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Die Tante
VON CHRISTIAN WETSCHKA

fahrungen. Dieses „Leben auf der Straße“ war meinem schulischen
Vorankommen allerdings nicht gerade förderlich. Hinzu kam, dass ich
auch gar nicht gerne in die Volksschule gegangen bin, vor unserer
Klassenlehrerin, Frau Kern, eine Pädagogin von altem Schlag, kurz
vor der Pension stehend, habe ich mich sogar gefürchtet. Die Schule
war der Ort der inneren Verbiegung, der Park die Zone der Freiheit
und Selbstentfaltung.
Während ich am Fenster stehe und mein Blick noch über den Platz
wandert, steigt eine Erinnerung in mir auf, die sich nur selten ins
Bewusstsein wagt…
An einem dieser Parknachmittage kam es zu einer schicksalsträchtigen Begegnung. Die Sonne schien, es war ein warmer Frühlingstag.
Und ein Hund war da, ein Königspudel. Ein gutmütiges Tier. Einige
von uns Buben durften mit dem Tier Runden im Park gehen. Die Hundebesitzerin, eine ältere, rüstige Dame, hatte ungewöhnlich viel VerChristian Wetschka

trauen zu uns. Regelmäßig kam sie in den Park, immer zum gleichen
Bankerl neben dem Hydranten, wo wir so gerne pritschelten. Eines

Schon beim Aufzug begrüßt sie mich lächelnd und geleitet mich in

Tages bat sie mich, runter zum Herndlhofer zu gehen und ihr irgend-

ihre Wohnung. Vor ein paar Tagen hat sie mich in der Mentergasse

eine Kleinigkeit zu besorgen – und ich solle mir doch auch was kaufen,

besucht und um Rat gefragt: 80 wird sie bald, und sie denkt darüber

wenn ich Hunger hätte. Aus dieser ersten Gefälligkeit entwickelte

nach, in ein Pensionistenheim zu übersiedeln. „Ich will nicht, aber ich

sich in der Folge eine richtige Parkbeziehung. Ich weiß noch, dass es

muss…“ Doch übervoll von Geschichten und Souvenirs ist dieses klei-

meistens Liptauersemmeln waren, die ich beim Herndlhofer-Greißler

ne Reich der Erinnerungen, in dem sie seit über 50 Jahren lebt. Jedes

geholt habe, in meiner Erinnerung die besten Liptauersemmeln der

Bild, jedes Buch, jede Vase, jedes Möbelstück ist ein lebendiger Teil

Welt... Eines Tages lud mich die ältere Dame, die keine Kinder hatte,

ihrer Lebensgeschichte. Es wird bitter werden, dies alles loszulassen…

und deren Namen ich damals noch gar nicht kannte, zu sich nach

Hell ist diese Wohnung im dritten Stock, geräumig, hoch gebaut,

dass mir eine Person eine Adresse gab, die ich finden musste: Sturz-

Hause ein, zu einer Jause vermutlich. Es war gewiss das erste Mal,
doch am meisten fasziniert mich der Blick hinaus auf den Wienin-

gasse 17, ganz in der Nähe, - für mich, der gerade mal 8 Jahre alt war,

gerplatz, - zufällig jener Platz, auf dem sich ein Teil meiner Kindheit

ein Ausflug ins Ungewisse, nicht nur in geographischer Hinsicht. Dem

abgespielt hat. Von dieser Perspektive habe ich den Platz noch nie

ersten Besuch folgten in den folgenden Jahren viele. Eine besondere

gesehen. Die Sandkiste ist deutlich kleiner geworden, der Ballkäfig

Freundschaft entstand. Tante Angela, meist nur „die Tante“ genannt,

ist nicht mehr aus Maschendraht, und von den Bäumen, auf die wir

gab mir einen fixen Platz in ihrem Leben. Und auch meine Damen

geklettert sind, steht nur mehr einer. In dieser Gegend sind wir als

zuhause waren froh, dass ich nicht mehr ausschließlich im Park he-

Kinder herumgezogen – und der Park war der Treff- und Ausgangs-

rumhing, sondern eine Bezugsperson hatte, die das hatte, was sie

punkt für alles Mögliche.

nicht hatten: Zeit.

Meine Mutter und meine Großmutter, mehr oder weniger allein er-

Von der zweiten Hälfte der Volksschule bis zum Ende der Hauptschu-

ziehend, waren damals berufstätig, und ich war an den Nachmitta-

le war „die Tante“ ein verlässlicher Teil meines Lebens. Der Radius

gen auf mich gestellt, ein Schlüsselkind, wie es im Buche steht. Der

meiner Welt erweiterte sich mit ihr schlagartig: Nach der Schule

Wieningerpark, nur 5 Minuten von der Wohnung entfernt, war so-

führte mein Weg nun oft nicht nach Hause, sondern „zur Tante“. Sie

mit der logische Ort der Nachmittagsgestaltung. In nahezu jedem

kochte jeden Tag, manchmal vielleicht auch nur für mich. Anschlie-

der umgebenden Häuser wohnte einer der Freunde – und so war

ßend wurde die Hausaufgabe gemacht. Danach wurde mir Königs-

der ganze Wienigerplatz ein Laboratorium zwischenmenschlicher Er-

pudel Teddy zur nachmittäglichen Gassirunde anvertraut, - für mich
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eine wesentliche Erfahrung, denn zuhause hatten wir bislang immer

Nachdenklich wende ich mich vom Fenster und setze mich wieder zu

nur Käfigtiere, die etwas weniger kommunikativ waren. Das Nachmit-

meiner Gastgeberin:

tagsprogramm umfasste aber auch Kartenspielen, Schnapsen hab ich
bei der Tante gelernt, und seltener: Lieder zur Gitarre singen, den

„Ja, es wird nicht leicht werden, von diesem Paradies hier Abschied
zu nehmen…“

ersten Gitarrengriff meines Lebens zeigte mir die Tante (sie selber

„Sie sagen es! Sie sagen es!“ meint sie besorgt.

konnte auch nur ein paar, aber auch mit drei Griffen konnte sie meh-

„Wenn Sie wirklich wollen, werden wir einen Weg finden…das ver-

rere Lieder begleiten). Die gelegentliche Einkaufsrunde am Meisel-

spreche ich.“

markt wurde meist mit einem Besuch in der Konditorei in der Meiselstraße abgerundet: Indianer mit Schlag und Moor im Hemd waren
Begriffe, die ich erst dort kennenlernte. Und natürlich besuchten wir
auch „unseren“ Park am Wieningerplatz…
Die Tante war fortan auch die erste Adressatin für die Vorführung
neuer Zaubertricks aus meinem noch ziemlich unfertigen Repertoire
– und mit ihrer Anteilnahme an meinen holprigen Experimenten förderte sie mein Selbstvertrauen. Als ich dann in der Hauptschule das
erste Mal Theater spielte, saß sie im Publikum – stellvertretend für
Mama und Oma, die an diesem Nachmittag arbeiten mussten.
Es gab Nachmittage, da verfiel die Tante ins Geschichtenerzählen. Sie
berichtete gerne aus ihrem Leben, von ihren Jahren im Chemielabor,
von ihren Begegnungen mit bedeutsamen Menschen, von Reisen…
Genaugenommen kann ich mich an keine einzige der Geschichten
erinnern, sondern nur an die magische Stimmung, die in mir dabei
entstand, weil ich mich in der neuen Rolle des ebenbürtigen Gesprächspartners und Zuhörers wiederfand.
Ich muss zugeben, nur selten hole ich die Erinnerung an „die Tante“
hervor, und das hat seinen Grund…
Mit dem Wechsel auf die Handelsschule änderte sich mein Leben
radikal. Der Schulweg führte in einen ganz anderen Stadtteil, der
Freundeskreis wurde größer, die schulischen Ansprüche wuchsen,
Ausstellungsprojekte in der Schule forderten mich, die Mitarbeit bei
der Schülerzeitung,… Die Wieninger-Platz-Welt löste sich auf. Die Besuche bei der Tante wurden seltener und seltener.
Irgendwann ereilte mich ein Anruf: die Tante sei im Spital, sie wäre
sehr krank. Als ich endlich nach Lainz aufbreche, erfahre ich nur mehr,
dass sie vor einigen Tagen verstorben sei. Das Wort der Krankenschwester trifft mich im Innersten und macht mich sprachlos, - genaugenommen bis heute.
In meiner jugendlichen Nachlässigkeit hatte ich meine treueste Wegbegleiterin am Ende ihres Lebens enttäuscht…und verloren. Und
ohne Abschied nehmen zu können…
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Sprachlos
VON TOMAS KAUPENY

Die Bestattungsbeamten der privaten Firma sind von ausgesuchter
Höflichkeit, entgegenkommend und bemüht, unsere kleinen Änderungswünsche sofort und diskret umzusetzen.
Nachdem ich die Trauergäste im Raum drin begrüßt hab und in den
weiten Gang hinaustrete, staune ich: mindestens noch einmal so viele wie drinnen, wenn nicht gar doppelt so viele warten hier geduldig
vor der Tür: der Bestattungsbeamte verspricht, beide Türflügel weit
offen zu lassen. Ach, gäb’s keine gesetzlich vorgeschriebene Zahlenbeschränkung, vermutlich wären ein paar Hundert da, - so beliebt,
wie er war, - wie viele Herzen hat er berührt, wie vielen den wahren
Reichtum des eigenen Lebens neu offenbart…
Benni und Christoph erwarten mich vorm Priesterraum. Ihr Vater
erklärt, sie wollten sich’s auf keinen Fall nehmen lassen, den alten
Ministrantenkameraden auf diesem Weg zu begleiten.
Tomas Kaupeny

Schon mahnt der Summerton zum Aufbruch. „Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe?“ bete ich vor. „Unsere

Ich weiß nicht, wieviel hundert Mal ich diesen Weg in den vergange-

Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat“

nen 40 Dienstjahren schon beschritten habe: durch das kunstvoll ge-

antworten die Ministranten. Wir ziehen los.

schmiedete Haupttor am Wächterhäuschen vorbei, Richtung Aufbah-

Plötzlich verschwimmt mir alles vor den Augen, mir wird schwindlig.

rungshalle: Tor 2, Halle 2. Eine Tafel lädt ein zur Fiakerfahrt – kleine

Jemand fragt mich was, ich will antworten, aber meine Stimme ver-

Runde/große Runde – Mein Gott, das hätt‘ ihm gefallen: mittlerweile

sagt. Keinen einzigen Ton krieg ich raus. Tränen laufen mir über die

war er ja selber doch schon recht langsam unterwegs… Aber: nach

Wangen. Um Gottes Willen, wie soll das gehen, ohne Stimme? So

wie vor hat er vorsichtig sein großes Dreirad gelenkt…

kann ich unmöglich der Feier vorstehen. Clementine intoniert bereits

Ein schwarzes Eichkatzerl mit cremefarben hellem Bauch huscht

Es gibt ein großes Geheimnis, Maria beginnt zu singen, leise summt

über den Weg, hält kurz inne, die Pinselohren wippen, der buschige

die Gemeinde mit, mir aber steckt ein Kloß in der Kehle, der mich

Schwanz zuckt, ein prüfender Blick, ob wir Essbares dabei haben – in

zum Schweigen zwingt. Mit den Ministranten verneige ich mich tief

mir klingt das Echo seiner unverwechselbaren Stimme nach: „Schau,

vor dem Sarg und wende mich der Gemeinde zu. ‚Ach, Tommi, gelieb-

wie liiieb!“

tes Bruderherz, bitte hilf!‘

Wir schreiben den 5. Jänner, es ist der Tag vor meinem Geburtstag:

Auf einmal ist da ein vertrautes Gefühl im Rücken – für einen Augen-

tief hängend rauchige Wolken verdüstern den Himmel. Und kalt ist

blick sitze ich in der Dunkelheit wie so oft in der kleinen Balkonnische

es, saukalt. Das alte Reinhard Mey-Lied steigt auf aus jugendlichen

und rauch‘ ein Zigaretterl mit Blick in die Weite der Nacht. Die Glas-

Fernen: ‚Es schneit in meinen Gedanken, und es weht kalt in meinem

tür hinter mir ist geschlossen, aber oft, ach, so oft, hab ich plötz-

Sinn. Und meine Träume umranken Eisblumen, als wär’s Januar da-

lich das Gefühl gehabt, hinter mir steht wer, dreh mich um – und da

rin.‘

stand Tommi: ganz ruhig, vertrauensselig. Nie hat er an die Scheibe

Drei verhalten winkende Kinder, jedes hält eine Blume in der Hand,

geklopft oder gerufen, er hat sich einfach auf sein Gefühl verlassen,

holen mich zurück in die Gegenwart: die sonst so fröhlich ausgelasse-

ich würde seine Gegenwart spüren! Er lächelte mich an, zwinkerte

ne Diesenberger-Bande, und da kommen auch schon Maria und Tom,

mir zu und zeichnete mit der rechten Hand segnend ein Kreuzzeichen

ihre Eltern, 10 Jahre haben wir eng zusammengearbeitet, - tut gut,

in meine Richtung. Ich antwortete, seiner innigen Bewegung folgend

dass sie da sind. Coronabedingt ist ja leider kein Gemeindegesang

mit einer dankbaren Verneigung und, ‚Hand aufs Herz‘ – unser Win-

zulässig, also wird Clementines einfühlsames Gitarrenspiel Marias

netou-Gruß… Wir zwinkerten einander zu, er schickte mir noch ein

weiche, warme Stimme begleiten. Und Tom schenkt uns da hinein

Gutenacht-Bussi durch die Scheibe, winkte froh zum Abschied, und

wieder den unverwechselbar reinen Klang seiner Trompete.

