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Liebe Pfarrbewohnerinnen  
und Pfarrbewohner!
Wort des Pfarrers

P. Josef Altenburger

Euer Comboni-Missionar und Seelsorger

Bald beginnen wir ein neues Kirchenjahr 
und bereiten uns wieder auf jenes Fest 

vor, das in der Zeitrechnung eine Wende 
markiert. Drei Personen begleiten uns in 
diesen Wochen, in denen wir dem kommen-
den Christus entgegengehen: 

Jesaja ist der Prophet der Hoffnung, 
nicht nur der Hoffnung des damaligen 
Israel, sondern Prophet, der die Hoffnung 
der Menschheit und meine Hoffnung zum 
Ausdruck bringt und verkündet, dass 
diese Hoffnung nicht ins Leere geht, son-
dern von Gott her ihre Erfüllung finden 
wird (Heimkehr des Gottesvolkes, das 
Friedensreich des Messias, der Wurzelspross 
aus Isai, das Immanuel Zeichen). 

Johannes der Täufer lädt uns zur Umkehr 
ein. Um Christus entgegenzugehen und ihm 
zu begegnen, muss man den eigenen Horizont 
verlassen und aus seinen Selbstsicherungen 
aussteigen. 
 
 
Maria ist die Frau der Verfügbarkeit, die im 
Gegensatz zu Eva den Plan Gottes annimmt. 
Darum ist sie Vorbild für mich, meine mir von 
Gott zugedachte und angebotene Berufung 
anzunehmen.  
 
Wenn wir uns von diesen drei Personen lei-
ten und begleiten lassen, können wir uns jene 
Haltungen aneignen, mit denen wir uns auf 
die Wiederkunft Christi vorbereiten.  

Es ist die adventliche Wachsamkeit im 
Glauben, im Gebet und in aufmerksamer 
Offenheit und marianischer Verfügbarkeit, 
um so die Zeichen für die Ankunft des Herrn 
in den verschiedenen Lebensumständen zu 
erkennen.  

Es ist das Verlassen der ziellosen Irrwege und 
das Gehen der Wege Gottes. Wir dürfen in 
diesen Wochen die Träume des Jesuskindes 
mitträumen, dessen Geburt wir so innig fei-
ern… Den Traum der Barmherzigkeit; den 
Traum der Unbekümmertheit; den Traum 
der Gewaltlosigkeit… 

An seiner Krippe kommen die Nationen und 
Rassen zusammen. Dort wächst zusam-
men, was zusammen gehört: Schwarze und 
Weiße, Einheimische und Menschen auf der 
Flucht, Fröhliche und Traurige. Die biblische 

Erzählung von den 3 Sterndeutern oder den 
3 Königen, wie sie im Volksmund bezeichnet 
werden, nimmt diesen Gedanken auf: fremde 
Herrscher unterschiedlicher Religion und 
Hautfarbe, Vertreter verschiedener Kulturen 
überwinden an der Krippe ihre Grenzen und 
Mauern und legen mit ihren Geschenken alle 
gegenseitigen Machtansprüche ab. “Sie knien 
nieder und huldigen dem neugeborenen 
Kind“. Wenn wir die Weihnachtsbotschaft so 
sehen, wie ich sie darzulegen versuchte, meine 
ich, hat sie eine immense Bedeutung für je-
den Einzelnen und die ganze Welt. Besonders 
kann sie den Suchenden und Verlorenen die 
Augen neu öffnen für das Leben und unsere 
Welt und so zu einer tragfähigen, alles Leid 
überbrückenden Hoffnung werden.  

Frohe und gesegnete Weihnachten und ein 
friedliches von Hoffnung erfülltes Neues Jahr 
2023 wünscht Euch allen 
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HANNES BAPTIST

Geben und Nehmen

In dieser Ausgabe unseres Pfarrblattes 
möchten wir uns mit zentralen Elementen 

des menschlichen Seins beschäftigen, dem 
Geben und Nehmen, aber auch mit dessen 
Gleichgewicht. Erst sein Vorhandensein er-
möglicht langfristige, stabile und belastbare 
Beziehungen zwischen den Akteuren. 

