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Wer brach die Flügel dir,
bevor der Flug gelang?
VON CHRISTIAN WETSCHKA
„Aber ich!“ möchte ich darauf antworten.
„Aber ich!“ Und sage es nicht. Sage es nie in solchen Gesprächen. In
der Tat fällt es mir schwer, ihnen zu verzeihen: den Seelenzerbrechern, die Angst und Schmerz über ihre Kinder bringen, die den
Kleinen den Lebensmut nehmen, Wunden zufügen, an denen sie ihr
ganzes Leben leiden.
Muss man ihnen vergeben?
Nein, möchte ich den Opfern sagen, und schweige es in mich hinein.
Es ist nicht immer richtig, das Unrecht hinzunehmen, möchte ich sagen.
Es ist nicht immer richtig, den Schmerz zu akzeptieren, möchte ich
schreien.
Ihr habt das Recht, dass euer Leid gesehen und verstanden wird.
Aber ich habe nicht das Recht, es für euch zu tun.
Euch wurde viel genommen. Zuviel. Und zu Unrecht. Manche brauChristian Wetschka

chen Alkohol, um ihre Schmerzen zu ertragen. Manche Heroin.
Manche flüchten in Gewaltbeziehungen. Manche werden obdach-

„Ich werde in der Hölle brennen…“
Seine Hände, sein Körper, alles an ihm zittert. Der Alkoholentzug hat

los. Manche landen im Gefängnis. Manche werden krank, weil sie
mit sich selber keinen liebevollen Umgang pflegen können. Manche

ihn seit Stunden im Griff. Das Bier aus der Dose reicht nicht mehr

verzweifeln, weil sie keine Erklärungen, keine Worte finden für ihre

aus, die Entzugserscheinungen zu besänftigen. Die nächste Bierdose

inneren Zustände, die sie ständig verletzlich machen: Schuldgefühle,

muss ich ihm öffnen, er selbst vermag es nicht mehr. Eine klaffende

Ängste, Scham, unendlich viel Scham, die dazu führt, dass sie kei-

Wunde am Hals erinnert an den letzten Sturz. Blut fließt immer wie-

ne Hilfe annehmen möchten, Scham, die einsam macht. Viele sind

der. Aus den neuen und den alten Wunden. Seit Jahren. Vielleicht

jung gestorben. Einige durch ihre eigene Hand. Menschen, die wenig

seit Generationen…

Chancen hatten.
Manchmal spüre ich die gemeinsame Hilflosigkeit noch, ihre, meine

…vielleicht seit Generationen:

und die ihrer Begleiter, wenn ich an ihren Gräbern stehe.

Weil Väter ihre Kinder prügeln. Weil sie ihnen ihre Würde nehmen.
Weil sie weitergeben, was sie selber von ihren Vätern erlitten haben:

Nein, ich möchte den Tätern nicht verzeihen, auch wenn ich weiß,

Schläge, Tritte, Erniedrigungen. Unaufhaltsam, ungebrochen wälzt

dass die Gewaltgeschichten weit zurückreichen und die Täter fast

sich die Welle der Gewalt durch das Leben der Generationen – bis

immer selber Opfer waren. Ich will mir die Empörung nicht nehmen

sie auf einen trifft, der sich ihr entgegenstellt und die Welle bricht.

lassen. Nicht zu schnell. Nicht zu leicht. Das ist zu oft geschehen und
hat nur zu neuem Leid geführt. Ich bin es denen schuldig, die sich mir

„Ich hab ihm verziehen“ sagt er, nachdem er wieder einmal die Bilder

anvertraut haben. Denen, die mir ihre Wunden gezeigt haben

von den Gewaltexzessen mit seinem Vater vorbeiziehen hat lassen.
„Ich trag es ihm nicht nach.“ Eben hat er noch von seinen Alpträu-

Und dann gibt es eben jene, die mich, über ihr persönliches Leid hin-

men erzählt, von den inneren Bildern, die ihn überfallen und nicht

aus, beschämen und demütig machen.

schlafen lassen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir darüber reden.

Weil sie die Spirale der Gewalt durchbrechen und die Schläge, die

Oft genug war es nach den Einlieferungen durch die Rettung, auf der

sie erhalten haben, nicht weitergeben. Sie schlagen ihre Kinder nicht.

Bank vor der psychiatrischen Station, auf Spaziergängen durch die

Sie demütigen ihre Frauen nicht. Nicht einmal schlecht reden wollen

Therapiestationen,… „Ich trag es ihm nicht nach.“

sie über ihre Peiniger. Eher fügen sie sich selber Wunden zu als einem anderen. Die Worte der Erniedrigung richten sie an sich selbst
und nicht an andere. Die Hilflosigkeit nehmen sie auf sich, die Alp-
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träume nehmen sie hin, ihre Abstürze ebenso – ohne einem anderen
die Schuld für ihr Scheitern zuzuschreiben. Sie gehen einen anderen
Weg. Sie ändern den Gang der Geschichte. Selten geschieht ihnen
Gerechtigkeit. Was sie schaffen, sieht niemand. Was sie auf sich nehmen, wird nicht gewürdigt. Sie sind das Salz der Erde. In ihnen spiegelt sich das geschundene Antlitz der Menschheit und die Güte des

Wer hat den Ernst in dein Gesicht gebracht?

Menschenherzens.

Wer hat das Licht gelöscht in dir?

Vielleicht werden sie mich eines Tages das Verzeihen lehren. Vieles

Wer hat die roten Wangen bleich gemacht?

andere habe ich bereits von ihnen gelernt.

Wer brach roh ein in dein Revier?
Wer nahm die Leichtigkeit, die Unbefangenheit?

Eines möchte ich dir noch sagen, mein Freund, Du wirst nicht in der

Wer brachte dich um deine allerschönste Zeit?

Hölle brennen.

Wer machte deine klaren Augen blind?
Wer trieb mir dir ein böses Spiel?
Wer tötete das unbeschwerte Kind?
Das immer aufstand wenn es fiel.

Aus der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte:

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Jeder hat ein Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der
Person.
Niemand darf gefoltert werden. Niemand hat irgendein
Recht, einen anderen Menschen grausam zu behandeln
oder zu foltern.

Wer bremste deinen Drang?
Wer lehrte dich den Zwang?
Wer brach die Flügel dir, bevor der Flug gelang?
Wer lies dich einfach in der Ecke stehen?
Wer hat dein Spielzeug dir zerstört?
Zu wem hast du vergeblich aufgesehen?
Auf wen hast du umsonst gehört?
Wer hat nur unerlaubt die Zukunft dir geraubt?
Wem hast du vorbehaltlos bis zum Schluss geglaubt?
Wem hast du vorbehaltlos bis zum Schluss geglaubt?
Herman van Veen
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komm bruder
lass uns traurig sein und trauern
über das ungelebte leben das dir den atem nimmt
heute noch und schon so lange und immer wieder
was alles hättest du sein können in diesem leben
was alles hättest du erleben können
was alles musstest du aufschieben bis es zu spät war
was alles ist in dir gestorben noch ehe es geboren war
komm bruder
lass uns klagen über all das, was hätte sein können und nie werden hat dürfen
lass es uns zum himmel schreien weil es immer schon zum himmel hätte schreien müssen
jetzt soll es hörbar werden
jetzt soll es nie wieder ungesehen verschwinden
die schläge deines bruders bis du bewusstlos geworden warst
die faust deines vaters die deine nase brach
das schweigen deiner mutter
das schweigen deiner lehrer
das schweigen der welt
komm bruder lass uns noch einmal über das schlachtfeld gehen
und nach den trümmern deines ungelebten lebens suchen
nach der zärtlichkeit die du nie zu suchen wagtest
der hoffnung die du nie zu haben schienst
dem trost den dir nie jemand gegeben hat
den jahren die dir aus den händen geronnen sind
komm bruder lass uns endlich weinen ohne ende

Komm Bruder

über all das was schon lange verloren ist
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lass uns das lied singen
das sich über den staub erhebt
und wenn du es nicht kannst: ich singe für dich
du bist der der nicht zurückgeschlagen hat
du steckst die schläge ein
du ziehst das messer nicht
du wirfst keine bomben mehr
du durchbrichst den teufelskreis
du schreibst das kapitel neu
du schämst dich deiner sehnsucht nicht
du lässt es zu du selbst zu sein
du gibst dir eine chance
und wenn die liebe in dir gestorben ist:
jetzt muss sie auferstehen
christian wetschka

für d. und l. und all die anderen
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Vergebung
VON BRUDER DAVID STEINDL-RAST

Bruder David Steindl-Rast
Der Mensch“, sagt Jean Paul, „ist nie so schön, als wenn um Verzei-

Weichselbaum, nur das Schwingen an den Ästen hatte er verboten.

hung bittet oder selbst verzeiht“. Wenn wir uns aber schuldig fühlen,
kommen wir uns hässlich vor. Wir schauen dann nur auf das Unrecht,

Ja, der Hausherr. Er wurde in meiner Vorstellung immer größer, im-

das wir getan haben, und seine Last drückt uns nieder. Wer hat das

mer drohender, als ich mich endlich zum oberen Stockwerk des Zwei-

nicht schon selber erlebt?

familienhauses hinaufschleppte, um bei ihm anzuläuten. Es war wirk-

Als Kind schien mir eine Zentnerlast auf mein Gewissen niederzudon-

war. Ein sonderbares Erlebnis: Ich schleppte mich – ein anderes Ich

nern, als der Ast vom Weichselbaum des Hausherrn krachend über

– Stufe um Stufe die Treppe hinauf. Jede Einzelheit prägte sich meiner

mir brach. Einmal zu oft hatte ich mich – dem strengsten Verbot zum

Erinnerung ein wie eine fesselnde Filmszene in Zeitlupe. Die Tür ging

Trotz – daran geschaukelt. Was jetzt? Mich verstecken? Aber wo?

auf, und die Gestalt des Hausherrn füllte den Türrahmen. Dunkel und

Und auf ewig? Vielleicht ließe sich der Schaden doch noch gutma-

riesig sah er aus, als ich, auf der obersten Stufe stehend, mein Ge-

lich wie das Schleppen einer schweren Last – einer Last, die ich selber

chen, wenigstens unsichtbar machen? Mit Hilfe meiner beiden Brü-

ständnis murmelte. Wenn das Dach in diesem Augenblick eingestürzt

der versuchte ich, den bis zum Boden niederhängenden Ast wieder in

wäre, so hätte mich das nicht überrascht – eigentlich wäre es mir fast

die Horizontale hinaufzuheben. Vielleicht könnten wir ihn aufbinden

eine Erleichterung gewesen. Was aber wirklich geschah, kam als völli-

und die gesplitterte Stelle irgendwie verdecken. Nur zu bald zeigte

ge Überraschung. Herr Ingenieur Baumgartner sagte auch sonst nicht

es sich, dass unser Versuch aussichtslos blieb. Erst jetzt wurde es mir

mehr als nötig. „O weh!“ sagte der diesmal. „O weh!“ Das war alles;

langsam bewusst: Ich würde mein Verbrechen – und es schien mir

und ziemlich ausdruckslos noch dazu. Als ich aber zu ihm aufblickte –

wirklich als solches – bekennen und um Vergebung bitten müssen.

und das kostete mich noch etwas zusätzlichen Mut -, da schmunzelte

Dazu aber hatte ich einfach nicht den Mut – jedenfalls jetzt noch

er mir zu. Wenn ich mich recht erinnere, so zauste er mir auch durch

nicht. Gab es nicht vielleicht doch noch einen anderen Ausweg?

den Schopf ein wenig, wie zum Spaß, mit seiner schweren Hand. Das

Mit jeder Stunde aber wurde meine Last drückender. Es war doch

Schmunzeln war sein großes Geschenk; es bedeutete VERGEBUNG.

schließlich recht großzügig vom Hausherrn, dass wir den ganzen Garten jederzeit benützen durften. Sogar klettern durften wir auf seinem

(Aus: Steindl-Rast, Credo)
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Auf dem Heimweg
VON TOMAS KAUPENY

sagen - und ein großes Danke in alle vier Himmelsrichtungen…“
Am nächsten Morgen hatte sie noch gemeint, - na, heut schlaft er
aber wieder gut. Dann erst wurde sie gewahr, dass er mit dem Anflug
eines sanften Lächelns schon hinübergeschlummert war…
Als ich das Pensionistenheim verlasse, ist all das wieder geheimnisvolle Gegenwart. Auf dem Heimweg fetzt mir in der U3 Station
Simmering plötzlich wie ein scharfer, kalter Windstoß eine Schlagzeile ins Gesicht: in großen Lettern steht da schwarz auf weiß „Der
Papst lügt!“ Klarerweise bin ich durch die düsteren, traurigen Non
stop - Meldungen der vergangenen Wochen ein wenig informiert
über diese elenden Geschichten und Vorgangsweisen – nun hätte
der uralte Mann also tatsächlich die Unwahrheit gesagt? Oder gar
Tomas Kaupeny

vorsätzlich gelogen?! Ich betrachte das Foto drunter: ein Greis im
Rollstuhl, misstrauisch verkniffen die kleinen, dunklen Augen, der

Unzählige Falten furchen das edle, von kurzgeschnitten weißem Haar

Mund zusammengepresst, ein schmaler Schlitz. Die verrunzelte alte

gerahmte Antlitz. Klar ist ihr Blick, die Stimme, vom Alter gedunkelt,

Hand, der schneeweiße Haarschopf. Mein Gott – 95 Jahre… Uralt, der

atmet Wohlklang. Nach wie vor bedient sich meine 93-jährige Groß-

Mann, der einst als progressiver Hochschulprofessor gefeierte Josef

tante einer schönen Sprache, immer noch gefärbt vom Schönbrunner

Ratzinger, der Furore machte als Bischof von München, dann Leiter

Deutsch. Und wie immer spricht sie von ihrer großen Liebe, einem

der Glaubenskongregation wurde, schließlich Papst Benedikt XVI.

katholischen Priester, mit dem sie 60 Jahre in wunderbarer Eintracht

Ich muss gestehen: sympathisch war er mir nie. Aber bitte: fünfund-

zusammengelebt hat – einander zum Segen: Sie als Ärztin, er als Seel-

neunzig! Abertausende Sitzungen, Besprechungen und Audienzen

sorger – segensreich für so viele, viele...

aller Art – „So, und jetzt bitte noch die Unterschrift unters Protokoll,

Freilich, zwischendurch verliert sie schon einmal den Erzählfaden,

Eure Heiligkeit!“ – „Dankeschön!“

sucht nervös nach dem richtigen Wort, Ort, Namen oder Begriff. Und

Ich unterstelle ihm jetzt einmal, dass er´s gut gemeint hat. Wenn-

antwortet auf manche Nachfrage meinerseits schlicht und einfach:

gleich das Gegenteil von `gut´ eben auch grad dieses `gut gemeint´

„Du, sei ma ned bös, aber an des kann i mi beim besten Willen nim-

sein kann – wie wir alle wissen... `Mach ein Gebet draus!´ mahnt die

mer erinnern. Des hab i vergessen, des weiß i wirkli nimmer.“ Am

innere Stimme und im übrigen tu, was Du immer versucht hast: Op-

liebsten erklärt sie mir stolz die wundersame Auswahl an Bildern und

fern und Tätern, die ja selbst meist Opfer waren früher, nach Kräften

Kleinkunstgegenständen, die sie aus der geräumigen Wohnung ins

des Leibes und der Seele beizustehen.

