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Liebe Pfarrbewohnerinnen  
und Pfarrbewohner!

Im ersten Jahr des 
synodalen Weges

Im ersten Jahr ging es auf der Ebene der 
Diözesen und innerhalb jedes Landes um 

einen breiten Prozess des Zuhörens: "Hören 
wir dabei nicht nur auf jene, die mit uns als 
Kirche ohnehin schon unterwegs sind, son-
dern vor allem auf jene, die uns sympathisch 
und kritisch beobachtend gegenüberstehen", 
betonen die Bischöfe wörtlich und sie fügen 
hinzu: "Die vielen Stimmen, Wortmeldungen, 
Lebens- und Glaubenserfahrungen, die wir in 
der ersten Wegetappe hören, werden gesam-
melt und in der Form eines gemeinsamen 
Textes in die Weltkirche eingebracht." 

Gerade jetzt zwischen Ostern und Pfingsten 
lesen wir aus der Apostelgeschichte und neh-
men Anteil am Ringen der frühen Kirche um 
ihren Sendungsauftrag. Damals schon kam 
es darüber zu Auseinandersetzungen (vgl. 
meinen Artikel zur Apostelgeschichte - siehe 
Seite 4) Auch heute ist es gar nicht so leicht 
zu bekennen: Ich glaube an Jesus Christus. 
Schon zur Zeit der ersten Gemeinde wurden 
die Christen als Spinner und Träumer ausge-
lacht. Und doch haben die Christen sich da-
mals nicht ängstlich verkrochen. Sie haben 
von ihrem Glauben erzählt. 

Und dieser Glauben hat Folgen gehabt. Und 
das war nicht nur am Anfang so, damals vor 
bald zweitausend Jahren. Auch heute treten 
viele Christen um ihres Glaubens willen ein 
für Religionsfreiheit und Menschenrechte. 
Oder in Südafrika: Da wurden Christen bis 
vor einigen Jahren noch eingesperrt oder ge-
bannt, weil sie sich gegen die Rassenpolitik 
der weißen Regierung wehrten. Ich habe dazu 
im letzten Pfarrblatt Bischof Tutu vorgestellt, 
einen unerschrockenen Kämpfer gegen diese 
Politik. Ich denke an Südamerika: Da treten 
unsere Mitbrüder mit vielen Christen ein für 
gerechte Löhne und gerechte Landverteilung. 
Es sind ungezählte namenlose Christen, die 
heute den Mut haben sich für Menschen ein-
zusetzen, die Unrecht leiden. 

Bald ist Pfingsten. Da werden wir gefragt: 
Wes Geistes Kind sind wir? Ist es der Geist 
des Wohlstandsdenkens, der Geist der 

Wort des Pfarrers

P. Josef Altenburger

Euer Comboni-Missionar und Seelsorger

Unbeweglichkeit, der Geist des Geldes? Oder 
ist es der Geist des Herrn Jesus Christus? 
Der Geist dessen, der die Armen seligge-
priesen hat? Haben wir schon resigniert 
oder hoffen wir ich noch für morgen? Durch 
den Geist Gottes entsteht die Gemeinde, die 
Gemeinschaft derer, die zu Jesus Christus 
gehören. Es entsteht die Kirche. Damals am 
Pfingstfest in Jerusalem begann es. Getroffen 
und bewegt von der Predigt des Petrus ver-
sammelten sie sich. Menschen gleichen 
Glaubens schlossen sich zusammen. Und so 
entstand die erste Gemeinde von Christen in 
Jerusalem. Damals begann es. 

Und heute? Heute ist die eine Kirche Jesu 
Christi gespalten in viele Konfessionen und 
Gruppen. Die Geschichte dieser Kirche ist 
manchmal eine sehr düstere Angelegenheit. 
Aber zugleich zeigt sie, wie Gottes Geist im-
mer neu Menschen zur Gemeinschaft im 
Glauben zusammenführt. Die Geschichte 
der Kirche zeigt uns eben auch, wie Brücken 
der Vergebung geschlagen werden, wie 
Rassengegensätze überwunden - und politi-
sche Spannungen abgebaut werden können, 
wie Friede möglich wird.  

Die Gemeinschaft des Glaubens an den leben-
digen Jesus Christus kennt keine Grenzen der 
Konfession, keine Grenzen der Nation oder der 
Rasse. Christen aller Konfessionen engagie-
ren sich heute gemeinsam für Minderheiten 
- für Asylbewerber zum Beispiel. Sie tre-
ten ein für die hungernden Kinder in der 
Dritten Welt, und sie beten für Gerechtigkeit 
und Frieden in der Ukraine, in Afrika und 

Südamerika. Christen aller Konfessionen be-
ten gemeinsam. Sie bringen die Angst und 
Verzweiflung der Gefolterten, Vertriebenen 
und Verjagten in ihren Gebeten vor Gott. Im 
Gebet treten sie ein für die Entrechteten und 
Gedemütigten. Christen aller Konfessionen 
aus vielen Völkern engagieren sich heute bei 
der Hilfe für die Flüchtlinge. 

An Pfingsten feiern wir den Gott, der seiner 
Gemeinde, seiner Kirche den Heiligen Geist 
gibt. Kirche - das ist die Gemeinschaft von 
Menschen, die sich zu Jesus Christus beken-
nen. Im Credo beten wir: „Ich glaube an die 
heilige, katholische Kirche, Gemeinschaft 
der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben“. „Heilig“ heißt ja nichts anderes als „zu 
Gott gehörend“.  

Wir können den Geist Gottes nicht be-
schreiben. Nein, wir können aber von sei-
nen Wirkungen sprechen. In der Bibel wird 
der Heilige Geist mit einem Wind vergli-
chen. Den Wind kann ich auch nicht sehen, 
aber ich sehe seine Wirkungen, ich spüre sei-
nen Hauch. Gott schenke uns, dass wir den 
Hauch des Geistes Gottes erfahren, daß wir 
„begeistert“ werden. In dieser Zeit feiern wir 
das Firmfest mit unseren Firmlingen, mit den 
Erstkommunionkindern den Empfang der 
heiligen Gaben. Unsere Sendung ist gefragt 
in vielen Bereichen, die unsere Gemeinde le-
bendig sein lässt. Wir brauchen dazu diesen 
Geist. Wir alle bilden eine vom Hl. Geist ge-
tragene Gemeinschaft.  

Wir bitten um Phantasie und Kraft, unseren 
Glauben zu bekennen und unsere Sendung 
zu leben. „Veni creator spiritus“ - „Komm, 
Schöpfer Geist!“ 

Seid gesegnet  
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„Er sandte sie aus!“ (Mk. 6,7) drückt ge-
nau das aus, über was ich heute mit Ihnen 
nachdenken möchte. Pfarrer Stefan Ulz 
hat diese vier Worte aus dem Evangelium 
nach Markus quasi zum Wahlspruch des 
Seelsorgeraumes Graz-Südost gemacht – 
nicht wissend, dass sie ein paar Jahre spä-
ter ein Teil des Selbst-Verständnisses des 
Synodalen Weges in Österreich sein werden. 

Wie verstehen wir heute diesen Sendungs-
auftrag, der übrigens nicht nur vom 
Evangelisten Markus überliefert ist? Wie 
geht es uns im täglichen Leben damit und 
wie setzen wir ihn im? 

Glücklicherweise umfasst der Sendungs-
gedanke nach unserer Vorstellung aktuell 
nicht die Notwendigkeit, mit der Bibel und ein 
paar Flugzetteln bewaffnet, von Tür zu Tür 
zu ziehen, um so neue „Mitglieder“ zu wer-
ben. Ebenso wenig erleben wir im wöchent-
lichen Sonntagsgottesdienst Menschen, 
die öffentlich wortreiche Zeugnisse ihres 
Glaubens ablegen. 

Vielmehr wird von uns Christen gefordert, 
jederzeit, also sowohl im Alltag als auch in 
Grenzsituationen, im Geiste Christi zu leben. 
Kompromisslos im Tun und Handeln, ohne 
Ansehen der Person, ihres Standes oder ih-
rer Herkunft. Kritisch und engagiert für den 
Menschen und die Umwelt, in der wir leben. 
Kraftvoll ohne Zwang und Härte aber auch 
voller Einfühlungsvermögen und Rücksicht 
– immer den Nächsten im Blick. 