Ein Blick auf unsere eigene Beziehung zum 
Partner, aber auch zu unseren Kindern, zeigt 
es sofort: Wenn ein Teil nur gibt und der an-
dere nur nimmt, führt dies über ein anfäng-
liches Unbehagen meist recht rasch zu ei-
ner veritablen Unzufriedenheit und endet in 
Streit und/oder Trennung. 

Gehen wir gedanklich an den Arbeitsplatz: 
Auch hier geben wir (nämlich Arbeitsleistung, 
Engagement und damit Energie) und wir neh-
men. Vorrangig ist es das monatliche Salär. 
Vielen, vor allem jungen, Menschen werden 
aber soziale Faktoren zunehmend wichtiger 
als das Gehalt. Persönliche Anerkennung, 
Ziel und Ausrichtung des Unternehmens, 
die Möglichkeit sich einzubringen und die 
damit verbundene Akzeptanz: Das ist es, 
was wesentliche Faktoren in der heutigen 
Arbeitswelt sind. Arbeitgeber, die das nicht 
bereit sind zu geben finden immer schwerer 
gute, motivierte und treue Mitarbeiter. 

Wie sieht es nun im Bereich von Glauben 
und Kirche aus? Inwieweit ist für Sie, liebe/r 
Leser:in, das Gleichgewicht zwischen Geben 
und Nehmen vorhanden? Ich für meinen 
Teil muss diese Frage aus zwei Blickwinkeln 
betrachten: 

Erstens mit Bezug auf die Amtskirche, in 
der es mir manchmal zugegebenermaßen 
schwerfällt, ein Gleichgewicht zu finden. 
Organisationsstrukturen werden vergrößert 
(Beispiel: Seelsorgeräume), Angebote wer-
den zurückgefahren, damit einher geht eine 
Überlastung der Seelsorge. Gleichzeitig wird 
der Prunk zelebriert, und wirtschaftliche 
oder politische Skandale findet man gleich 
wie im weltlichen Sumpf. Einmal ganz abge-
sehen vom Umgang mit Missbrauchsfällen, 
die von der Amtskirche jahrzehntelang sys-
tematisch vertuscht wurden. 

Ganz anders sieht es für aus, wenn ich den 
Aspekt von Spiritualität und Mystik be-
trachte.  Schon die Wüstenväter, also die 

ersten frühchristlichen Eremiten, haben in 
ihrer Suche nach Gott erkannt, dass es kei-
nerlei Leistung braucht, um Gott zu finden. 
Das Geheimnis ist, einfach da zu sein, und 
im Hier und Jetzt das Göttliche außerhalb 
von uns, aber vor allem in uns zu finden. 
Unzählige Suchende haben diese Erkenntnis 
in Worte gefasst. Eine sehr schöne Stelle fin-
den wir bei Lukas: „Nehmet wahr die Lilien 
auf dem Felde, wie sie wachsen: sie arbei-
ten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage 
euch aber, dass auch Salomo in aller seiner 
Herrlichkeit nicht ist bekleidet gewesen als 
deren eines.“ 

In dieser Erkenntnis liegt positive Kraft und 
Energie, die uns jederzeit und quasi kosten-
los zur Verfügung steht. Der Zugang dazu? 
Achtsamkeit und Meditation. Beides hat, wie 
vielleicht heute nicht mehr so bekannt ist, 
auch im Christentum eine lange Tradition. Als 
einer der Begründer gilt der Kartäusermönch 
Guigo, der im 12. Jahrhundert gelebt hat. Auf 
ihn geht die „lectio divina“ zurück, die aus 
vier Teilen besteht: 1. lectio, das Lesen des bi-
blischen Textes, 2. meditatio, Bedenken, was 
sagt mir der Text, 3. oratio, betende Antwort 
auf die Schrift und 4. contemplatio, sich dem 
Wort und seinen Wirkungen überlassen.  