Pensionistenpflegewohnhaus mitnehmen konnte. Jedes einzelne erzählt von einer Reise mit dem treuen Lebensgefährten: wann und wo

Im Weitergehen kommt mir Hans Hermann Groer in den Sinn. Der

und warum sie sich eben grad für dieses Stück entschieden haben:

war ja schon auch ein rührend seltsamer Kauz. Einmal schrieb ich ihm

„Schau einmal – ja, genau, siehst Du: da, diese kleine Kerbe…“

eine Ansichtskarte und wählte als Motiv den aufmerksam freundlich

Unvergesslich ist und bleibt mir der letzte Besuch bei den beiden –

hechelnden Schäferhund – als Symbol der Hirtensorge. Groer schrieb

überraschend hatte sie mich angerufen: „Du, i glaub, er macht sich

zurück: „Warum zeigt Er mir die Zunge und die Zähne? Trotzdem:

auf den Weg. Kannst kommen, - bitte?“

Danke!“ Der Anlass jener Karte aber war genau das Gegenteil, näm-

Er ist ganz klar und gegenwärtig, nur furchtbar schwach, sie ruhig

lich mein Bemühen, ihm Dank auszusprechen: Entgegen der Mei-

und gefasst. Gemeinsam singen wir `Von guten Mächten´, ich salbe

nung des gesamten Vikariatsrates hat er von seinem Vetorecht als

den Todkranken mit dem heiligen Öl, im Namen Jesu brechen wir das

Bischof Gebrauch gemacht und mir auf meine Bitte hin nach fünf Jah-

Brot des Lebens miteinand‘. Er dankt von ganzem Herzen, - ihr und

ren intensiver Pfarrarbeit zugestanden, für ein Jahr im Kinder- und

den vielen, und bittet „…um Vergebung, sollt´ da oder dort noch was

Jugendheim am Himmel zu arbeiten. Daraus sind mittlerweile über

offen sein…“ Sie antwortet: „Aber geh, an mir ist es, Dir Danke zu

30 Jahre geworden.
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Als die traurige Affäre Groer aber schlussendlich seinen Rücktritt erzwang, und ich täglich von vielen Seiten entrüstet, wütend und auch
ein bissl schadenfroh darauf angesprochen wurde: „Na, was sagst Du
zu dem? Furchtbar, schrecklich, widerlich, grauslich…“ da war meine Antwort: „Danke! Danke sag ich ihm. Er hat mich als Seelsorger
auf den `Himmel´ geschickt. Dafür werde ich ihm ewig dankbar sein.
Zu den Vorwürfen kann ich persönlich nichts sagen, weil ich nichts
weiß darüber, außer dem, was die Medien kolportieren.“ Die Reaktion meines Gegenübers war meist ein unwilliges Stirnrunzeln und

Jesus und Petrus
Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu
siebenmal?
Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht: Bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal siebenmal.

Kopfschütteln im Sinn von: „Spinnst Du, lebst Du hinterm Mond? So

Matthäus 18,21-22

einem Widerling sagst Du Danke?“ Grad so, als ob es nur die Braven
und die Schlimmen, die Guten und die Bösen gäbe und nicht eine
haarscharf verschlungene Trennlinie zwischen Gut und Böse im Her-

Und auf einmal muss ich schmunzeln, weil eine Erinnerung aufsteigt.

zen jedes Menschenkindes…

Ein abendlicher Anruf, die gute, fromme Hilda – Gott hab sie selig
– war dran: „Ach Tomas, ich muss es Dir einfach sagen, ich bin so

Stephansplatz leuchtet als nächste Station auf – ich muss umsteigen.

überglücklich: Der liebe Gott hat mein Gebet erhört!“

Stephansplatz – ach, wie mag´s unserem Kardinal Christoph Schön-

„Ja?!“, frag ich hoffnungsfroh nach.

born mit all diesen Sorgenkindern jetzt gehen, frag ich mich. Seh ihn

Und sie antwortet zu meinem größten Erstaunen: „Weißt, seit zwei

vor mir, wie er seit über 20 Jahren auch heuer wieder die Christmette

Jahren bete ich jeden Abend: Lieber Gott, bitte wirf doch endlich eine

mit der Caritasgemeinde gefeiert hat. Offen– und weitherzig, fernab

Bombe in diesen furchtbaren, schrecklichen Vatikan.“ –

jeder liturgischen `Idipferlreiterei´, ohne irgendwelche Berührungs-

Hab ich recht gehört? – „Um Gottes Willen, was ist denn jetzt schon

ängste: beeindruckend, dieser durchlitten gütig leuchtende, alte

wieder passiert?“ frag ich nach.

Mann.

Hilda antwortet, zu Tränen gerührt: „Er schickt uns den Papst Franziskus. Der ist die Bombe! Bona sera.“

Ich bitte um Vergebung
Ich stehe hier als Vertreter jener Einrichtung, die für viele von Ih-

ben, wenn Missbrauch bekannt geworden ist, Leute versetzt und

nen mit schlimmsten Erinnerungen verbunden ist. Ich bin in einer

nicht abgesetzt. Für diese Schuld der Kirche stehe ich heute vor Ih-

Landschule aufgewachsen, Volksschule und dann ein Gymnasium, in

nen und sage: Ich bitte um Vergebung. (…)

denen die schwarze Pädagogik selbstverständlich war. Das war in den
Nachkriegsjahren, in den 1950er-Jahren. Es wurde sehr viel geprügelt,

Aus der Rede von Kardinal Schönborn beim Staatsakt für die Miss-

auch in der öffentlichen Schule. Aber, das was Sie erlebt haben, das

brauchsopfer im Parlament am 17. 11. 2016

konnte ich mir nicht vorstellen. Und das was in kirchlichen Einrichtungen geschehen ist, das was Priester und auch Nonnen Menschen,
Jugendlichen angetan haben, das konnte ich mir nicht vorstellen.
Als zum ersten Mal laut und deutlich von kirchlichem Missbrauch die
Rede war, ich gestehe es, habe ich das als böse Erfindung der Medien
empfunden, bis ich sehr bald gemerkt habe, erfahren habe, durch
Gespräche, durch Begegnungen: Es ist bittere Wahrheit. Und es hat
mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Überzeugung
gebracht: Nur eines hilft: die Wahrheit.
"Die Wahrheit wird euch frei machen", hat Jesus gesagt. Auch wenn
es schwer fällt auf sie hinzuschauen: Wir haben in der Kirche, wie
auch im Staat, zu lange weggeschaut. Wir haben vertuscht, wir ha-
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Tati
VON BERTA WOLF

„Tati“ Gottlieb Wolf und Josefa Wolf

Gottlieb Wolf (1901 – 1983) - Bilder der Erinnerung

Hand. Wie gerne wüsste ich mich von dieser seiner Hand geführt,

1944. Die Front rückt bedenklich nahe. Immer wieder müssen wir in

mir und der ganzen Familie schuldig bleibt. Trauer, Zorn, Sehnsucht,

der Nacht in den Luftschutzkeller gehen. Tati hat sich im Zug einer

Vertrauen, Hilflosigkeit, Mitleid bilden ein Gemisch aus Lehm und Be-

schweren Verkühlung eine eitrige Augenentzündung geholt und ist

ton, das an den Füßen klebt und jeden Schritt schwer macht…

wenn ich die Welt nicht mehr verstehen kann. Ich ahne, wie viel er

vorübergehend fast ganz blind. Bei Fliegeralarm setzen wir ihn auf
einen Leiterwagen und bringen uns so im Dunkeln in Sicherheit.

1950. Mit meinen elf Jahren beginne ich mehr und mehr zu verste-

1945. Tati kann wieder einigermaßen sehen. Er steht am Fenster und

hen: Tati ist Alkoholiker. Schwerer Alkoholiker. Langsam wird mir klar,

sieht, wie die Amerikaner im Triumphzug in unserer kleinen Stadt

was das für unsere Familie bedeutet. Das Geld, das er bei der Bahn

einmarschieren. Regungslos, schweigsam, auf eine Sessellehne ge-

verdient, trägt er ins Gasthaus. Mama weiß nicht, wie und womit sie

stützt beobachtet er das Geschehen. Tränen rollen über seine Wan-

die fünf Kinder füttern soll. Die zwei großen Geschwister sparen nicht

gen.

mit harten, lauten Vorwürfen. Die zwei Kleinen beteiligen sich durch
Weinen und Schreien, wenn wieder einmal Streit im Haus ist. Ich fin-

1948. „Tati, bitte bleib daheim!“ Gemeinsam stellen wir Kinder uns

de mich in der Mitte und zwischen allen Fronten. Ich will nicht, dass

vor die Wohnungstüre und versuchen, ihm den Weg nach draußen

er angeschrien wird. Ich leide, wenn die Nachbarskinder anfangen,

zu versperren. Mama macht eine Einbrennsuppe und vertraut auf die

uns zu verachten und nicht mehr mit den „Wolfkindern“ spielen zu

Überredungskunst ihrer Kinder. Er geht rastlos in der Stube auf und

wollen… Ich bin böse auf meine großen Geschwister, die so hart sind;

ab, immer wieder; und am Ende doch ins Gasthaus.

auf meine Mutter, weil sie sich so viel gefallen lässt…

Wenn Tati sein Gehalt bekommt, muss ich ihn vom Bahnhof abholen

Und dann gibt es die „hellen“ Augenblicke in Tatis Leben. Stunden-

und heimbringen. „Auf dich hört er!“ Manchmal komme ich zu spät.

lang kann er meinen Atlas oder ein Mathematikbuch studieren, das

Drei Gasthäuser gibt es, die in Frage kommen. Rauchschwaden in

ich von der Schule heimbringe. Liebevoll malt und zeichnet er kunst-

den Gaststuben, Spötteleien, Warten, Überreden…Meine Hand liegt

volle Portraits. In seinem Blick kann so viel Liebe sein – bis alles wie-

in der seinen, während ich ihn nach Hause führe. Ich spüre seine

der hoffnungslos im Dunkel versinkt.
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Eines von Tatis Lieblingszitaten: „Der, der ich bin, grüßt trauernd den,
der ich sein sollte“. Es zerriss mir jedes Mal das Herz, wenn ich ihn
diesen Spruch sagen hörte.
Sein Taufname war Gottlieb. Wie sehr wünsche ich, dass ihm dieser
Name Omen und Erfüllung geworden sei, Erlösung aus einer für ihn
so unfreundlichen Zeit hinein in ein seliges, volles Leben!

Familie Wolf, hinter den Eltern die 5 „Wolfkinder“,
Berta Wolf in der Mitte

Liebe auf dem Teller
Jeden Tag ein Herz verschenken. Das hatte sich Thomas Hölscher für
die vergangene Fastenzeit vorgenommen. Er arbeitet in Bordenholm
bei Kiel als Gewalttherapeut mit jugendlichen Tätern und Opfern.
Doch dann kam Corona. Noch drei Tage lange verschenkte er Herzen
aus ganz unterschiedlichen Materialien. „Dann fühlte sich ein Mann
derart bedrängt und bedroht, dass er mich anschrie. Da entschied
ich aufzugeben“, erzählt er. Tags darauf kam ihm eine Idee: Jeden
Morgen stelle er einen Teller mit Herz an den Gehweg vor seinem
Haus. „Ich habe nie gesehen, dass das Herz weggenommen wurde.
Aber abends war es immer weg. Einmal sogar mitsamt dem Teller.“
Auch seinen Klienten erzählte er von seinem Fasten. Ein 18-jähriger
war so fasziniert, dass er seinem Therapeuten bat, ihm ein Herz zu
geben. Er wollte es auch einmal versuchen. Doch dann traute er sich
nicht. Hölscher erinnert sich:

„Wenn ich Streit suche, dann wissen die Leute, was ich will. Wenn
ich ihnen ein Herz schenke, nicht.“ Das Herz hat der 18-jährige bis
heute nicht verschenkt. Aber Hölscher hofft, dass er sich eines Tages

„Ich habe ihn gefragt, wie das angehen kann.

trauen wird. Bis es so weit ist, hebt er es zuhause in einem kleinen
Schatzkästchen auf.“

„Sonst gehst du doch auch keinem Konflikt aus dem Weg!“ habe ich
gesagt.“ Er erhielt die Antwort:

Ulrike Berg, Fastenwegweiser 2021

9

ZUSAMMENHANG #103

Siebenmal siebzigmal (Mt 18,21-22)

So oft es halt geht…
VON ANNA TSCHOLAKOFF

Mit Dani in Griechenland, 1992.
Noch zu einer Zeit, wo es den Schilling gab und ich überzeugt war,

ihre Mobilnummer aus einem alten Kalender herausgeschrieben, um

dass sich das mobile Telefon nicht durchsetzen wird, habe ich recht

mich eventuell zu melden, aber dann wollte ich zu meinem Schritt

grob eine 15jährige Freundschaft beendet. Dani habe ich mit 15 in

stehen und mit den Konsequenzen leben. Selber schuld.

der Schule kennengelernt, wir waren gemeinsam in der Klasse und
konnten nicht unterschiedlicher nicht sein. Sie war eine wilde le-

Doch dann geschah eine Fügung: Ende letzten Jahres sind wir uns

benshungrige selbstbewusste junge Frau und ich ganz still, brav, ori-

tatsächlich zufällig begegnet. Mein 1. Satz war, dass ich mich nicht

entierungslos und unsicher. Wie es dazu kam, dass wir nebeneinan-

gemeldet habe, weil ich dachte, dass sie böse auf mich ist, aber nein,

dersaßen, weiß ich nicht mehr. Und noch weniger weiß ich, wie es

sie war es nicht, und ganz im Gegenteil, die Freude über das Wieder-

dazu kam, dass wir die nächsten 15 Jahre miteinander durchs Leben

sehen war auch auf ihrer Seite spürbar riesig. Das war so schön, so

gingen. Gemeinsam haben wir viel erlebt. Wilde Partys, Clubs, ver-

eine Erleichterung. Die Fügung, für die ich so dankbar bin, dauerte

rückte Begegnungen – aus Datenschutzgründen kann ich nicht alles

dann 1 Stunde zwischen 2 Baustellen.

aufzählen.
Beim 1. verabredeten Treffen kam natürlich die Frage, warum ich unMit 29 Jahren hatte ich dann das Gefühl, so geht es nicht mehr wei-

sere Freundschaft beendet hatte, und ich konnte es gar nicht mehr

ter, ich will mein Leben ändern und anscheinend dachte ich, es geht

beantworten, es tut mir leid und ich kann nur hoffen, dass Dani ver-

nur ohne Dani. Das ist jetzt 23 Jahre her. In der Zeit dazwischen habe

geben will 7 Mal, 77 Mal, einfach so oft wie möglich. Warum so viele

ich viel von ihr geträumt, sehr oft an sie gedacht, ihren Humor ver-

Zahlen im Text? Ich denke mir, die Zahl ist nicht wichtig, es reicht

misst. Ab und zu habe ich gehört, was sich bei ihr tut, aber bis auf 1,

auch 1 Mal Vergebung, wenn sie von ganzem Herzen kommt.

2 Mal ganz kurz sind wir uns nie begegnet. Letztes Jahr habe ich dann
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Vom Kopf ins Herz
VON MONIKA PIRINGER

Monika Piringer mit ihrer Mama
Es ist schon so viele Jahre her, aber es gibt Ereignisse in jedem Men-

Ich hab meiner Mutter wirklich verzeihen wollen und Thomas hat

schenleben, die man nicht vergisst.

auch in der Heiligen Messe gesagt: „Es genügt schon, wenn man ver-

Ich war 40 Jahre alt und die Diagnose kam aus heiterem Himmel –

geben will.“

ZUNGENGRUNDKREBS.

Mit meiner Mutter habe ich nie darüber gesprochen.

Nach endloser Suche nach dem Primärtumor wurde ich im Hanusch
Krankenhaus operiert. Es war nicht gewiss, ob der Kehlkopf und die

Meine Mama kam viele Jahre später ins Pflegeheim. Ich besuchte

Stimmbänder erhalten bleiben konnten. Nach der sechseinhalbstün-

sie ein- bis zweimal wöchentlich und alles war gut für mich. Eines

digen OP folgte ein fünfwöchiger Krankenhausaufenthalt, während-

Tages kam ich zu ihr, sie war krank. Als ich bei ihr am Bett saß, sagte

dessen ich weder sprechen noch essen konnte. Von da an gab es in

sie plötzlich: “Du bist mein braves Kind, du besuchst mich immer.“

meiner Zeitrechnung nur mehr ein VOR und ein NACH der Operation.

