

sonders um unsere „feinere, bessere Erziehung“ in jeder Hinsicht. 

Sie war es auch, die uns immer wieder ein Taschengeld zukommen 

ließ, das sie vom Wirtschaftsgeld absparte, denn der Onkel war nicht 

sehr freigiebig.

Er zeigte mir einmal eine Aufstellung von der „Unmenge von Spen-

den“, die so anfielen im Laufe der Zeit.: es waren einige A4-Blätter 

mit je drei Erlagscheinabschnitten zu je 20 Schilling. Es war ein biss-

chen peinlich, denn auch damals in den 70er Jahren, war das doch 

eine ziemlich bescheidene Summe. Ich sagte aber nichts. Er war eben 

für uns eine bewunderte Respektsperson. Offenbar war es ihm halt 

auch schwergefallen, sich von so wenig zu trennen.

immer rot – G’tt sei Dank). Ihr jüngster Sohn hat uns dann noch 

ein paar nette Zeichnungen mit Adolf und Idi Amin geschenkt. 

Ach was, schluck's runter Sara. Antiquierte Einzelschicksale. Eines 

von Hunderten ebensolchen. Oder Tausenden? 

Mensch liebt, frisst, säuft und stirbt. Einer wie der Andere. Oder 

auch mit kleinen Differenzen. Einer isst, der andere frisst und 

der Letzte hungert und stirbt. Sterben müssen wir alle - sagt 

man.  Und wie sich dann in dem allgemeinen Gedränge zwei To-

desengel mit ihren Flügeln ineinander verheddern, sagt der 

eine zum anderen: "Ja, nimmt denn das überhaupt kein Ende?". 

Sagt der Andere darauf: "Nein, die kommen immer wieder. Immer 

wieder!"

1942 bei der „Namensgebungsfeier“ 
meiner jüngsten Schwester. Rechts 
hinten, der Onkel und die Tante 
(Vaters Schwester, Vater ist „im 
Krieg“) Meine große Schwester schaut 
gerade zu Onkel und Tante auf, ob 
sie eh zufrieden sind, oder ob die Uta 
sich nicht gerade wieder daneben 
benimmt. Wir drei stehen um Mutter 
und das Baby herum. Großmutter ist 
noch drauf mit dem Udo am Schoß-  
und seine Eltern, Mutters Bruder und 
seine Frau hinter ihr. 

Jetzt, wenn ich an die Flüchtlingsfamilien in Griechenland denke, fällt 

mir das wieder ein. Unsere Regierung brüstet sich damit, eh vor Ort 

zu helfen, mit Zelten und so weiter. Aber ist das nicht so, als wenn 

wir ein „Stück von unserem Gewand“ hergeben, aber näher an uns 

herankommen lassen wir sie nicht. Auch wenn es „herzzerreißend“ 

ist zu sehen (im TV), wie die dort, nach all den Schrecken ihrer Flucht, 

im Dreck leben müssen zu dieser Jahreszeit. 

Mein Onkel, glaub ich, hätte sich in dieser jetzigen Situation doch 

von einer größeren Summe getrennt. Und meine Tante hätte noch 

mehr abgezweigt von ihrem Wirtschaftsgeld und damit geholfen. 

Aber mehr hätten sie nicht tun können. Undenkbar für sie wäre es 

gewesen, jemanden Fremden bei sich aufzunehmen. 

Es gibt aber Gottseidank bei uns eine ganze Menge Leute, die dazu 

bereit und auch in der Lage sind, wie man hört. Aber es geht nicht. 

Man darf nicht.

Herzzerreißend? Naja, traurig in einem freien, demokratischen Land.
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Mein erster Gedanke als ich das neue Thema las war: „Mir geht alles 

so zu Herzen, ich kann mich so hineinfühlen in andere Menschen. Es 

tut mir alles so weh, ich spüre direkt den Schmerz von den Anderen“. 

Da muss ich echt aufpassen! Vielleicht bin ich deswegen manchmal 

so unnahbar, so gefühlskalt und richtig grantig, ja sogar verletzend zu 

einigen Mitmenschen.

Die letzten Monate waren für alle schwer, jeder hatte seine Last zu 

tragen, jeder auf seine Art und Weise.

Ich möchte Euch von meiner erzählen.

Alles fing ein paar Tage vorm ersten Lockdown an. Es war jeden Tag 

mehr Arbeit. Dann dieser Freitag, als wir gestürmt wurden und auf 

einmal alle Regale in meiner Obst- und Gemüseabteilung leergefegt 

waren. Ich konnte es nicht glauben, die Gier und der Egoismus, den 

ich da erleben musste, machte mir sehr zu schaffen. Wir arbeiteten 

in Rekorden. Auch die leeren, finsteren Straßen, wenn ich um 5 Uhr 

in der Früh das Haus verließ, waren unheimlich. Auf einmal war ich 

allein, wenn ich in die Arbeit fuhr. Gleichzeitig war die Angst, dass 

ich mich anstecken könnte sehr groß. Die Angst der anderen spürte 

ich genauso. Ich spürte nicht nur meinen Körper, sondern auch mein 

Herz.

Wir hatten so viel Arbeit wie noch nie. Jeden Tag ging ich erschöpft 

nach Hause.                                                                                                                                                                                                  

Wir wurden einerseits Heldinnen genannt, auf der anderen Seite 

aber im Geschäft beschimpft, weil irgendetwas ausverkauft war, oder 

wir jedem Kunden immer nur eine Maske geben konnten. Oder wenn 

wir die Kunden aufmerksam machten, den Abstand einzuhalten oder 

Lockdown
VON MARTINA TERKL

Martina Terkl

die Maske richtig aufsetzen. Diese Ungerechtigkeiten spürte ich, und 

es tat mir so weh. Nach und nach konnte ich das Positive im Leben 

nicht mehr sehen.

Durch Gespräche und den Tipp, die Sichtweise zu ändern, drehte sich 

meine Einstellung und ich versuchte, nur noch das Positive zu sehen.

Dann kam der zweite Lockdown, und bei uns fing das große Geschäft 

wieder an. Jede Woche arbeiteten wir wieder bis zur Erschöpfung. 

Alle Menschen mussten wieder selbst kochen, keiner fuhr auf Urlaub, 

keiner fuhr in seine Heimat. Homeschooling noch dazu. An manchen 

Tagen lagen die Nerven blank. Die ganzen negativen Schlagzeilen und 

das Gejammere als Draufgabe. Die vielen Sorgen rund um mich und 

in mir. Fragen über Fragen: „Wie soll ich das aushalten? Wie lang 

kann ich noch stark sein?“ Meine Kraftquelle, die Hlg. Messen, wur-

den verboten. Wir als kleine Familie setzten uns jeden Sonntag um 

18 Uhr zusammen, lasen das Evangelium und die Predigt von Tomas 

und dann redeten wir darüber, aber es war wie ein Tropfen auf den 

heißen Stein.

Das Positive zu sehen, war so schwer. Und es passierte wieder. Ich 

ließ mich in den Strudel der negativen Gedanken hineinziehen. Jedes 

negative Wort, ob Kunden, Chefs, Kollegen, Familie oder Freunde zog 

mich weiter hinein. 

Ich fürchtete mich vor den Weihnachtsfeiertagen. Was bestelle ich an 

Obst und Gemüse? Was kochen die Leute zu den Feiertagen? Welche 

Traditions-Essen gibt‘s? Und wer kommt zu uns einkaufen? Bestell ich 

zu wenig, sind die Kunden beleidigt und die Chefs unzufrieden, weil 

sie dann Geldeinnahmen einbüßen. Bestell ich zu viel, kann ich nach 

den drei geschlossen Tagen vieles wegwerfen. Einiges geht noch für 

den Sozialmarkt, aber der Rest kommt in die Tonne, und das tut mir 

sehr weh. Und es wirkt sich auch auf meine Umsatzzahlen aus. Ich 

spürte den Druck auf meinen Schultern, als wäre ich verantwortlich 

für die schönen Weihnachtstage aller Wiener und Wienerinnen.

Wir alle haben gearbeitet und unser Bestes gegeben. Nur, ich habe 

meine Schmerzgrenze erreicht.

Ich spürte den Schmerz und das Leid rund um mich und in mir. Auf 

der anderen Seite muss ich mir wieder das Gejammere von Kunden 

anhören, weil es nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt haben.  Über 

die Chefs, weil sie noch immer nicht genug Geld gemacht haben. 

Oder die Kollegen, weil sie nicht urlauben, shoppen und Cocktails 
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trinken gehen konnten. Alles nahm ich mir zu Herzen, so als wäre es 

meine Schuld. Um mein Herz zu schonen, wurde ich wütend, grantig, 

auch ungerecht und meine Gedanken wurden noch negativer.

Nun war ich körperlich, geistig und seelisch am Boden. Aber es stan-

den ja noch Feiertage bevor. Also habe ich wieder weitergearbeitet 

und bin über meine Grenzen gegangen.  Ich konnte einfach keine 

Menschen mehr sehen, meine Gedanken waren so bitterböse. Alles 

und Alle gingen mir auf die Nerven. Am meisten hatte ich an mir aus-

zusetzen. 