seine Lippen formten dazu ein ‚Baba, bis morgen, schlaf gut!!‘ Zu-
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frieden lächelnd begab er sich dann mit bedächtigen Schritten in sein
Zimmer.
Und auf einmal blinkt da noch ein anderes inneres Bild unvermutet
auf: In der Nacht jenes Tages, als er sein Leben ganz und für immer
in die größeren Hände zurückgelegt hatte, öffnet sich nach behutsamem Anklopfen plötzlich die Tür in mein Zimmer. Ich schrecke aus
dem Schlaf hoch: ein Lichtspalt erst, dann, ganz im Licht, tritt Tommi
ein. Er strahlt mich an. Ich staune: so jung und frisch steht er da vor
mir, hat wieder dichtes Haar und einen feschen Haarschnitt. Er trägt
einen savannenfarbenen Schnürlsamt-Anzug, der ihm ausnehmend
gut steht, ein überirdisch schönes, freies Lächeln umspielt seine feinen Züge, die Augen leuchten, und er fragt in demütiger Größe - und
wohl auch mit ein bisschen Schalk im Nacken: „Na, was sagst?“
Diese lebendige Erinnerung mag nicht länger als ein paar Sekunden
gedauert haben – für sowas gibt es ja keinen Zeitbegriff – nun holen
mich die Schlussakkorde des Eingangsliedes zurück in die Gegenwart.
Zurückzucken, kurzes Erschaudern – was soll’s? Jetzt heißt’s einfach
Kopfsprung - rein in die Situation, aber – wird meine Stimme zurückkehren?
Ich staune, klar und kräftig ist sie. Mit Tommis geheimnisvoller Rückenstärkung, mit diesem leuchtenden Vorbild, kann ich die treue, so
tief betroffene Trauergemeinde begleiten. Und werde zugleich selbst
getröstet von ihrer innigen Anteilnahme und vom rührenden Eifer

Tommi & Tomas

der Kinder, wie sie verschiedene Symbole vorbringen, die Tommis
große Liebe zu den kleinen Dingen widerspiegeln. Sören entzündet

In jener Nacht hat mich dann noch Dr. Ignaz Hochholzer angeru-

mit heiligem Ernst eine selbstgestaltete Kerze. Fürbitten, schlicht,

fen, Leiter der allgemeinen Ambulanz der Barmherzigen Brüder:

ehrlich und tief – bar jeder religiösen Floskel…

ihm verdanken wir, dass Tommi dort sofort Aufnahme fand, auf der
Covid-Station, und: dass Lisi, selber erkrankt an Corona, mit Tom-

Der Weg von der Aufbahrungshalle zum Grab erinnert an New Orle-

mi das Zimmer teilen konnte – sieben Tage und sieben Nächte hat

ans: Joe hat die Djembe umgeschnallt und gibt dem Trauerzug den

sie durchgehend, ohne das Zimmer zu verlassen, an seinem Bett ge-

Rhythmus, Toms Trompete, die drinnen so behutsam leise erklungen

wacht, -Wunder des Mutterherzens. Sie gab ihm in diesen schweren

war, schmettert nun in jazzigen Variationen Swing Low, sweet Chari-

Tagen und Stunden jene Sicherheit, nach der er sich sein Leben lang

ot, coming for to carry me home, Nobody knows, und anschließend

gesehnt hat: der geliebte Mensch ist ganz für mich da.

O, when the Saints am offenen Grab. Auf meine Bitte, den Sarg noch
nicht zu versenken, antwortet der Totengräber mit einer beruhigen-

Ignaz erzählt, wie er am Abend nach Dienstschluss den beiden noch

den Geste: ‚Lasst euch alle Zeit, die ihr braucht‘. Dabei weiß ich ja,

einen Besuch abgestattet hat. Er und Tommi haben dabei so herzlich

was die für einen Stress haben…

und laut miteinander geblödelt, dass Lisi schon Sorge bezüglich des

Anna und Regina haben liebevoll für jeden Teilnehmer ein Reisig-

Schlafs anderer Patienten bekommen hat. Ignaz staunt, mit brüchi-

gesteck mit einem Strohstern gebunden. Zum Schluss ist der Sarg

ger Stimme fügt er hinzu: „Dass einer am Abend vor seinem Tod so

vollends begrünt und erzählt vom Weißt du, wieviel Sternlein stehen,

heiter und gelöst, ja: fröhlich und ausgelassen sein kann, das hab ich

Tommis tägliches Gute Nacht-Lied.

in meiner langen Dienstzeit noch nie erlebt.“
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VON ELISABETH LISZKA

Lisi und Tommi
Die Aufzugstüre schließt sich. Für den Bruchteil einer Sekunde tref-

Nach anfänglicher Erleichterung kehren die beklemmenden Gedan-

fen sich unsere Blicke noch, wie schon hunderte Male zuvor, wenn

ken und Vorstellungen zurück: Tommi allein im Spitalszimmer. Er wird

Tommi sich auf den Weg machte. Ein angedeutetes Lächeln auf sei-

sich nicht helfen können, sich nicht verständigen können, wird die

nen Lippen, diesmal aber Sorgenfalten auf der lieben großen Stirn.

vermummten Ärzte und Schwestern nicht erkennen, nicht verstehen,

Er steht nicht da wie sonst und drückt konzentriert den E - Knopf,

wird Angst haben und es nicht zeigen, und, und, und,… Da hinein der

bevor er mir zuwinkt, sondern nun sitzt er in einem Rollstuhl, wird

rettende Anruf von Regina aus dem Spital: „Komm bitte so schnell

vom Sanitäter zur Rettung gebracht. Ich hebe hilflos meine Hand zum

Du kannst mit einem Krankentransport. Hier ist eine sehr liebe, ver-

Abschiedsgruß, weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, tausend Ge-

ständnisvolle Ärztin im Dienst. Ich hab ihr schon alles erklärt. Sie

danken und Ängste schwirren zugleich durch meinen Kopf.

nimmt Dich mit Tommi auf und gibt Euch ein gemeinsames Zimmer.“

Eigentlich sollten wir heute zur Voruntersuchung für eine Bronchos-

Als ich eine Stunde später Tommi im Krankenhaus in die Arme schlie-

kopie auf die Baumgartner Höhe fahren, um neue besorgniserregen-

ßen kann, weicht die Angst einem tiefen Gefühl der Freude und

de Veränderungen von Tommis ohnehin schon sehr angegriffener

Dankbarkeit. Frau Doktor Maria L. begrüßt mich mit den Worten:

Lunge, abzuklären. Aber nun ist eingetreten, wovor ich mich seit Mo-

„Wir werden alles, was in unserer Macht steht und was wir in diesem

naten gefürchtet habe, wovor wir alle ihn schützen wollten. Tommi

Zimmer für Thomas tun können, tun. Wir wollen, dass es ihm gut

ist an dem Virus erkrankt. Das Schlimmste ist, mir ist bewusst: ich

geht, und dass Sie immer bei ihm sein können. Er soll keine Angst

werde ihn nicht begleiten dürfen, da ich selbst krank bin und es die

haben.“ Sie weicht meinem fragenden Blick nicht aus, und ich spüre,

Corona Bestimmungen nicht zulassen. Ein Stein fällt mir vom Herzen

dass sie Recht hat, dass sie verstanden hat, was Tommi, über die me-

als die Rettungsärztin ohne viel nachzufragen zustimmt, dass meine

dizinische Versorgung hinaus, braucht. Als sie das Zimmer verlässt,

Schwester Regina mit Tommi ins Spital fahren darf, ihm auf seinem

steigen dennoch sofort wieder die quälenden Fragen in mir auf: Was

schweren Weg zur Seite stehen darf.

bedeutet das? Was geschieht, wenn die Behandlung im Zimmer nicht
mehr möglich ist? Welche Entscheidungen werde ich treffen müssen?
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Da öffnet sich die Tür und Schwester Paula kommt herein. Sie begegnet Tommi und mir mit derart herzlichem Frohsinn, der das Krankenzimmer augenblicklich mit Wärme und Zuversicht erfüllt. Sie zeigt
Tommi auf einem Bild, wie sie ohne Schutzbekleidung aussieht, findet beim Plaudern gleich einen Draht zu ihm, beantwortet geduldig
alle Fragen und erzählt mir danach liebevoll von ihrer Schwester, die
auch eine Behinderung hat. Nachdem sie uns versichert hat, dass wir
sie jederzeit rufen können, geht sie wieder ihrer Arbeit auf der Station nach.
Tommi liegt erschöpft in seinem Bett und nimmt, wie schon so oft in
seinem Leben, ohne Klagen, geduldig und vertrauensvoll sein Schicksal an. Er fragt, wobei die Frage eher eine Feststellung ist: „Zu Weihnachten bin ich wieder zu Hause.? “ Ich rechne nach. Bis dahin sind
es noch 14 Tage. Das könnte sich ausgehen. Er bekommt Sauerstoff
und Infusionen, und der Monitor zeigt an, dass sich seine Werte langsam stabilisieren. Wir singen noch miteinander, „Weißt Du wieviel
Sternlein stehen…, kennt auch Dich, Thomas und hat dich lieb……“
dann schläft er ruhig ein. Mittlerweile ist es dunkel und still geworden und ich spüre in mir einen Funken Hoffnung und ein Vertrauen,
dass alles gut werden wird, wie auch immer…
Leider verschlechtert sich Thomas‘ Gesundheitszustand von Tag zu
Tag, der Sauerstoffwert sinkt immer mehr, obwohl er bereits die
höchste Menge Sauerstoff bekommt. Ich bin innerlich traurig und
verzweifelt, will noch immer nicht wahrhaben, was mein Herz längst
weiß. Ich denke, ich lasse mir nichts anmerken, - er spürt mehr, -umarmt mich und sagt immer wieder: „Wir haben‘s ja schön da. Das
wird schon wieder. Alles wird gut. Wir g‘hörn ja zamm!“
Tommi passt seine Kräfte seinen Möglichkeiten an, langsam Schritt für
Schritt gestaltet er sein Leben…. Jeden Tag freut er sich über das gute
Essen, Kaffee, Telefonanrufe, Kartengrüße, kleine Videobotschaften,
Geschenke und Blumen, die für ihn abgegeben werden. Wir singen,
lesen oder spielen Memory miteinander. Schwestern und Ärzte er-

Das Füchslein (Heidi Mumenthaler)

staunt und bezaubert er immer wieder mit seinem geduldigen, dankbaren und zufriedenen Wesen, das trotz der schweren Krankheit so

Geschenksäckchen an beiden Armen, betritt mit einem herzlichen

stark aufleuchtet. Auf die ewige Frage: „Wie geht es Ihnen heute,

Lachen den Raum. Er ruft mit vertrauenserweckender, mir bekannt

Herr Scheifler?“ antwortet er immer freundlich mit „Danke, gut.“

vorkommender Stimme: „Ja grrrrrüß Dich Thomas, grüß Dich Gott
mein Lieber!“ Auch Tommi ist vorerst wie paralysiert, schaut mich

Am letzten Abend seines Lebens, er isst gerade seine geliebten Frank-

fragend und erstaunt an, dann erhellen sich seine Gesichtszüge und

furter, klopft es an der Tür, sie geht auf, und auf einmal hören wir eine

er ruft mit fast ebenso lauter Stimme: „Den kenn‘ i, des is der, Grüß

Stimme rufen: „Hallo, hoho, hier kommt der Weihnachtsmann!“ Eine

dich Gott mein Lieber´ vom Tomas Kaupeny!“ „Jo genau!“ ruft Dr.

durch die Schutzkleidung nicht erkennbare Gestalt, behangen mit

Ignaz Hochholzer lachend, Arzt und Seelsorger mit Leib und Seele im
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Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, der Tomas, Tommi und mir,

steckt! Alles funkelt, glitzert, leuchtet, spiegelt Sinn. Der Engel des

sowie unzähligen anderen Menschen, schon so oft weitergeholfen

Vertrauens tritt herein. Und der Engel des Vertraun‘s wird uns be-

hat. Von diesem Augenblick an erfüllt eine derartig übergroße Freude

frei’n!“ Er lauscht aufmerksam, sein inniger, himmelwärts gerichteter

und Seligkeit den Raum, Tommi ist noch einmal ganz gegenwärtig,

Blick erzählt vom großen Geheimnis: „… Maria und Josef beugen sich

nichts ist zu spüren von seiner körperlichen Schwäche, er reibt sich

über dich, alles wird gut, einmal wird alles gut!“ singen wir.

die Hände, biegt sich vor Lachen, die beiden tauschen Erinnerungen
aus und Tommi ist einfach nur glücklich. Am Ende des Besuchs spen-

Währenddessen haben erstmals nach sieben trüben Tagen ein paar

det Ignaz Thomas das Sakrament der Krankensalbung und teilt mit

Sonnenstrahlen den Weg in unser Zimmer gefunden, scheinen auf

ihm die Heilige Kommunion. Danach schläft Tommi ein.

Tommis Bett, erleuchten sein Gesicht. „Schau wie schön! Die Sonne
scheint!“ ruft er aus und legt seine Hand auf meine.

