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Liebe Pfarrbewohnerinnen  
und Pfarrbewohner!
Wort des Pfarrers

P. Josef Altenburger

Euer Comboni-Missionar und Seelsorger

Zum Geburtstag hat mir ein Freund, diese 
Geschichte geschenkt.

Es ist ja erstaunlich: Jeder der blinden 
Gelehrten hat etwas Richtiges vom Elefanten 
beschrieben. Allerdings war das Wahrnehmen 
selektiv. Erst im Zusammenfügen der ver-
schiedenen Erfahrungen erhalten die 
Beschreibungen einen Sinn und beginnt das 
Ganze erst aufzuleuchten. 

Für mich ist diese Geschichte wie ein 
Gleichnis für die Wahrnehmung Gottes. 
Jede und jeder von uns hat ein Bild von Gott. 
Jede und jeder von uns bringt Gott anders 
zur Sprache, beschreibt sein Wirken in der 
Welt auf vielerlei Weise. Jede und Jeder von 
uns hat verschiedene Gewissheiten, in wel-
cher Art Gott uns nahe ist oder auch nicht. 
Und jeder und jede von uns hat mannigfache 
Vorstellungen darüber, was man von Gott in 
dieser Welt sagen soll oder gar muss. 

Meiner Meinung nach darf das aber nicht 
in eine Haltung führen wie: Es ist doch egal, 
was jemand von Gott glaubt! Oder: Wir glau-
ben doch irgendwie alle an den einen Gott! 
So wahr diese Sätze sind, so gefährlich kön-
nen sie werden. Es ist nicht egal, an welchen 
Gott wir glauben. Denn wir wissen aus der 
Geschichte: Man kann mit dem Glauben an 
Gott viel Gutes tun, aber ebenso kann man 
mit einem Glauben auch Kriege führen (siehe 
Putin, der Osterkerzen entzündet). In gewis-
ser Weise erleben wir das ja gerade. 

Darum ist es mir ein wichtiges Anliegen, 
dass wir Menschen wissen, dass der Glaube 
an Gott das Miteinander braucht, die 
Kommunikation, den Austausch und da-
mit das Wissen, dass niemand so wahrneh-
mungsreich ist, um allein die Wahrheit für 
sich finden zu können. 

Mein Glaube ist, dass die Vielfalt der 
Wahrheit über Gott in Jesus Christus ein 
Zuhause hatte. Wenn Jesus sagt: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben“, dann gilt 
es sich zu erinnern: Er kannte viele Wege, 
Gott zur Sprache zu bringen; er sprach mit 
der andersgläubigen Frau aus Samaria, weil 

er in ihr eine Wahrheit erkennt; und er teilte 
das Leben mit vielen Menschen, gleich, mit 
welchen Gottesbildern sie unterwegs waren. 
Die Wahrnehmung und somit der Glaube 
an Gott ist „symphonisch“ und braucht die 
Gemeinschaft. Kardinal Kaspar drückte das 
einmal so aus:

Die hohe Kunst der Theologie besteht darin, 
diese vielfältigen Zeugnisse zu einem Ganzen 
zusammenzufügen und zum Klingen zu brin-
gen. Darin ist die Theologie mit der Musik ver-
wandt. Große Theologen waren oft Liebhaber 
der Musik. Denken sie nur an Karl Barth, 
Hans Urs von Balthasar, Josef Ratzinger…Die 
Wahrheit ist symphonisch“. 

In diesem Sinn stelle ich mir vor, dass wir 
auch in unserer Pfarre/Seelsorgeraum un-
ser christliches Leben weiter vertiefen dür-
fen. Im Laufe meiner 75 Jahre durfte ich auf 
diesem Weg wachsen. Mein Gottesbild hat 
sich verändert und ich werde hoffentlich da-
rin weiterwachsen. Die ganze Fülle wird mir/
uns dann in der endgültigen Begegnung mit 
ihm einmal geschenkt werden. Ich möchte 
Euch allen danken für die Begleitung auf die-
sem Weg. Es war schön, dass wir in Mariazell 
meinen Geburtstag und das 40jährige 
Pilgerjubiläum miteinander feiern durften. 
Unser Glaube ist ein wunderbarer Weg, den 
wir miteinander weitergehen. 

Immer wieder fällt mir das Pfingstlied ein: 
„Der Geist weht, wo er will, wir können es 
nur ahnen. Er greift nach unserem Herzen 
und bricht sich neue Bahnen“. Ja, die Geistes-
Gegenwart Gottes erwarten und an sie glau-
ben, um den Geist zu erfahren, wie er sich 
Bahnen bricht. Das sei mein Wunsch für uns 
alle.

Ich wünsche uns allen dieses Wirken des 
Heiligen Geistes in eine mutige Zukunft
Herzliche Segenswünsche dazu.

Die Blinden und der Elefant

Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle 
waren blind. Diese Gelehrten wurden von ih-
rem König auf eine Reise geschickt und soll-
ten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so 
machten sich die Blinden auf die Reise nach 
Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem 
Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen 
nun um das Tier herum und versuchten, sich 
durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu 
machen.

Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten 
sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der 
erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestan-
den und den Rüssel betastet. Er sprach: "Ein 
Elefant ist wie ein langer Arm." Der zweite 
Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertas-
tet und sprach: "Nein, ein Elefant ist vielmehr 
wie ein großer Fächer." Der dritte Gelehrte 
sprach: "Aber nein, ein Elefant ist wie eine di-
cke Säule." Er hatte ein Bein des Elefanten be-
rührt. Der vierte Weise sagte: "Also ich finde, 
ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein 
paar Haaren am Ende", denn er hatte nur 
den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der 
fünfte Weise berichtete seinem König: " Also 
ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse, 
mit Rundungen und ein paar Borsten darauf." 
Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres 
berührt.

Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen 
fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs, 
konnten sie sich doch nicht darauf einigen, 
was ein Elefant wirklich ist. Doch der König 
lächelte weise: "Ich danke Euch, denn ich weiß 
nun, was ein Elefant ist: Ein Elefant ist ein Tier 
mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, 
mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die 
wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, 
der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren 
daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie 
eine große Masse mit Rundungen und ein 
paar Borsten ist."

Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, 
nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen 
nur einen Teil des Elefanten ertastet und sie 
sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten.
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Danken - einfach so

HANNES BAPTIST

Der Titel des Pfarrblattes, das Sie gerade 
in der Hand haben, deckt sich mit dem 

Titel einer Messe, die Sie, werte/r LeserIn, 
wahrscheinlich bei uns in Messendorf auch 
schon „live“ miterleben konnten. Diese von 
Erwin Löschberger und James E. Moore, Jr. 
komponierte Messe hat uns inspiriert und 
enthält eine simple, aber tiefe Botschaft. 
Vieles ist leicht im Leben, aber das Danken 
fällt uns meist schwer. Und hier meine ich 
nicht das gewohnheitsmäßige „danke“, das 
uns allen sicher oftmals am Tag über die 
Lippen huscht. Ich meine hier den tief emp-
fundenen, mit echten positiven Gefühlen und 
einem gewissen Maß an Demut ausgedrück-
ten Dank einem Menschen gegenüber, aber 
ebenso das Leben in der Dankbarkeit für das, 
was wir „einfach so“ empfangen haben. 

Und das beginnt ja bei nichts Kleinerem als 
dem Leben selbst. Haben wir jemals darum 
gebeten, mit dem Geschenk des Lebens be-
dacht zu werden? Es wurde uns gegeben. 
Körperlich von unseren Eltern, wobei hier 
eine Person besonders zu erwähnen ist: 
Alle unsere Mütter haben ihr Leben dafür 
aufs Spiel gesetzt uns Kinder auf die Welt 
zu bringen. Frauen wissen, wovon ich spre-
che, Männer tun gut daran sich vorzustellen 
welch großer Akt es ist, ein Kind zu empfan-
gen, es zu tragen und dann auf die Welt zu 
bringen.  