Daraufhin konnte ich das erste Mal mit ihr über meine Gefühle von
damals sprechen. Da schaute sie mich ganz traurig an und sagte: „Ich

Für mich war aber das Schlimmste, dass mich meine Mutter kein ein-

hoffe, der liebe Herrgott kann mir das einmal verzeihen.“ Wir wein-

ziges Mal besuchte.

ten beide und es passierte etwas in mir: Das Verzeihen war vom Kopf

Sie war damals 70 und hatte einen neuen Lebensgefährten. Für mich

in meinem Herzen angekommen!

war es unbegreiflich, dass sie mir in dieser schweren Zeit nicht bei-

Ich bin heute noch unendlich dankbar dafür.

stand. Eine Mutter muss doch da sein bei ihrem Kind.
Ich begann danach eine Psychotherapie und verbrachte viele Stunden damit, diesen Schmerz loszuwerden.
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Meine Lehrmeister in Geduld
VON AGATHE VOCK

könnte ich den nicht machen“. Und dann hab ich darüber nachgedacht, dass mir meine Geduld eigentlich von vielen kleinen Lehrmeistern antrainiert wurde, weil sie mir gezeigt haben, dass man nur so,
langsam aber sicher sein Ziel erreichen kann.
Vor ein paar Jahren kam wieder so ein Lehrmeister in unsere Gruppe.
Jojo war 16, gehörlos und suchte nach der Schule einen Platz in unserer Tagesstruktur. Er wurde von seinem Bezugsbetreuer sehr liebevoll in unsere Gruppe eingeführt und dieser gab uns auch wertvolle
Tipps, wie wir Jojo den Einstieg erleichtern können. Trotzdem steht
Jojo dann plötzlich alleine in einer völlig fremden Umgebung mit
völlig fremden Menschen, und dann kommt die Verzweiflung, wenn
man nicht weiß, wie man sich mitteilen kann bzw. nicht verstanden
wird. In seiner Verzweiflung fing Jojo an, auf uns hinzuschlagen und
uns - was für mich viel schlimmer war - an den Haaren zu reißen.
Du ziehst ihm die Schuhe an und verlierst wieder ein paar Haare.
Bei der Pflege mussten wir oft zu zweit sein, damit es ohne Schlagen
und Reißen abging. Verzweiflung also auf beiden Seiten, und bei Jojo
sah man sie in seinen großen Augen. Immer wieder probiert man es
Vor ein paar Jahren haben wir es noch einmal gewagt, ein Bauprojekt

mit Tricks, Ablenkungen und baut langsam eine Beziehung auf. Jojo

zu starten und uns ein Unternehmen ausgesucht, bei dem der Ver-

schlägt her, man gestikuliert „nein“, nimmt seine Hand und streichelt

käufer sehr vertrauenserweckend schien. Es war ein sympathischer

damit den Arm: „So geht das“. Irgendwann kommt dann plötzlich ein

älterer Herr, von dem wir glaubten, er hätte es in seinem Alter nicht

Lächeln, ein Verstehen und langsam, über Tage, Wochen verschwin-

mehr notwendig, Leute über den Tisch zu ziehen. Wie es so ist, Ver-

det die Verzweiflung aus seinen Augen und ein Strahlen erscheint.

käufer verschwinden und man arbeitet mit anderen Leuten und mit

Dann geht die Pflege auf einmal alleine und du merkst, wie sich lang-

den „Chefs“. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir vorher so oft und

sam ein Vertrauen und Miteinander aufbaut. Und wenn das Strahlen

wiederholt direkt ins Gesicht gelogen wurde. Und trotzdem starteten

in seinen Augen zu sehen ist, weißt du, dass es richtig war jeden Tag

wir immer wieder einen Neuanfang und kamen mit viel Bauchweh,

wieder von Neuem zu starten. Und auch wenn noch ein paar Rück-

Zuspruch und Daumen halten (Danke allen!!!) fast bis ans Ziel. Von

schläge kommen, zeigt uns Jojo, dass er uns vertraut und sich freut da

den Arbeitern wurden wir nie enttäuscht, sie hatten meist dieselben

zu sein und es sich lohnt voneinander zu lernen und neu zu beginnen.

Probleme und oft suchten wir Hilfe bei Ihnen, wie wir weiter tun sollten. Einmal sagte einer: „Na, Sie haben aber echt viel Geduld“, und

Danke meinen Lehrmeistern in Geduld!! (Bauen will ich trotzdem

ich antwortete schnell: „Ja, die brauche ich für meinen Beruf, sonst

nie wieder ;-))
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Familie
VON MARTINA TERKL

Verzeihen ist schwer
Verzeihen ist schwer,
oft sogar sehr.
Du musst eben üben,
den andern zu „lieben“.
Versuch zu verstehen,
versuch so zu sehen,
wie der andre das sah,
was da halt geschah.
Versuch zu verstehn!
Dann kann man vergeben
und glücklicher leben:
denn Frieden ist schön!!
Uta Kriegleder
Valerie, Martina und Reini Terkl
Verletzen und Verzeihen passiert in der Familie am leichtesten, oder?

nen dann darüber reden. Und manchmal versteh ich es auch ohne
darüber zu reden

Valerie, unsere Tochter, die gerade in der Pubertät ist und alles weiß
und kann, schafft es, mich zu beleidigen und in der nächsten Minu-

Und ich? Auch ich verletze meinen Mann und meine Tochter mit

te zum Schmunzeln zu bringen. Damit ist der ganze Ärger weg und

Worten, manchmal auch mit nicht gesagten Worten. Seit Dezember

schon wieder verziehen. Natürlich ist es nicht immer so leicht. Sie

plagen mich wieder Schmerzen im Kreuz, die bis in die Beine ziehen.

versucht ihre Grenzen auszuloten und sich abzunabeln - und das mit

Ich kann nicht liegen, keine Nacht durchschlafen, sobald ich mich

voller Härte. Mich als Mutter verletzt ihr Verhalten manchmal sehr.

umdrehen will, wache ich auf. Da wird man schon sehr erschöpft und

Aber natürlich verstehe ich sie und wir können später immer darüber

auch grantig, wenn die richtige Diagnose noch immer nicht gefunden

reden, was mir sehr hilft, ihr zu verzeihen und sie zu verstehen. Aber

wurde. Das lasse ich dann manchmal an meinen zwei Lieben aus, die

auch umkehrt, sie versteht, dass es verletzt hat.

ihr Bestes geben, was ich oft nicht sehe. Manchmal brauchen sie einfach jemand zum Reden und ich habe nicht die Kraft und die Geduld

Reini, mein Mann ist durch seine Krankheit nicht ganz in unserer

zuzuhören.

Welt und weiß dann nicht recht weiter. Dann kann es schon mal vorkommen, dass er in seiner Angst wütend wird und Worte sagt, die er

Ja, durch Liebe und Verbundenheit geht das Verzeihen ganz leicht.

normal nicht sagen würde, Worte, die verletzen. Aber auch wir kön-

Aber auch das Verletztsein.
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„Kind, bleib immer ehrlich!“
VON R.K.

dachte ich mir, das seien die Engel, die bei meiner Mutter im Himmel
sind.
Meine Mutter hatte noch veranlasst, dass ich von den Ordensschwestern getauft wurde. Es war ihr so wichtig, dass sie sich zur Taufe mit
der Tragbahre in die Kapelle hinuntertragen ließ. Ich selber durfte
die Taufkerze halten. Am Ende der Feier sagte meine Mutter jene
Worte zu mir, die sich mir tief eingeprägt haben: „Kind, bleib immer
ehrlich!“ Es war ein Auftrag, den ich mein ganzes Leben beherzigt
habe. Bis heute.
Mit einem Schlag war ich, mit 5 Jahren, vollkommen allein auf der
Welt. Durch die Fürsorge kam ich zu meinen ersten Pflegeeltern nach
Rohrendorf in der Nähe von Krems, das waren Bauern. Mein Bett war
eine alte Lade, wie man sie in Kästen findet. An die Leute kann ich
mich kaum erinnern. Nach einiger Zeit gaben sie mich weg.
Die nächste Station war ein arbeitsloses Ehepaar in Stein an der Donau. Sie lebten in einem kleinen Haus, in einem einzigen Raum. Die
Klos waren außerhalb, das weiß ich noch genau, weil ich dort vom
Pflegevater, einem Alkoholiker, einmal strafweise eingesperrt worden bin. Der Mann war auch gegenüber seiner Frau gewalttätig. Einmal musste ich mit der Pflegemutter im Wald übernachten, weil der
Vater uns geschlagen hatte. Ich hatte damals immer Hautausschläge
– „die Vierziger“ sagte man – und wurde in der Nacht im Bett anIch bin in Breslau geboren. Und bis heute bin ich dankbar dafür,

gebunden, damit ich mich nicht kratzen kann. Der Mantel, den ich

1941, im Krieg, dort geboren worden zu sein. Es ist uns in Breslau

von der Fürsorge erhalten hatte, wurde mir weggenommen und von

nicht schlecht gegangen. Aber im Jänner 1945 wurden wir von den

ihnen verkauft, damit wir etwas zu essen hatten. Ich glaube, diese

Deutschen ausgewiesen, weil ein Flugplatz gebaut werden sollte. Bei

Leute nahmen verwaiste Kinder nach dem Krieg auf, um vom Pflege-

minus 20 Grad ist meine Mutter, damals schon lungenkrank, mit mir

geld der Kinder zu leben.

von Breslau Richtung Österreich aufgebrochen. Ich kann mir nicht
vorstellen, was das damals, mitten im Krieg bedeutet hat: mit einem

Als ich in die Schule kam, kam ich zu Pflegeeltern nach Tautendorf zur

kleinen Kind, ohne finanzielle Mittel, irgendwo einen Platz zu su-

Familie Harrauer. Diese lebten in einem uralten Bauernhaus. Meine

chen, wo man bleiben kann. Fast ein Jahr lang waren wir unterwegs.

Bettstatt war beim Kamin, genaugenommen im Kamin, wenn nicht

Schlussendlich kamen wir im Dezember nach Krems. Ordensschwes-

geheizt wurde, wo man mir Stroh hineinschüttete. Ich erinnere mich

tern fanden uns im Freien. Meine Mutter hatte sich über mich ge-

noch ans Scheitelknien. Mehrmals wurde ich bei einem Gewitter so-

legt, um mich vorm Erfrieren zu bewahren. Die Schwestern brachten

gar aus dem Haus ausgesperrt, zur Abhärtung. Bis heute habe ich

uns ins Krankenhaus. Meine Mutter war todkrank und verstarb nach

bei Gewittern eine fürchterliche Angst. Für den Weg in die Schule

einigen Tagen, am 27. Dezember 1945 an TBC. Sie wurde in einem

brauchte ich jeden Tag zwei Stunden. Die Fürsorge holte mich nach

Massengrab für Kriegsflüchtlinge in Krems beigesetzt.

eineinhalb Jahren von dort weg.

Eine Zeitlang blieb ich noch im Spital. Ich war ganz allein im Zimmer.
Überall suchte ich meine Mutter. Wenn ich von meinem Zimmer aus

Nach Tautendorf kam Seeb. Dort verbrachte ich vier Jahre bei einer

hinüber zur Kapelle geschaut und die Ministranten gesehen habe,

Familie Unterberger. Die waren Großbauern. Ich musste dort viel ar-
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beiten, beim Ernten und bei der Versorgung der Kühe mithelfen. Die
Kühe und die Schafe waren aber meine Freunde. Die Pflegemutter
war sehr streng und ungerecht. Sie schlug auch ihre eigenen Kinder
immer wieder. Der Pflegevater war sehr schweigsam. Später erfuhr

Jahre später habe ich diese Geschichten meinem Freund Robert er-

ich, dass er sich erhängt hat.

zählt. Er hat begriffen, wie sehr mich diese Erfahrungen in der Kindheit, bis in die Gegenwar belasten. Er schlug dann vor, diese Orte, an

1954 vermittelte mich die Fürsorge dann nach Röhrenbach bei Greil-

denen mir so viel Leid geschah, zu besuchen. Anfänglich konnte ich

lenstein. Meine Pflegefamilie waren wieder Bauern, die mich auf ih-

mir das nicht vorstellen. Aber schließlich habe ich dann zu diesem

rem Hof viel arbeiten ließen. Ich habe Getreide gedroschen, Bandl

Plan doch ja gesagt. Ich ließ mich darauf ein, und Robert fuhr mit

gemacht, Kühe gemolken, Stall ausgemistet (vor der Schule)… Ob-

mir zu den Häusern, in denen ich als Waisenkind gelebt und gelit-

wohl es Schwerarbeit war, habe ich immer gerne gearbeitet, aber

ten hatte. Zuerst fuhren wir nach Rohrendorf bei Krems. Dort zeigte

letztendlich war es doch eine Ausbeutung. Allerdings begegnete ich

ich ihm das Haus, in dem ich nach dem Tod meiner Mutter unterge-

in Greillenstein dann den ersten Menschen, die gut zu mir waren:

kommen war. Als wir nachher in Tautendorf vor dem Haus gestanden

meinem Lehrer in der Volksschule, Willi Lindner, und seiner Frau

sind, bekam ich einen Weinkrampf, weil ich mich an vieles erinnerte,

Ingeburg. Sie stammte, wie ich, aus Breslau, was sofort eine starke

was ich verdrängt hatte. Robert war da und tröstete mich. Trotzdem

Beziehung entstehen ließ. Mein Lehrer sah, wie ich von den Bauern

sind wir dann noch weiter gefahren nach Seeb und Greillenstein. In

behandelt wurde und kümmerte sich um einen besseren Platz für

Seeb wollte ich gar nicht mehr zum Haus. Aber Robert ging alleine

mich. Er kannte eine Familie in Wien, die schon lange ein Waisen-

zum Haus der Pflegefamilie und traf auf deren Kinder, die sich noch

kind zu sich nehmen wollten. Er organisierte einen ersten Besuch bei

an mich erinnern konnten: „Ja, die kleine Renate…!“ Und so kam es

ihnen. So kam ich zu jener Familie, bei der ich dann endlich wirklich

zu einer guten Begegnung. Der Kontakt zur Familie blieb noch viele

bleiben konnte, zu Familie Keck. Hätten mich die Kecks nicht genom-

Jahre aufrecht.

men, hätte mich die Familie Lindner aufgenommen. Mit Oberlehrer
Lindner und seiner Frau blieb ich bis zu seinem Tod freundschaftlich

Am Abend nach dieser Reise ging es mir schlecht. Ich fühlte mich

verbunden. Den beiden verdanke ich viel, sie haben in mir den Le-

keineswegs erlöst. Die Bilder von früher waren wieder da, und sie

bensmut gestärkt.

blieben. Aber nach und nach entstand in mir der Wunsch, ich könnte
diesen Menschen, die mich so gekränkt haben, vergeben. Und ich

Es waren schwierige Zeiten in den Nachkriegsjahren, es ist niemand

wusste, das wird nur gelingen, wenn ich mein Herz öffne. Was dann

gut gegangen. Österreich litt unter den Kriegsschäden, die Leute wa-

genau geschehen ist in mir, weiß ich nicht. Vielleicht war es die inne-

ren arm. Die Bauernfamilien, die mich aufgenommen hatten, hatten

re Bereitschaft, die Sehnsucht nach Erlösung, oder was auch immer,

alle mit dem Überleben zu kämpfen. Als Kind habe ich diese Zeit al-

aber eines Tages löste sich der Knoten. Die innere Tür ging auf. Ich

lerdings anders erlebt. Es fehlte an Geborgenheit und Verständnis.

konnte auf einmal sagen: Ich verzeihe euch. Ich trage es euch nicht

Da war niemand, der mich einmal in den Arm genommen und mich

nach. Was ihr getan habt, müsst ihr mit euch selber ausmachen.

getröstet hätte. Ich war immer alleine. Ich hungerte - an Leib und
Seele. An den Wunden dieser ersten Jahre habe ich mein ganzes Le-

Ich bin dankbar, dass mir der liebe Gott geholfen hat, meinen Peini-

ben gelitten.

gern aus der Kindheit zu verzeihen. Es ist besser so.
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Siebenmal siebzigmal
VON FRITZ PAP

Hast Du gedankt?
Hast Du gedankt für jeden Sonnenschein?
Hast Du gedankt für jedes Fröhlichsein?
Gedankt für jedes gute Wort aus teurem Munde?
Gedankt für jede stille heil’ge Feierstunde?
Gedankt für alle Kraft um Gottes große Sache?

Fritz Pap
Im Matthäus-Evangelium geht es in diesem Vers um das Vergeben
und da für mich das Danken gleich daneben liegt, ist mir zu diesem

Gedankt für alle Lieben, die Dir Gott geschenkt?
Gedankt wofür man nicht so oft an’s Danken
denkt?
Für jeden Atemzug aus frischer Brust,
Für jeden Bissen Brot,
Für jede Pflicht in froher Schaffenslust;
Gedankt auch in der Not?
Hast Du gedankt für Deines Gottes Rufen,
Für jedes Werk, das seine Hände schufen?