Selbstverständlich kann man nun sofort 
die berechtigte Frage stellen, ob dieses zu-

rückhaltende, unscheinbare Verständnis von 
Sendung überhaupt gehört wird. Immerhin 
leben wir in einer Zeit der Demagogen und 
Marktschreier, wir werden überflutet mit 
Ankündigungen und Versprechen, die – wie 
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SENDUNG

wir ja regelmäßig erleben – wie die sprich-
wörtlichen Seifenblasen zerplatzen. Als 
wäre es ein Naturgesetz, dass all das, was 
zu schnell wächst, zu laut geschrien wird, zu 
unglaublich vielversprechend scheint, meist 
ohne Substanz in sich implodiert. 

Da ist es schon sinnvoller, weil nachhaltiger, 
das Haus vom Fundament weg zu bauen. Auch 
Jesus wusste das und setzte Petrus einem 
Felsen gleich, auf dem „sein Haus“ gebaut wer-
den soll. Langsamer, kontinuierlicher Aufbau 
stellt Nachhaltigkeit sicher und ermöglicht 
es intrinsischen Reparaturmechanismen, 
ihre Arbeit zu tun. Ein Blick in die Natur ver-
deutlich vielleicht noch einmal mehr, was ich 
meine: In sog. Energiewäldern werden beson-
ders schnell wachsende, ertragreiche Pappeln 
oder Weiden gepflanzt, die dann nach nur 
kurzer Lebenszeit zu Biomasse, meist für 
Heizungen, verarbeitet werden. So schnell die 
Bäume wachsen, so weich ist deren Holz. Viel 
langsam wachsende Baumarten wie etwa 
Eiche oder Olive wachsen langsam, sind aber 
umso härter und widerstandsfähiger. 

Um an den Ausgangspunkt der Über-
legungen zurückzukommen: Das westli-
che Christentum erlebt eine veritable Krise, 
deren Ursachen in den gesellschaftlichen 
Entwicklungen, aber auch in hausgemachten 
Fehlern und Problemen zu suchen sind. 

Die Rückbesinnung auf die Idee und den ei-
gentlichen Sendungsauftrag Jesu sind nach 
meinem Verständnis Schlüsselfaktoren für 
ein wieder-Erstarken des Christentums der 
westlichen Welt. Solange Worte nicht mit 
Taten unterlegt sind, solange Wasser ge-
predigt und Wein getrunken wird, wird das 
Christentum nicht ernstgenommen werden. 
Eintreten für die Benachteiligten, unbequem 
sein, Missstände aufzeigen, Profil zeigen – 
das sind die Wege, um gesellschaftlich wie-
der eine Rolle zu spielen. Und das war auch 
der Sendungsauftrag Jesu, den er selbst bereit 
war, sogar mit dem Leben zu bezahlen.

HANNES BAPTIST
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Sendung in der Apostelgeschichte

Es gibt zwei Werke des Hl. Lukas, die uns 
in diesem Jahr begleiten. Gerade jetzt 

nach Ostern lesen wir fast täglich aus der 
Apostelgeschichte. Mit ihr werden wir mit 
auf den Weg des frühen Christentuns in die 
damalige Welt hineingenommen. „Taten 
der Apostel“, so lautet der griechische Titel. 
In der Reihenfolge der neutestamentlichen 
Schriften steht sie an der Nahtstelle von den 
vier Evangelien zu den Briefen. Sie bildet den 
Übergang von den Jesusgeschichten, die vom 
irdischen Jesus erzählen, hin zu den Briefen, 
die sich an die christlichen Gemeinden rich-
ten, die nach der Auferstehung überall in der 
antiken Welt entstanden sind.  

Das Programm 
Der Hl. Lukas lässt seinen Jesus zu den 
Schülerinnen und Schülern sagen: 

„Ihr werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samarien und bis an die Grenzen der 
Erde“ (Apg 1,8). 

So kommt es. So ist die Apostelgeschichte ge-
gliedert in die Ereignisse in Jerusalem und 
seiner unmittelbaren Umgebung (Apg 1,1-
8,3). Ab 8,4 – 11,18 erzählt Lukas, wie sich das 
Christentum in Judäa und Samarien ausbrei-
tet. Und mit Beginn des paulinischen Wirkens 
ab Apg. 11,9 geht es hinaus in die weite Welt. 
Beide Bücher widmet der Hl. Lukas einem 
Mann namens Theophilus. Der Name be-
deutet „Gottesfreund“. Vielleicht dürfen und 

sollen sich alle als Gottesfreund*innen von 
der lukanischen Erzählung angesprochen 
fühlen.  

Konflikte 
Lukas scheut sich nicht von den großen 
Konflikten am Anfang des Christentums zu 
erzählen, vom Ringen um den richtigen Weg 

und von den mutigen Kompromissen, die 
frühe Christen gefunden haben, damit alle 
zu ihrem Recht kommen können. Dazu ge-
hört der 

Streit um die Zugangsbedingungen in die 
christliche Bewegung. 
In Apostelgeschichte 15 erfahren wir, 
dass Vertreter der christlichen Gemeinde 
von Antiochien entschieden, dass auch 
Heid*innen Mitglieder des Gottesvolkes 

werden können, ohne zunächst Jude oder 
Jüdin zu werden. Ihre Gegner -judenchrist-
liche Vertreter aus Jerusalem wollten dieser 
Praxis auf keinen Fall ihren Segen geben. 
Hier ein weiterer Konflikt: 
Lukas hat keine Angst von der Inkulturation 
der christlichen Bewegung in die Antike 
Lebenswelt. 
Sein Held dafür ist der Hl. Paulus. Wunderbar 
kann man das in Apg 17 nachlesen. Lukas er-
zählt wie Paulus mit Vertretern der griechi-
schen Philosophenschulen mitten in Athen 
diskutiert. Hier argumentiert Paulus mit der 
Sprache seines Gegenübers, damit er verstan-
den wird: 

„Denn in ihm leben wir, bewegen wir 
uns und sind wir, wie auch einige von 
euren Dichtern gesagt haben: Wir sind 
von seiner Art“ (Apg 17, 28). 

Das sind neue Töne. Übrigens: Erfolg hat er 
damit in Athen keinen! 

„Die Gemeinde der Gläubigen war ein 
Herz und eine Seele“ (Apg 4,32.34 f) 

Lukas schreibt zwar wie ein Historiker eine 
Kirchengeschichte des Anfangs, aber er 
schreibt sie doch so, dass darin die Konflikte 
seiner Zeit, die Herausforderungen, vor denen 
seine Gemeinde steht, und die Visionen und 
Kirchenträume sichtbar werden. 

Nichts sollte uns daran hindern, diese 
Geschichte in unserer Zeit fortzuschreiben!

P. JOSEF ALTENBURGER

Paulus' zweite Missionsreise

Bekehrung des Saulus, 
Kupferstich von Matthäus Merian
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Im vergangenen Oktober hatte 
Papst Franziskus das entspre-

chende Dokument offiziell unter-
zeichnet, nun wird Pauline-Marie 
Jaricot am 22. Mai in Lyon selig ge-
sprochen. Sie gilt als Gründerin der 
Missionsbewegung katholischer 
Laien im 19. Jhdt., aus dem die in 
vielen Ländern aktiven Päpstlichen 
Missionswerke entstanden sind.  

Pauline wuchs in einer frommen ka-
tholischen Familie auf. Mit 17 Jahren 
legt sie das Gelübde der Ehelosigkeit 
ab. Um das in dieser Zeit wieder 
aufblühende Missionswesen zu 
unterstützen, begann sie, bei den 
Arbeiter*Innen und in der Fabrik ih-
res Vaters Geld zu sammeln. Dieses 
kam der Missionspriestervereinigung 
zugute. 1822, also genau vor 200 
Jahren, gründete die Vereinigung 
in Lyon den ersten Missionsverein 
„Societé de la Propagation de la foi“, 
dessen Basis die Sammlungsidee von 
Jaricot war. Nicht mehr die Einzelspenden 
wohlhabender Bürgerinnen und Bürger 
sollten die Mittel für die Mission aufbrin-
gen, sondern das Volk. Zunächst suchte 
sie zehn Personen, die sie für ihr Anliegen 
gewinnen konnte. Diese sollten ebenfalls 
zehn Personen von einer kleinen Spende  

Große Persönlichkeiten aus 
der Weltkirche
Pauline-Marie Jaricot – Geboren um zu lieben und zu handeln

überzeugen. Neben der Geldspende wurde 
auch ein Gebet erwartet. In kürzester Zeit 
kamen so große Summen zusammen. Jaricot 
durfte als Frau nicht zum Verein gehören und 
beklagte später, ihre Vorreiterrolle bei der 
Gründung der „Gesellschaft zur Verbreitung 
des Glaubens“ sei verschwiegen worden. 