Und damit hätten wir alle – jeder von uns – 
eigentlich schon genug bekommen, nämlich 
DAS LEBEN. Wir bräuchten keine zusätz-
lichen Geschenke mehr, denn nichts mehr 
kann dieses Geschenk übertreffen. Und den-
noch nehmen wir diese große Zuwendung 
nicht immer entsprechend an. Wie gehen wir 
um mit diesem Geschenk? Hegen und pflegen 
wir es gebührend? Halten wir es in Ehren? 
Vieles, was uns behindert und krank macht 
hat seine Ursache – folgen wir dem Priester, 
Missionar, Psychoanalytiker und Begründer 
des „Familienstellens“ – in der fehlenden 
Würdigung und dem fehlenden Dank den 
Eltern gegenüber. Eine ganze Reihe der von 
ihm aufgezeigten „Verstrickungen“ haben 
einfach damit zu tun, dass Schuld dadurch 
entsteht, dass das Geschenk des Lebens vom 
Kind nicht angenommen und gewürdigt 
wurde.  

Blicken wir über den Kontext der Familie hi-
naus und denken an das Geschenk der Welt, 
in die wir gestellt wurden. Gerade wir in un-
serem Kulturkreis vergessen oft, wie dank-
bar wir sein sollten für sauberes Wasser, 
klare Luft und eine friedliche Umwelt. Die 
so groß erscheinenden Probleme und Fragen 
der Zeit lassen uns nur zu oft vergessen, wie 
gut es uns geht, absolut aber vor allem rela-
tiv betrachtet. Haben wir denn jemals im 
Krankenhaus auf einem Lehmboden schla-
fen müssen wie die Kinder in Matany? 

Probieren wir doch in den nächsten Tagen 
Folgendes aus: Geben wir unserem „Danke“ 
wieder das Gewicht, das es verdient und neh-
men wir ihm gleichzeitig die Schwere, die bei 
manchem „Danke“ mitschwingt. 

Machen wir ein tief empfundenes und trotz-
dem leichtes – machen wir ein EINFACHES 
Danke daraus. Und danken wir immer wie-
der – einfach so.

Wirklich danken macht mich groß. 
Denn wenn ich danke, nehme ich von an-
deren etwas als ein Geschenk. Es berei-
chert mich, weil ich es nehme. Zugleich 
wird das, was ich dankend nehme, für 
mich unverlierbar. Der Dank erlaubt mir, 
es zu behalten und zu mehren. Er wirkt 
wie die Sonne und der warme Regen auf 
eine junge Pflanze. Sie gedeiht. Danken 
verbindet. Durch das Danken gedeihen 
unsere Beziehungen. Denn dem, der 
dankt, wird gerne gegeben. Umgekehrt 
wird der, der dankend nimmt, innerlich 
weit und kann nicht anders, als selbst zu 
geben und das, was er als Geschenk mit 
Dank genommen hat, weiter zu schen-
ken. Das Danken macht daher nicht 
nur mich, es macht auch andere glück-
lich und reich. Wer dankt, würdigt, was 
ihm geschenkt ist, und er würdigt damit 
auch die, die es ihm schenken. So werden 
durch das Danken sowohl ich als auch 
die Gabe und die Geber groß. 

Bert Hellinger 
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Bischofsweihe
von Comboni Missionar Christian Carlassare

Knapp ein Jahr nach dem ursprünglichen Termin, der 
durch ein Attentat auf den designierten Bischof verscho-
ben werden musste, feierte die Diözese Rumbek am 25. 
März die Weihe ihres neuen Bischofs Christian Carlas-
sare durch den emeritierten Erzbischof von Khartum, 
Gabriel Kardinal Zubeir Wako.
 
Pater Gregor Schmidt berichtet:

Am 25. März 2022, dem Fest von Maria 
Verkündigung, ist Pater Christian 

Carlassare durch den emeritierten Kardinal 
von Khartum, Zubeir Wako, zum Bischof 
der Diözese Rumbek im Südsudan geweiht 
worden. Der Weiheritus begann mit dem 
Herabrufen des Heiligen Geistes. Das auf-
geschlagene Evangelienbuch wurde auf 
Christians Kopf gelegt. Nach der Salbung 
durch den Kardinal erhielt er eine Mitra, ei-
nen Ring und einen Stab. Der Stab ist hand-
geschnitzt mit Holz aus seiner Heimatregion 
(Diözese Padua). Es war ein herzliches Fest 
mit über 10.000 Besuchern aus den Pfarreien. 
Auch die Politik war anwesend durch den 
Gouverneur von Lakes State und einen 
Repräsentanten des Präsidenten Salva Kiir. 
Mehrere ausländische Gäste waren gekom-
men, wie der Generalobere der Comboni-
Missionare Tesfaye Tadesse, der italienische 
Provinzial Fabio Baldan und die Familie von 
Christian Carlassare.

Rückkehr nach dem Attentat
und Versöhnung

Christian sprach in seiner Predigt in der 
Dankesmesse am 4. Fastensonntag (27. 
März) das Attentat an. Er habe nie daran 
gezweifelt zurückzukehren, versicherte er 
den Katholiken, worauf es spontanen Beifall 
gab. Die andere Besonderheit der Messe am 
Sonntag war es, dass Christian vor 18 Jahren 
seine Primiz mit demselben Evangelium ge-
halten hatte. Es geht um die zwei Söhne 
des barmherzigen Vaters (Lk 15). Das ist ein 
Gleichnis für den Südsudan, wo unser Vater 
im Himmel die Brudervölker in einer Familie 
vereinen möchte, wo Menschen Schuld auf 
sich geladen haben wie der jüngere Sohn, und 
wo Menschen nicht vergeben wollen wie der 
ältere Sohn.

Christian möchte Menschen zusammen-
führen und Versöhnung stiften. Als Hirte 
der Diözese möchte er in Worten und Taten 
ein Beispiel für die Hingabe des Guten 
Hirten Jesus Christus und die absichtslose 
Liebe des barmherzigen Vaters geben. Der 
Leitvers für seinen Bischofsdienst ist aus dem 
Galaterbrief: 

„Wir sind alle eins in Christus.“ (3,28).
2005 kam Christian in den Sudan, in dem 
Jahr, als der südliche Teil des Landes ein 
Friedensabkommen mit der Regierung in 
Khartum schloss, welches den Weg zur 
Unabhängigkeit 2011 ebnete. Für zehn Jahre 
lebte er bei den Nuer in der Pfarrei Holy 
Trinity in Old Fangak, wohin ich 2012 ver-
setzt worden war. 

Für viereinhalb Jahre haben wir zusam-
men gelebt und gearbeitet. Es waren schöne 
und erfüllte Jahre. Zwischen uns ist eine 
Freundschaft und tiefes Vertrauen ge-
wachsen. Christian lebt seinen Glauben 
und seine Berufung als Missionar mit gro-
ßer Ernsthaftigkeit und Menschenliebe. Er 
schöpft seine Kraft aus seiner Beziehung 
mit Jesus Christus und richtet seine pasto-
rale Arbeit darauf aus, dass Menschen Jesus 
ihr Leben schenken und IHM nachfolgen. 
Zu seiner Ernsthaftigkeit gehört, dass er 
den Tag nicht mit Nebensächlichkeiten ver-
plempert, sondern fokussiert arbeitet, ob 
als Pfarrer, Ausbilder der südsudanesischen 
Comboni-Kandidaten oder als Generalvikar 
der Diözese Malakal. Gleichzeitig hat er ei-
nen gesunden Humor und einen Blick für die 
unfreiwillige Komik menschlichen Handelns, 
so dass wir viel gelacht haben in Old Fangak. 
Sein Humor geht aber nicht auf Kosten ande-
rer, sondern er bringt die Gemeinschaft zum 
Lachen.

Unser Ordensgründer Daniel Comboni war 
nicht der erste Missionar im Sudan, aber er 
war der erste Missionar, der zurückgekehrt 
ist. Alle anderen vor ihm, die ihren ersten 
Besuch im Sudan überlebt hatten, wollten 
nicht mehr in jene verlorene Gegend der Welt. 
Möge die Rückkehr von Christian Carlassare 
ein Zeichen sein, dass Gottes Wirken für die 
Völker im Südsudan Segen und Heil bringt.

Bischofswappen Christian Carlassare:
Drei südsudanesische Gesichter für Jesus, 
Maria und Joseph und die Friedenstaube. Der 
Leitspruch ist aus Galater 3,28: „Wir sind alle 
eins in Christus.“

Bischofsweihe von Christian Carlassare in 
Rumbek.

P. GREGOR SCHMIDT
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Willkommen!

In meiner Kindheit erlebte ich wie die 
Comboni Missionare die Messe in der 

Schule feierten, in der mein Vater Direktor 
war, da das Dorf keine Kirche hatte. Am 
meisten beeindruckte mich ihre Nähe und 
Freundschaft zu uns, ihre Freundlichkeit und 
ihre Begeisterung.