Motto eine alte Geschichte in den Sinn gekommen. In dieser geht
es um das Danken und mehr noch darum, wie dieser Text in meine
Hände gekommen ist.
Ich war ab 1970 jedes Jahr auf der Möbel-Messe in Köln beschäftigt.
Da ich für acht bis zehn Tage immer in privat vermieteten Quartieren wohnte, hat sich eine jahrzehntelang anhaltende Freundschaft
entwickelt. Sehr bald bemerkte ich in meinem Gästezimmer einen
gerahmten Spruch über dem Bett. Über den Ursprung dieser Zeilen
verriet mir meine Vermieterin, dass der Text noch von ihrer Mutter
stammte und da diese Familie erst 1945 aus Magdeburg nach Köln
flüchtete, muss der Spruch wohl mehr als einhundert Jahre alt sein.
Er bedeutet mir bis heute noch sehr viel, und ich habe ihn in der alten
Rechtschreibung wiedergegeben:
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Gedankt, daß jeden Tag und Nacht
Sein Vaterauge über Dir gewacht?
Hast Du gedankt, daß Du aus Schuld und Sünden
Bei Deinem Heiland kannst Erlösung finden?
Hast Du gedankt,
daß in der lauten Welt Getümmel,
Dir schlägt ein Vaterherz
Und winkt ein Vaterhaus im Himmel?
Hast Du gedankt?
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Dem Sinn Leben geben
VON ANDREA WOHLMUTH

Ho´oponopono
Vergib mir,
wenn ich Dich verletzt oder Dir weh getan habe,
in welcher Art und Weise auch immer,
in Gedanken, Worten oder Taten,
zu welcher Zeit, an welchem Ort auch immer,
in Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft,
vergib mir.

Andrea Wohlmut
Oft stand ich vor diesem abstrakten Bild. Mein Perfektionszwang ließ
mich oft überlegen!
Passt es noch in diesen Raum? Gefallen die Farben? Wie soll ich es
positionieren? Macht´s an Sinn? (Auf der Rückseite des Rahmens ist
auf jeder Seite eine Aufhängevorrichtung angebracht.)
Eines steht fest. Ich kann mich schwer davon trennen. Das Bild entstand mit Leichtigkeit, in einem Workshop im ehemaligen Kunsthaus
Essl. Alles hat gepasst. Heller großer Raum, riesige Tischflächen, Papier in allen Größen und Stärken, schöne Farben, großzügiges Material, gute Freundin, nette KursteilnehmerInnen und a guats Gfühl.
Ganz närrisch war ich eine Zeitlang auf Symbole. Sie waren meine
Wegbegleiter. Warum ich es so dargestellt habe, hab ich aufgeschrieben. Aber wohin? Ich kann es nicht finden!
Diese abstrakte 7 in diesem weißen Rahmen hat mich durch das
Thema „Siebenmal siebzigmal“ inspiriert, es neu zu betrachten.
Vielleicht hab ich bis siebzigmal auf dem Karton gepinselt, gerollt,

Und ich vergebe Dir,
wenn Du mich verletzt oder mir weh getan hast,
in welcher Art und Weise auch immer,
in Gedanken, Worten und Taten,
zu welcher Zeit, an welchem Ort auch immer,
in Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft,
ich vergebe Dir.
Und ich vergebe mir selbst,
für das, was ich nicht getan habe,
obwohl ich es hätte tun sollen,
für das, was ich getan habe,
obwohl ich es nicht hätte tun sollen,
dass ich mich verletzt oder mir weh getan habe,
in welcher Art und Weise auch immer,
in Gedanken, Worten oder Taten,
zu welcher Zeit, an welchem Ort auch immer,
in Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft,
ich vergebe mir.

gedruckt und gespachtelt. Ich hab immer und immer wieder den Vorgang wiederholt, so lange, bis es sich gut und fertig angefühlt hat.
Zufrieden bestaune ich nun diese Malerei.
Dazu fällt mir ein hawaiianisches Vergebungsritual zum oftmaligen

(Dieses Gebet ist ausgesandt und ich übergebe es
Gott.)

Wiederholen ein, dass ich auf einer Fernreise kennen gelernt habe.
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Wenn ich groß bin,
dann mach ich es anders
VON MARTINA HOFLEITNER
es mir beibrachte. Ich war total stolz darauf, auch etwas Schlimmes
zu können.
Als die beiden Mädchen in der vierten Klasse waren, passierte es. Die
Freundin hatte bei einem Test abgeschrieben. Ein Streit zwischen den
Müttern entbrannte und mit einem Schlag war es aus. Ich verstand
es damals nicht, was denn so heftig daran war, dass die Freundschaft
zerbrechen konnte und war sehr traurig, dass ich nun diese Familie
nicht mehr sehen durfte. Jahre später versuchte die andere Familie
nochmals Kontakt herzustellen und lud uns ein. Für mich war es wie
in alten Zeiten und ich hoffte, dass nun alles wieder gut werden würde. Auf der Heimfahrt regte sich meine Mutter wieder auf und meinte nur: „Vorbei ist vorbei, wer mich einmal so kränkt, der hat keine
Chance mehr.“ Damit blieb es auch bei diesem einzigen Versuch. Für
mich war klar, dass ich nie so werden wollte wie meine Mutter.
Eine zweite Sache, die mich auch stark geprägt hatte, war dieses
furchtbare Versöhnungszeremoniell, wenn sich meine Cousine und
ich einmal gestritten hatten. Ich war meist noch vollkommen aufgebracht, gekränkt, beleidigt und wollte einfach meine Ruhe haben,
ausdampfen. Aber das war nicht möglich. Meine Mutter interessierte
herzlich wenig, was passiert war, sie wollte nur rasch wieder Ruhe
haben und fühlte sich durch unseren Streit gestört. Sie schimpfte
und dann hieß es: „So, es reicht. Gebt euch wieder die Hand und ein
Martina Hofleitner

Bussi, und alles ist wieder gut.“ Für meine Cousine war es meist auch
damit erledigt, aber ich war einfach noch nicht so weit. Wir spielten

Als ich das Thema las, musste ich spontan an meine Mutter den-

also weiter und ich war schweigsam und noch so richtig angepisst. Da

ken. Sie behauptet von sich immer, dass sie sich viel gefallen lässt,

drohte mir meine Cousine immer: „Wenn du nicht ordentlich spielst,

aber wenn sie dann einmal auf jemanden böse ist, dann für immer.

dann sag ich das deiner Mama.“ Es half also nichts und ich musste

Mit diesem Menschen will sie dann nichts mehr zu tun haben, und

mich zusammenreißen. Insgeheim dachte ich mir jedes Mal: „Wenn

aus leidlicher Erfahrung weiß ich, dass sie das auch erbarmungslos

ich groß bin, dann mach ich es anders.“

durchzieht.
Zwischen diesen beiden Extremen bin ich aufgewachsen. Wie für vieIch kann mich noch gut erinnern, als meine Schwester in die Schule

le Menschen waren Streit und persönliche Enttäuschungen für mich

kam, hatte sie bald eine sehr enge, liebe Freundin. Daraus entwickel-

schwere Zeiten. Ich bemühte mich ständig, es anders zu machen,

te sich auch zwischen unseren Eltern und den Eltern der Freundin

als ich es daheim erlebt hatte. In meinem Beruf als Lehrerin kam

eine intensive Freundschaft. Wir sahen uns sehr häufig. Da sie gleich

es immer wieder zu Missverständnissen, Kommunikationsproble-

zwei Häuserblocks weiter wohnten, gingen wir häufig auf Besuch, die

men, unterschiedlichen Meinungen. Wir mussten uns immer wieder

Wochenenden verbrachten wir ebenfalls gemeinsam. Ich genoss die-

durchringen, als Team zu reagieren: Es war oft schwer, wieder einen

se Zeit sehr und wir hatten viel Spaß miteinander. So kann ich mich

unbeschwerten Weg im Vertrauen zu finden. Mein Direktor und eine

auch noch erinnern, dass die Mutter der Freundin aus ihrer Kindheit

liebe Freundin und Kollegin waren mir da stets leuchtende Vorbilder

erzählte, wie sie U-Hakerln geschossen hatten. Das war für mich sehr

und Unterstützer. Das Angebot von Supervision war eine große Hilfe

braves Mädchen etwas Besonderes, und ich bettelte so lange, bis sie

in der Reflexion und Aufarbeitung. Im Verzeihen und Neubeginnen
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durfte ich eine besonders starke positive Kraft spüren. So schmerz-

Aber dem Gegenüber die Hand zur Versöhnung entgegenstrecken

haft diese Prozesse begannen, letztlich waren sie doch auch die not-

und sich wieder in die Augen sehen können, vielleicht auch eine nun

wendigen Begleiter in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Sie

ehrliche, erleichternde Umarmung fühlen, das sind unbezahlbare

waren die notwendigen Lebenslehrmeister. Wenn ich auch heute vie-

Momente.

les nicht mehr so machen würde, was mir unzählige Narben ersparen

Seit dem letzten September bin ich nun an einer anderen Schule. Ich

würde, so haben mich diese Erfahrungen, wie ich hoffe, gelassener,

versuche dort eine Zusammenarbeit zwischen zwei Klassen, ähnlich

großzügiger, verständnisvoller für den anderen Menschen gemacht.

wie wir es in der ILB machen aufzubauen. Ehrlich gesagt fürchte ich,

Da mir persönlich auch immer Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit wichtig

dass ich zu ungeduldig war. Die Voraussetzungen für so ein großes

waren und sind, ich bei Schwierigkeiten auch nicht wegschauen woll-

gemeinsames Projekt waren noch überhaupt nicht vorhanden. Coro-

te und will, sondern bewusst versuche damit umzugehen, passierte

na mit seinen Maßnahmen war nicht gerade förderlich, die Zeit lief

es mir auch recht häufig, dass ich in unerfreulichen, menschlichen

unbarmherzig weiter und eine Vertrauensbasis war nicht möglich so

Diskussionen steckte. Wie oft wäre ich da gern davongelaufen oder

rasch aufzubauen.

hätte gern jeden weiteren Kontakt wie meine Mutter vermieden.

Frau, wo sind sie geblieben?
VON ANDREA KAHL
Mich beschäftigt die Frage, ob Menschen mir vergeben konnten,
denen ich Unrecht angetan habe; dies gilt besonders für jene Menschen, die aus meinem Leben verschwunden sind, sodass ich sie
nicht mehr um Verzeihung bitten kann. Gerade da wünsche ich mir
so sehr, dass wir in Gedanken längst Freunde geworden sind, dass die
Person mehr zählt als die Rechthaberei, so wie es im Gleichnis von
der Ehebrecherin erzählt wird.
Es kann gut sein, dass ich mich manchmal zu wichtig nehme und der
andere weiß längst nicht mehr, was damals war. Was aber, wenn sein
Herz doch noch verletzt ist, wenn ich ihn getroffen habe, wie mit einem Stein?
Da tröstet mich das Wort Jesu aus der Begegnung mit der Ehebrecherin: „Frau, wo sind sie? (Joh 8,10) Hat niemand dich verurteilt?“
In dieser Geschichte haben die Selbstgerechten eine namenlose Frau
in ihre Mitte gezerrt: nicht wie einen Menschen, sondern wie ein
Ding – sie sahen nur die Sünde, nicht den Menschen. Jesus hört sich
ihre Frage an, schreibt in den Sand und schweigt, bevor er schließlich
spricht: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“. Das
macht betroffen, denn niemand kann nunmehr einen Stein werfen,
ohne ihn auch gegen sich selbst zu richten.
Als dann einer nach dem anderen weggegangen war, begegnet Jesus
der Frau auf Augenhöhe, nimmt sie wahr und spricht mit ihr. Nun
schreibt er nicht mehr in den Sand, sondern in ihr und in mein Herz:
„Auch ich verurteile Dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an
nicht mehr“.
Wenn das genügt, dann gehe ich heute noch los …

Andrea Kahl
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Steh auf
VON PETER HERBST

Die Aufmerksamkeit aller, die im Haus sind, richtet sich auf den armen Kerl, der nun mitten im Raum liegt. Alle wissen, was der Kranke
und die, die ihn herbeigeschleppt haben, von Jesus erhoffen: Heilung
seines Gebrechens.
Jesus reagiert auch sofort. Er sieht die erwartungsvollen Blicke rundum, er schaut auf den Gelähmten und sagt zu ihm: „Mein Sohn, deine
Sünden sind dir vergeben.“
Das hatte allerdings keiner erwartet. Die einen empören sich und
denken: Was maßt der sich an, Sünden vergeben, das kann nur Gott.
Andere mögen gedacht haben: Der soll keine frommen Sprüche machen, heilen soll er ihn.
Jesus weiß um ihre Gedanken. Er schaut in die Runde und sagt: „Ihr
sollt erkennen, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben.“ Dann
wendet er sich dem Gelähmten zu und sagt zu ihm: „Steh auf, nimm
deine Tragbare und geh nach Hause.“ Der Mann stand sofort auf,
nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg.
Fast mit links heilt Jesus den Kranken. Ihm geht es offensichtlich um
etwas anderes, etwas das ihm wichtiger ist als körperliche Gebrechen
des Gelähmten. Seine Lähmung ist für jedermann offenbar. Aber da
ist noch etwas, das tiefer steckt und den Menschen kaputt macht.
Peter Herbst

Jesus sieht, was die anderen nicht sehen, nämlich, dass etwas aus
dem Lot geraten ist, tief drinnen im Menschen. Seine Beziehung zu

Not macht erfinderisch – sagt man. Freundschaft auch – finde ich.

seinem Schöpfer und zu seinen Mitmenschen ist gestört. Er hat den

Es gibt eine Erzählung im Markus-Evangelium, bei der ich mich stets

Frieden verloren mit Gott, mit sich und seiner Umwelt. Das ist die

aufs Neue über die Findigkeit von Freunden freue, die einem Freund

tiefste Wurzel seines Elends.

helfen wollen. Die Geschichte spielt in Kafarnaum am See Geneza-

Da vor allem bedarf es der Heilung und darauf zielt Jesus, wenn er

reth. Jesus ist zu Besuch im Haus von Freunden. Viele wollen ihn

ihm zusagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Für ihn hat Heilung et-

hören. Das Gedränge im Haus ist so groß, dass niemand mehr rein

was mit Versöhnung zu tun, mit der Wiedergewinnung des verlore-

noch raus kann. Da nähern sich vier Männer dem Haus. Sie schlep-

nen Friedens. Deswegen ist für Jesus nicht die körperliche Gesund-

pen eine Trage, auf der ein fünfter liegt. Er ist gelähmt. Sie erhoffen

heit das Entscheidende. Sein Wunsch für die Jünger lautet immer

sich Heilung für ihren Freund, aber es besteht keine Chance, zu Jesus

wieder: Der Friede sei mit euch du nicht: Hauptsache Gesundheit.

vorzudringen.
Was tun sie? Sie hieven ihn auf das Dach, räumen Bretter und Balken

Pastor Peter Herbst war Pfarrer in Norddeutschland und hielt beim

beiseite und lassen die Trage mit ihrem gelähmten Freund behutsam

NDR eine Serie von Morgenandachten. Die hier abgedruckte wurde

an Stricken abwärts gleiten.

am13. 11. 2003 gesendet.
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Grenzgänger
VON TOMAS KAUPENY

Ich sitz im Zug nach Krems Stein. Vor ein paar Tagen erst hab ich gehört, dass S. H. 12 Jahre ausgefasst hat. Mein Gott, 12 Jahre…! Ich
seh‘ ihn wieder vor mir in JUCA-Zeiten (Jugendhaus der Caritas), immer ein Grenzgänger und ein Draufgänger – aber ebenso impulsiv,
hilfsbereit, wo Not am Mann war. Ein Zerrissener, und doch stets ein
Ganzer, wenn’s drauf ankam: im Schlechten wie im Guten – ohne lange Umständ…
Es freut ihn sichtlich, dass ich da bin, aber er schämt sich. Sein fle-

Umarmung.

hender Blick ist eine bange Frage. Seine Augen füllen sich mit Tränen.