Am nächsten Morgen kommt Ignaz nochmals, um nach Tommi, der
nun sehr ruhig und nach Innen horchend in seinem Bett liegt, zu

Plötzlich weiß ich, warum mich das Bild „Das Füchslein“, das ich zu

schauen. Wir beten miteinander, er segnet Tommi und dann verab-

meinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen habe, vom ersten Au-

schieden wir uns.

genblick an so berührt hat und warum ich so eine starke Verbindung

Ich rufe meinen Bruder Tomas an. Da er ja auch krank und in Qua-

zu unserem lieben Tommi darin spüre. Es spiegelt für mich genau

rantäne ist, begleitet er uns schweren Herzens auf unserem Weg von

diesen Augenblick wider, hat mich auf eine geheimnisvolle Art und

zu Hause aus. Plötzlich wird Tommi hellhörig und will auch unbedingt

Weise darauf vorbereitet: Tommi im Licht, ganz in sich ruhend, in

mit ihm sprechen. Er bündelt noch einmal seine Kräfte und berichtet

einem tiefen Vertrauen auf das Gute, das Heilige, das Ewige…Noch

dem großen Bruder stolz von der Tapferkeitsmedaille, die Martin ihm

hat er den letzten schweren Schritt vor sich, gibt sein Versprechen

geschickt hat und vom guten Kaffee. Dann verabschiedet er sich.

zu behüten, zu beschützen, den Weg zu weisen, wie er es ein Leben

Am Vormittag kommt Frau Dr. Maria L. vorbei, bevor sie aus dem

lang in Liebe und Treue getan hat. Bald ist alles Schwere aufgeho-

Dienst geht: „Thomas, ich will mich bei Dir bedanken. Du hast mir

ben, bald alle Fragen beantwortet, bald ist er ganz zu Hause, bald ist

heute im Traum Dein schönes Lächeln geschenkt. Ich hab mich heute

Weihnachten.

Früh gar nicht gut gefühlt. Auf einmal hab ich an Dein Lächeln gedacht und gleich ging‘s mir viel besser. Wenn Du lächelst, geht die

Als der Abschied kommt, sein Aufbruch in das neue Leben beginnt,

Sonne auf!“ Tommi erwidert die lieben Worte mit einem Lächeln und

und der Schmerz zu groß wird, kommt der rettende Engel, meine

einem schlichten: Ja!

Schwester Regina, ins Zimmer und all das Schwere wird leichter in
der vertrauten geschwisterlichen Verbundenheit. Getragen von all

Als wir wieder allein sind tönt in mir ein Himmellied an und ich be-

Euren Gebeten und tröstenden Gedanken kann Tommi nun weiter-

ginne zu singen:

ziehen.

„Thomas, Du bist was ganz Besonderes, ……. Thomas, Du bist Gottes
Wunderwerk.

Es bleibt sein Auftrag zusammen zu halten, die Erfahrung des ge-

Ich höre nur den Tropfen, Du stehst schon in der Tropfsteinhöhle drin.

heimnisvoll größeren Zusammenhangs und ein übervolles Herz der

Du rufst:‘ Da hab ich was entdeckt! Da drin war was für mich ver-

Dankbarkeit für dieses wunderbare Menschenkind.
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Der große
Knotenaufmacher

VON FLORIAN JONATHAN TOTH

Es gibt im südlichen Burgenland, in der Nähe meines Heimatortes,
einen großen Fischteich. Da tummeln sich Karpfen und Zander, Welse und Rotfedern, Frösche, Hirsche, Enten, Libellen, Schwimmer, Fischer... An diesem Teich liegen mehrere Hütten, liebevoll vor vielen
Jahren aus Holz gebaut, davor kuscheln sich Ruder- und Tretboote
im Wasser an hölzerne Stege. Menschen kommen, um hier zu ruhen,
sich auszutoben, zusammenzusitzen oder für sich zu sein mit dem
Rauschen des Schilfs. Wir waren Fischer, voll Neugier und Ehrgeiz,
Kreativität und Hunger nach kleinen Abenteuern. Meine Großeltern
hatten eine der Hütten an diesem Teich gebaut, der gemeinsam mit
16 anderen Eigentümern verwaltet wurde. In der warmen Jahreszeit
zog es uns nahezu jedes Wochenende magisch zu diesem Ort. Ich
lud mal diesen, mal jenen Freund ein, doch einer war immer dabei mein Großvater Rainhard.
Beim Fischen hantiert man viel mit verschiedenen Schnüren, Haken
und Ködern. Bei meiner Ungeduld entstanden da immer wieder Knoten in meinen Schnüren und es half alles Schütteln nichts mehr, der
Knoten zog sich immer weiter zusammen. Da kam mein Großvater
immer zu mir, schaute sich das Ganze an und verbrachte gefühlte
Ewigkeiten damit, die Knoten zu lösen. Dann ging es wieder weiter.
Dieser Mann mit den gütigen Augen, der mir so oft half und es heute
noch tut, hatte auch eine hilflose Seite. Als Sohn eines belgischen
Soldaten war da eine Sehnsucht in ihm, eine schmerzende Frage
nach dem Woher, denn seine Mutter erzählte ihm nie von dem verschwundenen Vater. Als einfallsreicher und eifriger Installateur erwarb er seiner Familie und sich einen gewissen Wohlstand. Doch dieser Schatten hing über seinem Leben und wurde konkret in seinem
Alkoholkonsum. Bis heute gehen diese zwei Facetten meines Großvaters für mich kaum zusammen, und doch überraschte es mich nicht,
als man mir als jungem Mann die sehnsüchtige Seite dieses Mannes
zeigte. Wie aus all der Verlorenheit und Verstricktheit aus ihm heraus
da eine Quelle der Klarheit und Liebe floss, die er mit mir teilen konnte, ist für mich ein beständiges Hoffnungszeichen.

Florian Jonathan Toth
Seit ich am Tag nach seinem Tod im Schneegestöber spazieren war
und plötzlich die Sonne durchbrach und einen Regenbogen in die
Luft zeichnete, schaue ich manchmal gerne nach oben und frage
nach ihm. Bei seinem Begräbnis durfte ich etwas von dieser Verbundenheit mit den Anwesenden teilen: "Wenn wir wieder Schwierigkeiten haben, können wir zu unserem Fischerkollegen im Himmel
schauen, der geduldig die Knoten aufmacht, die wir in unser Leben
fabrizieren."
Als Tomas uns in einer Predigt ermutigte, eigene Namen für Gott zu
finden, da fiel mir auf, dass ich schon einen der vielen gefunden hatte: Immer da, ganz lebendig, ein wahrhaft guter Knotenaufmacher.
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Kräfte sammeln
VON BERTA WOLF

kneifen: „Wir werden ja sehen, ob eure Hilfe von den Bergen kommt
– oder von eurem Fleiß und der Ernsthaftigkeit, mit der ihr euch auf
die Matura vorbereitet habt…“. Er konnte sagen, was er wollte. Die
Erfahrungen, die unser kleiner Klassenchor mit der Musik Mendelssohns und den Worten des Psalms 121 bereits gemacht hatte, die
konnte uns der „Herr Hofrat“ nicht nehmen. Wir waren bereits angesteckt und erfüllt von der Zuversicht, der Geborgenheit, den Verheißungen der Musik, von der Seligkeit des gemeinsamen Musizierens,
Probens, Genießens…Und ja: Am Nachmittag konnten wir die weiße
Fahne hissen.
Oft muss ich an diese Erfahrung zurückdenken. Nach wie vor gehört
die (geistliche) Musik zu meinen größten Helfern im Leben. Immer
wieder gebe ich mich der Musik hin, dem Gregorianischen Choral,
den ich liebe; den vertonten Psalmen und Hymnen, die durch die Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens tragen; ich darf mich anstecken und durchtragen lassen vom Glauben derer, die diese Hymnen
und liturgischen Texte komponiert, geprobt, gespielt und aufgeführt
haben. All denen fühle ich mich über die Musik verbunden, und die
Musik ist es, die mir immer wieder dieses große, lebendige Ahnen
über Zeiten und Räume und Generationen hinweg erschließt.
Manchmal liege ich unter einem Baum und bin fasziniert davon, wie
sich seine Äste verzweigen, die Jahr für Jahr dem Stamm entwachsen sind und Geschichten vom Standhalten erzählen, von Hitze und
Stürmen, vom Wachsen und Reifen. Ich spüre die Wurzeln unter dem
Berta Wolf
Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe, dir Hilfe
kommt!
Es war am Morgen der mündlichen Maturaprüfungen. Wie es sich für
eine Klosterschule gehörte, begann der Tag mit einem Ritual: Schon
wochenlang hatte uns die Musik von Mendelssohn-Bartholdy zum
Psalm 121 begleitet. Und so erklangen die Worte und die Musik an
jenem bedeutsamen Morgen: bittend, beschwörend, zuversichtlich,
von Bangigkeit erfüllt; getragen von der stimmungsvollen, jauchzenden, erschütternden Musik Mendelssohn- Bartholdys.
Der „Herr Hofrat“, der die Prüfungen abnehmen sollte, war bereits
eingetroffen. Ihm ging der Ruf eines Agnostikers voraus. Er konnte
sich auch tatsächlich eine etwas abschätzige Bemerkung nicht ver-
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Baum, die ich nicht sehen kann, von denen ich aber weiß, dass sie
den Baum tragen und nähren. Ich weiß mich eingebunden in den
großen Kreislauf des Lebens und spüre die Kraft, die ich aus dieser
Verbundenheit schöpfe.
Oder ich stehe am Meer und suche den Horizont. Oder früher in den
Bergen. Eingespannt zwischen Himmel und Erde, wie ein Atom, ein
Pünktchen im Universum, fast verloren und doch mit dem großen
Ganzen verwoben, eingebunden zwischen dem Sichtbaren und dem
Verborgenen. Und ich kann mich füllen mit der Gegenwart des großen Geheimnisses, das mich umfängt und alles umfasst.
Und dann gibt es die kostbaren Stunden, in denen mir jemand „sein
Ohr leiht“, mich versteht und für mich da ist.
Ja: Hilfe ist Verbundenheit!
Nicht immer ist mir diese Hilfe verfügbar. Allzu oft ist nur die Erinnerung da, nicht mehr die Kraft. Oder doch? – Wie hieß es doch im
Psalm: Und der dich behütet, schläft nicht; er schläft nicht!

„Woher kommt mir Hilfe?“ (Ps 121)

ZUSAMMENHANG#101

Der Lehrer!
VON EINER SCHÜLERIN

Damals war es üblich, dass ein Schüler die Tür öffnete, wenn eine

und bereitete alles für einen Film vor. Das Titelbild erschien, und er

Lehrperson das Klassenzimmer betrat. Normalerweise stritten sich

wollte wissen, ob das Bild scharf zu sehen sei. Ich war mutig und ver-

die Kinder darum. Doch diesmal wollte niemand dieses besondere

neinte als einzige Person im Raum. Der Vortragende versuchte wei-

Amt übernehmen, und ich mit meinen 11 Jahren freute mich sehr,

terhin das Bild scharf zu stellen. Ich war noch immer nicht zufrieden.

dass auch ich endlich dem Lehrer die Klassentüre öffnen durfte. Ich

Nach einigen Versuchen meinte der Professor, ich soll mir doch eine

stellte mich auf den Gang und wartete gespannt, dass die Lehrperson

Brille kaufen.

um die Ecke bog. Voll Freude öffnete ich die große schwere Tür. Die

Gelächter im Hörsaal. Das Gefühl der Peinlichkeit, Erniedrigung,

Kinder in der Klasse wurden still und standen kerzengerade hinter

Scham und Blamage kam hoch.

ihren Bänken. Der Fachlehrer kam näher, gab mir eine Ohrfeige und

In diesem Moment eine Bewegung in der Sitzreihe hinter mir. Eine

betrat die Klasse. Es war still. Gebückt ging ich zu meiner Bank. Der

junge Frau eilt nach vor und schafft es, das Titelbild des Filmes scharf

Schock war groß. Der Lehrer meinte, ich hätte den Mitschülern ge-

zu stellen. Rund um mich hörte ich die Bestätigung, dass das Bild nun

sagt, dass er kommt. Ich wusste, dass es nicht so war und deutete mit

passe. In diesem Moment war ich irritiert und erfreut zugleich. Auch

meinem Kopf ein Nein. Nach der Stunde sprach mich keiner darauf

andere Menschen im Hörsaal hatten das Problem mit der Bildschär-

an, kein Mitschüler sprach mit mir darüber oder zeigte Mitgefühl. Ich

fe. Der Professor erkannte die peinliche Situation und fand noch die

schämte mich. Es war eine Erniedrigung, eine Blamage und peinlich,

richtigen Worte. Nun war es peinlich für die, die gelacht hatten. Hilfe

eine Ohrfeige vom Lehrer bekommen zu haben.

war da, und ich spürte große Dankbarkeit.

Viel später kam ich zur Erkenntnis, dass ich die Klassentür zu früh
geöffnet hatte, - daher waren die Mitschüler rechtzeitig informiert –

Woher kommt mir Hilfe?

„Lehrer kommt“ – und die Ohrfeige hatte niemand gesehen. Hilfe war

Für mich steht fest: durch Sehen, Hören, Sprechen, Erkennen, Aus-

nicht da, nicht spürbar.

sprechen und Ansprechen. Mut, eine gesunde Portion Vertrauen und
das Mitgefühl anderer sind auch wichtig. Ich bin dankbar für diese

Viele Jahre später hat mich meine Kollegin animiert, eine interessan-

Erkenntnis.

te Vorlesung auf der Uni zu besuchen. Es ist schon wichtig, sich neben
dem Beruf weiterzubilden, wenn das Thema passt. Wir verabredeten

Apropos: Der Lehrer aus der Pflichtschule musste nach einem halben

uns vor dem Tor und ich stellte fest, dass auch Menschen meines

Jahr die Schule verlassen.