Mein Körper zeigte mir lange schon: „Spann dich aus, komm auf 

andere Gedanken“. Im Jänner war es dann so weit. 3 Wochen Kran-

Vor Jahren, noch in meiner Zeit als Lehrerin, wollte Evi, eine süße 

Schülerin eine wichtige Rede halten. Sie wollte, dass auch ich den 

Inhalt dieser Rede nicht im vorhinein erfahre, es sollte auch für mich 

eine Überraschung sein. 

Die Kinder rutschten aufgeregt auf den Sesseln herum und waren 

gespannt wie selten. Evi war sehr beliebt, lustig, hübsch und hilfs-

bereit. Man konnte eine Stecknadel fallen hören, so leise war es, als 

Evi begann.

"Ich hab in zwei Wochen Geburtstag und möchte alle auf meine Party 

einladen. In Papas Hotel. Es gibt eine Tombola und eine Zaubershow.“

„Und ein tolles Essen“ jubelten mehrere Feinspitze. Evi lächelte spitz-

bübisch: "Sowieso. Aber es gibt diesmal nur Schmalzbrot, Streichkäs, 

frisches Brot, Cola, Säfte und Tee.“ 

„Waaas? Nuur?“ Enttäuschung breitete sich im Klassenzimmer aus. 

Evi war nicht auf den Mund gefallen und lieferte die Erklärung:

"Freunde, hört zu: uns geht's allen gut. Menschen in anderen Erd-

teilen können sich kein Brot, geschweige denn Schmalz leisten. Sie 

haben Hunger und das Wasser müssen sie kilometerweit schleppen, 

weil sie keinen Brunnen in ihrer Nähe haben. Schulegehen ist teuer. 

Die Schmalz-
brotparty 
oder Joel 2,13
VON ELFI DELAPINA

kenstand mit entzündeten Schulter- und Fußgelenken. Ich schaffte 

nicht mehr, als mir die Spritzen zu holen und mich von meinen Lieben 

verwöhnen zu lassen. Es brauchte lange, bis die positiven Gedanken 

wieder kamen. Als ich dann wieder rausgehen konnte, genoss ich die 

Spaziergänge in der freien Natur. Ich telefonierte viel mit Freunden, 

und bald konnte ich das Licht und das Positive wieder sehen - und 

spüren. Das tat echt gut. 

Ich hoffe, ich habe jetzt verinnerlicht, dass ich auf mich aufpassen 

muss.

Wenn wir bei meiner Party nur auf das tolle Essen verzichten, hätten 

wir fast 3000 Schilling erspart. Papa hat gesagt, das Geld spendet er, 

wenn wir nur eine Schmalzbrotparty machen -und alle dafür sind.“

Nun schlug die Stimmung um: „Echt toll! Na klar, …die armen Kin-

der…“

Die Zaudernden wurden von der begeisterten Mehrheit mitgeris-

sen und alle erschienen beim guten Hotelier im geschmückten Fest-

saal mit ihrer Lehrerin. Es war die schönste Party meines Lebens, 

schwärmten die Teilnehmer. Und Evis Papa hatte Tränen in den Au-

gen, als ihn seine Tochter umarmte: „Danke, Papi. Danke" 

Und im fernen Afrika konnten ein paar Kinder mit ein bisschen weni-

ger Hunger einschlafen... 

Elfi als Puppenspielerin
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Kaum hatte Jesus von dem verlorenen Sohn und dem guten Vater 

erzählt, da hörte er, wie einige der Älteren unter seinen Zuhörern die 

Geschichte zum Anlass nahmen, erneut über die gottlose Welt und 

insbesondere über die Jugend von heute zu klagen: Ja, sagten sie, 

genauso ist das heute! Diese jungen Leute nehmen keine Rücksicht 

auf ihre Eltern. Da hat man jahrelang für sie gesorgt und alles für 

sie getan. Aber wenn sie heranwachsen, gilt das alles nichts mehr. 

Plötzlich wissen sie alles besser. Und eines Tages ziehen sie daheim 

aus, nehmen sich irgendwo ein Zimmer, ziehen in eine Wohngemein-

schaft oder leben mit einer Freundin zusammen. Das hätte es früher 

nicht gegeben. Ja, die Jugend von heute, sagten sie, und sie waren 

sich einig darüber, dass diese Jugend nichts tauge.

Da nahm Jesus abermals das Wort und sagte: Lasst mich noch eine 

Geschichte erzählen. 

Da war ein Mann, der hatte zwei Söhne. Vor allem aber hatte er sei-

nen Beruf, und in dem ging er auf. Er wollte es zu etwas bringen, 

und er war viel unterwegs. So kam es, dass er die Erziehung seiner 

Kinder immer mehr seiner Frau überließ und immer weniger Zeit und 

auch Lust verspürte, sich seiner Familie zu widmen. Wenn er von der 

Arbeit nach Hause kam, war er müde und bedurfte der Ruhe, und 

die Interessen und Fragen seiner Frau und seiner Söhne wurden ihm 

lästig. So kam es, dass er sich der Familie allmählich entfremdete. 

Auch mit seiner Ehe stand es bald nicht mehr zum Besten. Immer 

seltener kam er nach Hause. Er nahm sich ein Zimmer in der Stadt, 

und eines Tages kam die Frau dahinter, dass ihr Mann mit einer an-

deren Frau zusammenlebte. Doch eine Scheidung, wie sie vorschlug, 

lehnte er ab. Die Söhne verachteten den Mann, der ihr Vater war 

und mit dem sie nichts mehr verband. Die Mutter weinte viel. Eines 

Tages kam die Nachricht, der Vater habe sich im Geschäft gewisser 

Die Heimkehr
VON LOTHAR ZENETTI

Unterschlagungen schuldig gemacht und sei zu einer Gefängnisstrafe 

verurteilt worden. Die Mutter fuhr in die Stadt, um ihn zu besuchen. 

Die Söhne jedoch lehnten es ab, sie dorthin zu begleiten: Der ist für 

uns gestorben, sagten sie, mit dem haben wir nichts mehr zu tun! 

So verging die Zeit, ein Jahr ging vorüber. Und dann stand eines Tages 

der Vater vor der Tür. Er sah schlecht aus und wagte kaum ein Wort 

zu sagen. Aber die Mutter umarmte ihn voller Liebe, legte ihm neue 

Kleider zurecht und ging in ihrer Freude daran, ein festliches Mahl zu 

bereiten. Als der jüngere Sohn von der Schule kam, verschlug es ihm 

fast die Sprache. Aber als er sah, wie glücklich die Mutter war und 

wie verlegen der Vater, setzte er sich doch mit an den Tisch. 

Nachher stand er allein dem Vater gegenüber. Und der sagte schließ-

lich: „Ich weiß, ich bin es nicht mehr wert, mich deinen Vater zu nen-

nen und überhaupt, hier bei euch zu sein. Eine Frau wie deine Mutter 

habe ich nicht verdient.“ Und er begann zu weinen. Da fiel ihm sein 

Sohn um den Hals und sagte: „Vater, für mich warst du tot, ein frem-

der Mann – aber jetzt habe ich das Gefühl, dass du lebst, dass es dich 

gibt.“ 

Und sie weinten beide.

Anders der ältere Sohn: Der kam am Abend von der Arbeit, aber er 

redete kein Wort, als ginge ihn das alles nichts an, und er zog sich 

bald zurück. Am nächsten Morgen sahen sie, dass er nicht mehr da 

war. Ohne dass es einem aufgefallen war, hatte er seine Sachen ge-

nommen und war davongegangen. Und sie suchten vergeblich nach 

einem kurzen Gruß oder einem Wort des Abschieds.

Lothar Zenetti (1926 – 2019), Theologe und Schriftsteller



 „Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider... “ (Joel 2:13) ZUSAMMENHANG#99

25

Er war gerade dreizehn Jahre alt und wollte zu einem Open-Air-Festi-

val, das bis in die Nacht ging, einige Stunden Fahrt mit Bahn und Bus, 

irgendwo auf dem Land. Seine Mutter fand diese nicht gut, doch er 

überredete sie, dort würde er Schulfreunde treffen, sagte er, und ein 

Vater würde ihn im Auto zurück nach Hause bringen (…) 

Im Getümmel der Veranstaltung fand er seine Freunde nicht. Zuerst 

machte er sich keine Gedanken, die Konzerte waren wichtiger. Er 

kämpfte sich bis ganz nach vorn an die Bühne, stand schmächtig, wie 

er war, an der Absperrung. Er trug Jeans und T-Shirt, sonst hatte er 

nichts dabei, keine Jacke, nicht viel Geld, er dachte an nichts als die 

Musik. 

Dann war das Festival vorbei. Es war gegen ein Uhr. Er hatte diesen 

Abend gehabt, diesen Rausch, gerade weil er allein gewesen war und 

niemand auf ihn aufgepasst hatte. Es fühlte sich abenteuerlich an, 

doch als die Menge sich auflöste, jeder zu wissen schien, wo er hin-

wollte, nur er selbst nicht, bekam er Angst. Die zertrampelte Wiese 

Der Moment
VON KRISTINE BILKAU

leerte sich, der Müll blieb zurück, Betrunkene grölten, plötzlich war 

er nur noch ein frierendes Kind, fehl am Platz. 