Verstohlen wischt er sich mit dem Handrücken über die Augen, meint

„Weißt“ stammelt er mühsam, „Weißt: mei Mutter und der Herrgott

kopfschüttelnd

wissen, dass a i ned ganz schlecht bin.“

„Na, des hätt i ma a nie träumen lassen, dass so ana wia i no heulen

Diese Worte unter Tränen bargen in ihrer rührenden Schlichtheit sein

und wana kau ois wia a oida Schlosshund. Echt: Sochen gibt’s, de

Glaubensbekenntnis an Vergebung und Wiedergutsein.

gibt’s goa ned…“

Die Sonne soll über eurem Zorn
nicht untergehen (Eph 4,26)
von Anna Zbouzik
Noch vor der Hochzeit haben mein Mann und ich uns ausgemacht, abends nie im Streit zu Bett zu
gehen. Meist hat das ja großartig funktioniert, zur beidseitigen Erleichterung.
Manchmal aber ist es schon vorgekommen, dass mein Mann müde und gereizt war, und mich seine
schlechte Stimmung überdeutlich spüren ließ… Ich wartete auf irgendein klärendes Wort oder eine
Entschuldigung, aber er verharrte dann in eisigem Schweigen.
In solchen Fällen griff ich zu einem kleinen Trick:
„Du, ich möchte mich noch entschuldigen, dass ich Dich heute so
verletzt hab.“
„Du? Du hast mich ja überhaupt nicht verletzt. Du brauchst dich ja
auch überhaupt nicht entschuldigen. Wenn, dann ich…“
Drauf haben wir uns wieder z’sammgredt und die Sache war aus
der Welt geschafft.
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Wer es nicht schafft,…
VON PETER WURM

Noch in derselben Nacht setzte ich mich hin und schrieb einen Text
über den Ukraine-Krieg uns Wladimir Putin, seinen Verursacher. Zwar
hatte ich als Kind von meiner Mutter gelernt, dass ihr Religionslehrer
in der Schule immer gemeint hätte: „Einer alleine kann nicht streiten,“ aber bezüglich des Ukraine-Krieges wage ich dennoch zu behaupten, dass die Verantwortung dafür gänzlich bei Wladimir Putin
liegt. Dies zeigt sich zwingend logisch daran, dass er alleine es in der
Hand hat, diesen Krieg zu beenden.
Noch in der Nacht zum Montag schickte ich diesen Text an die Caritasgemeinde ab. Gleichzeitig schrieb ich an Christian, dass ich, wenn
ihm dieser Text zu politisch wäre und zu wenig persönlich, dann solle
er mir das mitteilen und ich würde einen neuen schreiben. Am Dienstag war es dann so weit. Christian rief mich zurück und wir einigten
uns darauf, dass ich einen neuen Text verfassen würde. Jetzt ist es
Peter Wurm

Donnerstag Mitternacht und hier ist mein Text:

Als ich am letzten Sonntag wieder einmal in der Messe der Caritas-

Wer es nicht schafft, Wladimir Putin, Kim Jong-un, Saddam Hussein,

gemeinde war, da rief Tomas am Schluss des Gottesdienstes wieder

Pol Pot, Mao Tse Tung, Josef Stalin, Adolf Hitler, Heinrich Hinmler,

dazu auf, einen Text für den nächsten „Zusammenhang“ zu schrei-

Dschingis Khan, Attila, dem Hunnenkönig, Pontius Pilatus und Judas

ben. Das Thema der nächsten Ausgabe wäre „Vergebung“ und das

Iskariot, sowie Kain zu vergeben, der hat Jesus Christus nicht verstan-

dazugehörige Bibelzitat Matthäus 18,21f: „Da trat Petrus zu ihm und

den. Für alle alltäglichen Massenmörder*innen gilt genau dasselbe.

fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich
gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht sieben-

Fratelli tutti.

mal, sondern siebenundsiebzigmal.“

Tutti!

„Die UKRAINER werden ihren Peinigern vergeben...Da ja
keine andere Möglichkeit.
Der SINN des Vergebens ist nötig, damit der Gequälte
seinen Seelenfrieden findet. 0hne Verzeihen, wäre der
Gequälte im Dauerärger...
Robert Speil
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Siebenundsiebzig
VON HANNI WEININGER

Ich bin am 27. März 1945 im Wilheminenspital auf die Welt gekommen. Es war Krieg. Es gab wenig zu essen und ich war ein eher
schwächliches Kind. Der Arzt sagte zu meiner Mutter: „Sie können
das Kind da lassen, die kommt eh nicht durch.“ Meine Mutter hat
mich trotzdem mitgenommen.
Damals wurde Wien bombardiert. Bei Bombenalarm mussten alle in
den Keller. Meine Mutter legte mich in den Wäschekorb, nahm meine
Geschwister und lief mit uns allen in den Keller unseres Hauses in der
Kirchstetterngasse. Eine Bombe fiel in die Kirche gegenüber, das Dach
war noch lange danach zerstört.
Später hat meine Mutter immer gesagt: Das Wichtigste ist, dass wir
alle zusammenhalten. Viele Männer sind aus dem Krieg nicht mehr
zurückgekommen und die Frauen mussten die Kinder allein aufziehen. Die Frauen haben zusammengehalten und sich gegenseitig
unterstützt. Eine der Nachbarinnen hat für alle Kinder Pullover gestrickt, alle mit dem gleichen Muster. Bei uns zuhause war es immer
warm, darauf hat meine Mutter immer wert gelegt. Bei uns konnte
man sich immer aufwärmen. So kamen die Nachbarinnen gerne zu
uns zum Plaudern, und die eine Nachbarin auch zum Stricken. Das
Zusammensitzen und Zusammenhalten in diesen schwierigen Jahren
nach dem Krieg hat mich für mein ganzes Leben geprägt: Keiner soll
allein bleiben, jeder soll bereit sein, einem anderen zu helfen.

Hanni Weininger

In den Jahren nach dem Krieg gab es viele Bettler, manche kamen in

Siebenundsiebzig bin ich geworden. Das Erste, was mir dazu einfällt

die Häuser und musizierten in den Innenhöfen, um ein Almosen zu

ist: Neues Leben! Weil mir das Leben immer wieder neu geschenkt

bekommen. Meine Mutter hat mich oft mit ein paar Groschen, die sie

wird. Ja, manches ist nicht mehr möglich, bei manchem denke ich

in Papier eingewickelt hatte, zu ihnen auf den Hof geschickt: „Gibst es

mir: vielleicht ist es zum letzten Mal. Aber es ist ein Gottesgeschenk,

ihm, machst ihm eine Freud!“ Ich hab mich damals schon so gefreut,

dass ich alt werden und trotzdem mit vielen Menschen in Verbindun-

dass ich einem Menschen eine Freude machen kann. Beim Lied Hei-

gen sein darf, dass ich Anteil haben darf an ihrem Leben.

nerle, Heinerle, hab kein Geld, hab ich immer weinen müssen. Die
Armen haben mir immer leid getan.

Ich blicke zurück auf mein Geburtstagsfest und die vielen lieben Geschenke. Jedes Geschenk, ja alle Geschenke in meinem Leben sagen

Wenn meine Mutter mit mir zu unserem Arzt, Dr. Mauer, gegangen

mir: da sind Menschen, die zu mir halten und die mich gern haben.

ist, hat sie mich dort „präsentiert“: „Schauen Sie, was aus ihr gewor-

Sie haben mir geholfen, dass in meinem Leben die Phasen der Trau-

den ist!“ Ich glaube, meine Mutter war damals stolz auf mich, und ich

rigkeit immer nur kurz waren. Sie haben mich ermutigt, dass ich nach

denke, sie wäre auch heute stolz auf mich: „Schau, was aus dem Han-

meinen Stürzen (und es waren weiß Gott viele!) immer wieder auf-

nerl geworden ist!“ Meine Mutter hat die Menschen gern gehabt,

gestanden bin. Sie sind die Quelle meiner Freude - und auch meines

und auch ich hab die Menschen gern. Und wie ihr ist es mir wichtig,

Glaubens, denn du brauchst Menschen, die dich lieben, dann kann

dass ich möglichst viel dazu beitrage, dass alle zusammenhalten. Das

der Glauben wachsen.

hat uns unsere Mutter mitgegeben, und diesem Weg bin ich mein
ganzes Leben treu geblieben.

Ich danke euch allen. Und ich danke Gott für mein Leben.
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Glück gehabt
VON CARMEN STÄDLER

Ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Es gab viele Momente in meinem
Leben, wo es aus sein hätte können.
Im Oktober 2016 war ich mit dem Auto unterwegs nach Spanien, mit
mir waren meine drei Hunde und zwei Zwergkaninchen. Ich war gewohnt, lange Strecken ohne Pause zu fahren und oft auch müde. Auf
einer Bundesstraße in Frankreich hat mich der Schlaf erwischt. Das

Carmen Städler mit ihren 3 Hunden

kann schneller gehen als man denken kann. Kurz vor der Kurve wache
ich auf und ich kann das Auto noch herumreißen. Wäre ich weiterge-

Wenn ich so rechne, bin ich mindestens 300.000 Kilometer mit dem

fahren, wäre ich in einer Mauer gelandet.

Auto oder mit dem Wohnmobil zwischen Deutschland, Ungarn, Italien, Österreich, Frankreich und Spanien unterwegs gewesen. Es ist

Im Juni 2020 war ich wieder in Spanien. Wieder ziemlich übermüdet,

nie zu einem schweren Unfall gekommen, ich bin heil geblieben bis

lande ich mit dem Auto in einer Laterne. Ich kam ins Krankenhaus,

heute. Erfahrungen des glücklichen Ausgangs gibt es viele in meinem

hatte aber wieder Glück gehabt, am nächsten Tag konnte ich es wie-

Leben. Merkwürdige Zufälle und günstige Begebenheiten habe ich

der verlassen. Ich hatte weder Schrammen noch andere Verletzun-

eine Menge erlebt.

gen. Auch meinen Vierbeinern ist nichts passiert. Das Auto aber war
Schrott.

Mein Auto habe ich heuer verschenkt. Ich kann dankbar und zufrieden sein, dass meine Fahrten so ausgegangen sind. Man sollte aber
auch nicht das Glück herausfordern.

Die Wartezeit
VON ELFI DELAPINA
Gestern Abend legte ich mein linkes und rechtes Hörgerät auf den
kleinen Tisch. Heute in der Früh war das rechte spurlos verschwunden. Ich flehte den hl. Antonius an, mir zu helfen, aber der rührte
kein Ohrwaschl. Eine Stunde lang suchte ich jeden Millimeter vom
Boden ab. Das kleine Ding könnte ja runtergefallen sein wie schon
oft. Keine Chance.
"Du bist echt gemein, hl. Antonius, weil du mir nicht hilfst. Du weißt
doch, dass ich heute zu einer Seelenmesse muss, und der Pfarrer redet eh so leise..."
Antonius blieb stumm. Nach einer weiteren Stunde verzweifelten Suchens gab ich auf.
"O. k., hl. Antonius", erklärte ich dem Himmlischen, "Du hilfst diesmal nicht. Hast zuviel Stress. Ich geb dir trotzdem eine Spende. Die
armen Menschen in der Ukraine sind 1000mal ärmer dran als ich.“

24

Als ich mir 2 Stunden später die TV-Nachrichten anschaute, fiel mein
Blick aufs Klavier und das davor stehende Stockerl. Und da - ich traute meinen Augen nicht - auf dem unteren Spriesserl des Möbelstückes hing das linke Hörgerät, und es schien fröhlich zu grinsen: "Na,
hast mich endlich entdeckt?"
Ich hatte keine blasse Ahnung, wie es dahin gekommen war, 2 oder
3 m vom Tisch entfernt. Aber es war da, und der Heilige hatte mit
Humor nachgeholfen. Ich entschuldigte mich bei ihm, dass ich ihm so
wenig vertraut hatte und vergab ihm die lange Wartezeit.

nachrufe.
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Karl und Wilma –
ein wunderbares Gespann
NACHRUF AUF KARL UND WILMA JILGE VON CLEMENTINE RATH UND TOMAS KAUPENY
Viele Jahre lang war Karl Haustechniker im Caritas-Haus Franciscus
für Menschen mit schwerster Mehrfachbehinderung. Dort lernte ich
ihn kennen. Wenn wir am Donnerstag nachmittags kamen, um mit
den Bewohnern die Messe zu feiern, war er – sofern es die Arbeit
zuließ – immer dabei. Vor oder nach der Messe ergab sich oft ein

Ihr Schaffens- und Tatendrang war enorm: Wie Karl als Hausmeister

kurzes Gespräch mit ihm.

so arbeitete auch sie im Caritas-Haus Franciscus, erledigte die gan-

Karl hatte ein großes Herz für die dort lebenden Jugendlichen und

ze Wäsche, kannte jede Bewohnerin, jeden Bewohner, die Betreuer

jungen Erwachsenen, er sprach mit Achtung und Güte von jedem und

sowieso – und war immer für ein Tratscherl zu haben, ohne dass die

konnte humorvoll über die eine oder andere Begegnung mit ihnen er-

Arbeit je darunter gelitten hätte. Eigentlich muss man ja ehrlich sa-

zählen. Als Haustechniker kümmerte er sich mit Hingabe um Haus und

gen: sie hat viel mehr als bloß ihre Arbeit im Haus gemacht: keinen

Garten, reparierte da, nahm dort Verbesserungen vor, machte den

Missstand konnte sie unkommentiert lassen, an keinem unverrichte-

Einkauf und tat eben, was so anfällt. Eine Seele von einem Menschen.

ter Dinge vorübergehen.
Aber, still und leise: wenn eine Bewohnerin, ein Bewohner traurig,

Als wir eines Tages im Haus Immanuel für Mutter und Kind nicht

mutlos, geängstigt oder verletzt war, dann gab´s da stets zusätzlich

wussten, wer am 6. Dezember in die Rolle des Nikolaus schlüpfen

zu den Betreuern und Betreuerinnen ein offenes Ohr, eine gute Hand

könnte, da fragten wir Karl – und der sagte gerne zu. Ab da war Karl

und ein weites Mutterherz, das Trost spendete und Mut zusprach...

viele, viele Jahre lang unser Nikolaus und hat Generationen von Mut-

Wie sie das alles durch die Jahre hindurch geschafft hat, - ein Ge-

ter-Kind-Haus-Kindern mit seiner Gegenwart beschenkt. Ich seh‘ ihn

heimnis! Schließlich waren da ja auch die drei eigenen Kinder und

vor mir, wie er vor der Feier das „goldene Buch“ studiert und sich

die Enkelkinder, das schöne Haus, in dem sie und Karl wohnten, und

die Aussprache der vielen, ihm fremden Namen einprägt. Wie er sich

der große Garten.

dann das Gewand anlegt und ruhigen, gemessenen Schrittes mit der
Laterne in der Hand in unsere Kapelle hinübergeht. In dem nur von

Wilma und Karl waren ein wunderbares Gespann, sie standen ein-

Kerzenlicht erleuchteten Raum, in dem die Mütter und Kinder dicht

ander unbedingt bei, ihr Lebtag lang. Als Karl eines Sonntagmorgens

an dicht saßen, nahm er auf einem Sessel Platz. Er rief die Familien

letztlich überraschend plötzlich verstorben war, folgte sie ihm wenige

der Reihe nach auf, las aus dem Buch vor und verteilte die guten

Wochen später ebenso überraschend nach.

Gaben. Er selber war Geschenk: Seine Ruhe, seine warme Stimme,
sein gütiger Blick, die liebevolle, aufmerksame Art, wie er sich jedem

Vergelt´s Gott, Ihr Guten!

Kind zuwendete.
Wenn wir nach der Feier wieder im Büro waren, sprach er gern noch
über seine Eindrücke. Er war ein guter Beobachter. An manche Kinder konnte er sich noch vom Vorjahr erinnern und staunte über ihre
Entwicklung.
Heute sind diese Kinder ja schon erwachsen und manche haben bereits selber Kinder. In ihren Herzen aber ist – dank Karl - das Bild vom
Heiligen Nikolaus bestimmt noch lebendig.
Wilma Jilge war der Inbegriff der guten Hausfrau: Nichts ist ihren
aufmerksamen, wachen Augen entgangen, dank langjähriger Übung
hatte sie einen unbestechlichen Scharfblick erworben. Ob es nun um
Fragen der Kinder-Erziehung ging oder einfach um praktische Tipps
und Tricks die unterschiedlichsten häuslichen Tätigkeiten betreffend
– Wilma wusste Rat. Und schritt, dem Gegenüber oft fast zu schnell,
auch sofort zur Tat.

Wilma Jilge
10. 11. 1947 – 15. 12. 2021

Karl Jilge
8. 7. 1946 – 31. 10. 2021
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„Schauma, wos kummd.“
NACHRUF AUF ANTON RUPF VON TOMAS KAUPENY
Immer bist Du einer Beschäftigung nachgegangen und hast Dir stets
ein Quartier erobert – Müßiggang war Dir zuwider: Straßenkehren,
Schneeräumen, Friedhofsgärtner, Marktladetätigkeiten aller Art, Aufund Abbau an Kirtagen, Ponyführen, und vieles mehr. Dein handwerkliches Geschick war faszinierend: Ob Holz, Metall, Leder, Ziegel
oder Farbe, Nadel und Zwirn, Elektronik,… es hat Dir Freude gemacht,
nach dem berühmten „Geht ned gibt’s ned“-Prinzip auch schwierigste Aufgaben zu lösen. Gartenarbeit aber und die Arbeit mit Tieren
waren Dir am liebsten. Besonders gern hab ich Dir zugehört, wenn
Du von den Jahren im Zirkus Rebernig erzählt hast. Du warst dort
Hilfsbetriebselektriker, hast aber nahezu die ganze Freizeit bei den
Tieren verbracht.
Der Lainzer „Pavillon für psychosoziale Rehabilitation“, das Rupert
Mayer Haus, die Lacknergasse „St. Josef“, das alte und neue Haus
St. Martin waren dann in den letzten 20 Jahren, vom wilden ÜberAnton Rupf 1. 5. 1947 – 8. 12. 2021

lebensstil bereits schwer gezeichnet, Deine Quartiere, - die letzten
15 Jahre stets im elektrischen Rollstuhl unterwegs. Über viele Jahre

Ach, Toni! Kennen gelernt habe ich Dich vor 44 Jahren: damals haben

war dir nun Waltraud eine treue Begleiterin. Und als ihr selbst das

wir – eine kleine Gruppe Gleichgesinnter im Wiener Priesterseminar

Gehen immer schwerer wurde, habt ihr mindestens drei Mal täglich

ein tägliches Obdachlosenfrühstück organisiert. Den uns zugeteilten

miteinander telefoniert.