Alters noch die Schulbank drücken. Im Hörsaal war der Altersschnitt
gut gemischt und ich fühlte mich wohl. Pünktlich kam der Professor

Herzliche Grüße von einer Schülerin
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Zur Seite stehen
VON GEORG TURNOVSZKY

am Handgelenk weiter. Damit kam ich aus dem Gleichgewicht und
fiel hin, wurde über den Zug an meinem Handgelenk aber einfach
weitergezogen, konnte nicht aus. Die Bergstation des Lifts war von
keinem Liftwart überwacht, es gab lediglich 2 Sicherheitsleinen, die,
nachdem ich sie, schmerzhaft mit dem Bügel verbunden durch den
Schnee geschleift, abgerissen hatte, nur für kurze Unterbrechungen
bzw. Verlangsamung sorgten, nicht lange genug für mich, um mich
aus meiner misslichen Lage zu befreien.
Warum ich diese Geschichte hier erzähle?
Meine Mutter war ja wie gesagt an meiner Seite gewesen. Und sie
blieb es!!! Sie sah mein Unglück- und blieb bei mir. Auch sie fiel irgendwann hin, auch sie wurde durch den Schnee geschleift,- allerdings hielt sie sich im Unterschied zu mir absichtlich am Bügel
fest,- so als könnte sie mit ihrer Kraft den Lift zum Stehen bringen.
Jedenfalls hatte sie offenbar einen unbändigen Willen mich nicht allein zu lassen, mir in dieser Situation zur Seite zu bleiben.
Dass der Lift schließlich doch ausreichend lange zum Stillstand kam,
war im Endeffekt meinem Bruder Stephan zu verdanken, der die Situation schnell erkannt hatte und den kurzen, aber von unten nicht
gut einsehbaren Hang hinuntergesaust war, um den Liftwart unten zu
informieren. Nun erst konnte ich mich endlich aus meiner misslichen
Lage befreien.
Georg und seine Mutter

An diese Szene, gut ausgegangen, habe ich später noch oft gedacht,
vor allem an meine Mutter, die, gegen jede Logik, fernab von Effizi-

Ein Bild uneingeschränkter Hilfsbereitschaft, eine Szene aus meiner

enzdenken, sich selbst gefährdend, in der Not an meiner Seite geblie-

Kindheit möchte ich mit euch teilen, das sich tief in mein Herz ein-

ben war. Natürlich konnte sie damit den Lift nicht aufhalten. Dennoch

geprägt hat:

blieb sie da, wich mir nicht von der Seite. Immer noch bin ich tief
berührt, wie sich in dieser Szene ihr unendlich weites Mutterherz ge-

Als ich ca. 10 Jahre alt war, waren meine Mutter und wir drei Kinder

zeigt hat. Es geht so oft nicht um Erfolg, nicht um den Ausgang, nicht

in den Weihnachtsferien in Hinterstoder, die Schipiste direkt neben

um das Ergebnis- das liegt im Endeffekt nie in unserer Hand. Aber

unserem Quartier.

für unser Handeln und unsere Haltung sind wir verantwortlich, für

Unzählige Male hatte ich mich in diesen Tagen mit dem nahe gele-

unsere Absichten und unser aufrechtes Bemühen.

genen Schlepplift den Hang hinaufziehen lassen, um anschließend

Danke dir, Mama, für dieses Liebeszeugnis,- das mich auch hoff-

wild und gewagt die Piste runter zu sausen. Somit war die Talfahrt so

nungsvoll erahnen lässt, wie unverbrüchlich Gott uns zur Seite sein

gut wie immer gefährlicher als die Bergfahrt. - Dieses eine Mal aber

mag. Es ist ein wertvolles Mosaikstück in meinem Herzen.

nicht: Mein Bruder war am Bügel vor uns unterwegs, meine Mutter
und ich direkt dahinter. Um meine Stöcke nicht halten zu müssen,
ließ ich sie am Bügel eingehängt lässig hinterher schleifen. Beim
Aussteigen passierte es dann: Ich hatte meine Hand bereits durch
die eine Schlinge eines Stockes gebracht, die Schlaufe hatte sich allerdings offenbar am Bügel verhakt. Als ich bei der Ausstiegsstelle
die Liftspur verlassen wollte, zog es mich mit einem kräftigen Ruck
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…noch der Mond in der
Nacht
VON CLEMENTINE RATH

Clementine Rath
Früher hatte ich einen sogenannten „g´sunden Schlaf“. Abends hat

Auf einmal ist der Entschluss gefasst, es zu wagen. Hastig ziehe ich

die Müdigkeit schnell gesiegt, und morgens war ich erholt und voll

mich an, packe den Rucksack und breche auf. Nie hätte ich gedacht,

Energie. Herrlich!

dass ich mich das traue!

Im Lauf der Jahre hat sich das leider geändert. Mittlerweile kenne

Über die im weißen Licht schimmernden Wiesen, vorbei an dunklen

ich die Ein- und Durchschlafstörungen, das stundenlange Wachliegen,

Häusern, auf der Forststraße durch den Wald führt mein Weg. Selt-

Herumwälzen, die Endlosschleifen der Gedanken, die sich steigern-

sam fremd wirkt alles auf mich. Ich bin erleichtert: kein Hund schlägt

den Sorgen und Ängste. Ich hab so meine Strategien… eine davon ist

an. Ein-, zweimal flieht Wild. Jedes Mal erschrecke ich bis ins Mark.

das Aufsagen von Gedichten. Ich kann nur fünf – oft reichen sie aus.

Jetzt komme ich höher und höher hinauf zu den Almen, wo Kühe

Einmal hatte ich jedoch in einer schlaflosen Nacht ein geradezu wun-

friedlich im Gras lagern.

derbares Erlebnis.

Irgendwann – da bin ich schon weit über der Baumgrenze – bricht die

Es war im Sommer und ich verbrachte gerade meine beiden Exerziti-

Morgendämmerung an. Die Wolken am Himmel färben sich mit ei-

enwochen allein am Berg.

nem Hauch von Rosa. Noch eine Weile später, als die Sonne aufgeht,

Um etwa drei Uhr Nachts, werd´ ich wach. Nicht Sorgen oder Ängs-

habe ich den Gipfel erreicht. Eine große Seligkeit erfüllt mich. Die Tür

te rauben mir den Schlaf, sondern ein großer, intensiv leuchtender

der kleinen Gipfelkapelle ist unversperrt – ich knie nieder.

Mond ist´s, der mich förmlich aus dem Bett holt. Schlaftrunken trete
ich vor die Hütte und bin gebannt von der beinahe schon kreisrunden

Seither hat sich mein Repertoire an Strategien, wenn Schlaflosigkeit

Scheibe, die die ganze Bergwelt in ein milchig-silbriges Licht taucht.

mich plagt, erweitert: im Geist gehe ich die nächtliche Bergtour noch

Es ist so hell, dass mir der verrückte Gedanke kommt, loszumarschieren.
Ein-, zweimal versuch ich´s noch, mich hinzulegen und weiter zu

einmal.
„Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der
Nacht“, heißt´s im Psalm.

schlafen – keine Chance. Die Verlockung, die Aufregung ist zu groß.
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„Woher kommt mir Hilfe?“ (Ps 121)-

oher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir von den Farben des Himmels, die Du mir schenkst und
die mich
staunen lassen!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir vom Wind, der mich zärtlich umspielt und mich mit Mut
einhüllt!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir von der Sonne, die mich mit Licht und Wärme durchflutet und
mich leben lässt!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir vom Wasser, das mich erfrischt, das alles, was unangenehm an
mir haftet, von mir abspült, das mich neue Kraft tanken lässt!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir von den Bergen, die majestätisch vor mir aufragen und die
mir, stehe ich auf ihren Gipfeln, ein befreiendes Verhältnis zu den
Situationen meines Lebens schenken!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir von der Freude mich zu bewegen, meinen Körper zu spüren und
zu staunen, was er alles vermag!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir von den Liedern, die mir plötzlich zufallen und mich
trösten!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir von den Stimmen meiner Lieben, die mich begleiten und zu mir
sprechen und mich spüren lassen: ich bin nicht allein!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir vom Austausch mit anderen, der mich lehrt mich zu öffnen und
zu verstehen, der mich weit und die Steine, die auf meinem Herzen ruhen
leichter werden lässt!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir durch das gemeinsame Schweigen, das mich eins werden lässt
mit allem ringsum mich!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir aus einer sternenklaren Nacht, die mir eine Ahnung von
Ewigkeit schenkt und mich in sich aufnimmt!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir von den Grillen, die ringsum mich zirpen und mich mit ihrem
Gesang trösten!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir vom Lachen, das mich schüttelt und Tränen fließen lässt, das
mich satt und glücklich zurücklehnen lässt!
Woher kommt mir Hilfe?
Hilfe kommt mir aus dem Vertrauen, das Du als Samen in mich gelegt hast, das
Vertrauen, das wächst und blüht und weiß, Du meinst es gut mit mir, Du
kennst mich und meinen Weg!
Sigrid Mazal
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VON INNEN,
GANZ TIEF DRINNEN …
und immer
von außen angestupst
VON PAUL MAZAL
Da war die große Verzweiflung über die größte Dummheit meines
Lebens – und sie war einsam und schien ohne Ausweg zu sein. Und
dann hat Tomas seinen Arm um meine Schultern gelegt und gemeint:
„Aber wir haben doch alle unsere Sachen …“ – und da war ich von innen her nicht mehr eingesperrt. Und wenig später trägt Gerhard mir
auf: „Glaub an den Weg“ – und von innen her kam die Entscheidung,
den Weg zu suchen. Und von da an immer wieder und irgendwie
überall: Wege, mit allen.
Und die Träume – die Träume kommen von so tief innen, immer angestupst von etwas außen, und sie sind so oft eine Hilfe, die kommt.
Heute Nacht waren da lustige Schüler von 1990/1991 in meinem
Traum da. Wir sollten schwimmen und hatten kein Wasser, keinen
See, kein Schwimmbad. Wir nahmen uns Rollbretter und „schwammen“ mit großem Spaß durch Wohnungen und Arztpraxen, durch
Hotels und das Schulgebäude – und fanden am Ende eine versteckte
Schwimmhalle, wo wir mit Hund und Fischen enormen Spaß hatten.
Ja, auch dieser Traum ist Hilfe: angestupst von einer schrecklichen
(Umstände) und zugleich schönen (Begegnungen) ersten Schulwoche zeigt er einen Weg (kreativer Umgang mit Anordnungen) zur gemeinsamen Lebendigkeit (Wasser).

Paul Mazal

Ich bleibe dankbar für dieses hilfreiche Zusammengehen von außen
und innen.

»Die Menschen der Zukunft werden die sein,
die ihre Herzen in ihren Gedanken sprechen lassen.«
Albert Schweitzer
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Woher kam mir Hilfe?
FRAUENRUNDE, HAUS IMMANUEL

Tomas stellte die Frage in der Frauenrunde im Haus Immanuel:

Fazana fällt eine Situation an ihrem damaligen Arbeitsplatz, einem
Kosmetiksalon, ein. In der Mittagspause entdeckte sie eine Geldbör-

Aslihan erinnerte sich sofort an den unerwarteten Geldsegen. Da-

se mit einem Batzen Bargeld, vielen Kreditkarten und allen Auswei-

mals, als Aslihan nachhause kam, war ihre Schwester bereits im Zim-

sen. Da die neben dem Salon stationierte Polizei sich für Fundstücke

mer. Die hatte eine Gehaltserhöhung erhalten und gab sie ihr spon-

als nicht zuständig erklärte und sie an eine Fundbox verwies, wurde

tan 200 Euro. Das war viel Geld für Aslihan und sie freute sich riesig!

Fazana selbst aktiv, schließlich wollte sie doch auch auf ihren Finder-

„Das werde ich meiner Schwester nie vergessen“, sagt sie heute noch

lohn nicht verzichten! In der Geldbörse befand sich unter anderem

ganz bewegt.

eine Karte eines Fitnessstudios. Es gelang ihr, mit viel Überredungskunst und der Hilfsbereitschaft eines Mitarbeiters, die Besitzerin der

Tseegi erzählt von einem Familienurlaub, den sie mit vielen allein-

Börse telefonisch zu erreichen. Diese war natürlich überglücklich,

erziehenden Müttern und deren Kindern verbrachte: Sie saßen alle

kam auf schnellstem Wege in den Salon und überreichte F. 200 Euro!

beim Lagerfeuer, es war bereits dunkel und auf einmal tauchten gro-

Ein überaus großzügiger Finderlohn, den Fazana besonders gut ge-

ße Köpfe mit Hörnern auf, es waren Stiere. Die Frauen gerieten in

brauchen konnte!

Panik und wussten nicht, wie sie jetzt heimgehen sollten, der Weg
war von diesen mächtigen Tieren verstellt. Ihre Betreuerin behielt

Mehrere Frauen erinnerten sich nun an bereits verlorengegangene

aber einen kühlen Kopf, sie sah den elektrischen Zaun, alle schlüpf-

Gegenstände, die ehrliche Finder wieder zurückbrachten oder unbe-

ten durch und waren in Sicherheit. Langsam beruhigten sich die er-

rührt am Fundort liegen ließen.

schreckten Gemüter und dann sie konnten erleichtert und froh, den
Heimweg antreten.

16

„Woher kommt mir Hilfe?“ (Ps 121)

ZUSAMMENHANG#101

Maroua hatte in Tunesien ihre Tasche mit allen Papieren und Geld

Wie schnell Kinder „verloren gehen“ können, daran erinnert sich

bei einer Busstation liegengelassen. Als sie verzweifelt wieder zu-

auch Sonja. Ihr damals fünfjähriger Sohn, ein kleiner Entdecker,

rückkam - war sie noch da! Wie viele Menschen mochten inzwischen

büchste bei einer Wanderung aus. Damals waren mehrere Familien

wohl in den Bus eingestiegen sein – keiner erlag der Versuchung.

mit Kindern und ein aufmerksamer Hund namens Clara unterwegs.
Und: auf einmal fehlte ihr Sohn! Wo war er? Es wurde bereits dunkel,

Auch kleine Geldbeträge können große Freude machen, wie Emel er-

ein See lag unweit des Weges und sie standen vor einer Weggabe-

zählt: Auf dem Tisch lag eine Ein-Euro-Münze. Emel brachte diese der

lung, in welche Richtung war er gelaufen? Es wurde gerufen, Son-

Hotel-Chefin. Die erklärte lachend, es handle sich um zurückgelasse-

ja lief panisch in die eine Richtung, Andere in die entgegengesetzte

nes Trinkgeld für die Reinigungskraft. Emel war stolz auf die kleine

….Verzweiflung! Keine Spur, kein Wort, kein Ton. Doch dann wurde

Anerkennung.