Er wusste nicht, ob noch ein Zug fuhr. Es waren einige Kilometer zum 

Bahnhof, er würde zu Fuß gehen müssen, allein warten, vielleicht bis 

morgens warten… Er weiß noch, wie er im Strom der Leute zu einem 

der Ausgänge trieb und von der Drehtür ausgespuckt wurde… Da sah 

er seine Mutter. Sie stand nur ein paar Meter von ihm entfernt und 

wartete. In Lackschuhen und mit einer Strickjacke über den Schul-

tern, wegen der kühlen Nacht. Er hatte sie nie vorher Auto fahren 

sehen, er wusste nicht einmal, dass sie einen Führerschein hatte. 

Doch in dieser Nacht war sie losgefahren, als hätte sie alles vorher 

gewusst. Das große Gelände hatte mehrere Ausgänge, es hätte so 

viele Möglichkeiten gegeben, sich zu verfehlen, doch sie stand genau 

dort, wo er rauskam. 

„Und, war es schön?“ fragte sie ihn nur und nahm in an der Hand.

Das war der Moment, der für seine Kindheit steht.
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Es ist wie ein Wunder: in all den Jahren wurde unsere Kleiderkam-

mer in der Mentergasse nie leer. Schachteln, Koffer, Plastiksäcke, 

ständig steht etwas im Depot, das darauf wartet, eingeschlichtet zu 

werden. Wie viele Menschen haben in diesen Jahren, ihre alten Klei-

der gesammelt und zu uns gebracht. Wie oft haben die Kleider von 

Verstorbenen ihre letzte Bestimmung bei uns gefunden, als Spende 

für Bedürftige. Wie oft wurde mit dem, was Menschen wegwerfen 

würden, die Not eines anderen Menschen gelindert, besonders im 

Winter, wenn Handschuhe, Hauben und Schals Mangelware sind… 

Die Kleiderkammer war immer ein wichtiger Ort für die Mentergasse 

- und für mich, sie gehört zu meinem Leben. Ich liebe es, Menschen 

zu beschenken. 

Alles hat in der Gfrornergasse, im Vinzenzhaus der Caritas, angefan-

gen. Christian hat dort früher gearbeitet, ich machte dort „Saftbeisl“ 

Alles, was das Leben  
ausmacht
VON HANNI WEININGER

Hanni Weininger

am Abend und half auch bei den Hauptdiensten aus. In einem Ne-

benraum war das Depot für die Notquartier- und Teestuben-Gäste, 

die am Abend kamen, und auch eine Ecke mit alten Kleidern für Not-

fälle. Agnes und Raimund, die Eltern von Clementine, hatten lange 

Zeit die Kleiderausgabe für die Teestubengäste organisiert. Eine Auf-

gabe, die mich gleich anzog. Ich erinnere mich noch an einen obdach-

losen Mann, der zum Übernachten kam und bei den Spenden eine 

Jacke entdeckte, auf die er begeistert zeigte. Genauso eine hatte sein 

Opa gehabt. Wir freuten uns beide, als er sie anziehen konnte. Kurze 

Zeit später stand derselbe Mann wieder vor mir mit dem Bettüber-

zug in der Hand. Er schaffte es nicht, sein Bettzeug für die Nacht zu 

überziehen. Meine Kollegin meinte zwar, das müsse er halt lernen 

und sie würde da jetzt nichts machen, aber mir war das wurscht, ich 

überzog ihm das Bett. Am nächsten Morgen strahlte er mich an und 

bedankte sich für die herzliche Aufnahme. Ich glaube, das war ei-

ner der Momente, in denen mir klar geworden ist, dass wir zwar das 

schwere Schicksal von Menschen meistens nicht verändern können, 

dass wir uns aber gegenseitig Mut machen können, den Weg weiter-

zugehen. Ein Spruch, den ich mir einmal aufgeschrieben habe, sagt: 

„Das Leben ist schwer genug, wie könnten wir da nicht freundlich 

zueinander sein. Es gibt Menschen, die mir das Herz erwärmt und die 

Hand gehalten haben.“

Ende 2002 zogen wir in die Mentergasse. Dass es eine Kleiderkam-

mer geben soll, ja muss, war keine Frage. Zuerst hatten wir nur das 

kleine Zimmer, in dem heute die schwarze Ledercouch steht. Einige 

billige Ikea-Regale waren schnell aufgestellt und mit Kleiderspenden 

befüllt. Susanne half mit, Stefanie war sofort dabei, Brigitte sagte 

zu, und Henriette, meine langjährige Freundin, war begeistert. Ein 

vielversprechender Anfang. Die Kleiderkammer übersiedelte später 

in die größeren Räume hinter der Küche, und der Donnerstag wur-

de zum fixen Kleiderausgabetermin. Die Anzahl der Menschen, die 

kamen, wuchs.

Zerrissene Schuhe, löchrige Kleidung, schmutzige Hosen, zu große 

Jacken, zu kleine Schuhe… Alles erzählt eine Geschichte. Was in der 

Kleiderkammer geschieht – ist nicht einfach nur „Helfen“. Die Men-

schen geben uns einen Einblick in ihr Inneres. Du begegnest der 

Scham über die zerrissenen Schuhe, dem Neid auf die Menschen in 

der Gesellschaft, die sich alles leisten können und scheinbar keine 

Not kennen, der kindlichen Gier der immer zu kurz Gekommenen, 

der Sorge, dass bald wieder kalte Nächte kommen, dem Zorn, der 

Auflehnung, - und natürlich der Freude, wenn das endlich passende 
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Die Lektion
VON ANNELIESE NEUWIRTH

Kleidungsstück gefunden wird. Das Leben in seiner ganzen Fülle ist 

uns in der Kleiderkammer begegnet, alles, was den Menschen aus-

macht…

Im letzten Jahr wurde es auch für uns schwierig. Wegen Corona dür-

fen unsere Gäste, die unten zur Jause kommen, nicht mehr hinauf in 

die Kleiderkammer. Was immer gebraucht wird, muss hinuntergetra-

gen werden. Ein ständiges Rauf und Runter. Die sportlichen Zivildie-

ner der Pfarrcaritas sind uns seit einiger Zeit eine große Hilfe. 

Die Kleiderkammer und alles, was um die Kleiderausgabe jeden Don-

nerstag geschieht, ist ein Herz-Stück der Mentergasse. Menschen, 

die helfen wollen und Menschen, die Hilfe brauchen, begegnen sich 

da. 

Ich bin gerne dort, nicht nur weil ich helfen kann, sondern weil ich 

dort der Mensch sein kann, der ich immer sein wollte. 

„So kannst du sicher nicht auf die Radwoche fahren. Zieh dir ein or-

dentliches Gewand an, ohne Löcher.“ 

„Nein, alle in unserer Klasse sind so angezogen. Ich zieh mir sicher 

nichts anderes an“, sagt mein 13jähriger Sohn Thomas fest entschlos-

sen und setzt sich demonstrativ auf den Beifahrersitz ins Auto. Von 

ihm aus können wir jetzt fahren, signalisiert er mir damit. 

„Also wenn das stimmt, dass alle so fahren, dann tut mir eure Lehre-

rin leid. Die sitzt mit dreißig Kindern in der Bahn, die alle wie Bettler 

aussehen. Das ist unzumutbar.“ 

Thomas schaut weiterhin fest entschlossen drein, so nach dem Mot-

to: Ich zieh das durch. „Bitte Thomas,“ sage ich sanft, „zieh dir etwas 

Ordentliches an. Du hast ja so eine schöne Hose.“ 

Nein, nichts, er ist entschlossen. Ich kenne ihn. In einer solchen Situ-

ation hab ich keine Chance mehr.

Anneliese Neuwirth

Hanni mit Natascha

Da kommt mir eine Idee. Ich geh noch einmal ins Haus. Otti, mein 

Mann kommt mir fertig angezogen entgegen. „Können wir schon 

zum Bahnhof fahren?“ fragt er mich. Ich erklär ihm die Situation und 

meine Idee. Er findet Spaß dran und wir ziehen uns noch einmal um. 

Diesmal mit unserem alten Arbeitsgewand, in das wir kunstvoll noch 

ein paar Löcher machen. Otti übertreibt ein bisschen dabei nach mei-

nem Geschmack, aber es ist für uns lustig.

So erscheinen wir vor Thomas, der noch immer am Beifahrersitz sitzt. 

„So, jetzt können wir fahren,“ sage ich zu ihm. Er schaut uns entgeis-

tert an. 

„Wir begleiten dich bis zum Zug,“ erkläre ich ihm. 

„Wie schaut ihr aus, so könnt ihr nicht gehen,“ entfährt es ihm ent-

setzt. Der Gedanke, dass seine Eltern so vor seinen Schulkollegen 

erscheinen, dürfte für ihn ein Grauen sein. 

„Wieso, es gehen doch alle so. Da passen wir gut dazu,“ sage ich un-

schuldig. 

„Nein, ihr könnt nicht so gehen.“ Thomas ist es ernst. 

„Also entweder wir gehen alle ordentlich angezogen, oder wir gehen 

alle mit zerrissenem Gewand. Du kannst es dir aussuchen“ erkläre 

ich. 