Raum ausgemalt, eingerichtet, - eröffnet: und Du warst einer der Ers-

Innerhalb eines halben Jahres hat Dich schließlich eine progressive

ten, die täglich zu uns gekommen sind.

Lungenerkrankung dahingerafft. Und wieder, noch einmal mehr, hab

All die Jahre über sind wir in Kontakt geblieben, immer wieder haben

ich bei jedem Besuch über Deine eiserne Disziplin gestaunt und Dei-

wir uns an den unmöglichsten Orten überraschend getroffen, sind ei-

ne Kunst bewundert, dem Leben noch einmal die kleinsten Freuden

nander auch oft zufällig über den Weg gelaufen und haben einander

abzuringen und neu zu entdecken.

erzählt, wie’s so geht…
Dein tapferer, feiner Humor, stärker als das Schicksal, hat mich oft be-

Am Tag vor Deinem Heimgang haben wir noch einmal telefoniert:

rührt, aufgerichtet und wachgerüttelt – jedwede Wehleidigkeit war

„Hast Angst, Toni?“ „- Na!“ war die letzte Antwort, die ich von Dir

Dir fremd – und Du hast sie auch mir nie kommentarlos durchgehen

gehört habe. Ganz leise, gehaucht, aber vertrauensvoll gesprochen.

lassen.

Und mitgehört hab ich Deinen Wahlspruch: „A Angst und a Göd homma no ni ghobd! Schauma, wos kummd.“

Tapfer
NACHRUF AUF ANDREA ROSBOUD VON CLEMENTINE RATH
Als ihre jüngere Tochter Marie-Claire noch ein Baby war, hatte

Ich sehe sie vor mir – eine zarte, junge Frau mit einem lieben Gesicht,

Andrea eine sehr schwere Zeit. In ihrer Not wandte sie sich damals

sehr ausdrucksstarken Augen. Die lockigen Haare trug sie halblang.

an uns und zog wenige Tage darauf schon im Haus Immanuel ein. Sie

Auch ihr Töchterlein war zart. Die beiden waren sehr innig verbun-

fühlte sich bald zuhause, war sehr aufgeschlossen und konnte alle

den. Manchmal war auch ihre große Tochter Denise, die beim Vater

Angebote des Hauses gut für sich nützen. An den Veranstaltungen,

lebte, bei ihr – dann war Andrea besonders glücklich.

den Gesprächsgruppen, den Sing- und Feierstunden oder Ausflügen
nahm sie gern teil, und nützte jede Gelegenheit, um sich mit anderen

Auch nach der Zeit im Mutter-Kind-Haus, als Andrea schon wieder

auszutauschen.

eine eigene Wohnung hatte, hielt sie den Kontakt zum Haus Immanu-
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el. Ich kann mich noch gut an einen Besuch erinnern, bei dem sie uns
sagte, dass sie jetzt „eine Diagnose hätte“: Multiple Sklerose. Einige
Zeit darauf konnte sie nur mit einem Stock gehen. Dann wurde das
Gehen immer schwieriger – sie war auf einen Rollstuhl angewiesen.
Trotz der schrittweisen Verschlechterung war Andrea immer guten
Mutes, wenn sie uns besuchte. Ich staunte, denn sie klagte nicht:
sie war zwar krank – aber sie konnte die schönen Seiten des Lebens
erkennen und genießen.
Mehrmals kam Andrea – von Marie-Claire begleitet - zur Messe in
die Caritasgemeinde am Schedifkaplatz. Zuletzt im Rollstuhl. Auch da
war sie die alte – tapfer, gesprächig, gut gelaunt.
Ihre Kinder standen ihr treu zur Seite. Marie-Claire wohnte bis zu
ihrem Tod bei ihr. Sie war es auch, die mich anrief und mir von den
letzten schweren Monaten erzählte, in denen Andrea die Kraft nach
und nach ausging. Irgendwann konnte sie nicht mehr kämpfen.
Andreas Asche wurde an einem eisigen, aber sonnigen Tag bei einem
Apfelbaum am Stammersdorfer Friedhof beigesetzt. Marie-Claire
und Denise haben eine sehr berührende Feier vorbereitet, in der all
das Gute, das Andrea in diese Welt hineingeschenkt hat, ihre Tapfer-

Andrea Rosboud 14. 12. 1969 – 16. 12. 2021

keit und ihr Frohsinn noch einmal aufgeleuchtet haben.

Gabi Nummer 2
NACHRUF AUF GABI EDER
VON NORBERT TAUBER
Heute, am 15. Februar 2022, habe ich eine sehr gute Freundin zu
unserem Herrn gehen lassen müssen.
Es ist sehr schwer für mich.
Gabi war wie eine Schwester für mich.
Mit ihr konnte ich über alles reden.
Wir hatten vieles gemein, und vieles gemeinsam erlebt.
Mit ihrem Dackel Valerie war sie sehr glücklich. Nie hat sie das Tier
alleine gelassen. Wann und wo auch immer es möglich war, hat sie
sie mitgenommen.
Gabi war früher viel mit meiner Schwester, auch eine Gabi, beisammen, bei ihr lernte ich sie kennen.
Gabi hat oft gesagt, wenn es ihr einmal besser gehen sollte, werden
wir eine große Reise machen. Aber es sollte nicht mehr sein.
Ich werde sie sehr vermissen.
Aber jetzt ist sie bei meiner Schwester.
Lebe wohl, Gabi Nummer 2.
In Dankbarkeit
Norbert

Gabi Eder 30. 5. 1959 – 15. 2. 2022
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Selig,
die reinen Herzens sind
NACHRUF AUF FREDY JABLONSKY VON JOSEF TEUFELBERGER
senplatz, im Hof vom Gemeindebau waren Silvia und Fredy bekannt.
Über die Jahre wurden seine Einschränkungen spürbar. Silvias Warnungen beim Stiegensteigen überhörte er – Stürze waren die Folge.
Ein Wendepunkt für beide: Silvia erhielt eine schöne Behindertenwohnung. Jahre gemeinsamen Lebens wurden getrennt. Für Fredy
folgten Pflegeheime, Krankenhäuser, etc. In diesen Jahren spürte ich
immer mehr, wie es um ihn stand, gerne erzählte er von den Menschen, die ihn besuchten.
Kam ich zu ihm, war seine Begrüßung: „Na, wie hammas denn? Was
gibt’s im Fünften?“
Auch er hatte lange in dieser Gegend gelebt.
Oder wer war auf Besuch gekommen; Silvia, Gabi, Claudia, Tomas,
Freunde aus der Caritasgemeinde…
Über seinen Glauben sprach er nie, es war sein Leben – so einfach
war das. Seine Art, manches nicht sehen zu wollen und dazu passend
Fredi Jablonsky 14. 2. 1945 – 8. 11. 2021

abwinkende Handbewegung – oder ein Lächeln.

Vor circa zehn Jahren bin ich bei Silvia und dir das erste Mal am

In der Heiligen Schrift gibt es viele Stellen, welche auf ihn zuträfen.

Friesenplatz gewesen. Viel früher sah ich Euch 1982 in der Pfarre

Zum Beispiel bei Johannes 1,47: „Jesus sah Nathanael auf sich zu-

Auferstehung Christi. Ihr wart dort in einer Behindertengruppe (Fra-

kommen und sagte: „Siehe, ein wahrer Mensch auf dem kein Falsch

ternität). Seit meinen regelmäßigen Besuchen bei Euch wurde eine

ist.“

Freundschaft daraus.

Oder Matthäus 5,8: „Selig, die reinen Herzens sind – sie schauen
Gott.“

Fredy kannte Lokale, wo wir zu dritt hingehen konnten. Mit zwei Rollstühlen war es bald eng, manches Mal auch unerwünscht. Lange saß
er irgendwo und beobachtete, was um ihn herum geschah. Am Frie-

Fredys letzte Ruhestätte ist am Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf
– wohin er von zahlreichen Freunden geleitet wurde.

„I did it my way“
NACHRUF AUF WALTER RING VON MARIANNE TRAGLER-RATZ
Walter lernte ich 2010 im Haus St. Martin kennen. Wöchentlich sa-

Jahre jüngeren Bruder, und dem Opapa, mit dem du viel unternom-

ßen wir dann, für etwa eine Stunde, im Speisesaal. Im Sommer und

men hast. Dein Vater hat fast Tag und Nacht gearbeitet und ein gro-

bei gutem Wetter auch, und sehr gern, auf der Hollywoodschaukel

ßes Transportunternehmen aufgebaut. Schöne Familienurlaube habt

im Garten. Zuletzt, im neuen Heim, meist im überdachten Freien,

ihr gemacht, an mondänen Orten, schöne Weihnachten habt ihr ge-

dort, wo er auch rauchen konnte.

feiert, alle Wünsche erfüllt bekommen. Dein Bruder und du, ihr wart

Was hast du mir nicht alles erzählt! Immer wieder von deiner glück-

schule besucht, in Edinburgh einen Englischkurs gemacht, viel von

lichen Kindheit am Schwendermarkt, wo ihr den größten Gemüse-

deiner Freizeit mit Eislaufen und Eishockeyspielen beim Engelmann

stand hattet, vom Papa, der Mutti und dem Sepperl, deinem um zwei

verbracht. Dort waren auch deine Freunde, allen voran der Petsi,

im Pensionat in Strebersdorf, du hast später in Wien eine Handels-
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dort hast du deine große – und unglückliche – Liebe Heli getroffen.
Du hast bei den LKW-Fahrern deines Vaters früh „zuwistangeln“ gelernt, Dein Talent und eine Freude am Autofahren entdeckt. Beim
Bundesheer hast du alle Führerscheinklassen, die es gibt, erworben.
Du hast dich dem Busfahren zugewandt, darin deine große Leidenschaft gefunden, beim Verkehrsbüro, Dr. Richard, Blaguss gearbeitet.
In deinen Zwanzigern bist du nach Südafrika gegangen, gedacht für
drei Monate, geblieben für 36 Jahre. Hier hast du in Johannesburg
gelebt, der Stadt deines Herzens, bist Südafrikaner geworden. Gemeinsam mit Freunden, Auswanderer wie du, habt ihr euch nebeneinander Häuser errichten lassen. Vor allem für Springbok Atlas Tours
bist du, meist mit Amerikanern, weit herumgekommen, auf Safari
gefahren. Du hattest einen besonderen Freund, Jumbo, einen Löwen,
den du als Baby gerettet hast. Das Bild in deinem Zimmer, wo du mit
dem ausgewachsenen Tier auf dem Boden herumtollst, fand ich sehr
beeindruckend, unglaublich sogar! So warst du in der Hochsaison im
Sommer dort, im Winter – bei uns Sommer – beim Blaguss hier in
Wien. Da bist du ständig auf mehrwöchiger Europatour, meist mit
Amerikanern auch hier, unterwegs gewesen.
„Dein“ Bus war der größte, ein Doppeldecker mit 70 Sitzplätzen, fast
vier Meter hoch, jedes Jahr neu. Du hast ihn immer erst einfahren
müssen. Mehrere Male bist du sogar zum Fahrer des Jahres/driver
of the year gewählt worden, im größten Busunternehmen Europas,
das ist schon was!
Vom Nordkap bis Sizilien, Russland bis Portugal, und auch England

Walter Ring 27. 4. 1945 – 20 12. 2021

hast du mir Episoden erzählt.
Auch „Bäderdrahrer“, also non-stop hin und zurück, etwa nach Kro-

gen und Kummer zu bescheren. Zuletzt hast du sie und deinen Bru-

atien, oder Sightseeing in der Gegend, etwa nach Mayerling, waren

der, der ja auch schon vor Jahren verstorben ist, immer schmerzlicher

dabei.

vermisst „Ans versteh i ned: wieso kumman’s mi ned besuchen??“

Privat hast du öfter deine Kusine Erni in Kalifornien besucht und je-

Es war immer schön, mit dir Zeit zu verbringen. Wie du gleich aufge-

weils auch in New York, der Stadt deiner Sehnsucht, Halt gemacht.

sprungen bist von deinem Platz im Raucherzimmer, wenn du mich,

Auch davon wusstest du viel zu erzählen. Dein Lieblingssänger war

manchmal auch mit Susanna, gesehen hast und voller Freude warst!

„Franky Boy“, und da wieder „I did it my way“. Und beim Golfspie-

Du hast nur mehr uns zwei, sagtest du oft. Nie hast du über irgend et-

len, Segeln, Schi und Wasserschi Fahren, Pokern kanntest du dich

was geklagt. Wir haben auch miteinander lachen können, du hattest

aus, und wie man versucht, größeren Alkoholkonsum in Bars zu ver-

Humor! Dankbar bin ich dir auch dafür, dass du mich immer leich-

tuschen.

ten Herzens hast gehen lassen, „jo, du muasst wieder geh…i gfrei mi
scho heit aufs Wiedersehn…!“ Nun bist du für immer heimgegangen,

Öfter hast du bedauert, dass du nie verheiratet warst, nie für lange

vor Weihnachten. Danke für deine Freundschaft und deine Liebe! Ich

eine Frau gefunden hast, die an deiner Seite gelebt hätte. Leid hat dir

glaube an ein Wiedersehen.

getan, dass du – Obwohl deine Eltern stolz waren auf das, was du erreicht hast, hat es dir leid getan, ihnen doch auch viele Enttäuschun-

Deine Marianne
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Krzystof und Christoph
NACHRUF AUF KRZYSZTOF JURCZYK VON ARTURO CAAMAÑO

Krzysztofs Eigenständigkeit zeigte sich aber vor allem in seinem größten Talent – der Malerei. Seine Bilder konnten unruhig und düster
oder auch hell und verspielt sein. Auch religiöse, biblische Themen
brachte er gerne auf die Leinwand. Ein wandfüllendes Werk mit biblischen Szenen voller liebevoller, zärtlicher Details ist heute noch „Am
Himmel“ zu bewundern. Seine Bilder signierte er mit „Christoph“.
Die Eindeutschung seines Vornamens war auch ein Zeichen seiner
Entfremdung von der alten Heimat. Als es wieder möglich wurde,
dorthin zu reisen, versuchte er mit seiner Familie Kontakt aufzunehKrzysztof Jurczyk 28. 7. 1961- 21. 12. 2021

men. Aus „besserem“ Hause stammend, wurde ihm aber der Vorwurf
gemacht, sich gedrückt und sich damals nach Österreich abgesetzt zu

Ich lernte Krzysztof im Frühjahr 1993 kennen. Ich hatte im März als

haben, während die anderen brav und treu in Polen die Stellung hiel-

Betreuer im Vinzenzhaus zu arbeiten begonnen, er zog im April als

ten. Es kränkte ihn, als schwarzes Schaf der Familie abgestempelt zu

Bewohner ein. Seine ruhige, zurückgenommene, fast schüchterne

werden. In seiner selbstironischen Art meinte er aber, dass er sich ei-

Art passte irgendwie nicht zu seiner großen, kräftigen Erscheinung. Er

gentlich nicht wundere, da er sich ja „selber die Wolle gefärbt“ habe.

war ein richtiger Lackel. Wie er mir später erzählte, war er Anfang der
Achtzigerjahre aus dem damals noch kommunistischen Polen geflo-

In den letzten Jahren konnte Christoph die Wohnung kaum noch ver-

hen. Mit verschiedensten Arbeiten am Bau und in der Gastronomie

lassen. Schwere Erkrankungen brachten ihn immer wieder ins Spital.