Nicht nur in Frankreich, auch in 
Deutschland wurden Menschen von 
den Ideen Jaricots inspiriert. Es ent-
standen weitere Missionsvereine, aus 
denen die heutigen mehr als 100 päpst-
lichen Missionswerke weltweit hervor-
gegangen sind. 

Zudem gründete Jaricot auch den 
Rosaire vivant, den „lebendigen 
Rosenkranz“, der nach dem gleichen 
Prinzip wie der Missionsverein funk-
tionierte und dem zeitweise mehr als 
zwei Millionen Menschen angehörten. 
Ein Kreis aus 15 Personen verpflichtet 
sich, am Tag zehn Rosenkränze zu be-
ten und über ein Mysterium zu medi-
tieren. Später entstand auch eine weib-
liche Laiengemeinschaft, die Töchter 
Mariens. Ihren Sitz hatten sie auf dem 
Hügel Fourvière, über der Altstadt von 
Lyon.

„Mit der Seligsprechung wird eine Frau 
ausgezeichnet, die aus der Haltung 

der Nächstenliebe heraus internationale 
Solidarität und weltkirchliche Verbundenheit 
vorgelebt hat, in einer Epoche als Europa von 
Nationalismen geprägt war“.

SEPP ALTENBURGER

Kräutersegnung zu Mariä Himmelfahrt
15. August 2022

Das Brauchtum geht vermutlich auf 
die Überlieferung des Kirchenvaters 

Johannes von Damaskus zurück. Dem lee-
ren Grab Mariens soll bei seiner Öffnung ein 
Wohlgeruch nach Rosen und Kräutern ent-
stiegen sein. Mit Sonnenkraft aufgeladen ist 
Mitte August ein guter Zeitpunkt, um diese 
Kräuter segnen zu lassen, denn nun haben sie 
ihre stärkste Kraft. 

Die Zusammensetzung des Kräuter-
buschens und die Anzahl der Kräuter sind 

unterschiedlich. Typische Kräuter sind 
Johanneskraut, Lavendel, Salbei, Thymian, 
Ringelblume, Frauenmantel, Schafgarbe, 
Kamille, verschiedene Minzarten, Ysop, 
Malven, Wegerich und traditionell eine 
Königskerze in der Mitte. 

Es sollten aber mindestens 7 Kräuter für 
die Zahl der Wochen- bzw. Schöpfungstage 
enthalten sein. 9 stand für 3x3, die Hl. 
Dreifaltigkeit, 12 als die Zahl der Apostel, 14 
für die 14 Nothelfer und 24, 2x12 für die zwölf 

Stämme Israels aus dem alten und zwölf 
Apostel Christi aus dem neuen Testament. 

Von Maria Himmelfahrt an sollen die Kräuter 
der Überlieferung nach 30 Tage lang im so-
genannten "Frauendreißiger" ihre dreifache 
Kraft annehmen, und wurden im Winter 
zum Behandeln von Krankheiten bei Mensch 
und Tier und zum Räuchern verwendet. 

SENTA HOLASEK
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Betreutes Wohnen
Karwoche und Ostern im Pflegeheim am Jandlweg

Am 5. April – einige Tage vor dem 
Palmsonntag – trafen wir uns im 

Pflege-heim am Jandlweg, um mit den 
BewohnerInnen Palmzweige zu kleinen 
Palmbuschen zu binden. Es war eine be-
schauliche Tätigkeit. Die Freude der 
Teilnehmerinnen, die Freude der Helfenden, 
führten zu einer Kunstfertigkeit, sodass wir 
für alle HeimbewohnerInnen und auch ei-
nige Mitarbeitende kleine Sträußchen an-
fertigen konnten. Das Streichen über die 
Palmkätzchen war eine feine Erfahrung in 
den Fingern. Es erinnerte uns auch an das 
Kommen des Frühlings mit all seinen Düften 
und Farben, sowie natürlich auch an das 
Herannahen des Osterfestes. Man konnte 
viele strahlende Gesichter sehen, es war eine 
gegenseitige Bereicherung. 

ROSEMARIE KRISPER , WALTRAUD PRITZ

Die Osterspeisensegnung ist auch im 
Pflegeheim ein Fixpunkt. 

Sehr unterschiedlich vorbereitet in den 
Wohneinheiten, wurde ich im Haus II schon 
erwartet. Der Gabentisch, liebevoll gedeckt 
mit Osterschinken, Brot und bunten Eiern, 
die Bewohner rundherum versammelt.  

So konnten wir gut feiern und dabei 
ins Gespräch kommen, im Hören des 
Bibelwortes, im Fürbittgebet, beim gemein-
samen Vaterunser und in der Segensfeier für 
die Ostergaben, mit den Bewohnern und dem 
diensttuenden Personal. 
Mit frohen Osterwünschen und einer 
Einladung zum Ostergottesdienst verab-
schiedete ich mich. 

Diesen Ostergottesdienst feierten wir in 
der Woche nach Ostern. Geplant war die-
ser im Pavillon im Freien. Da es aber zu kalt 
war, mussten wir in den Therapieraum aus-
weichen. Ich versuchte den Raum gut vor-
zubereiten und dann kamen auch schon 
die BewohnerInnen herbei – sehr erwar-
tungsvoll: „Endlich können wir wieder 
Gottesdienst feiern“. 

P: Moses kommt – und das ist die 
Überraschung. Ein Afrikaner feiert mit uns. 
Nach einer kurzen Vorstellung ist der Bann 
gebrochen – P. Moses spricht ein wunderba-
res Deutsch und versprüht große Empathie 
und Sympathie. Wir feiern wunderbar, sin-
gen unser Halleluja, Christ ist erstanden – 
und alle stimmen ein. 

Nach der Eucharistiefeier gibt es noch eine 
Agape mit selbstgebackenem Brot von 
Rosemarie.

Reich beschenkt im Herzen und von 
Freude erfüllt, kehren sie wieder in ihren 
Wohnbereich zurück.
Danke für diesen Tag!
 

ROSEMARIE KRISPER UND TEAM

Ostergottesdienst
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Erstkommunion
Jesus ruft mich - Ich folge Jesus nach

Am 11. und 12. Juni 2022 feiern 23 Kinder 
der VS Raaba ihre Hl. Erstkommunion in 

Graz-Messendorf.

Timo, Fabrizio, Felix, Matthias, Lorena, 
Catharina, Noah, Paulina, Johannes, Günther, 
Simon, Denis, Paula, Lena, Florian, Theo, 
Tabea, Margarete, Laurin, Paul, Magdalena, 
Sandro und Florian werden zum ersten Mal 
das Heilige Brot bekommen. 

Neben dem Religionsunterricht in der Schule 
ist heuer die Vorbereitung wieder mit Hilfe 
von Tischeltern möglich, die diese Stunden 
abwechslungsreich und mit Sorgfalt und 
Geduld gestalten. 
Bereits im April haben sich die 
Erstkommunionkinder der Pfarrgemeinde 
vorgestellt, im Mai haben sie zur Agape 
eingeladen. 

Jemandem nachzufolgen ist manchmal ganz 
einfach, jedoch auf die „richtige“ Spur im 
Leben zu kommen und dieser zu folgen, ist 
nicht immer ganz so einfach. Jesus nachzu-
folgen bedeutet vor allem, nicht nur sein eige-
nes Leben im Blick zu haben, sondern auch 
zu sehen, wo andere Menschen Hilfe oder 
Trost benötigen, nette Worte zu finden, et-
was herzu borgen, ehrlich und achtsam zu 

Firmung
Heiliger Geist komme über uns, 

damit wir Feuer und Flamme sein 

und Zeugnis ablegen können von allem,

was die Welt bewegen kann. 

Heiliger Geist,  verwandle uns, 

dass wir das Leben so annehmen,

 wie es uns zum Ziel führen will. 

Heiliger Geist, bleibe bei uns, 

damit wir einen festen Stand haben, 

von dem aus wir die nächsten Schritte wagen. 

Heiliger Geist, bewege uns, 

dass wir nicht selbst zufrieden werden, 

sondern bis an unsere Grenzen gehen.

Aus Roland Breitenbach und Stefan Philipps 
„Segen für dich. Dein Begleiter durch das Jahr“

sein, auf die Schöpfung zu achten und auch 
auf Gott zu vertrauen. Es gilt genau hinzu-
sehen oder hinzuhören, wo Jesus mich ruft, 
um von Gottes Barmherzigkeit inspiriert zu 
werden. 

Die Kinder freuen sich auf einen feierlichen 
Erstkommunion-Tag!