Thomas gibt, Gott sei Dank, nach. Wir marschieren alle noch einmal 

ins Haus und ziehen uns um.

Ich bin Thomas rückblickend sehr dankbar, dass er es uns erspart hat, 

mit zerrissenem Gewand auf dem Bahnhof zu erscheinen.
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Heruntergekommen und zornig steht Friedrich vor mir, offensichtlich 

betrunken. „I hob gestern die Kündigung von der Wohnung bekom-

men, i werd den Hund umbringen und dann mi selber. In a Obdach-

losenhaus geh i nimma auf meine alten Tag.“ Nach einem langen 

fruchtlosen Gespräch rufe ich den Vermieter an. Es gehe nicht mehr, 

sagt er, seine Geduld sei am Ende. Es gebe unzählige   Beschwerden 

der anderen Hausparteien, Friedrich sei laut, der Hund verrichte sein 

Geschäft im Stiegenhaus und es gebe immer wieder Polizeieinsätze, 

sogar die WEGA habe kommen müssen. Kurz: man wolle Friedrich 

nicht mehr im Haus haben. Der Vermieter ist aufgebracht „Ich hab 

wirklich keine Lust mehr, mit ihm herumzustreiten.“ Zwiespältige Ge-

fühle überkommen mich, habe ich doch vor Jahren den schwierigen 

Mieter zum billigen Zins an den befreundeten Wohnungsbesitzer 

vermittelt. Bei allem, was ich höre, gelingt es mir nicht, den Vermie-

ter nochmal um Nachsicht zu bitten. Betroffen sage ich, ich verstehe 

schon, es sei offenbar wirklich schwierig. 

Als ich Friedrich einige Tage später zu Hause besuche, beharrt er 

drauf: „Den Hund werd i umbringen und dann mich selber. Oder i 

klag gegen den Vermieter. Ausziehen tu ich sicher net. Des is alles 

nur de Blade ober mir. Gor nix hab i gmocht. “ Ich fühle mich hilflos 

Die Chance
VON MICHAELA STICH

und sehe vor meinem inneren Auge eine Katastrophe herankommen. 

Friedrich ist nicht bereit, von seinem Standpunkt abzurücken.  

Einige Tage später erhalte ich eine Nachricht auf meiner Sprachbox 

von Friedrichs Vermieter: „Wir müssen reden.“ Verunsichert und 

ängstlich, was da für eine Botschaft kommen wird, rufe ich zurück. 

Der Vermieter meldet sich sofort. „Du, ich brings nicht übers Herz. 

Da hab ich die Hausbewohner angerufen, die sich nicht über Fried-

rich beschwert haben.“  Er sei ein guter Kerl, hätten sie gesagt. Ein 

wilder Bursche halt und Turbulenzen würde es auch geben, aber er 

sei immer freundlich und hilfsbereit. Als sich der Hund das Kreuz-

band gerissen hatte, habe er ihn täglich zum Lackerlmachen die Stie-

gen hinuntergetragen. Das sei schon aufgefallen, wie behutsam er 

mit dem Tier umgehe. „Da hat er mir leid getan.“ sagt der Vermie-

ter. „Überhaupt jetzt in der Corona- Zeit. Ich möchte ihm noch eine 

Chance geben.“ Erleichtert und berührt lasse ich den Hörer sinken. 

Friedrich kann sein Glück kaum fassen. „Naja, jetzt kann ichs ja zuge-

ben.“ sagt er jetzt. „A bisserl hat er scho recht ghobt, der Vermieter. 

Es is scho des eine oder andere mal was vorkommen. Der Vermieter 

hat das Herz schon am richtigen Fleck. Diesmal werd ich ihn nicht 

enttäuschen.“ 
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Ich freu auf mein Bett! Dass ich schlafen kann, wann ich will und wie 

lange ich will. Hier im Spital kann man ja nicht in jeder Nacht ruhig 

schlafen. In zwei Tagen werde ich entlassen, Gott sei Dank. Schon ab 

dieser Woche werd ich dann jeden Tag mit dem Krankentransport 

abgeholt und zur Bestrahlungstherapie ins Kaiser Franz Joseph-Spi-

tal geführt. Ich hoffe, dass ich danach keine Chemotherapie mehr 

brauch. Meine geliebten Energy-Drinks darf ich nicht mehr trinken, 

Rauchen darf ich auch nicht mehr. Seit ich hier bin, pickt ein Nikotin-

pflaster auf meiner Schulter, der Arzt hat gesagt, es ist das stärkste,-  

und eigenartigerweise hilft es sogar. 

Am 17. Februar bin ich mit Blaulicht eingeliefert worden. Auf einmal 

war alles voller Blut im Bett. Drei Liter Blut waren es, und der Kreis-

lauf war am Zusammenbrechen. Eiskalt war mir. Da hatte ich wirk-

lich Angst. Kaum war ich im Spital angekommen, haben sie mich in 

den OP-Saal geführt und ein aufgeplatztes Magengeschwür entdeckt. 

Ziemlich benebelt bin ich einige Stunden später auf der Station auf-

gewacht. Irgendwer hat mir ein Nachthemd angezogen. Schläuche 

und Kabel hingen an mir, Infusionssackerl hingen an einem Ständer, 

Struwwelpeter
VON WOLFGANG „HABICHT“ RIESS

natürlich auch eine Blutkonserve. Ich wollte gleich eine rauchen ge-

hen, aber ich konnte mich nicht bewegen. 

Eine Woche später kam dann eine Nachricht von den Barmherzigen 

Brüdern: Darmkrebs. Eigenartigerweise hab ich keine Angst. Mehr 

als sterben kann ich ja nicht. Was ich jetzt durchmache, haben schon 

viele vor mir überstanden. Ich versuch, das Ganze nicht zu ernst zu 

nehmen und hab dem Krebs einen Namen gegeben. Ich nenne ihn 

jetzt Struwwelpeter. Er ist jetzt nach meinen zwei Katzen, Schnee-

wittchen und Pechmarie, mein drittes Haustier. 

Ich danke allen meinen Freunden, die mich in diesen Tagen besucht 

oder angerufen haben. Das hat mich schon ziemlich aufgebaut! Und 

ein Danke auch an das kleine Team um Christian, das meine Woh-

nung wieder auf Vordermann gebracht hat, so kann ich mich noch 

mehr auf das Nachhausekommen freuen. 

Es grüßt euch euer alter Habicht und der Struwwelpeter!

Wolfgang „Habicht“ Riess
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Schon wieder Lockdown und schon wieder Distance Learning… ich 

stoße einen lauten Seufzer aus, lasse mich auf den Sessel fallen und 

lese mir die neuesten Infos am Handy durch.

Wir haben ein großes Haus, einen schönen Garten, die weite Natur 

rundherum. Ich unterrichte in der Sonderschule normal nach Stun-

denplan, aber Tom ist zu Hause. Er sitzt selbst die meiste Zeit vor dem 

Computer, auch er muss natürlich seine Schüler nach Stundenplan 

unterrichten. Trotzdem aber kann er zwischendurch nach den Kin-

dern schauen, und mit ein paar Tagen Betreuung in der Schule und 

im Kindergarten und mit viel Kontrolle am Nachmittag werden wir es 

schon schaffen… also, es geht uns gut und es gibt eigentlich keinen 

Grund zum Jammern…

…einmal wird alles gut!
VON MARIA DIESENBERGER

…aber es ist anstrengend und es nervt mich einfach, dass sich in der 

Beziehung zu meinen Kindern in den letzten Monaten immer alles 

nur um die Schule dreht. Ich erinnere mich an zwei Begebenheiten 

mit meiner Tochter Anna während des letzten Lockdowns:

Ich komme von der Schule nach Hause. Die Kinder sitzen vor dem 

Fernseher, Handy, Tablet… Es ist ihre Fernsehzeit nach dem Mittags-

essen und es ist ok, aber allein der Anblick nervt mich. Ich drücke 

mir einen Kaffee runter. Im Vorbeigehen frage ich Anna: „Und, hast 

du heute schon alles erledigt?“ „Jaaa…“ kommt es hinter dem Tab-

let zurück. „Alles?“ frage ich nochmal. „Jaaha!“ kommt es genervt 

zurück. Na dann, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich gehe in 

ihr Zimmer, nehme ihren Wochenplan zur Hand und überfliege die 

Familie Diesenberger
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Aufgaben vom heutigen Tag. Ich kontrolliere die Hefte und die Bücher, 

kennzeichne die Fehler mit Bleistift, damit sie sie ausbessern kann. 

Ok, heute war auch Werken dran. „Bastle einen Servietten- Nikolaus 

nach der Anleitung auf der Klassenpinnwand,“ steht da. Ich atme tief 

ein und aus. Wenn ich mir den Wochenplan ansehe, kann ich erah-

nen, wie viel Vorbereitung und Arbeit dahintersteckt und ich muss 

Annas Lehrerin wirklich dafür bewundern. Aber Werken, Zeichnen 

nach Anleitung, muss das wirklich sein. Wäre es nicht sinnvoller, die 

Kinder zu ermutigen, selbstständig etwas zu gestalten? Aber naja… 

ich marschiere runter ins Wohnzimmer. „So, die halbe Stunde ist vor-

bei! Alles abdrehen!“ Es folgt lauter Protest. „Nein!!! Das war keine 

halbe Stunde! Das Internet hat am Anfang nicht funktioniert! Nur 

noch fünf Minuten! Bitte!!!“ Immer das Gleiche. Ich drehe den Fern-

seher ab, nehme ihnen der Reihe nach die digitalen Endgeräte ab. 