Heute als Comboni-Priester, kann ich bestäti-
gen, dass die Verkündigung des Evangeliums 
und die Nähe zu den Brüdern und Schwestern, 
zu denen ich geschickt werde, die Werte sind, 
die die Comboni-Mission verkörpern. 

Missionar zu sein bedeutet sein Leben für die 
Verkündigung des Evangeliums einzusetzen, 
wie es der Heilige Daniel Comboni inmit-
ten der Freuden und Schmerzen des Lebens 
getan hat. In meinem Apostolat berührten 
mich vor allem der Glaube, die Ausdauer und 
die Worte des Trostes der Kranken, die ich 
besuchte. 

In Peru und in Afrika begegnete ich Christus 
durch viele Menschen. Sie nahmen mich wie 
einen Diener Christi auf, der zu ihnen gesandt 
wurde, und in den gewöhnlichen Dingen des 
Lebens wie der Feldarbeit, beim Essen und in 
den schweren Zeiten der Trostlosigkeit vor 
allem Brüderlichkeit, Einfachheit und die 
Freude, Christus anzugehören, zu leben.

Kurzer Steckbrief: 

Herkunft: Zinder (Togo)

Geburtsjahr: 1981 

Missionseinsätze: 

2007-2011 Peru
2012-2013 Eritrea 
2013-2021  Togo
seit 2022 Graz

P. Kevin Simtokena stellt sich vor

Was sind die Herausforderungen der 
Mission heute in meiner Heimat in West 
Afrika?

Meiner Meinung nach haben wir viele 
Herausforderungen zu meistern:

1. Eine gute Ausbildung der 
Christinnen und Christen im 
Rahmen des Glaubens

2. Eine Unterstützung der 
Missionswerke: soziales Werk, 
Arbeitslosigkeit, Gesundheit, 
Kampf gegen die Armut in all ihren 
Formen, die Ungerechtigkeit eine 
gute Ausbildung der Katechisten

3. Der Vormarsch des religiö-
sen Fundamentalismus mit der 
Christenverfolgung, Mangel an 
Engagement für die Ökologie.

4. Der Mangel an Solidarität zwi-
schen Christen. 

Heute von der Mission zur sprechen, 
bedeutet: 
Unsere Verbundenheit mit Gott und den 
Werten des Evangeliums wie Achtung des 
menschlichen Lebens. Hilfe für die Armen 
und schwachen Menschen. Begleitung von 
Kindern und Menschen in schwierigen 
Situationen.

P. Kevin 2. von links

P. KEVIN SIMTOKENA

Kräutersegnung zu Mariä Himmelfahrt
Seit einigen Jahren, so auch heuer, trafen 
sich einige Frauen der Pfarre zum Binden der 
Käuterbüscheln.

Beim Fest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel am 15. August wurden diese 
Büscherl im Rahmen des Gottesdienstes ge-
weiht und konnten dann von den Besuchern 
des Gottesdienstes gegen eine kleine Spende 
mitgenommen werden.

Durch diese Initiative konnten Spenden in 
der Höhe von 600600 Euro werden an Br. Günther 
Nährich für das Projekt „Licht und Leben“ 
nach Matany überwiesen werden. 

Herzlichen Dank für die 
Umsetzung dieser wunderbaren Idee!
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100 Jahre MISSIO
Auszüge aus der Festrede von P. Sepp Altenburger 
beim Festakt am 9. Juli 2022
Liebe Festgäste!

100 Jahre päpstliche Missionswerke in 
Österreich!! - Es ist ein Fest unserer weltwei-
ten Kirche, an dem wir uns als Schwestern 
und Brüder weltweit erfahren. Wir wissen 
uns gefordert, solidarisch zu sein mit den 
Menschen auf anderen Kontinenten, wo ne-
ben so vielen anderen Problemen wie Dürre, 
Binnenflüchtlinge, Ausbeutung, gesund-
heitliche Unterversorgung und kriegeri-
sche Auseinandersetzungen, die Pandemie 
– und jetzt noch der Krieg die Situation vor 
Ort nochmals verschärft hat. Trotzdem füh-
len sich auch diese fernen Schwestern und 
Brüder im Glauben mit uns verbunden. Es 
ist diese Verbundenheit, dieses weltkirchli-
che Miteinander, was MISSIO zur größten 
Solidaritätsaktion der katholischen Kirche 
weltweit macht. 

In der ersten Hälfte des 19. Jhds. entstand 
in Europa eine neue Religiösität, die vor al-
lem von der einfachen Bevölkerung getragen 
wurde. Diese Bewegung weckte ein neues 
Interesse am Übernatürlichen, Fremden 
und Geheimnisvollen. Immer mehr junge 
Menschen zog es in die Kolonien und oft-
mals war der Weg über die Orden und 
Missionsbewegungen vorgezeichnet. Mein 
Ordensgründer Daniel Comboni war Teil die-
ser Bewegung. Seit der Jahrhundertwende 
entstanden vor allem in Frankreich neue 
katholische Missionskongregationen und 
-gesellschaften…

Die Organisation dieser Missions-
gesellschaften war charakteristisch für diese 
Zeit, im Wesentlichen von Laien getrage-
ner religiöser Erneuerung. Zwischen 1800 
und 1914 wurden allein in Europa, viele in 
Frankreich, 29 dieser Kongregationen sowie 
zwischen 1818 und 1914 246 Missionsvereine 
und Hilfswerke gegründet. 

Der erste offizielle Missionsverein wurde am 
3. Mai 1822 in Frankreich ins Leben gerufen. 
Die Gründung des „Oeuvre de la Propagation 
de la Foi“ in Lyon ging auf die Aktivitäten von 
Pauline Jaricot zurück, die als Begründerin 
dieser Missionsbewegung angese-
hen wird. Wir sind besonders dankbar 
für ihre Seligsprechung im vergangenen 
Mai. Sie sammelte bei Arbeiterinnen und 
Dienstbotenkreisen in ihrer Umgebung 

fürs „Seminaire des Missions Etrangeres“ 
in Paris und die Orientmission. Nicht die 
Einzelspenden wohlhabender Bürger:innen 
sollten die Mittel aufbringen, sondern das 
Volk. Neben der Geldspende erwartete man 
ein Gebet. 

Sie hat so als junge Frau ein geniales Prinzip 
des Spendensammelns erdacht und auch 
in die Tat umgesetzt. Für die Spenden und 
Gebete erhielten die Sammler:innen Berichte 
der Missionare aus den Missionsgebieten. 
Basierend auf der Idee von Pauline Jaricot 
entstanden weitere Missionsvereine in der 
ganzen Welt. Auch hier in Österreich durch 
Kardinal Gustav Piffl. 

Aufgabe 5 von MISSIO: „Wir wirken selbst 
missionarisch“ nimmt hier das II.Vat 
(Missionsdekret) vorweg. 

35. Da die ganze Kirche missionarisch 
und das Werk der Evangelisation eine 
Grundpflicht des Gottesvolkes ist, lädt die 
Heilige Synode alle zu einer tiefgreifenden, in-
neren Erneuerung ein, damit sie im lebendigen 
Bewußtsein der eigenen Verantwortung um die 
Ausbreitung des Evangeliums ihren Anteil am 
Missionswerk bei den Völkern übernehmen.

36. Als Glieder des lebendigen Christus, 
durch Taufe, Firmung und Eucharistie ihm 
eingegliedert und gleichgestaltet, ist al-
len Gläubigen die Pflicht auferlegt, an der 
Entfaltung und an dem Wachstum seines 
Leibes mitzuwirken, damit dieser so bald wie 
möglich zur Vollgestalt gelange (1). Deshalb 
mögen alle Kinder der Kirche ein lebendiges 
Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Welt 
besitzen, eine wahrhaft katholische Gesinnung 
in sich hegen und ihre Kräfte für das Werk der 
Evangelisierung einsetzen…

39. Die Priester sind Stellvertreter Christi 
und Mitarbeiter der Bischöfe in dem dreifa-
chen heiligen Amt, das seiner Natur nach auf 
die Sendung der Kirche ausgerichtet ist (11). Sie 
mögen sich also zutiefst bewußt sein, daß ihr 
Leben auch dem Dienst an den Missionen ge-
weiht ist…

Mission hat im Laufe der Kirchengeschichte 
stets eine Übersetzung der Frohen Botschaft 
bedeutet. Wer heute von Kirche spricht, 
muss den großen Horizont der katholischen 
Weltkirche aufspannen und darf nicht beim 
eigenen Kirchturm stehenbleiben. Globale 
und lokale Dimension gehören zusammen. 
„Katholisch“ meint die Katholizität einer 
weltweiten Kirche, in der in allen Völkern 
das Ganze und die Teile „Gemeinschaft 
miteinander halten“ (Lumen Gentium 13). 
Angesichts der Globalisierung ist es heute 
notwendig, die Kirche stärker als ein welt-
weites Netzwerk wahrzunehmen und zu ge-
stalten. Es ist erforderlich, dass wir uns als 
Kirche immer mehr und intensiver als glo-
bale Gebets-, Solidar- und Lerngemeinschaft 
vollziehen. 