EVELYNE RUDOLF

Firmvorbereitung, ein
Rückblick – eine  Vorschau 

Diese Kreise regen zum Nachdenken an.  Bin 
ich ein Stein, will ich ein Stein werden, der 
festen Grund hat, und zeigt er mir die Weite 
meiner Lebenskreise, meine Gedanken,  
meine Wünsche, meine Familie, meine 
Freunde?
Unter Masken versteckt versuchten wir uns 
ein Bild von uns zu machen. Wer bin ich 
eigentlich? 
Wo stehe ich heute, wo möchte ich morgen 
sein? 
Bin ich mit mir zufrieden? Möchte ich  mich 
ändern? 
Wie sehen mich die anderen?
Ich bin ja hier nicht allein. Wir sind hier und 
auch später in Gemeinschaften und stellten 
uns da die Frage, wie funktioniert eine gute 
Gemeinschaft? 
Die Probe auf ś  Exempel machten wir mit 
einem Wollknäuel: dieser wurde von einem 
zum anderen, immer über die Mitte gespannt. 
So hatte jeder einen Faden. Nun konnte nicht 
einer einfach weggehen oder eine Seite stär-
ker ziehen oder loslassen. Und wir erkannten: 
der Mittelpunkt unseres Netzes ist wie der 

Stein, von dem die Kreise ausgehen – einer 
für alle, alle für einen.
Wer ist nun dieser Stein? Wer ist unser Halt? 
Wir haben uns zur Firmung angemeldet. Ist 
uns klar was das bedeutet? Mit der Firmung 
werden wir mündig und vollwertige Glieder 
in der Gemeinschaft mit Jesus. Jesus ist unser 
Stein, ihm können wir vertrauen.  
Gestärkt mit dem Hl. Geist und seinen 
Geistesgaben, Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, 
Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht, 
beschenkt der Heilige Geist Christen; d.h., er 
schenkt ihnen, über ihre natürlichen Anlagen 
hinaus, bestimmte Kräfte und gibt ihnen die 
Chance, zu speziellen Werkzeugen Gottes in 
dieser Welt zu werden.
 
Wagen wir den Schritt in die Zukunft! 

Ins Wasser fällt ein Stein und zieht doch 
weite Kreise…

RESI GUTGESELL
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„Unsere Sendung als gute 
Hirtinnen und Hirten“
Die Tatsache, dass ich unter Halbnomaden 
geboren wurde, hat meine Faszination für das 
Hirtenwesen maßgeblich geprägt. Ich habe 
zwar nicht die traditionelle Ausbildung zu 
diesem Lebensstil durchlaufen, aber die we-
nigen Erfahrungen, die mir mein Großvater 
weitergegeben hat, haben mir immer gehol-
fen den Lebensstil und die Werte der Hirten 
zu schätzen. 

Für die Nomaden ist der Beruf als Hirte nicht 
irgendein Beruf, den man erlernen kann, son-
dern ein Lebensstil, in den man hineingebo-
ren wird. Das wichtigste Instrument eines 
Hirten sind die Füße. Ein Hirte verbringt die 
meiste Zeit im Gehen. Er bringt seine Herde 
zu frischem Wasser und grünen Weiden. Das 
bedeutet, dass seine Füße für diese Arbeit gut 
trainiert sein müssen. Bereits ab dem zarten 
Alter von sechs Monaten wird ein Hirte dazu 
animiert, mit seinen Füßen den Morgentau 
zu berühren und die ersten Schritte dar-
auf zu machen. Dadurch sollen seine Füße 
für seine Aufgabe als Hirte gestärkt werden. 
Denn ohne Füße, oder mit schwachen Füßen, 
ist man den Aufgaben eines Hirten nicht ge-
wachsen. Eine Sendung als Hirte wird dann 
schwierig. "Wie willkommen sind auf den 
Bergen die Schritte des Freudenboten" (Jes 
52,7). So wie der Gute Hirte sind auch alle 
Getauften gesandt, um die Frohe Botschaft 
in die Welt zu tragen. 

Der Seh- und Hörsinn des Hirten wird schon 
von Kindheit an geschult. Dabei lernt er 

sich auf seine Umgebung einzustellen und 
Gefahren schon frühzeitig zu erkennen. Die 
Schultern werden so trainiert, dass der Hirte 
die jungen, schwachen und kranken Lämmer 
tragen kann. 

Das Leben eines Hirten wird durch seine 
Herde bestimmt. Er lebt für seine Herde. Das 
zeigt sich in der Liebe zu seiner Herde. Ich 
war immer wieder beeindruckt, wenn ich 

Hirten mit ihrer Herde zu den Trinkstellen 
begleitete. Sie lassen ihre Herde zuerst trin-
ken und dann trinken sie selbst aus demsel-
ben Wasser. Sie schätzen ihre Tiere mehr als 
sich selbst und sind bereit, sie unter Einsatz 
ihres eigenen Lebens zu schützen. 

Heuer fiel der Sonntag des guten Hirten 
mit dem Muttertag zusammen. Die Mütter 
sind sehr wichtig für die Ausbildung ei-
nes Hirten. Die ersten fünf Lebensjahre ei-
nes Hirten liegen in den Händen der Mutter. 
Sie legt das Fundament für das Leben eines 
Hirten. In den ersten Jahren ist beispiels-
weise die Ernährung sehr wichtig, und diese 
wird von den Müttern organisiert. Die beste 
Köchin für ein Kind ist die Mutter. Sie berei-
tet für ihre Kinder immer frisches und war-
mes Essen zu und verköstigt sie nicht nur mit 
Fast Food. Die Mutter sorgt sich auch um die 
Gesundheit und das Wachstum ihrer Kinder, 
sie tröstet, begleitet und stärkt. 

Jesus ist der Gute Hirte schlechthin. Auch er 
kümmert sich liebevoll um seine Herde. Er 
wärmt uns ja auch nicht mit Fast Food auf, 
sondern bringt uns zu frischen und grünen 
Weiden und bemüht sich darum, dass keiner 
von uns verloren geht. Das Wohlergehen sei-
ner Herde ist ihm ganz wichtig. 

Darüber hinaus haben auch wir alle, als 
Getaufte, die Sendung bekommen, als gute 
Hirtinnen und Hirten in der Kirche und in 
der Welt zu wirken. Auch wir sollen auf un-
sere Herde achten, uns miteinander und für-
einander einsetzen, gemeinsam auf Ziele 
hin arbeiten, uns besonders um schwache 
und kranke Mitglieder unserer Gesellschaft 
sorgen,… 

Möge es uns gelingen, dieser Sendung als gute 
Hirtinnen und Hirten gerecht zu werden.

P. MOSES OTII



Stationskaplanei Messendorf 9

Ein stolzer Moment für alle, die im St. Kizito Hospital arbeiten – 
das Gruppenfoto zur Feier des 50jährigen Bestehens mit einem 
Teil der 254 Beschäftigten. Doch der Fortbestand des Kranken- 
hauses ist ungewiss und bereitet Verwaltungsleiter Bruder 
Günther Nährich große Sorgen. Eine Bestandsaufnahme:

Das St. Kizito Hospital Matany wurde 
1967 als Gesundheitszentrum und 

Entbindungsstation von den Comboni- 
Schwestern gegründet. Im Jahr 1970 
wurde der Grundstein für den Bau des 
Krankenhauses gelegt, der vom damaligen 
Comboni-Missionar und Bischof von Moroto, 
Sisto Mazzoldi, mit Hilfe von Misereor 
verwirklicht wurde. Verwaltung und 
Pfegedienstleitung wurde von den Comboni-
Missionaren und - Schwestern übernommen. 
1984 wurde eine Krankenpflegeschule eröff-
net und im Jahr 2010 wurde zusätzlich mit 
der Ausbildung von Hebammen begonnen.

„Inzwischen müssen zwei Drittel der be-
nötigten Mittel durch Spenden ab- gedeckt 
wer- den.“

GÜNTER NÄHRICH

Das Krankenhaus verfügt über 250 Betten, 
verteilt auf Kinder-, Tuberkulose- und 
Entbindungsstation, sowie Innere und 
Chirurgische Abteilung. Jährlich wer-
den ca. 63 000 Patienten ambulant oder 
in Spezialkliniken versorgt und bis zu 
15000 Patienten stationär aufgenommen. 
75 Prozent der Patienten sind Frauen und 
Kinder.

Matany liegt in der Region Kara- moja, ei-
ner Savannengegend, der ärmsten Region 
des Landes. Die Entfernung zur Hauptstadt 
Kampala beträgt fast 500 Kilometer. Die 
Straßen zu den mitbetreuten Dörfern und 
Gesundheitszentren sind nach wie vor un-
befestigt, so dass manche Dörfer während 
der Regenzeit nur schwer erreicht werden 
können.