Clara losgeschickt und siehe da, sie hat den kleinen weinenden Ausreißer in kurzer Zeit entdeckt und zurückgebracht.

Fazana erinnert sich dann auch noch an ihren kleinen Ausreißer
Navid, der in den Autobus einstieg, in der Annahme, die Mama sei

Wie oft haben sich Tiere durch ihre selbstlose Treue und Beobach-

schon drin. Die Türen gingen zu, der Bus fuhr an. Eine liebe ältere

tungsgabe schon als Lebensretter erwiesen!

Dame erfasste augenblicklich die schwierige Situation, beruhigte den
Buben und stieg bei der nächsten Station mit ihm aus. Und da kam
auch schon Fazana, mit der kleinen Schwester im Kinderwagen, völlig
außer Atem, angelaufen. Auch diese aufmerksame Frau zählt zu den
hilfreichen Schutzengeln unseres Lebensalltags!
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Ich habe meinen Glauben nie
verloren
GESPRÄCH MIT INGEBORG BAUER (HAUS ST. MARTIN DER CARITAS WIEN)

Woher kommt denn Ihr Glaube?
Inge: Von meiner Oma. Bei der bin ich aufgewachsen, und die ist immer mit mir in die Kirche gegangen.
Beten Sie, wenn Sie Hilfe brauchen?
Inge: Ich bete immer: Herz Jesu Kind, ich glaub an dich, Maria Mutter
Gottes, bitte hilf!
Das muss man dreimal hintereinander sagen! Aber das bete ich alle
Tag, nicht nur, wenn ich Hilfe brauche!
Was ist das Gefährlichste, das Sie je erlebt haben?
Inge: Nichts. Aber vorm Fallen habe ich große Angst!
Christine Lesacher & Inge Bauer

Ist es nicht manchmal schwierig, Hilfe anzunehmen?
Nein, ich kann Hilfe gut annehmen. Die Pflegerinnen sind nie unge-

Wissen Sie noch, was das Thema für die neue Caritaszei-

halten, wenn man klingelt, auch nicht in der Nacht! Nur bei denen,

tung ist?

die umsonst klingeln, aber das mache ich nicht!

Inge Bauer: Nein!
Wobei brauchen Sie besonders Hilfe?
Es geht um Hilfe. Woher kommt mir Hilfe?

Inge: Auf jeden Fall beim Duschen – und der Rollator ist mir beim

Inge: Na von den Pflegern!

Gehen eine große Hilfe.

Können Sie sich noch an eine konkrete Situation erinnern?

Gibt es noch etwas, dass Sie sagen wollen?

Inge: Einmal bin ich aus dem Bett gefallen und habe mir die Hüfte

Inge: Ja, ich freue mich immer, wenn der Tomas oder Christine, meine

gebrochen. Da kam sofort ein Pfleger!

Frau Lehrerin, zu Besuch kommen. Und einmal möchte ich noch zum
Schedifkaplatz, weil dort treffe ich dann den Christian und die Hanni!

Kommt auch manchmal Hilfe von oben?
Inge: Ja, das ist ganz wichtig: Wenn man keinen Glauben hat, hat man

Das Gespräch führte Christine Lesacher, die Inge Bauer regelmäßig

alles verloren. Ich habe meinen Glauben nie verloren.

besucht und mit ihr eine sehr schöne Zeit verbringt.
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Woher kommt mir Hilfe?
VON MICHAEL CERMAK UND ANDREA WOHLMUT

Gemeinschaft hat sich in der Coronazeit stark verändert, und es ist auch sehr spürbar, dass niemand
so recht weiß, wie man sich verhalten soll z.B.: was
man tun darf und was nicht. Wir merken immer
deutlicher, was fehlt.
Ein Erlebnis aus unserem Urlaub in Bad Aussee:
An einem wunderschönen Ort im Ausseerland entdeckten wir eine kleine Kapelle. Diese Kapelle zog
uns magisch an und als wir davorstanden, entdeckten wir viele Einzelheiten, die wir von Gotteshäusern kennen. Wir konnten auch beobachten, dass
eine Abendmesse und eine Taufe gefeiert wurden.
Es ist die Dorfkirche von Gößl. Vor 200 Jahren wurde sie von 14 Bauern auf Eigengrund errichtet, weil
für die Dorfbewohner der Weg nach Bad Aussee zu
beschwerlich war. Immerhin sind es ca. 5 km.
Wir waren begeistert von dieser kleinen aktiven
Dorfkirche (ca. 4 - 10 kleine Bankreihen mit jeweils
ca. 2 - 4 Plätzen).
Sie ist nicht nur schön, sie hat auch einen romantischen Platz unweit vom Grundlsee.
Beim Frühstück entdeckten wir in der Gästezeitung
die Einladung zur Feldmesse bei der Dorfkirche
Gößl anlässlich des Grundlseer Sänger- und Musikantentreffens. Wir packten uns sofort zusammen

Kapelle
Geheimnisumwitterter
kultreicher Ort,
von dem auch heute
noch biblisches Wort
an alle sich richtet
aus vergessener Zeit,
auferstehend im Schein
der Wirklichkeit.
Urgestein
bildet noch Wand und Altar
Geschichten erzählend
wie es einst war
als man begann zu
nehmen und geben,
auch von des Fuhrmannes
schwerem Leben.

Er hielt hier Einkehr und Rast
Salz trug sein Wagen als Last.
Im Gebet mit Gott allein
vergaß er Not und Pein.
Er bat um
Segen für Arbeit und Hände
für Hochzeit – Anfang und Ende
für Rösser im alten Geschirr
vom Platz der Ruhe im Lebensgewirr.
Johanna Plessnitzer

und fuhren los. Es war ein herrlich schöner sonniger Sonntagvormittag. Vor Ort hatten die Dorfbewohner auf den Bänken Platz genommen und wir
setzten uns dazu.
Die Texte der Lieder von den Sänger- und Musikgruppen und die Worte vom Diakon über Gemeinschaft, berührten unsere Herzen und die Augen
wurden feucht. Wir beobachteten, dass auch die
Menschen rund um uns, ihre Tränen trockneten.
Es tat so gut und wir sind so glücklich, dass wir aus
all dem, was wir hörten, etwas mitnehmen können
und wir werden einige Zeit davon zehren. Die Gemeinschaft wieder aufleben lassen, reden, zuhören
und austauschen.
Lieben Gruß aus Bad Aussee
Andrea & Michael
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Dorothea
VON RUTH LINKO

Ich komme seit langem nur mehr sehr selten nach L.
Dann besuche ich auch die Gräber von lieben Verwandten. Heute fällt mein Blick zufällig auf einen neuen Grabstein - Dorothea H. geb. E. lese ich. Eine Erinnerung
bedrängt mich, rollt deutlich ab wie ein Film.
Mein erstes Schuljahr in L. Ich lebe bei meinen Großeltern. Der Krieg hat mein Zuhause verschluckt und
meinen Vater verschlungen. Auch mein Name und meine
Sprache machen mich zu einer Fremden.
Die Kinder aus der Werksiedlung ziehen nach dem
Unterrichtsschluss gemeinsam heim. Beim Werkskanal bleibt der Trupp stehen. "Über die Rosswiese ist es
kürzer!", bestimmen die Anführer. Die Rosswiese ist eine
Insel zwischen dem Werkskanal und dem Fluss Traisen. Von der Brücke über den Werksbach hatte der Krieg
nur drei schmale, weit auseinander liegende Balken
übriggelassen. Die großen Buben machten den Anfang.
Eine Kinderschlange bewegte sich vorsichtig über diesen
gefährlichen Steg. Ich war die kleinste und letzte, und ich
wollte unbedingt dazu gehören. Unter mir das Wasser,
grün und reißend. Das Ende des Balkens war erreicht,
doch zum Ufer fehlte noch fast ein Meter. Ich konnte
weder vor noch zurück. Da schrie ich! Nur ein größeres
Mädchen, die Enne Dori, drehte um und streckte mir
den Arm entgegen. "Fürcht di net, spring!" Ich schaute auf die Hand und stand auf der Rosswiese. "Danke,
Dori!" Dori rannte schon den anderen nach, ich auch.
Dorothea, so habe ich in einem Kalenderbuch gelesen,
bedeutet Gottesgeschenk.
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In meinem Leben habe ich schon viel Hilfe bekommen: vom Regenbogenhaus und von euch, ihr
Lieben in der Caritasgemeinde. Auch mein Glaube
hat mir sehr viel geholfen. Die Natur, das Spazierengehen. Und natürlich meine Freundin Drachi!
Sie hat mir schon viel Mut gemacht. Und noch ein
paar Menschen, die ich in meinem Herzen trage.
Auch die Tomaslieder mag ich sehr, ich singe sie
jeden Tag.
Anny Loschy
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Christopher
VON OTTO RUSCH

Ich weiß nicht mehr genau, wann der Christopher in die Mentergasse gekommen ist. Auf einmal war er da. Seit einigen Monaten
hilft er mir. Er macht alles Mögliche für mich. Er verarztet die Wunde auf meinem Fuß. Er stellt mein Handy ein, wenn ich wieder etwas verstellt habe. Er repariert meine Krücke, wenn der Stoppel
wieder kaputt gegangen ist. Er wäscht meine Sachen und bringt
mir die sauberen Kleidungsstücke runter. Manchmal macht er mir
Kaffee. Am meisten freue ich mich, wenn er mir ein Red Bull vom
Billa mitbringt – oder Extrawurstsemmeln. Er hat mich auch schon
einmal rasiert. Vor ein paar Wochen hat er mich auch schon ins
Labor begleitet, den Blutbefund machen.
Christopher ist immer sehr freundlich mit mir. Er hat mich noch nie
angeschrien oder beleidigt. Auch wenn ich ihn 7 Mal hintereinander anrufe. Er ist ein lustiger Mensch, immer gut aufgelegt.
Danke, Christopher, Du bist super!

Christopher & Otto

Poldi
VON MICHAELA STICH

Als mein Vater plötzlich ins Krankenhaus gekommen und ein paar
Tage später verstorben ist, konnte er sich nicht mehr von seinem
geliebten Hund Poldi verabschieden.
Jeden Abend ist Poldi winselnd bei der Eingangstür gesessen und
hat auf sein Herrl gewartet. Nach zwei Monaten hat er damit aufgehört und gleichzeitig den Schlafplatz neben meiner Mutter eingenommen.
Als ich weinend auf der Couch gelegen bin, hat er sanft mit der
Zunge meine Tränen weggeschleckt.
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Der verrückteste Abend
meines Lebens
VON CHRISTOPH MARIA KAHL

Christoph & Freddi
Am 30. März dieses Jahres, einen Tag vor meinem 11. Geburtstag,

terfallen auf und musste dann schweren Herzens nach Hause gehen.

hat mich meine Mutter zu sich gerufen, weil sie die Idee hatte, dass

Am Abend, als es dunkel war, kam unsere liebe Nachbarin Bettina,

ich ein Meerschweinchen oder einen Hamster bekomme. Zuerst

setzte sich hin und lauschte, ob sie Geräusche vom Ausbrecher hö-

habe ich gedacht – nein, wegen dem Hund, und das ist sicher viel

ren würde. Gerade als sie nach eineinhalb Stunden aufgeben wollte,

Arbeit, doch dann habe ich mich daran erinnert, dass früher so ein

hörte sie ein verdächtiges Geräusch im Zimmer meines Bruders Be-

Haustier lange mein Wunsch war. Also haben wir uns angezogen und

nedikt. Bettina fand Freddi, wie er sich Futter schnappte. Sie schlich

sind ins Auto gehupft. Gleich darauf fuhren wir los und kauften ei-

sich an, wollte ihn fangen, aber er war schneller und versteckte sich

nen Käfig, Streu, Stroh, ein bisschen Einrichtung und dann suchten

hinter dem Bett. Jetzt wussten wir aber, wo Freddi war und Bettina

wir einen Hamster aus. Ich hatte die Wahl zwischen einem dsungari-

schloss die Tür des Zimmers. Später in der Nacht kam unsere liebe

schen Zwerghamster und einem Goldhamster; ich habe mich für den

Freundin Ilse mit einem Sieb bewaffnet und legte sich auf die Lauer.

dsungarischen Zwerghamster entschieden. Und dort gab es zwei: ich

Sie fängt immer die Mäuse in ihrem Haus, die ihr ihre Katze bringt

wählten den, der schüchtern war, weil er sich unter der Streu des

und hat viel Übung. Als sich Freddi unbeobachtet fühlte, lief er wie-

hölzernen Hamsterrads versteckt hat. Gleich im Auto gab ich ihm den

der zum Futter. Blitzschnell fing Ilse ihn mit dem Sieb ein und brachte

Namen Fred (eigentlich Freddi). Als wir zu Hause waren, machten wir

ihn behutsam zurück in seinen Käfig. Ilse fiel ein Stein vom Herzen,

seinen Käfig einzugsbereit und er fühlte sich gleich wohl.

sie ging zu ihrem Handy und schrieb uns, dass der Ausbrecher wieder
in seinem Käfig war. Endlich konnten wir in Ruhe einschlafen.