In unserer Diözese versuchen die Hilfswerke 
zusammen mit MISSIO und auf vielfältige 
Weise die weltkirchliche Arbeit wahrzuneh-
men. Partnerschaften mit Diözesen in ande-
ren Ländern wie Korea und Brasilien sind ge-
wachsen. Viele Partnerschaften gibt es auf 
der Ebene der Pfarren, Freiwilligendienste 
werden geplant und angeboten. 
Austauschprogramme und Freundschaften 
sind wesentliche Elemente einer zusammen-
wachsenden Menschheit, die zum Gottesvolk 
berufen ist (LG 13)

„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach 
“missionarisch” (d. h. als Gesandte unter-
wegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der 
Sendung des Sohnes und der Sendung des 
Heiligen Geistes herleitet gemäß dem Plan 
Gottes des Vaters (6).

100 Jahre Mission in Österreich Festmesse im Dom
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P. Giuseppe Ambrosoli wird selig gesprochen

Die Zeremonie zur Seligsprechung 
des ehrwürdigen Pater Giuseppe 

Ambrosoli wird am 20. November 2022, 
dem Christkönigsfest, in Kalongo, Uganda, 
stattfinden, wo er einen Großteil seines 
Missionslebens als Arzt in dem von ihm 
selbst gegründeten Krankenhaus verbrachte.
Pater Giuseppe ist in Uganda noch heute als 
Arzt der Nächstenliebe („Dr. madit“=großer 
Arzt) bekannt. Dank seiner Professionalität, 

seines unermüdlichen 
Einsatzes, seines uner-
schütterlichen Glaubens 
und seines Unternehmer-
geistes gelang es Pater 
Giuseppe in den zwei-
unddreißig Jahren seiner 
Missions-tätigkeit, die 
kleine Krankenstation 
von Kalongo in ein mo-
dernes Krankenhaus um-
zuwandeln. Neben dem 
Krankenhaus gründete 
er die St. Mary’s Mid-
wifery Training School 
(Hebammenschule),
die heute offiziell als 
eine der besten Geburts-
hilfeschulen des Landes 

anerkannt ist. Kurz vor seinem Tod 1987 bat 
er darum, in Uganda bestattet zu werden, 
um bei seinem Volk bleiben zu können, dem 
er sein Leben gewidmet hatte.

Für uns Comboni-Missionare ist die 
Seligsprechung von Pater Giuseppe 
Ambrosoli mit Freude und gleichzeitig mit 
Verantwortung verbunden. Zunächst der 

Ort, an dem die Veranstaltung stattfin-
den wird, Kalongo (Norduganda), das zum 
Apostolischen Vikariat Zentralafrika ge-
hörte, dessen erster Apostolischer Vikar 
Comboni war, und auch der Ort, an dem 
Pater Giuseppe Ambrosoli sein Bestes in 
der Arbeit des Krankenhauses und der 
Hebammenschule gegeben hat.
Uganda liegt am äußersten Rand des 
Vikariats. Comboni träumte vergeblich da-
von, dort anzukommen. Wenn nun mit Pater 
Giuseppe der erste Sohn der Kongregation 
dort seliggesprochen wird, zeugt dies von 
großer Kontinuität. Dieser Zusammenhang 
ist vom spirituellen Standpunkt aus sogar 
noch bedeutungsvoller, und zwar aus doppel-
tem Grund: weil Pater Ambrosoli, wie unser 
heiliger Gründer, der ihm vorausging, eben-
falls Teil des verborgenen Fundaments wird, 
auf dem sich die afrikanische Kirche erhebt, 
und weil er eine weitere Bestätigung der 
Methode erhält, die unauslöschlich in den 
„Plan“ von Daniel Comboni eingeschrieben 
ist: „Afrika mit Afrika retten“! Es gibt also 
viele Gründe, zu danken und mit neuem mis-
sionarischem Eifer für das Wohl der Kirche 
und der Gesellschaft weiterzumachen.

Für mich gilt: Gott als Quelle der Liebe 
will, dass alle Menschen Frieden und 
Gemeinschaft in ihm haben und untereinan-
der geschwisterlich verbunden sind. Gott geht 
aus sich heraus und geht den Menschen und 
der Welt entgegen. In Jesus Christus ist der 
Höhepunkt dieses Dialogs erreicht. Deshalb 
sage ich, dass ausnahmslos alle Christen 
berufen sind, an der „Mission Gottes“ 

mitzuarbeiten. Achtung und Wertschätzung, 
Interesse und Barmherzigkeit, Liebe und 
Solidarität sollen unser Reden und Tun 
prägen.

Diesen Satz meines Ordensgründers 
wählte ich zum Lebensmotto bei meiner 
Priesterweihe und Primiz. Zuvor arbei-
tete ich ein paar Jahre in Uganda. Damals 
ein schrecklich gequältes Land. Unter der 
Diktatur des Idi Amin völlig herabgewirt-
schaftet. Unzählige Menschen mussten die 
Willkürherrschaft mit ihrem Leben bezah-
len. In dieser Situation habe ich mein mis-
siona-risches Leben begonnen und der Satz 
meines Ordensgründers wurde mir zur tiefen 
Erfahrung. 

Ja, das Evangelium bringt den Men-
schen eine Verwandlung. Nach dem 
Johannesevangelium beginnt Jesus sein öf-
fentliches Wirken mit einem Wunder der 
Verwandlung. Er inspiriert die Diener, dass 
sie das tun, was zu ihren Pflichten gehört; 
dass sie sich in den Dienst der anderen stel-
len, dass sie zu Akteuren der Wandlung wer-
den. Und Jesus freut sich über die Menschen, 
die wie Maria den Mangel merken.

Papst Franziskus:
 „Die Mission zu leben bedeutet, die gleiche 
Gesinnung wie Christus Jesus zu pflegen und 
mit ihm zu glauben, dass der Mensch neben 
mir auch mein Bruder oder meine Schwester 
ist“. 

Möge die mitfühlende Liebe Jesu Christi auch 
unser Herz aufrütteln und uns alle zu missi-
onarischen Menschen machen. Das sei mein 
Segenswunsch an diesem Missionsfest.P. Sepp Altenburger wird als Missiodirektor 

für Steiermark verabschiedet

P. SEPP ALTENBURGER

Wo das Evangelium einge-
pflanzt wird, wird es die Herzen 
der Menschen verwandeln 

(Daniel Comboni)“
„



September - November 20228

NEUES AUS DEM PFARRLEBEN

Firmung 2022 
Bei einem feierlichen Gottesdienst spendete 
Pater Sepp Altenburger am 26. Mai unseren 
16 Firmlingen das Sakrament der Firmung.

Wir danken P. Sepp, P. Moses und dem Team 
um Resi Gutgesell sehr herzlich für Begleitung 
unserer Firmlinge und die Vorbereitung die-
ses schönes Festes, das stimmungsvoll von 
der Musikgruppe Messendorf unter Astrid 
Neger umrahmt wurde. 

Firmung 2023

Du möchtest das Sakrament der Taufe er-
neuern, deine Verbundenheit zur katho-
lischen Kirche weiter festigen und in die-
sem Sinne das Sakrament der Firmung 
erhalten? Du hast Lust viele neue Freunde 
in dein Herz zu schließen und gemeinsam 
mit ihnen unglaublich viel Spaß zu haben? 

Dann komm zu uns in die Pfarre 
Messendorf und gehe mit uns diesen Weg. 
Wir freuen uns schon sehr auf dich! 