Vielfältige Aufgaben
Das Gesundheitsteam ist oft zwei Tage unter-
wegs, um den vielen Menschen zu helfen, die 
auf die Gesundheitsdienste warten. „Wenn 
das Matany Hospital Team nicht zu uns kom-
men würde, würden wir uns völlig verlassen 
fühlen“, hört das Team immer wieder. Es ist 
enorm, wieviel in diesen zwei Tagen geleistet 
werden kann: Untersuchungen, Impfungen, 
Schwangerschaftsvorsorge, HIV-Tests und 
Beratung, Mangelernährung überprüfen 
usw. Immer wieder kehrt das Team mit eini-
gen Patienten zurück, die mehr Pflege benöti-
gen nach dem Motto des Krankenhauses. 

„Wir verbinden die Wunde, Gott heilt“  
(We dress the wound, God heals it).
Pro Jahr werden im gesamten Einzugsgebiet 
etwas mehr als 50000 Kinder geimpft 
und über 5000 Mütter während ihrer 
Schwangerschaft untersucht.

Mangelverwaltung
Vom Staat erhält das Krankenhaus ca. 10,5 
Prozent Zuschuss. 15,5 Prozent stammen aus 
Krankenhausgebühren von den Patienten, 
knapp 10 Prozent aus Einnahmen der tech-
nischen Abteilung, Hebammenschule und 
Schulungszentren. Inzwischen müssen zwei 
Drittel der benötigten Mittel durch Spenden 
und Programme abgedeckt werden.
Bruder Günther Nährich ist Verwaltungs-
leiter und Chief Executive Officer (CEO) des 
Krankenhauses und sorgt dafür, dass Mittel 
und Bedingungen für die Durchführung aller 
Tätigkeiten im Bereich Gesundheit, Medizin, 
Pflege, sowie weitere berufliche Tätigkeiten 
im Krankenhaus sichergestellt werden. Die 
bevorstehenden Herausforderungen sind 

jedoch enorm. „Ich danke Gott für seine Liebe 
zu diesem Krankenhaus und dafür, dass er 
uns allen, die hier arbeiten, diesen großarti-
gen Teamgeist geschenkt hat. Jeder fühlt sich 
verantwortlich.” sagt Bruder Günther.

Jubiläum
2021 feierte das Krankenhaus sein 50 jäh-
riges Bestehen. Das größte Kapital des 
Krankenhauses sind die MitarbeiterInnen. 
„Gute zwischenmenschliche Beziehungen 
und die Wertschätzung der Arbeit sind die 
Basis für ein funktionierendes Kranken-
haus”, so Bruder Günther Nährich.
Eine Anstellung im Krankenhaus hat viele 
Vorteile: Ein großer Teil der Angestellten lebt 
in Personalhäusern. Gehälter werden pünkt-
lich gezahlt. Ein- bis zweimal im Monat 
werden Möglichkeiten zur medizinischen 
Weiterbildung angeboten. Leistungsstarken 
Mitarbeitern werden Förderungen für die 
Höherqualifizierung angeboten.

Wie geht es weiter?
Das Management des St. Kizito Kranken-
hauses steht vor großen Herausforderungen, 
das Krankenhaus am Laufen zu halten, da 
die Betriebskosten jährlich steigen, jedoch 
seit zwei Jahren Kürzungen der Zuschüsse 
von Seiten der ugandischen Regierung vorge-
nommen wurden.

Im Vertrauen darauf, dass das gut aufge-
stellte Krankenhaus weiterhin eine Zukunft 
hat, hofft Bruder Günther: „Wir wollen un-
serer Aufgabe, den Kranken zu dienen, treu 
bleiben: Wir danken allen, die diese Aufgabe 
ermöglicht haben und ermöglichen werden.”

ULRIKE LINDNER

Licht 
und  
Leben

Hilfe für Kinder in  
Matany, Uganda

Spenden für Matany
Wir sind für jede Spende dankbar!
Bitte spenden Sie unter Angabe des Stich-
worts “Matany”:
Comboni Missionare KöR Kreisspar-
kasse Ostalb
IBAN: DE66 6145 0050 0110 6170 15 
BIC: OASPDE6AXXX

Weltkirche Matany
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Grüne Seite
Übersiedlung Kostnix-Laden

Der Kostnix-Laden Hart ist übersiedelt und 
befindet sich ab 17. 5. am Johann Kamper  
Ring 4 in der Nähe der Apotheke Hart.

Die Öffnungszeiten sind weiterhin 
Dienstag und Freitag von 14 – 18 Uhr für 
Mitbringen und Mitnehmen. 

Am Samstag  von  9 – 12 Uhr ist wegen der 
laufend stattfindenden Workshops nur ein 
Mitnehmen möglich. 

Wir bitten jeweils um Voranmeldung.

BASTELN FOR FUTURE 
 
für Kinder ab 4 Jahre, Mamas, Papas, 
Omas, Opas … 
Scheinbar wertlosen Dingen neues 
Leben einhauchen. 

MI 15. Juni 2022 16.00 - 17.30 Uhr:  
Tiersafari aus Papierrollen 

MI 13. Juli 2022 16.00 - 17.30 Uhr:   
Allerlei aus Eisstielen und Holz-
spateln 

Anmeldung: 
martina.schellander@yahoo.de  
oder zu den Öffnungszeiten im Laden 
Anmeldeschluss: jeweils am Montag 
vor der Veranstaltung 
 

KOSTNIX–
NACHHALTIGKEIT  
  
Gutes für meine Haare –  
Haarpflegemittel ohne chemische  
und umweltschädliche Zusätze, 
Kennenlernen und selber herstellen.

SA 23. Juli  2022, 9.00 - 12.00 Uhr
Anmeldeschluss:
Mittwoch 20. 7. 2022

1. SAMSTAG IM MONAT: 
Repair von 9-12 Uhr 

2. SAMSTAG IM MONAT: 
Nähberatung  von 9-12 Uhr 

3. SAMSTAG IM MONAT: 
Digi-Help-Corner von 9-12 Uhr 

4. SAMSTAG IM MONAT: 
Nachhaltigkeitssprech-
stunde von 9-12 Uhr

Da ist was los in Hart!
Auf dem Spielplatz in Pachern gibt es eine 
neu angelegte Bahn zum Boccia Spielen. 
Jeden Donnerstag um 17 Uhr trifft man sich 
hier zum Outdoor-Spiel- Klassiker Boccia. 
Natürlich kann man die Bahn zu jeder ande-
ren Zeit genützt werden.

Together Point in Graz 
Together Point hat im Mai  in der Puntigamer 
Straße, im ehemaligen Cafe Edler & Atzl 
gegenüber der VS Liebenau einen neuen 
Standort eröffnet. Ein weiteres tolles Gib- 
Nimm Angebot hier im Seelsorgeraum 
Graz-Südost. Hier bekommt man kosten-
los bzw gegen eine Spende Lebensmittel aus 
Supermärkten, die sonst verderben würden. 
Auch private Spenden wie Kleider, Bücher 
Haushaltsware und andere nützliche Dinge 
findet man hier. 10 Filialen betreibt der 
Verein bereits in Kärnten. 

Geöffnet ist derzeit Mittwoch 14-18 Uhr. 
Weitere Infos auf Facebook Together Point 
oder Internet  www.act2gether.at 

Bericht Gutes vom Bauern-
hof in Autal 
Der Ab Hof Verkauf  der Familie Lebler- 
Degen in Autal 15 (nahe der Autaler Kirche) 
ist einen Besuch wert. Von 9-19 Uhr kann 
man hier in einem liebevoll gestalteten 

Selbstbedienungsladen viele verschiedene 
Gemüsesorten und Kräuter nach Saison 
und andere  hausgemachte Produkte kau-
fen. Besonders beeindruckt war ich auch 
vom Angebot an kaltgepressten Ölen. Diese 
sehr gesunden und wohlschmeckenden Öle 
versorgen den Körper mit jenen essentiel-
len Fettsäuren, die nur durch die Ernährung 
im Körper aufgenommen werden können.   
Auch kunsthandwerklich Gestaltetes wie 
Adventkränze, Türkränze und Osterdeko 
findet sich hier in reicher Auswahl oder auf 
Bestellung. 
 
Freitags und samstags von 6.00-12.30  
betreibt die Familie einen Stand am 
Kaiser Josef Platz. 