Ich spreche Anna auf ihre Aufgabe in Werken an und ich weiß, was 

jetzt kommt. „Anna, du hast den Nikolaus nicht gebastelt!“ „Welcher 

Nikolaus?“ kommt es lautstark zurück. Ich merke, wie es innerlich 

anfängt zu brodeln. „Der Servietten- Nikolaus in Werken!“ gebe ich 

genauso lautstark zurück. Anna stapft die Stiegen hinauf. Ich mit 

dem Tablet hinterher, Anna muss sich ja die Anleitung auf der di-

gitalen Klassenpinnwand durchlesen. Ich suche die Bastelvorlage in 

dem Durcheinander auf Annas Schreibtisch, währenddessen studiert 

Anna die Bastelanleitung auf der Klassenpinnwand. „Mama, schau! 

Das ist nur ein Bild! Da steht gar nicht, wie man das machen muss!“ 

beschwert sich Anna kurz darauf. Ich schau mir das Bild an, betrachte 

die Bastelvorlage, schau wieder das Bild an. „Ma bitte, so ein Scheiß!“ 

entfährt es mir da plötzlich. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mit 

solchen Kraftausdrücken grundsätzlich nicht besonders zimperlich 

umgehe. Meine Kinder sind das also gewohnt und besonders Anna 

steht mir im Rumschimpfen in nichts nach. „Ich kann auch nichts da-

für, dass uns die Lehrerin so einen Scheiß aufgibt!“ schimpft sie mit. 

Gemeinsam schaffen wir es dann doch, den Nikolaus richtig auszu-

schneiden und zusammenzukleben. „So!“, sage ich, „jetzt musst du 

noch die rote Serviette hineinschieben.“ Anna schaut mich an. „Wel-

che rote Serviette?“ fragt sie mit großen Augen. Wir suchen die rote 

Serviette. Sie muss beim letzten Lernpaket dabei gewesen sein. Wir 

finden sie nicht. Anna schreit und schimpft und weint, und auch ich 

bin schon total entnervt wegen diesem blöden Nikolaus. Ich stap-

fe runter in die Abstellkammer und suche eine rote Serviette. Wir 

haben aber nur eine normale weiße und eine bunte Serviette mit 

einem pinken Flamingo drauf. Ich stelle mir vor, wie Annas Lehrerin 

den Nikolaus mit der Flamingo- Serviette betrachtet, und bei dieser 

Vorstellung geht es mir gleich besser. Anna hat sich leider für die 

weiße Serviette entschieden.

Ein anderer Distance- Learning Tag: Es ist ca. 18:00 Uhr und ich kont-

rolliere Annas Bücher. Auf einer Seite steht ein dickes, großes „Scha-

de!!!“ Ich spreche Anna darauf an. „Anna, was ist das?“ Es ist spät 

und sie ist müde. Sie beginnt zu weinen: „Das war Hausübung und 

ich hab´ s vergessen! Mama, ich kann nicht mehr! Bitte, ich möch-

te spielen!“ Morgen ist Abgabetermin, also sollte es heute noch er-

ledigt werden. Es ist ein Gitterrätsel, wo man diagonal, waagrecht 

und senkrecht Wörter suchen muss, deren Anfangsbuchstaben dann 

das Lösungswort ergeben. Ich setze mich zum Schreibtisch und ver-

suche die Wörter zu finden, aber auch ich bin schon müde und die 

Buchstaben beginnen vor meinen Augen auf und ab zu tanzen. „Ach, 

scheiß drauf!“ schimpfe ich laut und hole mein Handy. Ich rufe die 

Mutter eines Mädchens aus Annas Klasse an. Sie ist auch Sonder-

schullehrerin. Wir verstehen uns gut und ich weiß, dass sie die rich-

tige Mama für meine Frage ist. „Hallo Ingrid!“ beginne ich das Ge-

spräch, „Sag mal, habt ihr dieses blöde Gitterrätsel von der letzten 

Deutsch-Hausübung gemacht? Anna hat´s vergessen und ich wollte 

dich fragen, ob du es vielleicht fotografieren und mir schicken kannst, 

das schaffen wir sonst heute nicht mehr.“ Ingrid lacht: „Ja, da bin ich 

auch eine Stunde davorgesessen und habe die Wörter gesucht! So 

ein Blödsinn!“ Wir schimpfen noch eine Weile herum und ich biete 

ihr an, dass sie sich auch gerne melden kann, wenn sie mal was zum 

Abschreiben braucht. Dann lege ich auf. Ein paar Sekunden später 

kommt das Foto. Ich lege Anna das Handy hin und die Hausübung ist 

in einigen Minuten erledigt.

Ein paar Wochen später sind wir in Wien. Es ist das Begräbnis von 

Thomas Scheifler. 

Es zerreißt mir das Herz. Diese Leere, die dieser liebe, einzigartige 

Mensch hinterlässt. Der Anblick der lieben Menschen, die für ihn da 

waren und für die auch Tommi immer da war. Diese Menschen mit 

denen auch wir über die vielen Jahre hinweg so fest verbunden sind.

Nach dem Begräbnis sitzen wir noch beieinander, erzählen, hören 

zu, plaudern, lachen miteinander. Ich erzähle ihnen diese beiden Er-

lebnisse aus unserer Distance- Learning- Zeit und Tomas bittet mich, 

darüber einen Artikel für den Zusammenhang zu schreiben.

Und wieder einmal wird mir bewusst, dass es wohl immer aber be-

sonders in dieser fordernden Zeit einen festen Zusammenhalt, viel 

Humor, das Gebet und den tiefen Glauben daran braucht: „Alles wird 

gut! Einmal wird alles gut.“
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Montagmorgen. Es tut gut, ist heilsame Erinnerung, in die Arbeitswo-

che mit einem Begräbnis zu starten: 8 Uhr 20, Josef Homan, Wiener 

Zentralfriedhof. 

Unser lieber Pepi, der erste Mensch, der mir vor 35 Jahren im Rupert 

Mayer-Haus begegnet ist. Portierdienst hat er gemacht, und seine 

herzliche Begrüßung war ein wunderbarer Einstieg in die neue Auf-

gabe… Pauli nennt ihn einen „geselligen Einzelgänger, immer hilfs-

bereit. Entgegenkommend. Und ein unermüdlicher Wandersbursch.“

Ein geselliger Einzelgänger
NACHRUF AUF JOSEF HOMAN VON PAUL RAUSCH UND TOMAS KAUPENY

Josef Homan 15. 8. 1943 – 29. 11. 2020

Nur Nina, die Tochter von Adi, der Pepi Jahrzehnte hindurch ein treu-

er, geduldig humorvoller Weggefährte war, ist gekommen. Mit dem 

Kreuzträger sind wir zu dritt. „Wo zwei oder drei…“

Irgendwie empfinde ich es als Ehre, für diesen Anlass hier zu dritt 

als Stellvertreter der ganzen Menschheitsfamilie auserwählt zu sein, 

den Menschenbruder auf seinem letzten irdischen Weg zu begleiten. 

Ach, wie gern ist der Pepi gewandert. Kein Weg war ihm zu steil, kein 

Weg zu lang. Das gesamte Wienerwaldgebiet hat er in seinem unver-

wechselbar zügigen Schritt gemeistert... 

Es ist ein sehr weiter Weg, und ein scharfer, eiskalter Wind fetzt 

entgegen. Dankbar bin ich für das rotleuchtende Sterbekerzerl in 

meinen Händen. Der durchbrochen ‚goldene‘ Blechaufsatz, sonst in-

nerhalb von Sekunden brennheiß, wird durch die herrschende Kälte 

wundersame Aufwärmhilfe meinen klammen Fingern. Herzerwär-

mend jeder Gedanke an ihn. Leise singe ich Pepis Lieblingslieder aus 

seiner Heimat, dem Burgenland: die ihm von Kindheit auf vertrau-

ten, uralten, ans Herz gewachsenen Marienwallfahrtslieder. „Segne 

du, Maria, segne mich, dein Kind, das ich hier den Frieden, dort den 

Himmel find.“

Die vielen Herzen im Licht begleiten unsere Wege mit Zeichen ihrer 

Nähe. 

Wenn es uns einmal vergönnt sein sollte, erhoben zu werden über 

unser Leben, um es zu überschauen, so würden wir erschauern vor 

den Wegen, die wir gegangen sind. An den Abgründen ziehen sie sich 

dahin und über morsche Brücken: ihre Verschlungenheit löst sich, und 

das eine, große nicht von unserer Hand geschriebene Zeichen der 

Gnade leuchtet aus ihnen hervor. 