Deine FirmbegleiterInnen der 
Pfarre Messendorf

Bitte vormerken -Firmanmeldung 

Wer: Jahrgang 2009 oder älter
Wann: 10. Oktober bis 7. November 2022 
vor und nach dem Sonntagsgottesdienst 
um 10.00 Uhr

Zwergerltreff

Durch viele Jahre hat Brigitte Wolf mit viel 
Freude die kleine Schar der Zwergerl zu-
sammen gehalten. Da nun Annamaria, ihre 
Jüngste, diesem Alter entwachsen ist hat sie 
die Leitung zurückgelegt. 

Für deinen Einsatz und Engagement möch-
ten wir dir Brigitte herzlichst danken.
Wie geht es nun weiter? 

Es gibt eine neue Zwergentreff - Mama!

Viktoria Mauthner hat sich bereit erklärt 
diese Aufgabe zu übernehmen und ladet 
alle Mamas, auch Omas und Opas ein mit 
ihren Kleinen gleich zum ersten Treffen zu 
kommen.

Donnerstag, 22.9., um 9.30 im Pfarrsaal
Tel. Nr.: 0676/71 53 265

Ein herzliches Danke für die Bereitschaft!

Neues aus dem 
Liturgiekreis
Wir haben weitere Kommunionspender in 
unserer Pfarre!
Unsere Kommunionhelfer Antonia Bösch, die 
auch Wortgottesdienstbegleiterin ist, und 
Wilfried Kasarnik bekamen das bischöfliche 
Sendungsdekret als Kommunionspender von 
P. Sepp Altenburger überreicht. 

Herzliche Gratulation und Dank für die 
Übernahme dieser Aufgabe!

Hallo Kids, 
Ministranten gesucht!

Wenn du  Freude und Lust hast unsere 
Priester am Sonntag beim Gottesdienst zu 
unterstützen, bist du herzlich willkommen.

Vielleicht möchten auch dein Bruder, deine 
Schwester, dein Freund mit dir kommen?
Ministrantinnen und Ministranten ha-
ben eine wichtige Aufgabe im Gottesdienst. 
Sie sind ganz vorne mit dabei, und sie un-
terstützen den Gottesdienstleiter / die 
Gottesdienstleiterin und geben jedem 
Gottesdienst einen feierlichen Rahmen.

Auskunft über den Ministrantendienst und 
die Aufnahme bekommt ihr immer beim 

Sonntag Gottesdienst oder in der Schule bei 
deiner Religionslehrerin.

Zum Abschluss 
noch ein lustiges Video dazu: 

https://www.youtube.com/
watch?v=Wmx5YyJxvwo
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Ein ereignisreiches Wochenende!

Goldenes Priesterjubiläum von P. Franz Weber

Der 11. Juli stand unter dem Motto „Matany” 
und „Licht und Leben“. Bruder Günther 
Nährich weilte für einige Tage in Graz und 
berichtete uns in einem Vortrag über die 
Situation  des St. Kizito Hospitals in Uganda.
Nach dem Vortrag trafen sich die Gäste zum 
Austausch, Singen und Essen im Garten.

Das Team um Gudrun Marat schaffte eine 

schöne Atmosphäre für die Besucher des 
Vortrags im Pfarrgarten des Missionshauses.

„Matany” und „Licht und Leben“
Sie hatte mit ihren Helferinnen und Helfern 
alles liebevoll vorbereitet und sagte: „Danke 
an all jene, die diesen Abend zu dem ge-
macht haben, was es war - ein buntes 
Beisammensein, um all jenen Platz zu ma-
chen, die sich sonst keinen nehmen, und von 
Geschichten und Taten zu hören, die unbe-
dingt erzählt werden müssen.“

Jung und Alt interessierten sich für 
Bruder Günthers Informationen über das 
Krankenhaus in Matany. Besonders interes-
sant war, dass es gelungen ist Gemüse in ei-
nem Folientunnel anzubauen. So wachsen 
schon Zucchini, Melanzani und Paprika.

Mit Musik ging es beschwingt in den Abend, 
Carlos Sungurlian sang spanische Lieder, be-
gleitet von seinem begnadeten Gitarrenspiel.  
P. Kevin griff zur Trommel und  auch die an-
deren Patres mischten mit beim gemeinsa-
men Singen. Auch Pater Franz Weber feierte 
mit uns und so wurden auch Tiroler Lieder 
angestimmt. 

Für Licht und Leben konnten 426 Euro ge-
sammelt werden. Der Lions Club Forum 
Graz, vertreten durch Peter Lichtenegger, 
spendete 2000 Euro. 

Ein Herzliches Dankeschön an alle!

Der Vortrag von Bruder 
Günther Nährich
zum Nachschauen, finden Sie 
unter:
tinyurl.com/matanyinfo2022

SENTA HOLASEK

Schuhe, Bibel und Brot: 
50 Jahre Priester sein

In seinen Schuhen unterwegs zu den 
Menschen – als Wegbegleiter in den Schuhen 
der Menschen 

50 Jahre das Wort Gottes verkünden 
50 Jahre Feier der Eucharistie

Viele Schuhe waren vor dem Altar aus-
gebreitet, große und kleine, Baby- und 
Puppenschuhe, Wander- und Bergschuhe, 
Tanz- und Sportschuhe. In welche Schuhe 
möchtest du schlüpfen, in welchen Schuhen 
möchtest du ein Stück deines Weges gehen?

50 Jahre das Wort Gottes verkünden, als 
Missionar unterwegs sein in Brasilien, Graz 
und Innsbruck und das Wort Gottes als 
Professor der Pastoraltheologie weitergeben 
an die Studenten in Innsbruck.

50 Jahre Eucharistie feiern und das Brot tei-
len. Heute als Seelsorger und Priester in Arzl 
bei Innsbruck.

5 Jahre lang war Pater Franz in Graz. In dieser 
Zeit  ist er vielen Messendorfern Wegbegleiter 
und Freund geworden.

Den Festgottesdienst feierte Pater Franz, 
musikalisch umrahmt von der Musikgruppe 
um Daniela Marterer, mit der Pfarrgemeinde 
von Messendorf, P. Kevin, P. Moses, P. Walter, 
Bruder Eduard und  seinen Mitbrüdern 
P. Sepp Altenburger, P. Aldo Sierra aus 
Mexiko und Bruder Günther Nährich. Als 
Weggefährten und als Freunde legten sie 
Zeugnis ab von seinem Wirken. 

Bei der anschließenden Agape wurden noch 
lange Erinnerungen ausgetauscht.

Wohin P. Franz  Weber auch sein Weg führte 
und führen wird – in den Schuhen des Hl. 
Daniel Comboni geht er ihn weiter. 

Lieber Pater Franz – Gottes Segen  auf deinen 
weiteren Wegen! 

Mögen dir die Schuhe nie zu schwer werden.

SENTA HOLASEK
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40 Jahre Wallfahrt nach Mariazell

Jubiläumswallfahrt 2022 – Mitglieder der 
Pfarre Messendorf gemeinsam auf dem 

Weg nach Mariazell „Pilgern beinhaltet das 
Unterwegssein und das Herausgehobensein 
aus dem alltäglichen Leben. Pilgern bedeu-
tet, jeden Tag aufs Neue den Aufbruch ins 
Ungewisse wagen, das Gehen und Ausruhen, 
das Ankommen. Es bringt mit sich, sich auf 
das Wesentliche zu reduzieren und auskom-
men mit dem, was man hat – und es wird 
einem dabei manches geschenkt, wovon 
man nie zu träumen gewagt hätte.“ (Renate 
Florl, deutsche Autorin von Wander- und 
Reiseführern) Das alltägliche Leben hinter 
sich lassen, den Aufbruch wagen und die 
Freude der Ankunft an einem lang ersehn-
ten Ziel, durfte auch in diesem Jahr wieder 
die Wallfahrtsgruppe der Pfarre Messendorf 
erleben. 