Freddi gewöhnte sich sehr gut an uns, er ist gar nicht mehr schüchtern, aber er versucht immer wieder auszubüchsen. Als wir in die Feri-

Freddi hat einen besonderen Schutzengel, weil ihn der Pfarrer Tomas

en fuhren, musste ich mich schweren Herzens von Freddi verabschie-

nach einer Sonntagsmesse gesegnet hat. Als ich ihn damals in das

den, weil wir ihn nicht mitnehmen konnten. Unsere Freundin Tina

Auto zurückbrachte, flüsterte ich ihm zu: „So, Freddi, jetzt bist Du ein

versprach uns, auf Freddi aufzupassen. Aber dann kam ein Anruf, sie

Sohn Gottes und ein Mitglied unserer Gemeinde.” Hoffentlich ist mir

war sehr zerknirscht: „Freddi ist aus seiner Villa ausgebrochen!” Wo

Freddi noch lange ein lieber Weggefährte.

hatte sich Freddi im Haus versteckt? Tina baute in jedem Zimmer Fut-
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Sankt Martin
VON UTA KRIEGLEDER

Mit dem „Helfen“ ist es nicht so einfach. Man muss jeweils wissen, was
man tun kann, um wirklich hilfreich
zu sein. Ich musste jedenfalls meinen
SchülerInnen immer erklären, dass damals ein „Mantel“ ein großes Umhängtuch war, das auch geteilt noch warm
machen konnte.
Mir fällt da ein, wie ich einmal in der
7.Klasse Gymnasium einer Sitznachbarin helfen wollte. Deutschschularbeit.
Sie sprach zwar gut deutsch aber kam
aus Finnland. Sie blickte mich hilfesuchend an – und hat dann meinen Aufsatz ziemlich genau abgeschrieben. Das
hat uns beiden letzten Endes natürlich
einen „Fleck“ eingebracht.

Schattenspiel zum Martinsfest

Am besten funktioniert helfen, wenn man einander gut kennt. Die

rung. Die Schule begann im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Es war

Familie meiner Schwester Gundi hat beispielsweise sehr davon pro-

Ende Oktober und das erste Fest, das gefeiert wurde, war das Mar-

fitiert, dass die Gundi besonders praktisch begabt war, während ihr

tinsfest am 11.November. Die Lehrer spielten die Szene vom „Mantel

Mann ein ausgesprochener Theoretiker ist. So schafften sie gemein-

Teilen“ für die damals vier Schülerinnen und deren Eltern und Ge-

sam den Hausbau und den Bau eines Katamarans, mit dem sie später

schwister.

dann sogar über den Atlantik gefahren sind. Er las ihr jeweils vor, wie
man was machen musste und sie machte.

Ich konnte bald mithelfen in der Schule, erst als Physiotherapeutin
und später auch im Unterricht. Als einige Jahre später das Nachbar-

Bei uns ist das eher umgekehrt. Da ist eher Richard der Praktiker.

haus zum Kauf angeboten wurde, war die Anzahl der Schüler schon

Wie viele Wohnungen hat er nicht schon eingerichtet und einrichten

so gewachsen, dass wir inzwischen in der Umgebung zusätzliche

geholfen, eigene und andere! - Aber es ist eben alles relativ: Ich be-

Räume mieten mussten. Es gelang uns, mit Hilfe der Gemeinde Wien

suchte einmal eine alte Dame in der Schweiz, bei der ich seinerzeit

und durch die großzügige, langfristige finanzielle und praktische Hilfe

als junges Mädchen ein halbes Jahr verbringen durfte. Sie bat mich

eines sehr großen Freundeskreises dieses Haus zu erwerben. St.Mar-

um Hilfe für einige Reparaturen in ihrer Wohnung. Da war z.B. ein

tin wurde daher auch der „Pate“ dieses ersten richtigen Schulhauses

kaputter Sessel, eine Stehlampe, die nicht funktionierte, erinnere ich

– des Martinshauses. Er ist ja der Heilige des entschlossenen, liebe-

mich. Ich dachte: „Wär gut, wenn der Richard da wär!“ Aber als ich

vollen Helfens. –

mir die Dinge dann genau ansah, konnte ich das alles auch in Ordnung bringen. - Sowas ist dann sogar befriedigender als zum Beispiel

Mir scheint, als ob über der Schule als Hausspruch stünde:

Geld zu spenden, was ja oft das einzige ist, womit man helfen kann.
Sankt Martin, lehr uns fröhlich geben,
Für mich und unsere Familie war vermutlich die größte Hilfe unseres

in Freiheit dienen, Liebe leben.

Lebens die Entstehung der Karl Schubert Schule, die unsere älteste

Dann schreckt uns Not und Dunkel nicht

Tochter aufnahm. Sie war damals 12 Jahre, und hatte bisher noch nie

Wir tragen ja dein liebes Licht.

in einer Schule bleiben können wegen ihrer schweren Verhaltensstö-
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Gottes Wege
VON INGE GRÄVEN

Inge Gräven
Als mein Schwiegervater im November 1966 starb und meine Schwie-

So schrieb er seinen Wunsch und auch über unsere Wohnverhält-

germutter versorgt werden musste – ein Heim war kein Thema –

nisse…

musste wir so rasch wie möglich, d. h. innerhalb von 6 Wochen am

Gleich am nächsten Tag lud mich die Lehrerin zu einem Gespräch

Hl. Abend (!!!) von Baden nach Wien übersiedeln. Unsere Wohnung

ein. Sie hätte ein Haus in Katzelsdorf bei Wiener Neustadt, dort wäre

wäre ja zu klein gewesen, die Wohnung der Mutter war 100 m2, d. h.

auch ein Knabenseminar von den Redemptoristen… Wir mussten

2 Zimmer, 1 Kabinett. Die 2 Zimmer waren für unsere siebenköpfige

gleich zwei Tage später – Freitag vor Pfingsten – mir ihr im Auto dort-

Familie, das Kabinett für die Oma.

hin fahren. Mein Mann kam berufsbedingt oft tagelang nicht nach

Wolfgang, unser Ältester, ging in die 4. Klasse Volksschule, also Schul-

Hause, er hatte in Baden zu tun – aber es gelang mir, mit Hilfe mei-

wechsel, neue Lehrerin…

ner Schwester, die vier Kinder und Oma für den Freitag versorgt zu

Wolfgang ging auch bald sehr gern in der nahegelegenen Kirche

wissen.

ministrieren. Eines Tages nach Ostern vertraute er mir an, dass er
Priester werden wolle. Einerseits war meine Freude groß, anderer-

Nach einem Gespräch mit dem zuständigen Pater meinte Wolfgang:

seits waren die Anforderungen eines Gymnasiums bei unseren engen

„Ja, da will ich her!“ Nun musste aber auch noch mein Mann sein

Wohnverhältnissen für mich schwer vorstellbar. „Legen wir Deinen

Einverständnis geben… Er war sehr erstaunt, informierte sich aber

Wunsch in Gottes Hand“, meinte ich.

persönlich. Wolfgang kam mit seinen 10 Jahren ins Knabenseminar. –
Priester wurde er zwar nicht, aber Lehrer im Gymnasium. Ein Jahr da-

In der Woche vor Pfingsten kam Wolfgang mit der Aufgabe nach Hau-

nach wurde das Knabenseminar in ein allgemeines Gymnasium mit

se, einen Aufsatz zu schreiben: Was will ich werden?

Internat umgewandelt. Dadurch hatten auch unsere anderen Söhne

Er meinte: „Ich schreibe halt Kaufmann oder irgendwas.“

die Möglichkeit einer höheren Schulbildung – und ich konnte wieder

Ich war für Ehrlichkeit – obwohl ich keine Ahnung von der Geisteshal-

halbtags bei einem Steuerberater arbeiten.

tung der Lehrerin hatte…

Gottes Wege sind unergründlich.
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Kraftquellen
VON HANNI WEININGER

Hanni Weininger
Wenn es mir schlecht geht, hab ich das Glück, dass ich immer Helfer

Einmal hatte sich wieder eine große Traurigkeit und Mutlosigkeit in

und Freunde habe, die für mich da sind. Manchmal sind es auch zu-

mir ausgebreitet. Als ich mich in dieser Stimmung doch überwinde,

fällige Begegnungen, die mich retten…

einkaufen zu gehen, höre ich hinter mir Menschen, die herzlich lachen. Ich drehe mich um und sehe zwei Frauen: eine der beiden sitzt

Zwei nie versiegende Kraftquellen gibt es in meinem Leben: die Men-

im Rollstuhl, beide Beine amputiert… Berührt schick ich ein Dank-

schen in meinem Herzen und die Natur. Ich genieße es, unter Bäu-

gebet zum Himmel: Ja, lieber Gott, ich weiß, dass ich zufrieden sein

men zu gehen, den Vögeln zuzuhören und es in mir still werden zu

kann!

lassen. Das Gehen tut mir so gut, - und was für ein Geschenk, wenn
ich mich bei einem Bacherl hinsetzen und die schmerzenden Füße hi-

Es ist noch nicht lange her, da hatte ich einen schweren Weg vor mir,

neinstrecken kann! Ich habe schon viele Kraftplätze in meinem Leben

da schickte mir ein Freund nur ein paar Worte, und sie haben mir

gefunden, zur Zeit ist es der Pötzleinsdorfer Park: Zwei riesige, alte

Mut gemacht weiterzugehen…

Mammutbäume besuche ich regelmäßig. In einen der vielen großen
starken Arme des Baumes lege ich meinen Kopf, und wenn ich lange

Liebe Hanni, egal was kommt, du wirst das Beste daraus machen,

hineinhöre in den Riesen, habe ich das Gefühl, ganz leise Töne zu hö-

weil du bist, wie du bist. Du bist die große Verwandlerin. Am Ende

ren. Sanft und lautlos wiegen sich die mächtigen Äste. Am schönsten

ist immer etwas Gutes entstanden. Es wird auch diesmal so sein. Es

ist es unter dem Baum, wenn es regnet, - dann bin ich ganz alleine

kommt darauf an, was du daraus machst. Kopf hoch!

dort – und doch fühle ich mich geborgen und getröstet.
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Sackerl
VON MARTINA TERKL

plauderten wir noch vorm Geschäft und ich schaukelte wahrscheinlich mit dem Sackerl hin und her. Fröhlich ging ich zu meinem Rad.
Irgendwas fehlt, denke ich mir, als ich mein Rad sah. Oh nein, ich
habe meinen Korb in der Früh zu Hause vergessen. Den Sack hinten
drauf klemmen, geht gar nicht, da werden meine Lebensmittel zerdrückt. Ich hängte es auf die Lenkstange, obwohl ich wusste, es ist
verboten und sehr gefährlich. Als ich von der Gehsteigkannte auf
die Fahrbahn holperte, passierte es schon: das Sackerl hat nicht gehalten. Meine Nektarinen und Tomaten rollten auf die Fahrbahn, das
Joghurt quoll aus dem Becher, ein Ei war kaputt, ein paar Himbeeren
zerdrückt, dafür war die Milchpackung heilgeblieben. Die Menschen
an der Busstation grinsten, ich spürte auch ein paar mitleidige Blicke. Wie sollte ich das jetzt nach Hause bringen? Kein Geschäft mehr
offen. Wo sollte ich meinen Einkauf hineingeben? Ich konnte nicht
alles in den Händen tragen? Als mir keine Idee kam, dafür aber die
Tränen, hörte ich eine Stimme…Du da, du da…ich schaute mich um.
Keiner da, nicht einmal mehr die Leute in der Busstation, ein Bus war
gekommen. Wieder, du da, du da… Ich schaute umher und schließlich
nach oben, und tatsächlich: da winkte mir von einem Fenster eine
Frau mit einem Sackerl. Sie warf es herunter und verschwand wieder
hinter ihrem Fenster. Ich war so erleichtert, so überglücklich.
Ich weiß nicht, wer das war und konnte mich nie bedanken, aber dieses Zeichen von oben hat mich erkennen lassen, die kleinste Hilfe
kann für einen anderen großartig sein.

Martina Terkl
Woher kommt mir Hilfe? Von vielen um mich herum: mit Taten, einem Lächeln, einem Wort... Da könnte ich ein eigenes Heft vollschreiben. Aber ich möchte euch von einer Begebenheit, die schon länger
zurückliegt, erzählen.
Es war ein Samstag, und es war viel los in meiner Obst - Gemüseabteilung. Wie so oft, wenn die Kunden viel kaufen, überkommt mich
das Gefühl, ich habe zu wenig, und brauche mehr. Zuerst kaufte ich
viel Obst und Gemüse, dann auch noch Joghurt, Eier, Milch, Brot und
Süßes.
Leider hatte ich meine Stoffsackerl, die waren damals noch gar nicht
üblich, vergessen. Egal, ich kaufte mir einen Papiersack. Das Sackerl
war sehr voll und ich konnte es gerade noch an den Henkel nehmen.
Egal, am Rad habe ich meinen Korb, dachte ich. Nach Dienstschluss
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Der Fahrschein
VON ELFI DELAPINA

Ich war ca. 7 Jahre alt. Nach dem Halbinternat in der Klosterschule
sollte ich ins Café zu meinem Papa fahren, - ziemlich weit weg von
der Schule. Die Schule war im 2. Bezirk, das Café im 20. Ich musste
also lang mit dem O-Wagen fahren. Ich machte mich auf den Weg
und umklammerte meinen Kinderfahrschein. Aber irgendwie machte der sich selbständig und war auf einmal nicht mehr aufzufinden.
Lieber Gott hilf! Auf dem Weg zum O-Wagen kam mir ein mittelalterlicher Herr entgegen. Lieber Gott, mach, dass der Mann lieb ist, sonst
trau ich mich nicht zu fragen! - war mein inniges Stoßgebet. "Entschuldigung", flüsterte ich… Der liebe Gott erhörte mein Gebet und
der Herr blieb freundlich stehen. "Ja, Mäderl, was brauchst denn?"
So ermutigt sagte ich: „Bitte, ich hab meinen Fahrschein verloren, ich
muss zum Papa in den 20. Bezirk- Jetzt bin ich erst im 2., da müsste ich zu Fuß 18 Bezirke durchqueren… Der freundliche Herr lachte

glücklich kam ich im Kaffeehaus an. "Danke, lieber Gott", betete ich,

hellauf. 18 Bezirke? Aber nein, das erspar ich dir. Und er zauberte

„Du hast gemacht, dass der Mann lieb war und mir einen Fahrschein

aus seiner Tasche einen Kinderfahrschein. Er gab ihn mir und ich be-

geschenkt hat.“ Mein kleines Herz war voller Freude.