Durch den Kauf in Hofläden und auf 
Bauernmärkten unterstützen sie nicht nur 
die um uns befindlichen Landwirte, son-
dern sie nutzen auch Erfahrungen vieler 
Generationen. Saisonale Produkte werden 
rund um unsere Wohngemeinden in sehr gu-
ter Qualität und frisch angeboten. 

Das ist gut für Klima und Umwelt.  

MONIKA LETONJA
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MISSION POSSIBLE

Die ersten Apostel*innen waren Gesandte, sie 
hatten eine Mission – „Hos duodecim misit 
Iesus“ – „Diese zwölf sandte Jesus“ heißt es 
bei Markus 10,5, zuerst nur dem Volk Israel, 
dann aber, z.B. in Joh 20,21 – „Dixit ergo eis 
iterum pax vobis sicut misit me Pater et ego 
mitto vos - Da sprach Jesus abermals zu ih-
nen: „Friede sei mit euch! Gleich wie mich 
der Vater gesandt hat, so sende ich euch,  
der ganzen Welt die Frohe Botschaft, 
die Gute Nachricht, das Evangelium zu 
verkünden.“  Diese Vision bestimmte die 
Mission der ersten Christ*innen. So wurde 
nach der Auferstehung Jesu aus der zu-
nächst scheinbaren „mission impossible“ 
eine „mission possible“. Aus der jüdischen 
Sekte erwuchs im Lauf der Jahrhunderte 
eine Weltreligion, weil die Christ*innen 
von ihrer Mission überzeugt waren. 
 
Ausgehend von dieser Überlegung wurden 
die Schüler*innen einer ersten Klasse (14- 
und 17-jährige Jugendliche) der Medienhak 
Graz motiviert, sich mit ihrer Mission 
auseinanderzusetzen.  
Erste Wahrnehmung: Mit dem Wort 
meine Mission oder Sendung können die 
Schüler*innen zunächst wenig anfangen. 
Wenn man dann auf den Film „Mission 
Impossible“ verweist, wird es für sie klarer. 
Mit dem Impuls: „Heute in 10 Jahren sehe 
ich mich …“ wird es möglich, dass die Ideen 
zu fließen beginnen. Zweite Wahrnehmung: 
Religion oder Glaube kommt in keinem 
Beitrag vor. Es geht um ihre „mission 
possible“. 
 
Und da steht sowohl die Herkunftsfamilie 
als auch die zukünftige eigene Familie im 
Mittelpunkt: „Ich will eine große Familie 
gründen In zehn Jahren sehe ich mich in mei-
nem Traumhaus mit Kindern … Ich bin reich, 
wenn ich meine Familie, Eltern und Freunde 
gesund neben mir habe; … habe ich vor früh 
eine Familie zu gründen, und bis dahin werde 
ich auch bestimmt Mutter sein; auch habe 
ich in Zukunft vor eine Familie zu gründen.“ 
Da unterscheiden sich die Vorstellungen von 
Burschen und Mädchen nicht. 
 
Bei Job und Karriere zeigen sich deutliche 
Unterschiede. „Mein Traum ist Psychiaterin 
zu werden, aber ich weiß, ich würde es nicht 
schaffen; mein Traumberuf ist Lehrerin zu 
werden. Man braucht dafür viel Geduld, 

Verlässlichkeit und man sollte höflich und 
freundlich sein.“ Soziale Berufe stehen da 
eher im Vordergrund, dreimal sogar der 
Wunsch Lehrerin zu werden. „In zehn Jahren 
sehe ich mich in einer gehobenen Position, die 
ich mir erarbeitet habe; ich will eine erfolg-
reiche Frau mit einer guten Ausbildung sein.“ 
Der Beruf ist ein wichtiger Teil der Zukunft. 

Für Burschen ist Karriere ein wesentlicher 
Bestandteil: „In 10 Jahren sehe ich mich als rei-
cher Geschäftsmann mit coooolen Anzügen 
inspiriert von yasintarabia1; ich sehe mich 
in 10 Jahren als erfolgreicher Streamer und 
Profifußballer … ich möchte in der La Liga 
spielen eventuell in dem Club Real Madrid 
auf der Position (Sturm oder Mittelfeld). Ich 
möchte auf der Plattform Twitch streamen 
und erfolgreich werden; meine Mission ist in 
10 Jahren ein reicher Geschäftsmann zu sein; 
meine Einkommens Quelle wird hauptsäch-
lich von Investitionen kommen und passiven 
Einkommen kommen. Was bedeutet, dass 
ich nicht mehr arbeiten gehen muss; in 10 
Jahren will ich der Umwelt helfen und damit 

reich werden.“ Viel Geld zu verdienen ist eine 
wesentliche Komponente.  
 
Das zeigt sich auch in der Einstellung zum 
Besitz. „In 10 Jahren werde ich in einer 
Luxusvilla in Dubai leben und alles haben, 
wovon ich geträumt habe; und ich werde in 
einem richtig großen Haus wohnen und von 

Robotern, die wie Elon Musk aussehen, be-
dient werden“. Aber auch Mädchen sind 
Statussymbole wichtig: „Ich würde sehr 
gerne ein großes Auto fahren; ich will auch 
in der Zukunft einen schwarzen BMW ha-
ben, damit ich mit meiner Familie gemüt-
lich fahren kann.“ Da spielt aber der fami-
liäre Aspekt schon wieder eine Rolle. Bei 
Mädchen liest sich das öfter so. „Mein Ziel 
ist nicht reich zu werden, es reicht mir, 
dass ich ausreichend Geld verdiene, um 
meine Familie zu versorgen; Eigentlich, das 
ist ein allgemeiner Traum, reich sein. Aber 
nicht für mich und Einkaufen, sondern das 
Geld will ich spenden, für Waisenhäuser, 

Leukämie usw.“ Wobei in vielen Statements 
ein gewisses soziales Engagement sichtbar 
wird. 
 
Wie wollen die Jugendlichen das errei-
chen? „Werte wie Mut, Zielstrebigkeit und 
Selbstbewusstsein pflege ich sehr, da ich 
es sehr ernst nehme; ich will den Weg im-
mer vor meinen Augen behalten und immer 
nach vorne gehen; aber ich denke mir die 
Hauptsache ist, dass ich das mache, was mir 
Freude bereitet und dass ich viel Spaß an mei-
ner Arbeit habe und viele liebe Kolleg*innen; 
meine Mission ist meine Zeit zu genießen, 
denn ich lebe nur jetzt und heute.“

Ich will eine große Familie gründenIn zehn Jahren sehe ich mich in meinem 
Traumhaus mit Kindern. Mein Ziel ist nicht reich zu werden, es reicht mir,dassich 
ausreichend Geld verdiene,um meine Familie zu versorgen. Ich bin reich, wenn 
ich meine Familie, Eltern und Freunde gesund neben mir habe. A.V.

„Meine Visionen für die nächsten 5-10 Jahre sind, dass ich selbstständig im 
Leben stehe (eigene Wohnung/Haus bzw. unabhängig sein) und ich endlich die 
Kraft besitze, Dinge oder Situationen zu meistern die ich eigentlich nicht ma-
chen will aber machen MUSS. Ich will mit meiner momentanen Lebensgefährtin 
zusammenlebenund zu dieser Zeit wahrscheinlich schon an eine Heirat denken. 
Allerdings heißen all diese Dinge, dass ich mein momentanes Leben in die Reihe 
kriegen muss (aktiv in die Schule gehen und mitarbeiten/einen Job finden,der 
mir auch Spaß macht), deswegen konzentriere ich mich lieber auf die Dinge,die 
jetzt passieren und mache mir nicht zu viele Gedanken was in der Zukunft sein 
wird.“ M. V.

JOSEF PURKARTHOFER

MY MISSION IS POSSIBLE!
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Weitere Information zur Bahá’í-Gemeinde in Österreich: https://www.bahai.at/

"Gemeinsam für eine bessere Welt":
Bahá’í-Konferenz in Hart bei Graz (13.-15. Mai 2022)

Im Jahr 1863 nahm im damaligen Persien 
die heute auf dem ganzen Erdball ver-
breitete Bahá’í-Religion ihren Anfang. Ihr 
Religionsstifter, der den Titel Bahá’u’lláh 
(„Herrlichkeit Gottes“) trägt, erklärte sei-
nerzeit öffentlich seine Bestimmung 
als Bote Gottes für dieses Zeitalter. Die 
Bahá’í sehen ihre Religion als Teil der im-
mer wieder erscheinenden Verkündigung 
göttlicher Offenbarung, deren geistige 

Grundwahrheiten sich nicht 
widersprechen, während ihre 
sozialen Regeln sich im Laufe 
der Zeit entsprechend der 
Entwicklung der Menschheit 
verändern. Seit den 1930er 
Jahren gibt es in Graz eine 
Bahá’í-Gemeinde. 
 