Am 18.08.2022 starteten die 16 PilgerInnen 
ihren Weg nach Mariazell, welcher insge-
samt vier Tage dauern sollte. Vier Tage voller 
Abenteuer, von denen ich hier nun kurz be-
richten möchte: 

Am ersten Tag galt es, das erste 
Zwischenziel, die Unterkunft auf der Schanz, 
zu erreichen. Ein nicht gerade kurzer Weg 
lag vor jenem Teil der Gruppe, welcher be-
reits um fünf Uhr morgens den Aufbruch 
wagte. Die Jugend ließ es ein wenig gemütli-
cher angehen und startete die Reise erst um 
acht Uhr. Als Treffpunkt war eine Almhütte 
bereits im Vorhinein vereinbart worden, in 
welcher gegen Mittag dann auch gemeinsam 
etwas getrunken und eine kleine Jause geges-
sen wurde. Nach der Stärkung warteten noch 
einige Stunden Fußmarsch, welche kurz vor 
dem Erreichen der Unterkunft von einem 
Unwetter erschwert wurde.

Mit 2-jähriger Verspätung fand heuer die 40. Wallfahrt nach 
Mariazell statt. 

Doch der Regen und auch der Stromausfall 
in der Hütte konnte unsere Stimmung nicht 
trüben und wir verbrachten einen gemütli-
chen Abend bei Kerzenschein.

Am zweiten Tag starteten wir unsere 
Wanderung nach einem kurzen Gebet und 
dem gemeinsamen Singen einiger Lieder. Das 
Ziel des Tages: Hundskopfhütte. Während 
des Gehens über Stock und Stein ergaben 
sich wunderbare Gespräche, welche auch 
am Abend in der Hütte fortgesetzt wer-
den konnten. Neben dem Plaudern wa-
ren es auch gemeinsame Kartenspiele, wel-
che eine unglaubliche Bereicherung für die 
Gemeinschaft darstellten. 

Das größte Abenteuer dieses Tages stellte 
wohl die Verteilung der Schlafplätze dar. 
Während sich ein Teil der Gruppe gemeinsam 
ein Zimmer mit 16 Schlafplätzen teilte, be-
schloss die Jugend die Nacht auf der Terrasse 
unter freiem Himmel zu verbringen. Mehr 
oder weniger ausgeruht starteten wir

Tag drei. Wieder kamen wir nach ei-
nem kurzen Gebet unserem großen Ziel ein 
Stück näher. An diesem Tag bestand das 
Highlight aus der gemeinsamen Messe mit 
Pater Sepp, Pater Moses und Pater Kevin auf 

der Rotsohlalm. Abends warteten in der letz-
ten Unterkunft „Die Holzbox“ wieder gute 
Speisen, Getränke und Gespräche auf unsere 
PilgerInnen. 

Tag vier – der Tag der Ankunft in Mariazell. 
Während sich ein Teil der Gruppe noch ein 
letztes Mal zu Fuß auf das letzte Stück des 
Weges machte, nahm der zweite Teil (mit di-
versen Wehwehchen) das Wort WallFAHRT 
wortwörtlich und fuhr das letzte Stück 
zum ersehnten Ziel. Am Nachmittag er-
wartete unsere PilgerInnen dann das große 
Wiedersehen mit Bekannten, Freunden 
und Familie und natürlich die alljährliche 
wunderschöne Messe in der Mariazeller 
Basilika. Die Messe und auch das große 
Geburtstagsessen anlässlich zu Pater Sepps 
75. Geburtstag stellten den krönenden 
Abschluss dieser wunderschönen und be-
reichernden Wallfahrt dar. Wie es das Zitat 
richtig ausdrückt, wurde uns allen während 
dieser Wallfahrt auch so manches geschenkt.

Das wohl größte Geschenk ist hierbei, das 
Gefühl der Dankbarkeit wieder voll und ganz 
spüren zu dürfen, die heutzutage manchmal 
in Vergessenheit gerät. Die Dankbarkeit dafür, 
gesund zu sein und damit diesen Weg über-
haupt bewältigen zu können, sich mit wun-
derbaren Menschen auf dem gemeinsamen 
Weg austauschen zu dürfen, die Dankbarkeit 
dafür, sich geborgen und aufgehoben zu füh-
len und natürlich die Dankbarkeit, von so 
vielen Menschen voller Freude empfangen zu 
werden. 

VIKTORIA SUSCHNIG

P. Sepp mit seinem Freund Gerhard Solbach
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Die Schar der Gratulanten zum 75. Geburtstag von P. Sepp Altenburger

P. Sepp mit seinem Freund Gerhard Solbach
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Sparbuch vergleichbar. Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. Nähere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrer Raiffeisenbank. Erstellt von: Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark, Kaiserfeldgasse 5, 8010 Graz. Stand: September 2022

Es ist einfach, zu Hause auf einen nachhaltigen Lebensstil zu achten. 
Aber können wir das auch weltweit schaffen? Das geht nur gemeinsam. 
Lasst uns zusammentun und mit Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds in 
dieselbe gute Sache investieren. Wir macht’s möglich!

www.meinebank.at
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Wasser
Quelle des Lebens für Körper, Geist und Seele

Samstag, 13.August, 6.00 Uhr: Laudato si, 
o mi signore, es hat geregnet, die Erde ist 

feucht, die Luft ist frisch, es hat nicht geha-
gelt, es hat nichts überschwemmt, laudato si. 
So einfach, so wahr. Ohne Wasser kein Leben. 
Das war von Anbeginn der Schöpfung so. 

„Im Anfang schuf Gott den Himmel und die 
Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. 
Finsternis über Urwirbels Antlitz. Braus 
(die ruah – Geist) Gottes schwingend über 
dem Antlitz der Wasser.“ (Gen 1,1f. in der 
Übersetzung von Buber-Rosenzweig). Und 
JHWH teilt das Wasser, und nennt das Wasser 
unten Meer, das Wasser oben Himmel.  

Oder man blickt auf Genesis 21. Ohne 
Wasser müssten Hagar und ihr Sohn Ismael, 
„Stammeltern“ des Islam, irrend in der Wüste 
nahe Beerscheba verdursten. Gott hörte das 
Schreien des Kindes, sendet einen Boten, 
der ihnen den Weg zu einem Brunnen zeigt 
und verspricht, ihn zu einem großen Volk zu 
machen.  

Beerscheba bedeutet „Brunnen des Schwurs“, 
da Abraham dort einen Brunnen gegraben 
hatte und mit Abimelech einen Bund schloss. 
Abraham wird als Urvater des Glaubens des 
Glaubens gesehen, Issak steht für die jüdisch-
christliche Tradition, Ismael für den Islam. 
Allein diese zwei Belege zeigen: Wasser spielt 
in den Weltreligionen eine essenzielle Rolle. 
Im Hinduismus steht Wasser für den un-
sterblichen Urgrund der Schöpfung. Sie 
wird aus Wasser geboren und kehrt dort-
hin zurück. Rituelle Waschungen dienen der 
Reinigung der Seele von Sünden. Und wenn 
möglich kehrt man nach dem Tod als Asche 
ins Wasser verstreut dorthin zurück. Die 
Ghats von Varanasi am Ganges machen das 
anschaulich sichtbar. 

Im Judentum gibt es, neben den bereits er-
wähnten Stellen, sehr viele biblische Befunde. 
Sei es die Rettung Moses im Binsenkörbchen. 
Der Exodus oder der Zweifel an JHWH, ob 
er sein Volk auf der Wanderung durch die 
Wüste verdursten lässt. Der Ruf nach stil-
lendem Wasser wird in den Psalmen im-
mer wieder laut. Die Mikwe steht rituell im 
Mittelunkt der Reinigung. Frauen sollten 
vor der Hochzeit und nach der Menstruation 
ein reinigendes Bad nehmen, im orthodoxen 
Judentum sollte Geschirr vor der ersten ko-
scheren Benützung ebenso dort gereinigt 
werden. 

Das Wasser spielt im Buddhismus eine sehr 
große, zentrale Rolle. Der Strom des Wassers 
in einem Fluss spiegelt das Sinnbild der bud-
dhistischen Lehre wider. Durch seine klare, 
ruhige Art spiegelt das Wasser den langen 
Weg der Meditation bis hin zur Erlösung 
des menschlichen Daseins, der Erlangung 
des Nirvanas wider. Beim Neujahrsfest 
Sonkran wird es in großen Mengen auf die 
Umstehenden geschüttet als Zeichen für 
Glück, verbunden mit guten Wünschen für 
das neue Jahr. Es wird daher auch Wasserfest 
genannt. 