 (Reinhold Schneider)



33

 nachrufe. ZUSAMMENHANG #99

Donnerstag-Nachmittag, Haus Franciscus, vor der WG 2-Tür: kurz 

drücke ich den Klingelknopf und trete ein, und jedes Mal bietet sich 

mir fünf Schritt weiter dasselbe Bild. Und ist doch jedes Mal wie’s ers-

te Mal, und was Besonderes: am Kopfende eines großen Tisches sitzt 

Peter, manchmal zeichnet er, manchmal legt er ein Puzzle oder er 

trinkt gerade genüsslich in kleinen Schlucken. Immer hebt er sogleich 

den Kopf, wenn er mich sieht, ein breites Lächeln wie ein Sonnenauf-

gang lässt sein Antlitz aufleuchten. Er hebt die weit offene Hand zum 

Gruß, winkt und ruft mit sanfter Stimme sowas wie „Hallo“, „Servus“, 

„Grüß dich“ oder ähnliches. Und wenn ich zwei Stunden später das 

Haus wieder verlasse, wiederholt sich ident dieselbe Szene. Und wird 

doch nie zur Selbstverständlichkeit. Welch große Freude so ein klei-

ner Gruß von Herz zu Herz bereiten kann… 

Als ich von seinem überraschenden Heimgang erfahren hab, da sah 

ich ihn augenblicklich vor mir, wie er aufblickt, aufleuchtet und rü-

berwinkt. 
Peter Schamann  29. 11. 1962 – 2. 12. 2020 

Hallo
NACHRUF AUF PETER SCHAMANN VON TOMAS KAUPENY

Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge

und keine Heimat haben in der Zeit.

Und das sind Wünsche: leise Dialoge

täglicher Stunden mit der Ewigkeit.

Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern

die einsamste Stunde steigt,

die, anders lächelnd als die andern Schwestern,

dem Ewigen entgegenschweigt.

Rainer Maria Rilke
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Sie gehörte den Kleinen Schwestern Jesu an, einer weltweiten, 1939 

in Algerien gegründeten Gemeinschaft, die im Geist von Charles 

de Foucauld lebt. Sr. Janine stammt aus Le Mans (Frankreich) und 

ist 1958 bei den Kleinen Schwestern eingetreten. Da es ihr großer 

Wunsch war, nach China zu gehen, hat man sie nach Österreich ge-

sandt, das damals als Tor in kommunistische Länder galt. Aber das Tor 

öffnete sich nicht und sie verbrachte ihr weiteres Leben in Österreich. 

Ende der 1960er-Jahre kam sie in die damals sozial am stärksten be-

nachteiligte Lager-Siedlung am Ende der Semmelweisstraße im Linzer 

„Frank-Viertel“. „Die Kl. Sr. Janine war eine der Persönlichkeiten aus 

meinen ersten Jahren in Linz, die am überzeugendsten als Christin 

gelebt hat“, würdigt sie Rolf Sauer, der spätere Leiter von beziehun-

gleben.at: „Sie war das Herz der kleinen Linzer Kommunität der Kl. 

Schwestern.“ Wesentlich dank ihrer Initiative wurde in der Siedlung 

ein leerer Eisenbahnwaggon aufgestellt, der den vielen Kindern des 

Lagers als Ort zum Lernen und Spielen diente. Student/innen aus un-

terschiedlichen Studienrichtungen wie Sozialakademie, Pädak, Theo-

logische Hochschule und Priesterseminar halfen bei der Betreuung 

Eine große  
„Kleine Schwester“
NACHRUF AUF SCHWESTER JANINE MARCELLE VON JESUS, KIRCHENZEITUNG LINZ

Kleine Schwester Janine Marcelle von Jesus 1936 – 9. 1. 2021

mit. Kl. Sr. Janine hat mit ihnen ihre Arbeit regelmäßig reflektiert und 

auch ins Gebet gebracht. 

Später hat sie in Donawitz und Wien gelebt, wo sie sich besonders 

um Gefangene und Strafentlassene annahm. 

Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie auch in einer Schule als Putz-

frau. 

Seit 2008 lebte sie wieder in Linz, wo sie weiterhin in der Betreuung 

von Gefangenen tätig war. 

Als es aus Gesundheitsgründen notwendig wurde, ging sie bewusst 

in das städtische Seniorenzentrum Franckviertel, um bei den Leuten 

bleiben zu können, die vielfach davor schon ihre Nachbarn waren. 

Die Sozialarbeiterin des Heimes sagt über Kl. Sr. Janine: „Sie kam 

2018 zu uns ins Heim. Sie war lange Zeit nicht nur Bewohnerin, son-

dern sie war uns und den anderen Bewohnern eine große Stütze. Ihr 

liebes, helfendes und besonders großes Herz machte sie zu etwas 

ganz Besonderem.“   

Es gehört zu deiner Berufung,

das Evangelium von den Dächern zu rufen,

nicht durch das Wort, sondern durch dein Leben

Charles de Foucauld
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Als ich die Nachricht vom Tod Schwester Janines bekam, hatte ich sie 

sofort leibhaftig vor Augen, zart aber drahtig, in der blauen Tracht der 

Kleinen Schwestern des Charles de Foucauld. Wo immer sie eintrat, 

war sie wie ein Sonnenstrahl. 

Ich selbst war 1986 im Obdachlosenhaus Gfrornergasse ein absoluter 

Neuling, begeistert davon, was ich da an Hilfsbereitschaft und Ge-

meinschaft zu sehen bekam, und sofort auch eingeladen mitzutun. 

Das war nun für mich ein mühsames Tasten auf neuem Terrain, und 

dabei fiel mir Sr. Janine auf, die in ihrer sonnigen Art den richtigen 

Ton für jeden traf, dem sie begegnete. Ich gewöhnte mir an, ihr zu 

erzählen, was mir an Ungewöhnlichem widerfahren war, und sie be-

ruhigte und ermutigte mich.

Als ich ihr einmal von einem frustrierenden Gespräch erzählte, bei 

dem ich – glaub ich – von Fettnapf zu Fettnapf getreten war, sagte 

sie mit ihrem entwaffnenden Lächeln: „Keinen Fehler macht nur, wer 

nichts macht!“ Dieser Ausspruch hat mich seither begleitet. 

Einmal lud sie ein paar Leute zu einer Messe in ihrem Kloster ein, 

leider weiß ich nicht mehr, was wir feierten. Sei begleitete uns in ihr 

„Kloster“, eine Mietwohnung in einem Wohnhaus in der Grünentor-

gasse. Das war das erste Mal, dass ich eine geistliche Schwester nicht 

in einem eigenen Klostergebäude besuchte. Die Hl. Messe fand rund 

um einen großen Tisch statt und wieder hatte ich das Gefühl, in einer 

Gemeinschaft zu sein, wie Jesus sie sich vielleicht vorgestellt hat.

Irgendwann hat sich Sr. Janine verabschiedet, sie wurde von ihrem 

Orden in ein anderes Wirkungsfeld gerufen, und ich habe seither 

nichts mehr von ihr gehört. Aber ich vertraue darauf, wie es in ihrer 

Parte stand, dass sie nun bei unserem liebenden Gott angekommen 

ist, wohin sie schon lange unterwegs war.

Kleine Schwester Janine Marcelle von Jesus 1936 – 9. 1. 2021

Schwester Janine von Jesus
NACHRUF AUF SCHWESTER JANINE VON AGNES RATH

Es gibt keinen Augenblick in unserem Leben,

in dem wir nicht einen neuen Weg einschlagen könnten. 

Charles de Foucauld
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Es ist schwer, Henk kurz zu beschreiben. Henk war überall bekannt, 

er war überall beliebt und hinterließ, wo er hinkam, seine Spuren. 

Bezeichnend war, dass er auf die Menschen zuging, um mit ihnen 

ins Gespräch zu kommen. Dabei kam ihm im Ausland seine Sprach-

begabung zugute. Er blieb bis ins hohe Alter zeitnah und versuchte, 

das 2. Vatikanum in die Praxis umzusetzen, d.h. er modernisierte die 

Messen durch verständliche Texte, er predigte kurz und volksnah. 

Verheiratete Priester hatten in seiner Kirche Raum, Frauen durften 

sowohl predigen, als auch Begräbnissen vorstehen. Gläubige ande-

rer Konfessionen wurden zu Gebetsabenden und Diskussionsrunden 

eingeladen.

Kardinal König schätzte Henks Weltoffenheit und übertrug ihm da-

her das Colloquium Europäischer Pfarrgemeinden (CEP), wo er viele 

Jahre den österreichischen Vorsitz hatte und dadurch auch weit über 

unsere Grenzen bekannt und beliebt war. 

Mit Weihbischof Krätzl verband ihn eine jahrzehntelange Freund-

schaft, die man stets bei den Caritasmessen im Advent spüren konn-

te.

Henk, Kosmopolit und  
„Herbergsvater“
NACHRUF AUF PFARRER HENK LANDMAN VON ELFI FLÖRRÉ

Henk Landman 21. 5. 1930 – 13.1. 2021

Ja, und Menschen in Not waren bei ihm besonders willkommen:  Als 

vor über 20 Jahren Tomas und Christian auf Herbergssuche für die 

Caritasgemeinde waren und zu ihm kamen, um anzufragen, ob in der 

Pfarre Namen Jesu Platz für arme Menschen sei, ob sie jeden Sonn-

tag abends in unserer Kirche Messe feiern und danach im Pfarrsaal 

zu einer Agape zusammenkommen könnten, da sagte Henk ohne Zö-

gern zu und öffnete seine Kirche. Fast jeden Sonntag kam er, - selbst 

als es ihm schon schlecht ging,- um mit seiner Caritasgemeinde Hl. 