dankte mich strahlend. Lachend winkte mir der Herr noch nach und

Beistand
VON LUDWIG SCHADEN
Es gibt wenige Momente in meinem Leben, in denen ich den Beistand eines Menschen so stark erlebt habe, wie damals…
Es war eine schwierige Zeit in meinem Leben, vielleicht sogar die
schwierigste Zeit überhaupt: meine Jugendjahre, in denen sich meine Persönlichkeit stark veränderte. Ich verhielt mich plötzlich ganz
anders, konnte aber mit niemandem darüber sprechen. Mein ältester Bruder hatte dafür überhaupt kein Verständnis. Er dachte sich
wahrscheinlich, dass ich mich absichtlich so verhalte. Vielleicht fühlte er sich provoziert, vielleicht meinte er, dass er mich wieder auf den

Ludwig Schaden

rechten Weg bringen muss. Vielleicht waren es auch die Probleme,
die mein Bruder mit meinem Vater hatte. Ich weiß es nicht. Ich erleb-

Polizei.“ Sie sagte es auf eine Weise, dass man wusste, sie meint es

te nur seine Ablehnung, die sich im Laufe der Zeit zu purer Aggres-

ernst. Danach ist es wirklich besser geworden, und die Situation zu-

sion steigerte. Auch meine Eltern wussten nicht, wie sie da helfen

hause hat sich entspannt.

sollten. Und ich selber war in mir gefangen. Als es wieder einmal zu
einem Übergriff gekommen war, wandte sich meine Mutter an unse-

Es war eine wichtige Erfahrung für mich. Da war auf einmal ein

re Nachbarin, Frau P. und klagte ihr unser aller Leid. Frau P. fasste sich

Mensch, der unsere Not gesehen und verstanden – und der sich für

ein Herz, ging zu meinem Bruder und wies ihn mit scharfen Worten

mich eingesetzt hat. Obwohl dieses Erlebnis nun schon bald ein hal-

zurecht: „Wenn du den Ludwig nicht in Ruhe lässt, dann rufe ich die

bes Jahrhundert zurückliegt, bin ich bis heute dafür dankbar.
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Afghanische Flüchtlinge
in Pakistan
VON CLAUDIA VILLANI

Ruth Pfau und Claudia Villani
Da im Moment vermehrt die politische Meinung geäußert wird - Pa-

Ich bin für das „feeding program“ zuständig. Viele Mütter sind selbst

kistan könne sich jetzt des Afghanischen Flüchtlingsproblems an-

so unterernährt und am Ende ihrer Kraft, dass sie es nicht mehr

nehmen, fühle ich mich verpflichtet, über ein bereits bestehendes

schaffen, das Kind ausreichend zu stillen. (Unser Versuch, Mütter

Flüchtlingslager in Pakistan zu berichten, um die tatsächlichen Gege-

mit Vitaminen zu versorgen, hat zu Morddrohungen geführt, und wir

benheiten zu beschreiben.

konnten wochenlang nicht mehr ins Camp fahren. Es wurde uns von
religiösen Führern unterstellt, dass wir Frauen mit dieser Medizin

Ich habe von 2009 bis Jänner 2019 im Rahmen meines Einsatzes für

Verhütungsmittel verabreichen.)  

die Lepraorganisation von Dr. Pfau - in einem Flüchtlingslager nord-

Das feeding program für Kinder konnten wir aber umsetzen. Das

westlich von Karachi gearbeitet. Wir schätzen, dass zirka 120.000

heißt, wir wiegen die Kinder, schauen, ob sich ihr Gewicht im roten,

Menschen im Camp leben. (Insgesamt sollen sich im Moment 3 bis 4

orangen, gelben oder grünen Bereich befindet. Die meisten von ih-

Millionen Flüchtlinge in Pakistan aufhalten)

nen sind im roten d.h. in lebensbedrohlicher Verfassung.
Je nach Körpergewicht des Kindes bekommen die Mütter Nahrungs-

Es ist brütend heiß. Als wir im Camp ankommen, stehen bzw. sitzen

pakete zugewiesen. Das klingt einfach. Ist es aber nicht. In der Reali-

gezählte 423 Menschen vor der Tür unserer improvisierten Ambu-

tät schaut es so aus:

lanz. Vor allem sind es Frauen unter ihrer - meistens blauen Burka

Eine Mutter reicht mir ihr 3 Monate altes Kind unter der Burka hervor.

(die blauen sind die billigsten und aus Kunststoff)

Es atmet nur mehr ganz flach. Das kleine Mädchen hat keine Kraft
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stehen diese Lager aus Verschlägen und improvisierten Zelten - auch

Ich lege das Kind nicht mehr auf die Waage. Als ich es der Mutter

vermehrt im Großraum von Karachi. Mit Glück kann der gesammelte

unter die Burka zurückgebe, ist es bereits tot.

und sortierte Mist zu Geld gemacht werden. Oder die Männer finden

Sie kommen meistens viel zu spät zu uns. Das Camp ist so groß ge-

am Großmarkt einen illegalen Tagesjob beim Verladen von Gemüse.

worden, dass es viele Stunden dauern kann, zu Fuß zu uns zu kom-

Das heißt, wenn wir während des Tages im field unterwegs sind und

men. Und wenn das Kind ins feeding program aufgenommen wird,

Kinder fragen ob sie heute schon etwas gegessen haben, bekommen

bedeutet es, dass es jede Woche gewogen werden muss, um eine

wir fast immer die Antwort. „Sie (d. h. Väter und Brüder) sind noch

neue Portion Maisgrieß für die nächste Woche zu bekommen. Nur so

nicht nach Hause gekommen!“ und dann ist es nicht sicher, ob sie

können wir sicher sein, dass der Grieß auch wirklich an dieses Kind

etwas zum Essen mitbringen.

gefüttert wird. Auch das klingt gut durchdacht. Die Durchführung ist
jedoch eine Herausforderung. Allein wenn mitkommende Geschwis-

Das allergrößte Problem ist jedoch das fehlende Wasser. Es muss ge-

ter mit hungrigen Augen unterernährt vor uns stehen und nichts be-

kauft werden. Das Grundwasser so nahe am Meer ist salzig. Unsere

kommen.

Idee Brunnen zu organisieren, ist damit hinfällig. Es kommen Tankwa-

Wo anfangen? Wo eine Grenze ziehen? Wir haben ja nicht einmal

gen, deren Besitzer mit der Not der Menschen noch Profit machen

genug Ressourcen für die 0 bis Einjährigen …

und das Wasser zu Wucherpreisen verkaufen. Im Durchschnitt kann

Ich bin einmal in der kalten Jahreszeit mit 6000 Decken ins Camp

am Tag leisten. Der muss für Trinken, Kochen, Wäsche waschen und

sich eine Familie von 10 Mitgliedern einen 20 Liter Wasser-Kanister
gefahren. Weil ich mir dachte, 6000 sind besser als gar keine. Das war

Hygiene für alle reichen. Die Qualität des Wassers ist minderwertig,

ein Fehler. Es ist zu Ausschreitungen gekommen. Es konnte nicht gut

oft ist es verschmutzt. Fast alle medizinischen Probleme, allen voran

gehen mit nur 6000 Decken für 120.000 Menschen ohne Auswahl-

Infektionskrankheiten, aber auch Dehydration, lassen sich auf das

kriterien ins Lager zu kommen. Welche Kriterien aber gibt es? Wer

Wasserproblem zurückführen.

braucht in dieser Kälte keine Decke für seine Kinder?
Beim feeding program haben wir uns auf die 0 bis Einjährigen ge-

Mit diesen konkreten Erfahrungen wie sich das tatsächliche Leben

einigt. Erklären Sie das aber bitte einer Mutter, deren 2jähriges aus

für geflüchtete Menschen in einem Lager in Pakistan abspielt, und

Gründen von Unterernährung keine Kraft mehr zum Stehen hat und

weil Pakistan selbst größte Probleme hat, die eigene Bevölkerung zu

von uns für dieses Kind keine Nahrung mehr bekommt. Allein wenn

ernähren, erlebe ich die europäischen Vorschläge, Menschen in die-

ich es niederschreibe - und ich diese Situationen mit wehem Herzen

sem Land unterbringen zu wollen, als realitätsfern, ja als zynisch und

wieder durchlebe, wünsche ich mir, dass ein europäischer Politiker

menschenverachtend. Es ist eine Scheinmoral, das Problem einem

EINEN einzigen Tag mit mir ins Afghan Camp kommt.

Land zuschieben zu wollen, dessen Bevölkerung unter viel schlechte-

In einem klimatisierten Konferenzzimmer in Islamabad wird er/sie

ren Lebensbedingungen leben muss als wir in Europa.

diese Realität sicher nicht vermittelt bekommen.

Ich kann nur meine Einladung wiederholen, einen Tag mit mir im Af-

Wir (das Team um Dr. Pfau mit dem Motto überall dort hin zu gehen,

ghan Camp zu verbringen. Wahrscheinlich genügen aber auch schon

wo sonst niemand mehr hin kommt) haben uns sehr bemüht, andere

zwei Stunden, die Realität zu erfassen. Wenn die Herzen dafür offen

Organisationen für die Mitarbeit im Camp zu gewinnen. Chancenlos.

sind.

Überall die gleiche Antwort: „Solange auch Taliban im Camp leben,
(was zutrifft) können wir euch nicht unterstützen. Wir können uns die

SPENDENKONTO  RUTH PFAU,

Schlagzeile z.B. „UNICEF unterstützt Taliban in Pakistan“ nicht leisten.

lautend auf Claudia Villani

Das bedeutet aber, dass die Menschen in diesen Elendslagern völlig

Bei der Ersten Österr. SPK     

auf sich gestellt sind und sich zurecht alleine gelassen fühlen. Was

Bankleitzahl: 20 111

den Taliban wieder einen guten Nährboden für ihre Ideologie gibt.

Kontonr: 284 226 025 00
IBAN: AT 92 20111 284 226 025 00

Die einzige Einnahmequelle im Lager ist das Sammeln von Mist in

BC: GIBA AT WW XXX

dem Moloch Karachi mit seinen 20 Millionen Einwohnern. Daher ent-
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Der Werner ‚Beinhart‘
NACHRUF AUF WERNER MUSIL VON TOMAS KAUPENY

Aufgewachsen ist der Werner im zweiten Bezirk, Praternähe, im
Stuwerviertel. Das große Leitbild seines Lebens war der Vater, ein
gesuchter Malermeister, der seinen Sohn ab dessen 8. Geburtstag
nahezu jedes Wochenende zum Pfuschen mitgenommen hat. Schrittweise erlernte der Bub und Jugendliche auf diesem Weg viele Tricks
und Geheimtipps des Malerhandwerks und der Stukkatur. Er hat sich
selbst bis ins hohe Alter mit dem Vater verglichen, der – „obwohl Kettenraucher – sowas von rüstig, g‘sund und lebenslustig war…“
Werner arbeitet dann in verschiedenen handwerklichen Berufen, seine Ehe „is leider schief gangen -, zwaa Steinböck, des tuat afoch ned
guad miteranaund!“
Als wir uns im Rupert Mayer Haus kennengelernt haben, war Werner
bereits schwer gehbehindert. Er hat mich gebeten, ihm jede Woche
aus der Comics-Tauschzentrale zwei Groschenhefteln – „Lassiter“-Romane – mitzubringen, denn: sein zweites großes Vorbild waren die
Westernhelden. Es gab vermutlich kaum einen Wildwestfilm, den
Werner nicht gekannt hätte. „Clint Eastwood, Charles Bronson, John
Wayne, Kirk Douglas, Robert Mitchum… Ja, ach, das waren halt noch
Männer, ned grad zimperlich, aber unermüdlich im Einsatz für Recht
und Gerechtigkeit…“
Übrigens, Irmi Heindl, die selber lang im Stuwerviertel gearbeitet
hat, und Werner von dorther noch gut kannte, hat sich – mittlerweile
selbst im Rupert Mayer Haus wohnhaft – über das unverhoffte Wiedersehen gefreut. Sie war es auch, die ihm den trefflichen Spitznamen „Werner Beinhart“ verpasst hat, wohl auf Grund seiner großen

Werner Musil 09.01.1943 - 10.05.2021

natürlichen Autorität. Der „beinharte Werner“ aber beschützte wohl
mittels jener sprichwörtlich rauen Schale sein weiches gutes Herz:

Nach langen Jahren im Rupert Mayer Haus übersiedelt der mittler-

Gejammert oder über Schmerzen geklagt hat er nie.

weile im Rollstuhl sitzende Werner ins Haus Max Winter, das ein
engmaschigeres Betreuungsnetz und Zimmer mit Bad und WC bieten

Unvergesslich bleibt allen, die’s miterlebt haben, sein „hart aber

kann. Nach einem schweren Sturz, Oberschenkelhalsbruch – mona-

herzlicher“ Umgang mit dem so liebenswert unmöglichen Zimmer-

telange Aufenthalte im Wilheminenspital, dann Reha – Baumgartner

kameraden Walter, „der Kuckuck“ genannt, ein Unikum, ein Original

Höhe – schließlich ins Pensionistenwohnhaus Wieden, wo er bald

sondergleichen, dieser große Spaßvogel, der sich letztlich von nichts

verstorben ist.

und niemand irgendwas dreinreden hat lassen, außer: vom Werner,
der situationselastisch stets den richtigen Ton für ihn gefunden hat.