hielt er sich, nachdem er den Flüchtlingsstatus und später die Staats-

Auch dafür gab er niemandem die Schuld. Er wusste genau, wie er

bürgerschaft bekommen hatte, über Wasser. Irgendwann wurde das

gelebt hatte. Da er bis zum Schluss niemandem zur Last fallen wollte,

Wasser zu viel, er konnte sich nicht mehr darüber halten und wurde

vermachte er seinen Körper der Wissenschaft. Er wollte niemanden

wohnungslos. Es war aber nicht seine Art, andere für sein Schick-

mit dem Ausrichten seiner Beerdigung behelligen. Selbstironisch

sal verantwortlich zu machen. Wenn er doch mal andere Menschen

meinte er aber auch, dass die Ärzte so lange an ihm herumschneiden

kritisierte, tat er dies meist mit einem sehr feinen, selbstironischen

sollten bis sie herausfänden, wie er trotz seines Lebenswandels 62

Humor. Andere Menschen zu beurteilen und über diese zu urteilen,

Jahre alt werden konnte.

war seines nicht. Die Eigenständigkeit und Freiheit, die er für sich
beanspruchte, billigte er auch anderen zu. Das gelingt nicht jedem –

Lieber Christoph! Wir sehen uns hoffentlich in der ewigen Buntheit

damals nicht und heute nicht.

wieder.
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„Host zuföllig
a Möhschbeis fir mi?“
NACHRUF AUF ANTON BALOG VON GABI TRIMMEL
Einen fetten rosa Krapfen, mit Marshmallows verziert, geb ich dir mit
als letzten Gruß und als „Wegzehrung“ sozusagen. Wenn ich Blumen
auf den Sarg gelegt hätte, wäre deine Reaktion ein Stirnrunzeln und
„No, auf des scheiß i jetzt oba a“ gewesen. Also ein Krapfen für den
größten Mehlspeistiger aller Zeiten.
Wenn man sich so lange wie ich um Menschen kümmert, dann ist die
Frage nach etwas finanzieller Unterstützung nichts Ungewöhnliches.
Nicht bei dir. Du hast immer nur gefragt: „host zuföllig a Möhschbeis
fir mi?“
Ich weiß noch, wie ich eines Nachts aus dem Spital kam. Ich hatte
einen Schützling verabschieden dürfen und war todmüde und wollte
nur noch nach Hause und ins Bett. Und da lag er da. Ein noch junger Bursche. Sturzbetrunken. Mitten auf den Straßenbahnschienen.
Ich bin zu ihm hin, um ihn buchstäblich von der Straße zu klauben.
Er: „Waaaah, loos mi“. Ich: „Na sicher ned. Du liegst hier mitten auf
der Straße und die Bim kommt glei.“ Er: „Wuaschd. I bring mi sowieso um“. Ich: „No bitte, aber ned jetzt“. Inzwischen hatte ich es
geschafft, ihn einigermaßen auf die Füße zu stellen und Richtung
Straßenbahn-Station zu buxieren. „Schad`“ sagte ich und setzte ihn
aufs Bankerl „Wennst am Samstag no g`lebt hätt´st, da fahr ich mit`m
Bus (Canisibus), da hättest‘ a gute Mehlspeis` gekriegt.“
Ich bin an Pfingsten geboren und mein Vater hat immer, wenn ich

Anton Balog 26. 10. 74 – 15. 12. 2021

schon als Kind meiner „Umgebung“ mit meiner Lebhaftigkeit auf die
Nerven ging, gemeint, das käme, weil ich zuviel des Heiligen Geistes

eine sinnlose Aktion setzt!“ Dass er sich mit seinem Gemüt, dazu Al-

abgekriegt hätte. Anscheinend legt mir aber dieser Geist hin und wie-

kohol und Tabletten in Schwierigkeiten bringen würde, nahm er mit

der auch im richtigen Augenblick die richtigen Worte in den Mund

einem Schulterzucken hin. Meinen Ermahnungen begegnete er mit

und offensichtlich war ich hier bei dem Burschen auf einen leiden-

einem entschuldigenden, treuherzigen Blick, und wenn er mal wie-

schaftlichen Mehlspeistiger getroffen. Jedenfalls saß mein „Selbst-

der „einfuhr“ und „Urlaub auf Staatskosten“ machte, tat er das mit:

mordkandidat“ friedlich in der Haltestelle und wirkte keineswegs so,

„schlecht gelaufen!“ ab.

als wolle er sich vor die nächste Bim werfen. Und tatsächlich stand er
wenige Tage später vor mir und forderte seine Mehlspeis ein.

Einmal war er sogar „auf Flucht“! Mein Canisibusteam war dabei, die
spätabendliche Suppe auszuteilen, während ich am Bahnhofsgelände

Der Toni hatte was von einem jungen American Stafford. Das sind ei-

unterwegs war, um nachzusehen, ob schon alle zu essen hätten oder

gentlich ganz tolle starke Hunde. Ich mag die sehr. Bei guter Haltung

sonst irgendetwas gebraucht wurde, als plötzlich hinter einem Pfeiler

und Erziehung sind sie treu, verlässlich, kinderlieb und sehr! anhäng-

ein wildgestikulierender Toni auftauchte und meine Aufmerksamkeit

lich. Anderenfalls können sie Probleme mit ihrer Impulskontrolle

band. Ich: „Hei, was machst du denn da? Ich dachte, du hast noch

entwickeln, was unter Umständen zu großen Problemen führen kann.

ein paar Monate“? Er: „Na, i bi auf Flucht. Di Polizei suacht mi. Bei
meiner Mutter is die Kripo. Jetzt waas i ned wori hi ko….und Tschick

Ich weiß nicht, wie oft ich dem Toni ins Gewissen geredet hab: „Versprich mir, dass du mindestens bis 300 zählst, ehe du wieder irgend-

Fortsetzung auf Seite 32
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Fortsetzung auf Seite 31

hat. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Manches Mal, weil etwas
Konkretes zu erledigen war, um zu plaudern, Kaffee zu trinken oder

hob i a kaane mea.“ Ich: „Stell dich“. Er: „I trau mi ned, du muast mit-

um seine geliebten Mehlspeisen, von mir gebacken, abzuholen. Am

komman.“…und zerrte mich hinter sich her zum Polizeiposten.

Beginn der Adventszeit war er stets der Erste, der fragte: „Wann
fongst´n an mit die Vanillikipferl“, und stets bekam er auch eine gro-

Als ich in dieser Nacht neben meinem Göttergatten, der Gefängnis-

ße Dose mit Keksen, die er meist noch am selben Abend aufaß. Dann

seelsorger ist, ins Bett fiel und er fragte, wie`s war, sagte ich ihm,

rief er an, um mir zu versichern, dass es die allerallerbesten Kekse

dass ich dem „Balog“ versprochen hätte, er würde morgen von ihm

der Welt gewesen seien, aber leider seien sie schon aus und ob er

2 Packerln Zigaretten bekommen. Mein Mann: „Der is auf Flucht“!

vielleicht, ausnahmsweise, noch ein paar haben könnte. Und natür-

Ich: “Jetzt nimmer“!

lich bekam er gleich am nächsten Tag eine weitere große Keksdose.

Das waren einige wilde Jahre und nervenaufreibende Situationen,

An diesen Weihnachten wartete ich vergebens. Die Keksdosen waren

in die er sich immer wieder brachte, wobei Tabletten und Alkohol

schon bereitgestellt, aber Toni, der immer pünktlich wie ein Uhrwerk

einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu lieferten. Es ist jetzt viel-

war, kam nicht. Ich hörte nichts von ihm und telefonisch war er nicht

leicht 10 Jahre her, da wurde er wieder einmal im Krankenhaus wach.

zu erreichen. Ich war außer mir vor Sorge, von den Krankenhäusern

Der Arzt erklärte ihm, er würde ihn nicht weiter behandeln, wenn

war nichts zu erfahren. Von der Polizei hörte ich dann, dass er zusam-

er so weitermacht, denn so wie sein Zustand momentan sei, wür-

mengebrochen und kurz darauf verstorben sei. Toni ist 47 Jahre alt

de er das nächste halbe Jahr nicht überleben. Das hat ihn irgendwie

geworden. Seine Anhänglichkeit, seine fast kindliche Treuherzigkeit

wachgerüttelt, denn seit diesem Moment rührte er keinen Tropfen

war das größte Geschenk.

Alkohol mehr an. Er hat sich dann ganz gut gefangen und zu meinem
Erstaunen nahezu bürgerlich gelebt. Natürlich war vieles zu regeln in

Er fehlt mir furchtbar.

seinem Leben. Aber es war schön zu sehen, was er daraus gemacht

Sorgenkind
NACHRUF AUF WOLFGANG TRAUSZMUTH VON GABI TRIMMEL
Abschied nehmen - auf der Intensivstation. Der Kopf in einer Art Sauerstoffhelm, um das Atmen zu erleichtern. Die Ärztin hatte mir gesagt,
dass man nicht mehr viel tun könne, seine Organe, sein Körper, waren am Ende. Dass sein, zum Teil über längere Zeiträume, exzessiver
Lebenswandel und seine standhafte Weigerung medizinische Hilfe
oder Therapie auch nur in Erwägung zu ziehen, Spuren hinterlassen
würden, war den meisten, die ihn kannten, klar. Er selbst hielt sich
diesbezüglich, so schien es mir zuweilen, für unverwüstlich.
Einen sehr langen Weg sind wir miteinander gegangen und nicht immer bei Sonnenschein.
Der Alkohol hat seine dunkelste Seite zum Vorschein gebracht. Als
würde ein Dämon von ihm Besitz ergreifen und alles verdrängen, was
so freundlich und liebenswert an ihm war. Ich hatte dann fast ein
Gefühl, als würde ich auf einem messerscharfen brüchigen Grat im
dichten Nebel balancieren. Vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzend, vortastend, den Abgrund ahnend.
Vor vielen Jahren, bei einem Familientreffen im Elternhaus meines
Mannes, haben er und seine Brüder einmal heftig darüber diskutiert,
Wolfgang Trauszmuth 11. 5. 1962 – 17. 1 2022
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Meine Schwiegermutter, eine sehr weise Frau, meinte darauf: „Das
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Oder Hemden einkaufen für meinen Mann! Ich hasse das. Vor al-

Lieblingskind einer Mutter, ihres, ist immer das gerade mühsamste

lem weil mein lieber Mann einen gänzlich anderen Geschmack hat

Kind gewesen. Denn dieses bereite einem die größte Sorge und da-

wie ich. Er ist eher konservativ, ich bin experimentierfreudiger, was

her wäre man ihm in besonderem Maße zugetan.“

hin und wieder zu einer leichten modischen Unvereinbarkeit führt.
Einmal hab ich Wolfi mitgenommen „Geh, des is doch bochn. Da

Daran hab ich oft gedacht. Bei meinen eigenen Kindern, bei Men-

Bertl is doch ka Kaschperltheater“ meinte er und übernahm ab dem

schen, mit denen ich mich schwer getan habe und bei Wolfi, dem

Zeitpunkt diese Aufgabe. Das machte er mit großem Ernst und nicht

ich in meiner Hilflosigkeit manches Mal sagen konnte, wie lieb ich

weniger Begeisterung und er freute sich diebisch, wenn Bertl seinen

ihn hatte.

guten Geschmack lobte.

Und irgendwie war das Gefühl der Zuneigung jedes Mal stärker als

Wir haben nahezu täglich telefoniert, sogar wenn ich im Urlaub war.

der Dämon. Wie ein Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Und mehr-

Er hat sich ständig Sorgen gemacht, mir könnte etwas passieren.

mals hab ich erstaunt und verwundert erleben dürfen, wie der finste-

Einmal konnte ich nicht ans Telefon gehen und bat meine Schwes-

re Bann brach, er sanft lächelte, sagte „ich dich auch“ und kurz darauf

ter, die die gleiche Stimme hat wie ich, ihm die Situation zu erklären.

friedlich und zu Tode erschöpft einschlief.

Er hörte ihr gar nicht zu, sondern fauchte nur „verarschen kann ich
mich auch selber“ und legte auf. Ich hab Tage gebraucht, um ihn zu

So viele Jahre hat er einen wesentlichen Teil meines Lebens mitge-

beruhigen. Oder als ich nach Griechenland flog. Seine zweite Heimat.

staltet und meistens auch recht unterhaltsam.

Tagelang schrieb er mir nur auf Griechisch smse. Ich war gezwungen,
jedes Mal zurückzurufen und zu fragen, was er mir mitteilen wollte.

Einmal hat er tagelang über Ohrenschmerzen geklagt, aber keine Zeit

Er wollte einfach nicht glauben, dass jemand, im speziellen ich, nicht

zum Arzt zu gehen. Als er dann aber plötzlich auch nichts mehr hör-

Griechisch können könnte! „I denk, du bist so g`scheit? Dann lernst

te auf dem Ohr, hab ich ihm düsterste Prognosen gestellt, die ihm

as hoit!“ sagte er bloß und schrieb unbeeindruckt weiter seine hie-

schließlich so viel Angst einjagten, dass er sich doch untersuchen ließ.

roglyphen smse.

Telefonat (aus der Praxis des Arztes): “Gabi, i bi beim Dokta, und wos

Er war einfach unmöglich. Schwierig, unangepasst und reizbar, and-

glaubst, wos i hob? Schdöh da voa, in meim Ohr wor a Biene drin!“

rerseits wieder ungeheuer aufmerksam, extrem nachsichtig und
verständnisvoll. Und in all seiner Menschenkindlichkeit einfach nur

Ich (erstaunt aber erleichtert): „Des glaub i jetzt aber ned“

liebenswert.

Er (zum Arzt gewandt): “Seh`n s, Herr Doktor, i hob eana gsogt, di

Ich hab meinen Kopf auf sein Kissen gelegt, ganz nah zu ihm, damit er

glaubt ma des ned!“

mich sehen konnte durch seinen Sauerstoffhelm.

Und er liebte es, wenn ich ihm etwas Selbstgemachtes zu Essen mit-

„Wolfi, mein Sorgenkind, ich hab dich so lieb“. Er hat ganz sanft gelä-

brachte. Sein erklärter Favorit war mein Zwiebelkuchen. Nur den

chelt und “ich dich auch“ geflüstert und ganz erlöst, glücklich, aus-

mögen auch meine Kinder und andere unerwartete Gäste, daher wa-

gesehen.

ren die Stücke, die ich für ihn „rettete“ stets zu klein. „Nächstes Moi
haust as ausse! Sog, es gibt nix!“ machte er seiner Empörung Luft.

Ich vermisse ihn sehr.

33

ZUSAMMENHANG #103

nachrufe

Mitzika
NACHRUF AUF INGRID MITZI DUFFECK VON SEPP ZAUNER

fast Festcharakter. Auf alle Fälle löste der Weihnachtsbaum mit den
leuchtenden elektrischen Kerzen eine unglaublich kindliche Freude
bei ihr aus. Beneiden muss ich sie irgendwie um ihre Fähigkeit und
den Ritus, mir zu sagen: „Sepp, I hob di gern!“ Oder zu ihrer „Freindin“: „Den gib i net her, der g‘heart mia!“ Da macht es auch nichts,
wenn man zwischendurch völlig überzeugt, mit „Tomas“ angesprochen wird. Dass sie sich oft nach unserem Sohn Karl und auch über
Angelika erkundigt hat, Anteil nahm und Grüße mitgab, zeugte in ihrer Einfachheit von besonderer Verbundenheit.
Zu den Standardfragen, wie jener nach dem Mitgebrachten, zählte
auf alle Fälle auch „Wann kommst denn wieder?“ Dazu gehörte nicht
nur eine entsprechende Antwort, sondern auch eine Vertrautheit,
die sich gut zum „I bin eh do!“ fügte. Zusehends kam ihre Mutter
öfter ins Spiel und damit auch meine fiktiven Besuche an deren Grab
mit Blumen und Kerzenanzünden (nicht mehr ganz so fiktiv!). „I tat jo
eh gern selber kommen, oba es geht wirkli nimmer.“ Im Heim fühlte
sie sich wohl. Ihre Hinwendung zum Personal – oft über Meter hinweg - enthielt Vertrautheit, vor allem jenen Schwestern gegenüber,
die sie auch ansahen und ansprachen. Denen wurde ich bei meiner
Anwesenheit im Zimmer stets stolz präsentiert.
Schließlich war es etwas überraschend, als ich von Tomas in der SchuIngrid Mitzi Duffeck 30. 4. 1944 – 25. 1. 2022

le angerufen wurde und von ihrem Tod erfuhr, der wenige Tage nach
meinem letzten Samstagbesuch im ruhigen Schlaf eingetreten war.