Messe zu feiern. Ein Höhepunkt dieser Abende war dann für ihn oft 

die Begegnung mit Clementine.

Auch der jährliche Ökumenische Gottesdienst für Menschen mit Be-

hinderung, war bei ihm ein Fixpunkt auf den er sich immer freute.

2 Mal öffnete Henk die Kirche für Flüchtlinge: 1 Mal nach dem Bosni-

enkrieg und vor 6 Jahren für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan.

Im Bezirk war er bei allen Politikern geschätzt und beliebt. Er wurde 

zu Festen und Feiern eingeladen, weil alle spürten, dass er diese Be-

gegnungen liebte. Henk war ein guter Vertreter seiner Kirche und er 

zeigte allen, wie man ein Stück Himmel auf Erden erfahrbar machen 

kann.

Ja, und ich durfte drei Jahrzehnte ein Stück des Weges mit ihm ge-

hen. Dafür bin ich allen guten Mächten dankbar. Es wäre müßig, alles 

aufzuzählen, was mich an ihm beeindruckte. Ich glaube, seine Freun-

de haben alle „Mosaiksteine“ im Kondolenzbuch zusammengefügt. 

Aus diesen Steinen ergibt sich das “Kunstwerk Henk“, dem ich für 

alles von Herzen danke, besonders für sein Vorbild.

In einer seiner Predigten verglich er das Sterben mit einem Abschied 

auf einem Bahnhof. Er ist schmerzlich, aber die Hoffnung auf ein Wie-

dersehen lindert den Abschiedsschmerz.

Also, lieber Henk, auf Wiedersehen und vielen, herzlichen Dank für 

alles Gute und Schöne, das meine Familie und ich mit dir und durch 

dich erleben durften,

deine Elfi (Mme Charité)
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Schicksalsgemeinschaft
NACHRUF AUF CHRISTIAN SCHMOLZ VON JOSEF HASIEBER

Den Christian hab ich vor etwas mehr als einem Jahr kennengelernt. 

Ich wurde sein neuer Zimmerkamerad. Wenn ich sag ‚kennengelernt‘, 

stimmt das nur zum Teil, denn es war vom ersten Tag an so, als wären 

wir schon langjährige, gute Kameraden, als würden wir uns schon 

lang und gut kennen: als wären wir Freunde. Und aus einer notwen-

digen Schicksalsgemeinschaft wurde tatsächlich echte Freundschaft: 

wir haben wirklich alles geteilt, nicht nur das Zimmer. Wer hatte, teil-

te: die Bohnensuppe und die Gulaschsuppe, Bratwürstel und Leber-

käs, die Stelze, das Grillhendl und das Schnitzel. Zigaretten, Bier und 

Kaffee. Und sogar übers Abendprogramm im Fernsehen haben wir 

uns meistens auch relativ schnell geeinigt. 

Als Christians Krankheit neuerlich ausgebrochen war, wurde ich so-

gar sowas wie sein persönlicher Pfleger. Obwohl ich von früher her 

bereits mehrmals traurige Bekanntschaft mit rapidem körperlichem 

Verfall gemacht hatte, tat es weh, zu sehen, wie Christian mit jedem 

Tag weniger wurde. 

Und als er ins Spital musste, haben wir täglich mehrmals miteinander 

telefoniert. So sehr er mir fehlt, so froh bin ich doch, dass er nicht 

noch länger leiden musste. 

Danke, Christian!

Christian Schmolz 25. 11. 1964 – 1. 3. 2021

Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern wir entdecken ihn. Er liegt in uns und wartet darauf, 
verwirklicht zu werden. Jeder hat eine persönliche Berufung oder Mission im Leben. Jeder muss einer bestimm-
ten Aufgabe nachkommen, die auf Erfüllung drängt. Der Auftrag jedes Menschen ist genauso einzigartig wie 
die Chance, ihn zu erfüllen.

Viktor Frankl
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Liebe Hedi,

ich weiß noch, wie du das erste Mal nach der Messe zur Agape ge-

kommen bist, und als wir schon beim Wegräumen waren, warst du 

auf einmal aufs WC verschwunden. Tomas meinte, schau mal nach, 

ob sie was braucht. Ich fand dich auf der Damentoilette und irgend-

wie sah es aus, als wolltest du von dort nicht mehr weggehen. Dei-

ne Worte trafen mich ins Herz: „Ja, ich hab gedacht, dass ich hier 

schlafen kann…“ Es ging dann schnell, und nach einigen Telefonaten, 

konntest du ins Haus Miriam der Caritas übersiedeln. Mit über 70 

Jahren hast du dort noch einmal von vorne angefangen. Das war vor 

über 20 Jahren. 

Im Haus Miriam warst du nicht sehr lange. Aufgrund deines Alters 

durftest du bald in eine eigene Wohnung übersiedeln. Ich besuch-

te dich kurz nach dem Einzug. Kaum hatten wir uns zum Plaudern 

hingesetzt, läutete es an der Tür. Die Hausbesorgerin stand in der 

Tür und wollte sich vorstellen. Sie hieß dich willkommen und meinte:  

„Sie erinnern mich an meine Mama.“ Dann schaute sie sich ein biss-

chen in der Wohnung um und ihr fiel auf, dass noch so vieles an der 

Menschenfreundin
NACHRUF AUF HEDI FEIKUS VON HANNI WEININGER

Hedwig Feikus 15. 1. 1929 – 8. 2. 2021

Einrichtung fehlte. „Das wird schon werden. Meine Mama bekommt 

übrigens eine neue Wohnung, wenn sie wollen, können sie ihre Mö-

bel haben. Mein Mann kann sie ihnen aufstellen.“ So entstand eine 

Freundschaft zwischen euch. Wenn ihre Kinder vorbeischauten, hat-

test du Süßigkeiten für sie. Viele kannten dich im Gemeindebau, so-

gar im Gasthaus warst du gerne gesehen. 

So ging es bei dir: du hast die Herzen der Menschen schnell erreicht 

und leicht Beziehung aufgebaut. Diese Eigenschaft hast du dann 

großzügig in den Dienst der Menschen gestellt, als du Mitarbeiterin 

in der Kleiderausgabe wurdest. Dein Platz war über viele Jahre in der 

Küche am großen Tisch. Dort hast du deine Sackerl sorgfältig ausge-

breitet, und wenn jemand von der Kleiderkammer mit den ausge-

suchten Kleidern an dir vorbeikam, bekam er das dazu passende Sa-

ckerl. Viele sahen in dir eine Respektsperson. Wenn du einmal nicht 

da warst, fragten viele: „Wo ist sie denn, die Oma mit den Sackerln?“ 

Unsere Gäste haben gespürt, dass du sie gern hast. Aber du konntest 

auch Grenzen setzen. Oft haben wir erlebt, wenn einer sich einfach 

so ein Sackerl vom Tisch nehmen wollte, hast du ihn deutlich zurecht-

gewiesen: „Nein, das mach ich! Kriegst eh ein schönes Sackerl, komm 

her…“ – Dabei ging es dir ja nie um das Sackerl selber, sondern um 

den respektvollen Umgang miteinander. 

So gern hast du mit uns gearbeitet und gefeiert. Dass wir deinen 90er 

miteinander feiern, war dir sehr wichtig, und das haben wir auch ge-

tan. Auch ein schönes Begräbnis hast du dir gewünscht, und das hat 

Henriette, deine gute Freundin, der du stets vertraut hast, auch in 

deinem Sinne in die Wege geleitet. Nun hast du deine letzte Ruhe-

stätte am Meidlinger Friedhof gefunden. Dein Grab liegt nahe am 

Eingang, ganz in der Nähe zur Namen-Jesu-Kirche am Schedifkaplatz, 

wo unsere gemeinsame Geschichte vor über zwei Jahrzehnten be-

gonnen hat.

Ich kann dir nur Danke sagen für deine Weisheit, deine Lebenser-

fahrung, deine Liebe zu uns und unseren Kleiderausgabe-Gästen. Du 

hast uns viel Freude gemacht. Wenn ich in Hinkunft Sackerl ausgebe, 

werde ich sicher oft an dich denken. 

Vor ein paar Tagen fiel mir in der Mentergasse einer der Papiersterne, 

die in der Weihnachtszeit aufgehängt sind, vor die Füße. Ich sah es 

als Zeichen von dir. Ich glaube daran, dass du mir noch einige Zeichen 

schicken wirst, besonders dann, wenn es mir nicht gut geht. 
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Meine geliebte Hedi!

Nun ist es eingetreten, wovor ich mich schon so lange gefürchtet hab:

Ich habe die Nachricht bekommen, dass du dich still und leise von 

uns verabschiedet hast.

Als ich vor circa 20 Jahren das erste Mal die Caritasmesse besucht 

habe, warst du die Erste, die mit mir geplaudert hat. Seitdem durfte 

ich immer, wenn ich kam, neben dir sitzen, und wir haben uns immer 

aufeinander gefreut. 