Die Vision Bahá’u’lláhs 
kreist um das Prinzip der 
Einheit der Menschheit, de-
ren Anerkennung eine unab-
dingbare Voraussetzung für 
Frieden ist und die sich darin 
ausdrückt, dass Vorurteile al                                      
ler Art abgebaut werden. 

In diesem Geist finden in diesem Kalenderjahr 
weltweit etwa 10.000 Konferenzen statt, da-
von sechs in Österreich. Zu einer solchen 
Tagung kamen am vergangenen Wochenende 
in Hart bei Graz etwa 200 Personen zusam-
men. Dabei wurden Programmsegmente 
im Plenum und in Kleingruppen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene angeboten. 

Zudem trugen zahlreiche TeilnehmerInnen 
zur Gestaltung der Andachten und eines 
bunten Programms mit Gesang, szenischen 
Darstellungen und Tanz bei. 
 
Zu Beginn der Konferenz wurde ge-
meinsam Bahá’u’lláhs Vision für die 
Menschheit beleuchtet. Ausgehend von einer 
Zweckbestimmung der Schöpfung, nämlich 
dem Streben nach Harmonie und Einklang, 
stimmten sich die TeilnehmerInnen ein auf 
Gedankenaustausch über die Bedeutung von 
Gemeinschaft, geistigem und materiellem 
Fortschritt und den Charaktereigenschaften, 
die die Voraussetzungen für kooperatives 
Handeln darstellen. Gespräche darüber, was 
eine lebendige Gemeinde auszeichnet und 
wie Gebet und Dienst zum Wohlergehen aller 
Menschen beitragen können, bildeten einen 
weiteren Schwerpunkt der Konferenz. 

In der Folge wurde beleuchtet, was Dienst in 
diesem Zusammenhang bedeutet und dabei 
das Bahá’i-Bildungsprogramm vorgestellt: 
Die allen Menschen offenstehenden Kurse er-
mutigen dazu, sich seines Potenzials bewusst 
zu werden und seine Talente und Fähigkeiten 
in den Dienst der guten Sache zu stellen 
und sich konstruktiv im gesellschaftlichen 
Wandel einzubringen. 
 
Inspiriert durch die harmonische Atmosphäre 
und den anregenden Gedankenaustausch 
reisten die KonferenzteilnehmerInnen am 
Sonntagnachmittag ab. 

Die Bahá’í aus Graz, Hart und ganz Öster-
reich sowie ihre Freundinnen und Freunde 
bedanken sich für das ideale Umfeld, das  
Hart bei Graz und insbesondere die 
Kulturhalle ihnen für diese Konferenz gebo-
ten haben. 

NADINE REYHANI
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Seit 1997 sieht unsere Pfarrkirche in St. 
Peter aus, wie ich sie kenne. In der Epoche 

der Gotik wurde die ursprünglich romani-
sche Saalkirche um- und wieder aufgebaut, 
nachdem sie einem Brand zum Opfer gefallen 
war. Aus der Zeit danach findet man früh-
barocke Ausbauten ebenso wie Spuren des 
Spätbarocks (z.B. südliche Seitenkapelle). 

In der Folge blieb die Bausubstanz – 
bis auf punktuelle Renovierungs- und 
Änderungsarbeiten (z.B. Regotisierungs- 
maßnahmen, Einrichtung der Lourdes-
kapelle) – mehr als 200 Jahre im Großen 
und Ganzen unverändert. Die Umbauten 
am Ende des 20. Jahrhunderts schufen eine 
unaufdringliche Verbindung zwischen Alt 

Unterwegs im Seelsorgeraum
Pfarre Graz St. Peter

und Neu. Der schonende Umgang mit der 
alten Bausubstanz bewirkt, dass die alte 
Dorfkirche, die für viele zur kirchlichen 
Heimat wurde, nach wie vor erkennbar ist, 
und gleichzeitig die Erfordernisse einer mo-
dernen Liturgie berücksichtigt wurden.

So vielfältig wie die Spuren aus verschiede-
nen Zeitepochen in der Pfarrkirche ist auch 
unser Pfarrleben, das von Gruppen mit un-
terschiedlichen Glaubenszugängen geprägt 
ist. So finden nicht nur "St. Peterer", sondern 
auch „Auswärtige“ ihre christliche Heimat 
bei uns. 

Neben meiner Mitarbeit in der kfb und im 
Liturgiekreis habe ich mich bereit erklärt, 
mich als Pfarrgemeinderätin noch aktiver 
in die Gestaltung des Pfarrlebens einzubrin-
gen. Ich möchte dazu beitragen, dass aus dem 
häufigen Nebeneinander ein Miteinander, 
eine lebendige Gemeinschaft auch über die 
Pfarrgrenzen hinweg entstehen kann.

SILVIA RUSSEGGER

Jubiläums-Wallfahrt 2022

Im Jahr 1980 machte sich eine 6-köpfige 
Gruppe rund um Werner und Erika Maier 

nach dem Reisesegen gespendet von Pater 
Klemm von Mariatrost aus auf, um nach 
Mariazell zu pilgern. Quartiere wurden da-
mals keine reserviert, dafür trug jeder der 
Pilger etwa 15-17 kg schwere Rucksäcke. 

Die heutige Route der Wallfahrt ähnelt 
noch immer der Route der ersten Pilger aus 
Messendorf: von Mariatrost in Richtung 
Schöcklbartl, nach Passail und über das 
Strassegg auf die Stanglalm. Dort traf die 

kleine Gruppe auf Pilger aus St. Peter, der da-
mals auch Hans Wanninger angehört hat.  

Die Wallfahrt forderte ihre Opfer: so musste 
Erika Maier in Wartberg die Heimreise ins 
LKH antreten, weil sich sehr große Blasen an 
den Füßen gebildet hatten. Für die nächste 
Übernachtung wurde die Hundskopfhütte 
gewählt, von dort aus ging es über den 
Pretalsattel zur Rotsohlalm und weiter auf 
das Niederalpl. Die Schlussetappe führte 
dann über den Herrenboden nach Mariazell. 

Diese erste Wallfahrt von Pilgern aus 
Messendorf fand im Frühsommer statt. 
Gleich im Herbst desselben Jahres sollte die 
nächste Reise nach Mariazell stattfinden, 
auch um Erika eine vollständige Wallfahrt 
zu ermöglichen. Da wurden aber auch schon 
Busse eingesetzt, um weitere Pilger von 
Messendorf nach Mariazell zu bringen. 

Coronabedingt wurde die 40. Wallfahrt im 
Jahr 2020 verschoben, im Jahr 2021 machte 
sich eine kleine Gruppe zur Wallfahrt 39 ½ 
auf, man wollte die Jubiläumswallfahrt nicht 
vorwegnehmen (das Pfarrblatt berichtete). 
Heuer ist es aber so weit: am Wochenende 
19. – 21. August kann sie nun endlich 
stattfinden.

Doch wird heuer nicht nur das Wallfahrts-
Jubiläum begangen, auch P. Sepp Altenburger 
hat einen Grund zu feiern: er feiert genau am 
21.8. seinen 75. Geburtstag und wird die-
sen Jubeltag in Mariazell mit den Pilgern 
aus Messendorf begehen. Anmeldungen zur 
Bus- und Fußwallfahrt – wie in den letzten 
Jahren – bitte bei Ingrid Heidenbauer und 
Rosemarie Krisper. Wir freuen uns auf rege 
Teilnahme und bedanken uns schon jetzt bei 
der Gemeinde Raaba-Grambach, die sich an 
den Kosten für den Bus für diese Wallfahrt 
beteiligen wird. HANNES BAPTSIT
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Beginn in Verona 
Nachdem die Comboni-Missionare 2017 ihr 
150-jähriges Bestehen gefeiert haben, sind es 
2022 die Comboni-Missionsschwestern, die 
dieses Jubiläum begehen. Der Gründer Daniel 
Comboni hatte von Anfang an vor, sowohl 
einen Männer- als auch einen Frauenorden 
für seine Afrika-Mission zu gründen. Als 
Leiterin konnte Comboni eine junge Frau na-
mens Maria Bollezzoli gewinnen, Lehrerin 
und Mitglied eines Säkularinstituts der 
Ursulinen in Verona. 