Vor jeder Moschee befindet sich ein nach 
Geschlechtern getrennter Reinigungsort. Vor 

den täglichen fünfmaligen Gebeten ist es ge-
boten, sich Gesicht, Füße, Arme und Hände 
nach genauen Vorgaben mit fließendem 
Wasser rituell zu reinigen. Eine besondere 
Bedeutung kommt dem Zamzam-Brunnen 
im Zentrum von Mekka zu. Er symboli-
siert die Barmherzigkeit Gottes, da Allah 
hier Hagar (die Frau Abrahams) und ihren 
Sohn Ismael vor dem Verdursten rettete. Im 
Gedenken trinkt jeder Mekkapilger von dem 
Zamzam-Wasser. 

Wasser ist ein Geschenk Allahs. 
Am Beginn des Wirkens Jesu steht die Taufe 
am Jordan. Er selbst ist die Quelle lebendigen 
Wassers und somit des Lebens. Das kommt 
mehrmals im Neuen Testament zur Sprache. 
In der Auseinandersetzung mit Petrus setzt 
sich Paulus durch: Christ ist, wer sich tau-
fen lässt, nicht wer beschnitten ist. Wasser 
steht reinigend und belebend am Beginn des 
Christseins. 

Um auf den Beginn des Artikels zurückzu-
kommen: Leben ist ohne Wasser nicht mög-
lich. Diesen Schatz gilt es zu bewahren, das 
machen die täglichen Schlagzeilen im heu-
rigen Sommer besonders deutlich. Papst 
Franziskus hat dem Thema Wasser in der 
Enzyklika "LAUDATO SI’ - ÜBER DIE SORGE 
FÜR DAS GEMEINSAME HAUS" ein eigenes 
Kapitel gewidmet. 

„Sauberes Trinkwasser ist eine Frage von 
vorrangiger Bedeutung, denn es ist unent-
behrlich für das menschliche Leben und 
zur Erhaltung der Ökosysteme von Erde 
und Wasser. Die Süßwasserquellen versor-
gen die Bereiche von Gesundheitswesen, 
Landwirtschaft und Industrie. … jetzt aber 
übersteigt an vielen Orten die Nachfrage 
das nachhaltige Angebot, mit schweren 
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kurz- und langfristigen Folgen.“ (Artikel 28). 
Eine Beobachtung dazu: Der Anstieg der 
Anzahl der Swimmingpools in den letz-
ten Jahren ist enorm.Politisch wäre eine 
Steuerungsmöglichkeit, für die Befüllung von 
Swimmingpools einen höheren Preis für das 
Wasser zu verlangen. 

Folgende gravierende Entwicklungen wer-
den aufgezeigt. Verschmutzung des Wassers, 
Wasserverschwendung und besonders eine 
problematische Entwicklung: „Während die 
Qualität des verfügbaren Wassers ständig 
schlechter wird, nimmt an einigen Orten 
die Tendenz zu, diese knappe Ressource zu 

privatisieren; so wird sie in Ware verwandelt 
und den Gesetzen des Marktes unterwor-
fen. In Wirklichkeit ist der Zugang zu siche-
rem Trinkwasser ein grundlegendes, funda-
mentales und allgemeines Menschenrecht, 
weil es für das Überleben der Menschen aus-
schlaggebend und daher die Bedingung für 
die Ausübung der anderen Menschenrechte 
ist. Diese Welt lädt eine schwere soziale 
Schuld gegenüber den Armen auf sich, die 
keinen Zugang zum Trinkwasser haben, 
denn das bedeutet, ihnen das Recht auf 
Leben zu verweigern, das in ihrer unveräu-
ßerlichen Würde verankert ist“ (Artikel 30). 
„Die Umweltbelastungen könnten Milliarden 
von Menschen schaden, doch es ist abseh-
bar, dass sich die Kontrolle des Wassers 
durch große weltweite Unternehmen in eine 
der hauptsächlichen Konfliktquellen dieses 
Jahrhunderts verwandelt“ (Artikel 31). 

Damit Wasser Lebensmittel für alle bleibt, 
muss jeder sorgsam und sparsam mit Wasser 
umgehen. Das betrifft auch die eigene 
Ernährung, da die Produktion von Fleisch 
ein Vielfaches an Wasser verbraucht als 

vegetarische Nahrung. 
Als Gesellschaft müssen wir darauf po-
chen: Wasser darf nicht privatisiert wer-
den, der Zugang zu Trinkwasser ist ein 
Menschenrecht. 

Es liegt an uns, ob der lebensstiftende Bund, 
den Gott nach der Sintflut mit uns und den 
lebendigen Wesen für alle kommenden 
Generationen im Zeichen des Regenbogens 
über den Wassern der Flut geschlos-
sen hat (Gen 19, 12f.), auch für zukünftige 
Generationen gilt. 

Als Ersatz für das Kriegerdenkmal in 
Grambach wurde  Adi Bachler eingela-

den, die künstlerische Gestaltung  zu über-
nehmen und hat dafür ein  Friedensdenkmal 
aus Glas und Stein geschaffen. Die Gestaltung 
des Außenbereichs plante Gärtnermeister 
Alfred Zenz. Familie Pfeilstecher und Familie 
Riedl aus Grambach waren die  Organisatoren 
dieses  Vorhabens. In einem herzlichen  ge-
meinsamen Fest mit Bewohnern aus 
Grambach, Raaba und Hausmannstätten 
wurde das Denkmal von Pfarrer Josef Wilfing 
aus Hausmannstätten. eingeweiht. 

„Das Friedensdenkmal ist eine Vision zur 
Achtung und Erhaltung des Miteinanders 
und der Toleranz. In wenigen Jahren wer-
den die geschichtlichen Berichte aus dieser 
Epoche durch Personen, die diese Zeit noch 
persönlich erlebt haben erloschen sein und 
durch diesen Gedenkstein , dieses Mahnmal 
erhalten bleiben“, sagte Gärtnermeister und 
Naturphilosoph Alfred Zenz“. 

Ein Denkmal für den Frieden
FRIEDE 

IN MEHREREN SPRACHEN

hebräisch

lateinisch

slovenisch

kroatisch
 und russisch

ungarisch

italienisch

shalom

pax

miru

mir

beke

pace

Quellen: https://www.ite-dasmagazin.ch/

wasser-quelle-allen-lebens/;

https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyc-

licals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-lau-

dato-si_ge.pdf ; 

https://bibel.github.io/BuberRosenzweig/ot/1.Mo_1.html

JOSEF PURKARTHOFER-TRUMMER

ISOLDE BACHLER
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„Dankbarkeit ist der leichteste Weg zum 
Glück“ heißt es in Ratgebern, denn dieser Akt 
lässt uns den Blick auf das richten, was da ist, 
was uns guttut und wofür wir selber oftmals 
wenig selber können. Dankbarkeit also für 
die Geschenke, die Gott und das Schicksal 
uns machen. Da fällt jeder und jedem von 
uns sicherlich und hoffentlich vieles ein: die 
Gesundheit in der Familie oder Erholung von 
schwerer Krankheit, Möglichkeiten in der 
Ausbildung oder in der Weiterentwicklung 
bei der Erwerbsarbeit, Erlebnisse mit 
Angehörigen oder Freund*innen usw. Die ei-
gene Dankbarkeit bewusst zu nutzen für das 
Hinsehen und die Klarheit, ist ein sehr wir-
kungsvoller Prozess, den zu etablieren es sich 
lohnt, weil er die tagtäglichen Erschwernisse 
und Auseinandersetzungen relativiert. 

Angesichts dieser bisherigen Ausführung 
erscheint der Bezug zur geschwisterlichen 
Verantwortung vielleicht etwas irritierend. 
Daher will ich jetzt darauf eingehen. 

So sehr die Dankbarkeit uns helfen kann, 
die eigene Unzufriedenheit zu reduzie-
ren, Wertschätzung, auch für „kleinere“ 
Geschehnisse zu entwickeln und die Fülle 
des Lebens zu spüren, so groß ist dabei auch 
die Gefahr, einer anderen Dimension gegen-
über ignorant zu bleiben/werden: die unserer 
geschwisterlichen Verantwortung für eine 
globale Gerechtigkeit.  

Denn es ist verführerisch, aus der Dankbarkeit 
eine Selbstbezogenheit zu entwickeln, die uns 
blind macht für die Abhängigkeiten zwischen 
Wirtschaftsräumen und Produktionsstätten. 