Über viele Jahre hindurch war für mich jede Begegnung mit ihm ein
Abenteuer.
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Erinnerung an Herrn Rusch
VON MICHAELA SCHORER, HAUS NOAH

Einzugstag, Herr Rusch übersiedelt aus dem Rupert-Mayer-Haus ins
Haus Noah. Eine schwere Erkrankung hatte dies notwendig gemacht,
wir wissen es, die Diagnose ist da, der Therapieplan hat bereits im
AKH begonnen.
Er ist dort gut in Behandlung, macht alles selber.
Eigentlich übersiedelt man zu uns, um endlich zu wissen, hier kann
ich bleiben. Man kommt an, vielleicht wird’s ein neues Zuhause. Anders Bei Herrn Rusch. Er zieht ein, weil er weiß, er wird sterben. Nicht
sofort, aber irgendwann, bald. Das sagt er uns - von Anfang an, jeden
Tag, in jeder Begegnung. Das ist sein Gruß. Wenn wir ihn grüßen,
guten Morgen, Grüß Gott Herr Rusch, seine Frage, heute sterben
oder leben? Jede Begegnung, zwei Jahre lang. Er sagt es mit einem
Lächeln, einer Güte, einer Gewissheit. Hebt dabei fragend die Schultern, nach oben, offen.
Mich begleitet dabei ein Bild von ihm, zwei Jahre lang, bei jeder Begegnung. Als er einzog, trug er eine schwarze Kappe, sie flackerte in
bunten Lichtern, rundum, rot, gelb, grün, blau, blink blink blink.
Weihnachten, mein Bild.
Er kam nicht an, er blieb auf der Durchreise, für sich, mit vielen bunten Lichtern.
Verstorben ist er im Hospiz.
Alles Gute Herr Rusch,
Joachim Rusch 14.3.1967 - 4.7. 2021

danke!

»KEIN SONNENSTRAHL GEHT VERLOREN.
ABER DAS GRÜN, DAS ER WECKT, BRAUCHT ZEIT ZUM SPRIESSEN,
UND DEM SÄMANN IST NICHT IMMER BESCHIEDEN,
DIE ERNTE MITZUERLEBEN.«
ALBERT SCHWEITZER
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Aufmerksamkeit,
Zuwendung und Geduld
NACHRUF AUF ERNST AURACHER VON SYLVIA AURACHER
Die Art wie dort mit kranken und gesunden Menschen der Gottesdienst mit Tomas gesungen und gefeiert wird, hat uns über viele
Jahre zutiefst berührt. Ernst war es immer ein besonderes Anliegen,
sich in einer Gemeinde einzubringen. Er tat dies nicht nur mit seiner
schönen Stimme beim Messgesang, sondern auch als großzügiger
Unterstützer benachteiligter Menschen.
Wie selbstverständlich sein Umgang mit den Kindern vom Himmel
war, möchte ich anhand einer kleinen Begebenheit schildern:
Christian, ein junger Mann, der regelmäßig die Messe besuchte und
den wir auch immer wieder mit dem Auto zum Himmel mitgenommen haben, kam des öfteren spontan und unangekündigt bei uns zu
Hause auf einen kleinen Plausch vorbei. Einmal läutete es während
eines Familienessens, für welches sehr aufwändig aufgekocht und
vorbereitet worden war, an der Tür. Nie wäre es Ernst eingefallen,
höflich aber bestimmt zu vermitteln, dass der Zeitpunkt des Besuches
gerade ungünstig wäre. Christian wurde ganz selbstverständlich der
festlichen Runde vorgestellt und zum Essen eingeladen.
In der Natur galt sein Blick vor allem den ganz kleinen Schönheiten,
Ernst Auracher 7. 1. 1948 – 9. 8. 2021

welche so leicht auch übersehen werden. Ihnen widmete er seine
besondere Aufmerksamkeit, Zuwendung und Geduld. Er hat oft

Sehr viele Jahre ist es her, dass Ernst und ich zum ersten Mal in der

Pflanzen aus Samen gezogen und sich am Wunder der Entstehung

Himmelkirche waren. Als Firmhelfer sollten wir mit unseren Schütz-

unglaublich freuen können.

lingen Einrichtungen in der Pfarre Sievering kennenlernen. Mein
Cousin Fritz Schramm war damals Leiter des Hauses und so sind wir,

Lieber Ernst, geh mit uns auf unserem Weg!

später auch mit unseren Kindern, Teil der „Himmelfamilie“ geworden.

»INDEM ICH MICH IN DEN DIENST DES LEBENDIGEN STELLE,
GELANGE ICH ZU EINEM SINNVOLLEN,
AUF DIE WELT GERICHTETEN TUN.«
ALBERT SCHWEITZER
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Auf Wiedersehen
NACHRUF AUF HELGA STIRNER VON LEOPOLD BIERLEUTGEB

Vor mehr als 60 Jahren habe ich dich kennengelernt. Wir beide sowie
auch deine kleine Schwester Irmgard waren in unserer Heimatpfarre
„Herz Jesu“ in Wien, 5. Bezirk, in der Pfarrjugend tätig. Unser Pfarrer
Rudolf Hlous hat es verstanden, junge Mädchen und Burschen zu begeistern für diese Gemeinschaft. Wir hatten eine Theatergruppe, - du
warst übrigens die erste Adresse für die weiblichen Hauptrollen. Er
war es auch, der uns für die Schönheiten der Natur begeisterte.
Ich lernte dann eure Mutter Romana kennen, die für mich eine bemerkenswerte und bewundernswerte Frau war: Sie hat euch 4 Kinder
– euer Vater war ab 1943 in Russland als vermisst gemeldet – liebevoll aufgezogen. Sie hat euch allen eine ordentliche Handwerksausbildung ermöglicht. Du wurdest Schneiderin, heute sagt man Modeschöpferin, aber schon damals warst du „Modeschöpferin“, denn
dein Können und deine Eleganz hat viele bekannte Schauspielerinnen beeindruckt.
1964 habe ich dann deine kleine Schwester Irmgard, wie du sie liebevoll bis zu deinem Tod genannt hast, geheiratet, und so wurde
so auch in eure Familie aufgenommen. Viele Jahre hindurch warst
du dann Begleiterin auf unserem Lebensweg. Gemeinsame Urlaube, Ausflüge, Familienfeiern waren eine Selbstverständlichkeit, auch
dann noch, als du selbst verheiratet warst und auch schone Familie
hattest. Und viele Jahre haben wir am Sonntagabend den Caritasge-

Helga Stirner 13. 9. 1939 – 7. 8. 2021

meinde-Gottesdienst mitgefeiert und liebe Menschen kennengelernt.
gesungen. Du hast Tomas erkannt, ihn freudig begrüßt, und deine
Dann kam die Zeit, als sich deine Wahrnehmung verändert hat. Es

Lippenbewegungen haben gezeigt, dass du ganz bei der „Sache“ bist.

gab für dich eine Gegenwart und eine Vergangenheit. Bei unseren

Am Donnerstag haben wir, deine kleine Schwester und ich, dir einen

Besuchen in deiner neuen Umgebung, z. B. im Haus Bernadette in

Besuch abgestattet. Du hast uns beide erkannt, liebevoll begrüßt und

Breitenfurt, hast du uns zu deinem Lieblingsbaum geführt und uns

wie gewohnt über meine Geschichterln gelächelt. Beim Abschied

seine Besonderheiten eröffnet, Rosenstöcke hast du uns gezeigt und

haben wir noch unseren nächsten Besuch avisiert, zu dem es nicht

die Schönheit des Gartens gelobt. Du warst mit deinem veränderten

mehr kommen sollte.

Leben zufrieden und für alles dankbar. Ich habe dir bei diesen Besuchen viele Geschichten und Geschichterln aus unserer gemeinsamen

Bei deinem Begräbnis am 18. August 2021 habe ich dir nicht „Leb-

Vergangenheit erzählt, die du mit Lächeln und Beifall honoriert hast.

wohl“, sondern „Auf Wiedersehen“ gesagt. Ich bin sicher, wir werden

Zwei Begegnungen werden mich immer, so lange ich lebe, begleiten,

dann auf der oft zitierten „Wolke 7“ meine Geschichterln erzählen,

der Mittwoch und der Donnerstag vor deinem Tod. Am Mittwoch hat

und hoffe, dass du mir wieder deinen Applaus schenkst.

uns wiedersehen, auch wenn wir das Wie nicht wissen. Ich werde dir

dich Tomas besucht, ich durfte dabei sein, er hat mit dir gebetet und
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nachrufe

Die Gitti
NACHRUF AUF BRIGITTE KLEIN VON MELANIE IM NAMEN DER WG2, HAUS FRANCISCUS

Brigitte Klein kam vor 57 Jahren in Mödling zur Welt. „Die Gitti“ haben sie alle genannt. Ihr Liebreiz bezauberte und bereicherte nach
der Zeit in der Familie die WG Lanzendorf, die WG Ibis und auch
uns im Haus Franciscus vom ersten Tag an. Mit dem Rückhalt der
Familie – insbesondere der innigen Mutterbeziehung und dem wunderbaren Verhältnis zu ihrer Schwester hat sie sich bei uns schnell
eingelebt. Sie hat jeden Tag genossen mit seinen kleinen und großen
Freunden – allen Schwierigkeiten zum Trotz. Die Hlg. Messen hat sie
geliebt – und die Disco Battiggasse. Einkaufen-Gehen und Ausflüge
waren Höhepunkte in Gittis WG-Alltag. Leider nur kurze Zeit: eine
schwere Erkrankung erzwang einen neuerlichen Wohnortwechsel
auf die Hospiz-Station. Wir haben in der Hlg. Messe die Kerze für sie
entzündet und danken dem lieben Gott für dieses außergewöhnliche
Menschenkind. Die wunderschönen Bilder, die sie so gern gemalt hat,
erinnern und begleiten uns, öffnen und weiten unseren Blick…
Gitti Klein 20. 06. 1964 - 6. 7. 2021

Er fehlt mir die ganze Zeit
NACHRUF AUF FRANZ PLATT VON RENATE STUMWÖHRER

Den Franz hab ich im Regenbogenhaus kennen gelernt, das ist schon
lang her. Wir sind nicht gleich zusammengezogen.
Unsere erste gemeinsame Wohnung war dann in in Meidling. Wir
haben immer Tiere gehabt: Meerschweinchen. Ich hab die so gern
gehabt. Und der Franz hat sich immer gekümmert.
Später hab ich einen Unfall gehabt und war lang im Spital. Da hat der
Franz ein Meerschweindl unter seiner Jacke versteckt und zu mir ins
Spital mitgenommen.
Der Franz hat immer für uns eingekauft, auch wie´s ihm schon schwer
gefallen ist. Der Franz hat sehr gern Schokobananen gehabt, Kaffee,
auch Berner Würsteln.
Jetzt bin ich alleine, und der Franz fehlt mir die ganze Zeit. Ich bin
froh, dass er jetzt nicht mehr leiden muss, das war extrem am Schluss,
aber jetzt ist es vorbei.
Wir waren 38 Jahre zusammen.

Renate Stumwöhrer und Franz Platt 29. 4. 1953 – 17. 8. 2021
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…dass wir alle Licht sind
ALBERT SCHWEITZER

»Nur wenig von der vielen Grausamkeit,
»Ich glaube, dass wir alle etwas in
uns tragen, das sich entzündet, wenn
wir andere sehen und kennen lernen,
und dass wir alle ein Licht sind für
die andern. Ich habe in meinem
Leben die Erfahrung gemacht, dass
durch irgendeine Kleinigkeit, die
jemand tut, andere angetrieben und
weitergeführt werden. «

die von Menschen geübt wird, kommt
wirklich auf Kosten grausamer Triebe.
Das meiste davon fließt aus übernommener Gewohnheit und aus Gedankenlosigkeit. Die Grausamkeit hat also keine sehr
festen, aber weit verzweigte Wurzeln.
Darum macht es so viel Mühe, sie auszurotten. Aber die Zeit muss kommen, wo
die von Gewöhnung und Gedankenlosigkeit geschützte Nichtmenschlichkeit der
vom Denken verfochtenen Menschlichkeit
erliegen wird. Arbeiten wir daran, dass
sie kommt.«

»Gewöhnlich sind in den Menschen
alle guten Gedanken als Brennstoffe
vorhanden. Aber vieles von diesem
Brennstoff entzündet sich erst oder
erst recht, wenn eine Flamme oder
ein Flämmchen von draußen, von
einem anderen Menschen in ihn

»Viel Kälte ist unter den Men-

hineinschlägt.«

schen, weil wir nicht wagen, uns
Albert Schweitzer (14.1.1875-4.9.1965)

so herzlich zu geben, wie wir
sind.«

Albert Schweitzer, Theologe, Musiker und Philosoph. Nach einem zusätzlichen Medizinstudium baute er 1913 in Äquatorialafrika (heute
Gabun) ein Spital auf, das bis heute besteht. Er
begründete eine universell gültige Ethik der
Ehrfurcht vor dem Leben. Diese Ethik bezieht
alle Lebewesen in die menschliche Verantwortung mit ein gemäß dem Leitgedanken: „Ich
bin Leben, das leben will, inmitten von Leben,
das leben will”.
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Termine

Es ist uns eine Freude, eine so wichtige
Organisation, wie die Caritas, im Druck
dieser Zeitung unterstützen zu dürfen.

Bibelrunde

Claudia Skrivanek b2c-media
claudia.skrivanek@ichdruckdich.at
www.b2c-media.com

6. und 20. Oktober
3. und 11. November
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Zur Mitarbeit laden wir alle Interessierten herzlich ein.

Grundlegende Richtung der Zeitschrift: Medium der
Caritasgemeinde in der Pfarre Namen Jesu, Schedifkaplatz Wien 12.
Der Zusammenhang bietet Informationen und Materialien zur Pastoralen Begleitung der Gemeinde und am
Gemeindeleben interessierten Personen.

Wenn Sie wünschen, dass diese Zeitung
Sie über unseren Postversand erreicht,
dann geben Sie uns bitte Ihre Adresse bekannt.
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