Durch die Vermittlung des Bischofs von 
Verona, Monsignore Luigi di Canossa, war 
sie bereit, diese große Aufgabe mit viel 
Verantwortungsgefühl zu übernehmen und 
als erste Generaloberin auszufüllen, ob-
wohl sie als Manko verspürte, nie selbst af-
rikanischen Boden betreten zu haben. Am 
1. Januar 1872 trat die erste Postulantin in 
den Orden ein, was als Gründungsdatum 
der Schwestern gilt. Ihr folgten bald weitere 
junge Frauen. 

Auf und Ab 
Schon in den ersten Jahrzehnten stieg 
die Mitgliederzahl schnell an. Ab 1879 

150 Jahre Comboni-Schwestern
Am 1. Januar 2022 feierten die Comboni-Schwestern ihr 150-jähriges Bestehen. Mit einem 
festlichen Gottesdienst im Mutterhaus in Verona gedachten die Schwestern der Gründung 
durch Daniel Comboni am 1. Januar 1872. Schwester Gertrud Höggerl gibt Einblicke in die 
Geschichte der Comboni-Schwestern: 

traten innerhalb von wenigen Jahren neben 
Italienerinnen auch junge Frauen aus ande-
ren Ländern ein: aus Österreich, Deutsch-
land, Preußen, Malta, Ägypten, Libanon und 
Sudan. Von anfangs 34 Schwestern im Jahr 
1890 stieg die Zahl der Schwestern auf 61 im 
Jahr 1900 und auf 121 im Jahr 1910. Ähnlich 
steil ging es in den folgenden Jahren weiter. 
Es gab bald drei Noviziate für die Ausbildung: 
in Verona, Kairo (ab 1880) und El Obeid im 
Sudan (ab 1879). 

1881 starb Daniel Com-boni im Sudan 
an einer Tropenkrankheit. Ein weiterer 
Schicksalsschlag für die Schwestern in diesen 
frühen Jahren war die lange Gefangenschaft 
von acht Comboni-Schwestern und eini-
gen Comboni-Missionaren unter der Mahdi-
Gewaltherrschaft im Sudan (1882–1892), die 
einige von ihnen nicht überlebten. 

Deutschsprachige 
Schwestern 
Aus dem deutschen Sprachraum traten bis 
1930 zehn junge Frauen ein. Die Zeit des 
Ersten und Zweiten Weltkriegs machte den 
Eintritt weiterer Schwestern aus Ländern 
nördlich von Italien fast unmöglich. Es war 
die Zeit, als 1923 die Comboni-Missionare in 

einen italienischen und einen deutschspra-
chigen Zweig geteilt wurden. Erst nach de-
ren Wiedervereinigung im Jahr 1979 traten 
wieder einige junge Frauen aus Deutschland, 
Österreich und Südtirol in die Gemeinschaft 
ein. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg dehnte sich 
das Tätigkeitsgebiet weiter aus, so nach 
Ostafrika, in den Nahen Osten, in die 
Arabischen Emirate und nach Sri Lanka. 
Nach der Ausweisung von 100 Schwestern 
aus dem Kongo 1964 folgten Gründungen in 
Amerika. 

In Folge der Wiedervereinigung des deutschen 
und italienischen Zweigs der Missionare – in 
einer Zeit, als die Mitgliederzahl am höchs-
ten war (1973: 2218 Schwestern) – wurden die 
Schwestern eingeladen, erstmals weiter nörd-
lich Niederlassungen zu gründen. Es folgten 
die Öffnungen von Hausgemeinschaften in 
Graz (1977-2000), in Nürnberg (1998-2009) 
und von 2006 bis 2020 in Berlin. Aktuell ist 
wegen der schwindenden Mitgliederzahl 
kein neuer Standort in Deutschland oder 
Österreich angedacht. 

Fortsetzung folgt

GERTRUD HÖGGERL 

Eine Vertretung der Schwestern bei der Danksagung in der Kapelle 
mit den Reliquien Combonis in Verona

Combonischwestern mit Jubiläumstorte
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  www.spari.at

Schweissen
Fräsen & Drehen

Lohnfertigung

SPARI Gesellschaft m.b.H
Spariweg 53 / 8074 Raaba

+43 (0) 316 / 40 11 43
 +43 (0) 316 / 40 11 43 - 13

spari@spari.at
 www.spari.at

MARVIN EDV
Baptist & Partner GmbH&Co KG
Bierbaumstraße 25, 8075 Hart/Graz

0316/426026
oce@marvin.at  

www.marvin.at

MARVIN. Ihre EDV. M

MO - FR:  8 - 18 Uhr,  SA  8 -16 Uhr

Ihr Spezialist  für Topfpflanzen,

Balkonblumen u. v. m.

Reiche Auswahl an
Sommerblühpflanzen, 

blühenden Stauden,
Strauch- und Beetrosen.

Gartenbau Theresia und Nikolaus LEITNER
Josef-Krainer-Straße 58, 8074 Raaba

Tel: 031640 23 24-17,Fax DW 20

buero@leitnersgaertnerei.at
www.leitnersgärtnerei.at

bestattung-wolf.com24x in der Steiermark

Herzlichen Dank
an alle Firmen, die mit ihren Inseraten das  
Erscheinen des Pfarrblattes unterstützen.

Wir bitten die Pfarrbevölkerung diese Firmen 
 beim Einkauf zu berücksichtigen.



So erreichen Sie uns: 

Stationskaplanei  
Messendorf  
Comboni Missionare
Autalerstraße 3, 8042 Graz
Telefon: 0316 40 28 35  
Fax 0316 40 28 35-20

Pater Josef Altenburger
Telefon: 0316 40 28 35
Handy: 0676 874 262 07
pfarre@messendorf.at
www.messendorf.at

Gelegenheit zur Aussprache 
und Hausbesuche für Kran- 
kensalbung und Kommunion 
auf Anfrage.

Nächste Ausgabe 3/2022:

Redaktionsschluss 
28. 8. 2022

Erscheinungstermin:  
16. 9. 2022

PFARRKALENDER
Gottesdienstraum: Sonn und Feiertag 10:00 Uhr, 

Marienkirche: Mo bis Fr jeweils 7:00 Uhr

Samstag 11. 6. 10 Uhr Erstkommunion der VS Raaba

Sonntag 12. 6. 10 Uhr Erstkommunion der VS Raaba

Donnerstag 16. 6. 9 Uhr
Gottesdienst vor dem Kulturhaus Raaba mit Prozes-
sion über den Steinekreis zur Kapelle in Raaba 
(keine Messe in Messendorf)

Dienstag 28. 6. 18:30 Uhr

Generalversammlung des Afrika-Haus Vereins.
Thema: Änderung der Statuten.
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Interessi-
erte am Projekt Matany

Sonntag 3. 7. 10 Uhr Familienmesse mit Weltladen

Samstag 9. 7. 17 Uhr Missio Festmesse

Sonntag 10. 7. 10 Uhr Gottesdienst, 50 Jahre Priesterjubiläum 
P. Franz Weber

Montag 11. 7. 18 Uhr Matany Fest, Vortrag

Montag 15. 8. 10 Uhr Mariä Himmelfahrt, Wort-Gottes-Feier mit 
Kräutersegnung

Freitag 19. 8. 
-Sonntag 21.  8.

40. Fußwallfahrt nach Mariazell
Sonntag 9 Uhr Bus nach Mariazell, Parkplatz Raaba, 
(Keine Messe in Messendorf)
15 Uhr Festgottesdienst in Mariazell,  
40 Jahre Messendorf Wallfahrt nach Mariazell,  
75. Geburtstag von P. Sepp Altenburger

Sonntag 4. 9. 10 Uhr Pfarrfest mit Festgottesdienst und Einladung zum 
Mitfeiern bei Speis und Trank

Sonntag 2. 10 10 Uhr 
Erntedankfest mit Gottesdienst im Raaba Park,  
Segnung des neuen Brunnens, anschließend Einla-
dung der Gemeinde Raaba zur gemeinsamen Feier.

Sonntag 16. 10. 11 Uhr Friedensfest vor der Kulturhalle in Hart/ Pachern. 
Eine Annäherung der Religionen
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WILLKOMMEN IN UNSERER FILIALE IN RAABA-GRAMBACH
mit schönem Gastgarten und einer Spielecke  

für unsere kleinsten Gäste.
Johann-Kamp-Platz 1 | 8074 Raaba-Grambach

Mo–Fr 5:30–19:00 Uhr | Sa 6:00–12:00 Uhr
So 7:00–18:00 Uhr | Feiertag geschlossen

Frühstück vom Buffet bis 11:00 Uhr
0316 40 90 83