Der Besuch im Pflegeheim ungefähr 14-tägig war zur Gewohnheit ge-

Für mich fiel damit ein Vorhang. So wie mein Besuch selbstverständ-

worden. Das Bild war scheinbar unverändert: Mitzika war eh da - „Jo,

lich war, so persönlich, so fehlt nun die Bezugsperson im Haus. Kei-

i bin eh do.“ Das war eine Selbstverständlichkeit und Standard.

nen richtigen Abschied gab es, ich kam, ich komme nicht mehr. Dennoch hallt das „I-bin-eh-do“ nach, ebenso das vertraute Segenskreuz

Und wenn ich kam: Sie war tatsächlich da. Nie war sie im Kranken-

auf der Stirn. In Dankbarkeit wird Mitzika nehmen, was kommt und

haus, nie sonstwo, fast immer im Zimmer, wenn ich kam. Nur fehlen-

in großer Freude selber zu ihrer Mutter gehen. Jetzt geht es wieder.

de Coronanachweise wegen Handyvergessens verhinderten direkten
Kontakt. Auch wenn sich die körperliche Beweglichkeit zunehmend
einschränkte, so blieb ihr Gemüt stets positiv, kein Bedauern, eine
Selbstverständlichkeit des Annehmens im Hinnehmen.
Ihre Freude am und ihre Angst um den Fernseher, dass er ihr weggenommen werden könnte, hielt sie jung, und die Zusage, dass das
gar nicht geht, nicht sein wird, war so notwendig. Ebenso war es mit
ihrer „Freindin“, die sich auffällig über meine Besuche mitfreute, vermutlich auch weil sie an Mitzikas Frage mitnaschte: „Hast ma was
mitbracht?“ Einfach waren die Mitbringsel, „süß und normal“. Außergewöhnliche Geschenke, hinter denen oft Angelika stand, hatten
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Evamarie
NACHRUF AUF EVAMARIE KALLIR
VON EVA RICHTER

Kennengelernt haben wir (Bernd und ich) Evamarie durch den Kl. Br.
Josef vor ca.20 Jahren.
Evamarie war eine hoch gebildete Frau (sie konnte z.B. Gedichte und
Texte auswendig auf Deutsch, Englisch, Latein, und ich glaube mich
zu erinnern, auch auf Französisch) und stammte aus einer vornehmen jüdischen Familie - und bei all dem war sie doch enorm bescheiden. Sie wohnte in einer 1-Zimmer-Wohnung mit WC am Gang – aus

Evamarie Kallir 26. 6. 1925 - 14. 2. 2022

Bescheidenheit und Solidarität.
Wir alle hatten große Sorge, als Evamarie in den letzten Wochen
Im Jahr 1938 musste ihre Familie – Evamarie war damals ca. 12 Jahre

ihres Lebens in eine kritische angstvolle depressive Phase kam. Dann

alt – vor den Nazis fliehen und kam nach mehrmonatigem Aufent-

aber konnte sie doch letzten Endes friedlich einschlafen.

halt in der Schweiz mit dem letzten Schiff vor Kriegsbeginn nach New
York.

Leb wohl liebe Evamarie!

Evamarie kam einige Jahre nach dem Krieg zurück nach Österreich
und hatte bis zuletzt herzlichen Kontakt zu ihren amerikanischen Verwandten.
Wieder in Österreich leitete sie unter anderem in Tirol im ersten
SOS-Kinderdorf mit großer Begeisterung und Einsatz 11 Jahre lang
die kunstpädagogische Werkstatt und war für die dortigen Kinder
nicht nur die „Basteltante“, sondern liebevolle, empfindsame Begleiterin. In Wien gründete sie mit einer Kollegin zusammen voll Enthusiasmus das Regenbogenhaus in der Hadikgasse, das es heute noch
gibt.
Sie war bis ins hohe Alter eine hochaktive, engagierte Frau – sie
schrieb z.B. noch in der sogenannten „Flüchtlingskrise“ vor wenigen
Jahren einen kritischen Brief an den damaligen Bundeskanzler.
Durch ihre stetig fortschreitende Erblindung lernte sie, am Computer mit einem Sprechprogramm sehr gut umzugehen und war auch
sehr kreativ, zeichnete mit einem Computerprogramm und kopierte
frische Wiesenblumen zu wunderschönen Bildern.
Evamarie war für mich eine gute, wichtige Freundin. Man konnte
mit ihr wunderbare Gespräche führen über soziale Probleme, über
theologische Texte und Meinungen dazu, über den Himmel und die
Menschen. Immer ergriff sie Partei für die Armen, Unterdrückten,
Zu-kurz-Gekommenen. Immer konnte man in Diskussionen ihre Offenheit für Neues, ihre Wertschätzung und ihre Ermutigung spüren,
aber auch ihre klare Meinung.
Manchmal, wenn ich mich im Gespräch spontan „philosophisch“ aus-

Die Wirklichkeit, - spricht Gott –
glaub es doch endlich –
ist eine Umarmung.
Aber die Wirklichkeit, wie sie ist:
nicht wie du sie haben möchtest:
der Sommermorgen,
und all deine Menschen,
und auch dein Versagen,
und deine Verzweiflung über dich selber.
Denn die Wirklichkeit ist mein Wille,
und mein Wille bin ich,
und ich bin die Liebe, und dein einziges Glück.
Diese Umarmung heißt auch Gehorsam.
Ihr seid ihr ausgewichen,
darum habe ich sie geleistet,
auf Golgotha, mit ausgebreiteten Armen,
und in jeder Messe ziehe ich euch mit hinein.
Wehr dich nicht. Liefere dich aus.
Und ich werde dich ausliefern
an die Freude.

drückte, sagte Evamarie: „Das ist typisch jüdisch“ – das war eine gute
innere Verbindung zwischen uns.

Evamarie Kallir
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Nachrufe
auf Gabi Marong Zeidler
VON CORINNA, LISA-MARIE UND MELANIE
29. 7. 1964 - 19. 3. 2022

von Enkelin Nyim

a

Nyima, Celinababy, Mama, Aminata

Mama…
Von guten Mächten treu und still umgeben,

uns jeden Tag unseres Lebens begleitet. Wir haben viele wunder-

behütet und getröstet wunderbar,

schöne Dinge miteinander erlebt und sind jedes Mal miteinander in

so will ich diese Tage mit euch leben

ein neues wunderbares Jahr gegangen. Dieses Jahr hast du mit uns

und mit euch gehen in ein neues Jahr…

begonnen, aber nun bist du voraus gegangen…

Von guten Mächten war dein Lieblingslied in der Kirche.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,

Auch du hast uns immer treu und still umgeben. Du hast als Mutter

erwarten wir getrost, was kommen mag.

und Oma über uns gewacht und uns immer den Rücken gestärkt. Du

DU bist bei uns am Abend und am Morgen

hast uns zugehört und uns Ratschläge gegeben. Du hast uns behütet

und ganz gewiß an jedem neuen Tag…

und getröstet, wenn wir es am meisten gebraucht haben. Du hast
Deine Corinna, Aminata und Nyima
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inata

Mama,
in diesem Nachruf möchte ich einfach nur Danke sagen.
Danke, für die 28 Jahre die ich mit dir verbringen durfte.
Danke für all die guten Gespräche, danke für deine Umarmungen
und dein Trösten.
Danke für all deine Hilfe und Ratschläge.
Mama ich danke dir, dass du mich zu den Menschen gemacht hast
der ich heute bin.
Ich danke aber auch Gott dafür, dass er mir so eine wundervolle,
wunderbare, liebevolle und starke Mama geschenkt hat.

Mama und Lisa

Du hast die ganzen Herausforderungen angenommen und gemeistert. Du hast gelebt, gelacht, geweint und bis zum Schluss gekämpft.
War auch nicht anders zu erwarten. Du bist und bleibst eine Löwin.
Mama du fliegst jetzt mit den Engeln, doch vergiss nicht, du lebst in
unserem Herzen weiter.
Amoi segn ma uns wieda.
Ich liebe dich und vermisse dich
Lisa-Marie
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Nachrufe
auf Gabi Marong Zeidler
VON CORINNA, LISA-MARIE UND MELANIE
29. 7. 1964 - 19. 3. 2022

Liebe
Mama,
ich möchte dir ein letztes Mal danke sagen.
Danke dafür das du mein ganzes Leben immer an
meiner Seite warst egal wie schwierig die Situation
auch war. Danke das du mich durch die Schwangerschaft und die Geburt von Celina begleitet hast
und vor allem auch durch Celinas ersten 5 Jahre.
Du warst ihr die beste Omi und für mich die beste
Mama. Das werde ich nie vergessen. Du fehlst uns
hier so unglaublich. Wir lieben dich und denken
immer an dich.
Deine Melanie und Celina
Mama, Melanie
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Sieben Mal
VON ALBERT SCHWEITZER

Kaum, dass du morgens auf bist und vor deiner Hütte stehst, kommt
einer, den alle Leute als bös kennen, und beleidigt dich. Weil der Herr
Jesus sagt, dass man verzeihen soll, schweigst du, statt das Palaver
zu beginnen.
Nachher frisst dir die Ziege des Nachbarn die Bananen, die dein Mittagessen abgeben sollten. Statt mit dem Nachbarn Streit zu beginnen,
sagst du ihm nur, dass es seine Ziege war und dass es gerecht wäre,
wenn er dir die Bananen ersetzte. Aber wenn er dann widerspricht

Albert Schweitzer

und behauptet, es sei nicht seine Ziege gewesen, gehst du still fort
und denkst daran, dass der liebe Gott dir in deiner Pflanzung so viel

und dass du jetzt dem auflauern willst, der mit deiner Fackel zum Fi-

Bananen wachsen lässt, dass du wegen diesen keinen Streit anzufan-

schen ging. Aber noch einmal wird der Herr Jesus Meister über dein

gen brauchst.

Herz. Mit einer beim Nachbarn geliehenen Fackel gehst du ans Ufer
hinunter.

Nachher kommt der Mann, dem du zehn Büschel Bananen mitgegeben hast, damit er sie mit den seinen auf dem Markt verkauft, und

Dort entdeckst du, dass dein Boot nicht da ist. Ein anderer ist da-

bringt dir nur das Geld für neun. Du sagst, das sei zu wenig. Er aber

mit zum Fischfang gefahren. Zornig versteckst du dich hinter einem

entgegnet, du hättest dich verzählt und ihm nur neun Büschel mitge-

Baum, um auf den zu warten, der dir dieses angetan hat, und hast vor,

geben. Schon willst du ihm ins Gesicht schreien, dass er ein Lügner

ihm bei seiner Rückkehr alle Fische wegzunehmen und ihn beim Be-

ist, da musst du aber daran denken, wieviel Lügen, die nur du allein

zirkshauptmann zu verklagen, dass er dir eine Buße zahlen muss, wie

kennst, dir der liebe Gott verzeihen muss, und gehst still in deine

es recht ist. Aber während du wartest, fängt dein Herz an zu reden.

Hütte.

Immer wiederholt es den Spruch Jesu, dass uns Gott unsere Sünden
nicht vergeben kann, wenn wir den Menschen nicht vergeben. Das

Beim Feuermachen wirst du dann gewahr, dass dir jemand von dem

Warten dauert so lange, dass der Herr Jesus noch einmal Meister

Holz, das du gestern aus dem Wald geholt hast und das dir für eine

über dich wird. Statt mit den Fäusten auf den andern loszugehen, als

Woche zum Kochen genügen sollte, weggenommen hast. Noch ein-

er endlich bei Tagesgrauen zurückkehrt und vor Angst niederfällt, wie

mal zwingst du dein Herz zum Vergeben und stehst davon ab, bei al-

du hinter dem Baum hervortrittst, sagst du ihm, dass der Herr Jesus

len Nachbarn nachzuschauen, wer dein Holz haben könnte, und den

dich zwingt, ihm zu vergeben, und lässt ihn ruhig gehen. Selbst die

Dieb beim Häuptling zu verklagen.

Fische verlangst du ihm nicht ab, wenn er sie dir nicht freiwillig überlässt. Aber ich glaube, er gibt sie dir, vor lauter Erstaunen, dass du

Nachmittags beim Aufbruch zur Arbeit in der Pflanzung entdeckst du,

keinen Streit mit ihm anfängst.

dass einer dein gutes Buschmesser weggenommen und dir sein altes,
schartiges an seine Stelle gelegt hat. Du weißt, wer es ist, denn du

Nun gehst du heim, froh und stolz, dass du es über dich gebracht

erkennst das Buschmesser. Da denkst du, dass du viermal verziehen

hast, siebenmal zu vergeben. Aber wenn an jenem Tag der Herr Je-

hast und dass du es auch noch ein fünftes Mal fertigbringen willst.

sus in dein Dorf käme und du vor ihn trätest und meintest, er würde

Obwohl es ein Tag war, an dem du viel Unangenehmes hattest, fühlst

dich vor allen Leuten dafür loben, dann würde er zu dir sagen wie zu

du dich so froh, als wäre es einer der glücklichsten. Warum? Weil

Petrus, dass siebenmal nicht genügt, sondern dass du noch einmal

dein Herz darüber glücklich ist, dass es dem Willen des Herrn Jesus

siebenmal und noch einmal, und noch einmal und noch viele Male

gehorsam war.

vergeben musst, bis Gott dir deine vielen Sünden vergeben kann.

Am Abend willst du Fischen gehen. Du langst nach der Fackel, die in

(Aus einem Brief Albert Schweizers aus Lambarene, zitiert nach:

der Ecke der Hütte stehen soll, aber sie ist nicht da. Da kommt der

Martin Haug, Der gute Weg, Geschichten zu den zehn Geboten, J. F.

Zorn über dich und du denkst, dass du heute genug vergeben hast,

Steinkopf, Stuttgart 1955, S. 178-180)
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Bibelrunde 2022

Es ist uns eine Freude, eine so wichtige
Organisation, wie die Caritas, im Druck
dieser Zeitung unterstützen zu dürfen.
Claudia Skrivanek b2c-media

14tägig

claudia.skrivanek@ichdruckdich.at

jeweils Mittwoch

20. April
4.+18. Mai
1.+15.+29. Juni

www.b2c-media.com

10:00 – 11:30
in der Mentergasse 13
Leitung: Berta Wolf
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Die Gottesdienste in der Karwoche

AutorInnen: Arturo Caamano, Elfi Delapina, Corinna
Fatty, Peter Herbst, Martina Hofleitner, Andrea Kahl,
Tomas Kaupeny, R. K., Fritz Pap, Monika Piringer,
Clementine Rath, Eva Richter, Otto Rusch, Robert Speil,
Carmen Städler, Norbert Tauber, Martina Terkl, Josef
Teufelberger, Marianne Tragler-Ratz, Gabi Trimmel, Anna
Tscholakoff, Agathe Vock, Hanni Weininger, Christian
Wetschka, Andrea Wohlmuth, Berta Wolf, Peter Wurm,
Sepp Zauner, Lisa-Marie und Melanie Zeidler, Anna
Zbouzik

Gründonnerstag, 14. April 2022, 18:00
Pfarrkirche Heiliges Kreuz , Dominik-Wölfel-Gasse 17, 1210 Wien

Karfreitag, 15. April 2022, 18:00
Pfarrkirche Altlerchenfeld

Osternachtfeier

Fotos: Arturo Caamano, Corinna Fatty, Monika Piringer,
Clementine Rath, Eva Richter, Fritz Polesny, Martina
Terkl, Marianne Tragler-Ratz, Gabi Trimmel, Anna
Tscholakoff, Hanni Weininger, Christian Wetschka,
Andrea Wohlmuth, Berta Wolf, Peter Wurm, Fotoarchiv
der Caritasgemeinde

Karsamstag, 16. April 2022, 18:00
Pfarrkirche Heiliges Kreuz , Dominik-Wölfel-Gasse 17, 1210 Wien

Am 17. April findet keine Caritasmesse

Adressverwaltung: Christian Wetschka
Versand: Stefan Brettl, Christian Klausner, Mike Leeder,
Christopher Marbacher, Christian Wetschka

in der Pfarre Altlerchenfeld statt.

Redaktionsort: Büro der Caritasgemeinde
1070 Wien, Mentergasse 13
FAX: 01/526 58 98 | Mobil: 0664/829 44 47
E-Mail: caritasgemeinde@gmx.at

Informationen über die Caritasgemeinde
findet man auf unserer Homepage
www.zusammenhang.at
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ZUSAMMENHANG #104
im Juni 2022
Motto Zusammenhang 104: „…und verbrannte doch nicht“ (Ex 3)
Redaktionsschluss: 29. Mai 2022

Zur Mitarbeit laden wir alle Interessierten herzlich ein.

Offenlegung gem. § 25 MedienG: Medieninhaber Caritas
der ED Wien, Albrechtskreithgasse 19-21, 1160 Wien
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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