Vieles, was uns Glück bereitet, hängt nämlich 
direkt oder indirekt mit unserem Lebensstil 
zusammen. Und dieser beruht auf einer un-
gleichen, ausbeuterischen Ökonomie. Der 
Streit um das russische Gas, den wir diesen 
Sommer erleben, ist ein Anzeichen dafür, 
dass wir seit Jahrzehnten unseren Lebensstil 
auf der Basis zu billigen fossilen Brennstoffen 
entwickelt haben. 

Dessen Auswirkungen haben wir auch in 
diesem Sommer wieder weltweit zu spü-
ren bekommen: Hitzeperioden, Dürren, 
Konkurrenz um Wasser zwischen Mensch, 
Mitwelt und Wirtschaft (AKWs oder 
Landwirtschaft je nach Region), Effekte ei-
ner menschgemachten Erderhitzung. Neben 
dieser spürbaren Klimakrise ist auch der 
dramatische Rückgang der Artenvielfalt 
ein Ergebnis unserer weltweiten Gier nach 
Ressourcen und Energie. 

Und selbst wenn Sie persönlich für sich ei-
nen bescheidenen Lebensstil führen (was 
statistisch betrachtet nicht auf die Mehrheit 
der Leser*innen dieses Pfarrblatts zutref-
fen kann), sind wir als österreichische 
Gesellschaft mit unserem Energie- und 
Flächenverbrauch im weltweiten Vergleich 
weit über dem Durchschnitt. Unser Leben 
hier basiert auf Raub. Zunächst einmal Raub 
an unserer Mitwelt, weil wir ihr Ressourcen, 
Wasser, Platz entziehen. Raub an unseren 
Kindern und an Mitmenschen in anderen 
Erdteilen, weil wir ihre Lebensgrundlagen 
und damit Zukunftsperspektiven zerstö-
ren sowie ihre Menschenrechte ignorieren. 
Ich kann mir denken, was Sie sich jetzt viel-
leicht denken. „Ach geh, ich nicht. Das ist das 
System, daran kann ich nichts ändern.“ Oder 
„Dafür können wir nichts, wir sind so ein klei-
nes Land. Dafür ist xy (zu ersetzen durch EU, 
China, Indien, die UNO, …) verantwortlich.“  

Es stimmt schon, dass eine einzelne Person 
nur schwer etwas ändern kann, wenn al-
les um sie herum anders funktioniert. Aber 
dennoch braucht es auch uns als Menschen, 
die das System ändern wollen. Alles, was zu 
diesen globalen Ungerechtigkeiten führt, 
ist MENSCHEN-gemacht, d.h. es kann von 
Menschen geändert werden. Eine soziolo-
gische Theorie sagt, dass es dafür eine kri-
tische Masse braucht, die eine Gesellschaft 
anstößt und so Veränderung auslösen 
kann. Und um diese Veränderung, die große 

Transformation, anzustoßen braucht es un-
ser Bewusstsein dafür, dass wir für das, was 
uns Gott durch die Gnade der Geburt ge-
schenkt hat, nicht nur dankbar sind, son-
dern damit auch sorgsam umgehen und 
dafür eine Verantwortung tragen. Eine 
Verantwortung für eine Veränderung der 
Verhältnisse und dafür für diejenigen ein-
zustehen, die diese Privilegien wie gute 
Ausbildung, Informationsmöglichkeiten, fi-
nanzielle Ressourcen, politischen und / oder 
gesellschaftlichen Einfluss nicht haben. 

Unseren Kindern wie unseren Geschwistern 
weltweit werden wir uns früher oder später 
verantworten müssen. Danken, einfach so - 
so einfach ist das also nicht.

Dankbarkeit
und die Gefahr, die geschwisterliche Verantwortung zu vergessen

Dr. Anja Appel ist Geschäftsführerin 
der Koordinierungsstelle der Bischofs-
konferenz für internationale Entwicklung 
und Mission (KOO). Die KOO ist für die 
Ordensgemeinschaften Österreich konge-
niale Kooperationspartnerin zahlreicher 
Missions- und Sozialprojekte. 
Die KOO als zentrale Facheinrichtung 
der Kirche für das entwicklungspoliti-
sche Engagement und die Mission ver-
einigt Mitgliederorganisationen, die 
jährlich über 3.000 Projekte in über 100 
Ländern mit einem Gesamtumsatz von 
100 Millionen Euro unterstützen. 
Anja Appel ist studierte Politikwissen-
schaftlerin und bringt für die Aufgabe 
der Geschäftsführerin 20 Jahre Erfahrung 
mit entwicklungspolitischen Themen 
mit; u.a. durch Kinderrechtsarbeit bei 
"Terre des hommes", einen Einsatz für 
das Recht auf Nahrung bei "Fian" bis 
hin zum Engagement für Frauen- und 
Minderheitenrechte in der entwick-
lungspolitischen Arbeit der Katholischen 
Frauenbewegung. 
Wissenschaftlich setzte sie sich v.a. 
mit Organisationen in der Entwick-
lungszusammenarbeit sowie mit Strate-
gieentwicklung auseinander. Appel war 
2015 auch als Klimapilgerin unterwegs.
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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 Topfp�anzen,

Balkonblumen u. v. m.

Herbstzauber
Alpenveilchen

Chrysanthemen
Blumenzwiebeln

Allerheiligengestecke

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

DI Manuela Dissauer
Postgebäude Dr. Auner Str. 2, Raaba

www.koerperwellen.at | 0677 644 853 79 | office@koerperwellen.at

Fit und gesund 
durch den Herbst 

mit Bioresonanz und 
ätherischen Ölen.

Stärken Sie Ihre körpereigenen 
Abwehrkräfte und holen 
sie sich neue Energie für 

die kühle, dunkle Jahreszeit.

KÖRPERWELLEN
bioresonanz & aromapraxis
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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
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www.messendorf.at

Gelegenheit zur Aussprache 
und Hausbesuche für Kran- 
kensalbung und Kommunion 
auf Anfrage.
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PFARRKALENDER
Gottesdienstraum: Sonn und Feiertag 10:00 Uhr, 

Marienkirche: Mo bis Fr jeweils 7:00 Uhr

Sonntag 18. 9. 10 Uhr Festgottesdienst und Einladung zum Mitfeiern bei 
Speis und Trank

Donnerstag 22. 9. 9:30 Uhr Zwergerltreffen im Pfarrsaal

Sonntag 2. 10. 10 Uhr Erntedankfest mit Gottesdienst im Raaba Park, Seg-
nung des neuen Brunnens, anschließend Einladung 
der Gemeinde Raaba zur gemeinsamen Feier

Dienstag 4. 10. 19 Uhr Pfarrversammlung zur Zukunft der Pfarre
Herzliche Einladung!

Sonntag 9. 10. 10 Uhr Combonifest und Weltmissionssonntag, 100 Jahre 
Missio in Österreich

Sonntag 16. 10
.

11 Uhr Friedensfest vor der Kulturhalle in Hart/ Pachern 
Eine Annäherung der Religionen

Dienstag 1. 11.
14:30 Uhr 

- 
15 Uhr

Rosenkranzgebet in der Pfarrkirche St. Peter 
Gebet beim Kriegerdenkmal - Ortsfriedhof St. Peter

Mittwoch 2. 11. 8 Uhr Messe im Gedenken an die verstorbenen Comboni 
Missionare

19 Uhr Messe in St. Peter im Gedenken an die Verstorbenen 
des Jahres in der Pfarre

Sonntag 6. 11. 10 Uhr Familiengottesdienst

Sonntag 20. 11. 10 Uhr Christkönigsfest, Jugendsonntag, Vorstellung der 
Firmkanditaten

Samstag 26. 11. 18:30 Uhr Abendgottesdienst mit Adventkranzweihe 
Einführung in den Advent mit P. Sepp Altenburger

Sonntag 27. 11

. 

10 Uhr 1. Adventsonntag, Adventkranzweihe 
Beginn des neuen Kirchenjahres, Lesejahr A,  
Matthäus-Evangelium
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Div. Termine: für Zwergerltreffen und bei Interesse an diversen Kursen wie Joga, Qigong, 
Tanzen, Turnen etc. finden Sie auf der Anschlagtafel im Eingangsbereich. 

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

Herzlichen Dank
an alle Firmen, die mit ihren 

Inseraten das  
Erscheinen des Pfarrblattes 

unterstützen.
Wir bitten die Pfarrbevölk-

erung diese Firmen 
 beim Einkauf zu berücksich-

tigen.