Der Gedanke, dass du im selben Jahr geboren bist wie meine Mama, 

hat mir immer das Gefühl gegeben, dass  ich dir auch ein bisserl wie 

eine Tochter sein darf. 

Es war mir immer ein Bedürfnis, dir etwas mitzubringen, meistens 

selbstgekochtes Essen, denn du zeigtest deine Freude darüber so 

sprühend, wie sonst nur Kinder es können. So hast du mir zum Bei-

spiel genau geschildert, wie gut das Gulasch duftete, als du es aufge-

wärmt hast und dass die Nachbarin nachgefragt hätte, was es denn 

Gutes bei ihr gäbe.

Du hattest immer meine Bewunderung, weil du so konsequent und 

fröhlich in Bescheidenheit und großer Dankbarkeit gelebt hast. Du 

Ein bisserl wie eine Tochter
NACHRUF AUF HEDI FEIKUS VON MICHAELA WATZECK

Hedwig Feikus 15. 1. 1929 – 8. 2. 2021

warst so reich in deiner Anspruchslosigkeit!  Und deine größte Freu-

de war es, andere zu beschenken und sei es nur mit einem Zuckerl 

oder einem Taschentuch.

Neben deinem gütigen Wesen konntest du aber auch sehr energisch 

anderen gegenüber auftreten, wenn es um Ungerechtigkeit ging. 

Dann begannen deine braunen Äuglein zu funkeln und du richtetest 

dich auf, so groß du konntest, und sagtest kurz und prägnant deine 

Meinung. Ich hab dabei keinen gesehen, der daraufhin respektlos 

reagiert hätte.

Hedi, du wirst uns fehlen! Sehr, sehr, sehr! 

Ich danke dir für deine Liebe, für dein Vorbild puncto Mut, Beschei-

denheit, Dankbarkeit, Großherzigkeit und Frömmigkeit!

Ich durfte mich jahrelang samt meiner Familie von deinen Gebeten 

getragen wissen. 

Jetzt bitte ich dich weiterhin um deine Fürbitte für uns alle bei Jesus 

Christus!

Das Kerzerl für dich brennt!

Hab dich lieb!

Deine Michi
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Tommi hatte die wundersame Gabe, arglos und vertrauensselig auf seine Mitmenschen zuzugehen, in ihnen 

Güte und Frohsinn zu wecken und zu bergen. 

Menschen verwandelten sich in seiner Gegenwart. 

Er begegnete jedem Lebewesen mit Achtung und liebevoller Fürsorge. 

In tiefem Gottvertrauen bejahte er das Leben: Tommi fühlte und verstand Freud und Leid von Herz zu Herz. 

Er fand Zeit und nahm sich Zeit und gab sich und allen anderen die Zeit, die’s eben braucht – ein guter Lehrer, 

achtsam und gegenwärtig. 

Mit seinen seelenvollen Zeichnungen und dieser bezaubernden Art zu singen und zu musizieren, hat er so viele 

innig berührt. 

Eine große Liebe zu kleinen Dingen und Freude an jedem Zeichen der Zuwendung – im Empfangen und Schen-

ken – waren Ausdruck seiner Seele. 

Wir sind so dankbar, dass Gott uns dieses wunderbare Menschenkind anvertraut hat. 

Eine große Liebe zu den 
kleinen Dingen
NACHRUF THOMAS SCHEIFLER VON LISI UND TOMAS KAUPENY
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Thomas Scheifler  
1. 7. 1969 – 15. 12. 2020
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Sie war eine Frau in der Blüte des Lebens. Nicht mehr ganz jung, aber 

vieles erwartete sie noch vom Leben. Vieles hatte sie noch geplant. 

Nun aber hatte sie schlechte Nachrichten erhalten. Die Befunde des 

Krankenhauses waren bedrohlich. Es war ihr, als ob sie in ein geöff-

netes Grab schaute. Sie hatte Angst und fühlte sich sehr einsam. So 

erlebte sie die Karwoche dieses Jahr ganz anders als in anderen Jah-

ren. Die Todesangst Jesu verstand sie als ihre eigene Angst. Und im 

Todesschrei Jesu erkannte sie ihre eigene Verlassenheit und Einsam-

keit wieder.

Dann aber las sie die Worte des Evangelisten Markus über die Auf-

erstehung (Mk 16,1-8). Mit den Frauen ging sie den Weg zum Grab: 

früh am Morgen, nach schlafloser Nacht. Der Tagesanfang duftete 

nach Gras, nach Blüten, nach Frühling. Zerbrechliches Morgenlicht 

umkleidete die Frauen wie ein Mantel.

Nun standen sie vor dem Grab. Und in dem offenen Grab erblickten 

sie eine jugendliche Gestalt in weißen Gewändern: War es ein Engel? 

Sein Wort, seine Botschaft war jedenfalls so: Erschreckt nicht! Ihr 

sucht Jesus von Nazareth. Er ist auferstanden!

Fast versteckt waren in den ersten Zeilen dieser Markusworte die Zei-

chen der Hoffnung: der neue Tag, die Sonne, der weggewälzte Stein. 

Der Engel des Ostermorgens
VON JOOP ROELAND

In der Botschaft des jungen Mannes, des Engels, leuchtet die Freude 

voll auf. Aber auch rätselhaft und geheimnisvoll bleibt dieser Text. 

Rätselhaft ist die Reaktion der Frauen, ihr Schrecken und ihre Flucht. 

Umso rätselhafter ist es, dass mit dieser Panik die erste Fassung des 

Markus-Evangeliums abgeschlossen war.

Ein Schluss also, wo alles offen blieb. Das muss auch die Christen des 

ersten Jahrhunderts gestört haben. Und so wurde ein neuer Schluss 

dazugeschrieben, in dem alles mehr abgerundet wird und mit der 

Himmelfahrt Jesu sein deutliches Ende hat.

Dieses Problem hatte man auch beim Johannes-Evangelium. Auch 

hier waren die ersten Leser mit dem Abschluss nicht zufrieden. Das 

Johannes-Evangelium endete in seiner ersten Fassung mit dem fra-

genden und zweifelnden Thomas. Auch das wurde wahrscheinlich als 

ein nicht gelungener Abschluss erfahren. Und so wurde auch hier ein 

Nachtrag geschaffen. Aber jene kranke Frau, die mit den Frauen zum 

Grab gegangen war: Sie verstand die Frohbotschaft, sie verstand aber 

auch die Panik der Frauen. Sie fühlte sich von diesen Worten ange-

nommen. Wie sie auch die Fragen des Thomas verstand. Sie wusste: 

Mit der Frohbotschaft der Auferstehung fängt alles erst an. Das ist 

kein Abschluss. Jeder hat mit seinem eigenen Leben diese Frohbot-

schaft zu Ende zu schreiben. Ein fünftes Evangelium: dein Leben.
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Ölbaumgarten

Er ging hinauf unter dem grauen Laub 

ganz grau und aufgelöst im Ölgelände 

und legte seine Stirne voller Staub 

tief in das Staubigsein der heißen Hände. 

 

Nach allem dies. Und dieses war der Schluß. 

Jetzt soll ich gehen, während ich erblinde, 

und warum willst Du, daß ich sagen muß 

Du seist, wenn ich Dich selber nicht mehr 

finde. 

 

Ich finde Dich nicht mehr. Nicht in mir, nein. 

Nicht in den andern. Nicht in diesem Stein. 

Ich finde Dich nicht mehr. Ich bin allein. 

 

Ich bin allein mit aller Menschen Gram, 

den ich durch Dich zu lindern unternahm, 

der Du nicht bist. O namenlose Scham... 

 

Später erzählte man: ein Engel kam -. 

 

Warum ein Engel? Ach es kam die Nacht 

und blätterte gleichgültig in den Bäumen. 

Die Jünger rührten sich in ihren Träumen. 

Warum ein Engel? Ach es kam die Nacht. 

 

Die Nacht, die kam, war keine ungemeine; 

so gehen hunderte vorbei. 

Da schlafen Hunde und da liegen Steine. 

Ach eine traurige, ach irgendeine, 

die wartet, bis es wieder Morgen sei. 

 

Denn Engel kommen nicht zu solchen Betern, 

und Nächte werden nicht um solche groß. 

Die Sich-Verlierenden läßt alles los, 

und sie sind preisgegeben von den Vätern 

und ausgeschlossen aus der Mütter Schooß.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)
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Bibelrunde
14tägig, jeweils Mittwoch 10:00 – 11:30 

7. April, 21. April, 5. Mai, 12. Mai, 26. Mai, 10. Juni, 24. Juni

 

Gottesdienste in der Karwoche
Gründonnerstag 1. April 2021, 18:00 

Pfarrkirche Don Bosco  

Herzmanovsky Orlando-Gasse 16, 1210 Wien 

Karfreitag, 2. April 2021, 18:00 

Pfarrkirche Altlerchenfeld

Osternachtfeier, Karsamstag, 3. April 2021, 17:00 

Pfarrkirche Altlerchenfeld 

Am 4. April findet keine Caritasmesse in der Pfarre Altlerchenfeld statt. 

Sonntagsgottesdienste

Die Caritasmessen feiern wir bis auf weiteres in der  

Pfarre Altlerchenfeld,  

Lerchenfelderstraße/Mentergasse (jeden Sonntag 18:00)
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