Später in der Geschichte wurden Formen 
der christlichen Spiritualität – vor allem aus 
Gründen der Machtausübung – schlicht-
weg verboten und wurden teilweise nur 
als Geheimwissen tradiert. So schielen wir 
Christen heute gerne auf Meditationsformen 
anderer Glaubensrichtungen, sehr bekannt 
ist heute ZEN aus dem Buddhismus.  

Wir können heute unsere eigene Spiritualität 
und Mystik wieder entdecken und aus 
ihr das Positive schöpfen, das uns am 
Glauben festhalten lässt, auch wenn wir 
mit der Amtskirche hadern. Und wir kön-
nen diese Energie nutzen, um notwen-
dige Veränderungen zu fordern oder selbst 
herbeizuführen.  

Lassen wir uns ein auf diesen alten Schatz 
christlichen Wissens und gehen wir wieder 
auf die Suche nach dem Göttlichen in und um 
uns. Dazu lade ich Sie herzlich ein!
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Ein neues Lesejahr: 
Das Evangelium nach Matthäus

Matthäus eröffnet die Sammlung 
der christlichen Schriften im 

Neuen Testament – und den dreijähri-
gen kirchlichen Lesezyklus. Warum? Seine 
Vorrangstellung verdankt es dem Umstand, 
dass es in der Alten Kirche am meisten ge-
lesen und von den immer zahlreicheren 
Heidenchristen als Evangelium einer Kirche 
aus Heiden gedeutet und begrüßt wurde. Der 
Autor ist ein an Christus glaubender jüdi-
scher Autor. 

Entstanden ist das Evangelium zwischen 80 
und 90 nach Christus. Der römische Krieg 
war verloren, Tempel und Jerusalem zer-
stört. Hellenistisch geprägte Jesus-Anhänger 
versuchen ihren jüdischen Glauben zu ar-
tikulieren, aber in betonter Öffnung für 
Nichtjuden und unter Rückgriff auf die ins 
Griechische übertragenen und bereits grie-
chisch verfassten heiligen Schriften Israels.  

Der Evangelist wurde mit dem Zöllner 
und Angehörigen des Zwölferkreises 
Matthäus gleichgesetzt. Etwa die Hälfte 
des Stoffes, vor allem Erzählungen, stammt 
von Markus, etwa ein Viertel aus ei-
ner Matthäus und Lukas vorliegenden 
Redenquelle. Nicht zu vergessen sind die 
Heiligen Schriften Israels. Viele Traditionen 
sind in das Matthäusevangelium eingear-
beitet. Für ihn ist vor allem die Einheit von 

Jesu Worten und Taten wichtig. Sie soll das 
Erkennungszeichen derer sein, die sich zu 
Christus stellen und denen er beistehen wird 
„bis zum Ende der Welt“ (28,20). 

Matthäus arbeitet mit Erfüllungszitaten, in 
denen das Leben Jesu im Lichte biblischer 
Verheißungen leuchtet. Auffällig ist die 
Fülle von Hoheitstiteln: „Immanuel“ (Mit 
uns Gott); Jesus ist der „Christus“. Er ist „Sohn 
Abrahams“ und „Sohn Davids“. Er ist „Sohn 
Gottes“. Dies bestätigt sich in seiner Herkunft 
aus Heiligem Geist und der Geburt von der 
Jungfrau Maria. Er wird „Herr“ genannt und 
„Menschensohn“, der von Gott schon bevoll-
mächtigte, aber auch dem Leiden ausge-
setzte Mensch, zugleich die hohe richterliche 
Gestalt, deren Kommen endzeitlich erwartet 
wird.  

Für Matthäus ist Jesus Lehrer der 
Gerechtigkeit, in Wort und Tat legt er den 
Willen Gottes aus, der in der Tora geoffen-
bart ist und durch sein Wirken erfüllt wird 
(5,17-20). Menschliches Handeln ist wichtig; 
das Gericht am Ende der Zeiten schaut auf 
das Tun.  

Gerade die Einheit von Juden und Nichtjuden 
im e i n e n Gottesvolk, ist das Anliegen des 
Matthäus. Gott handelt in der Geschichte 
Israels u n d der Völker. Für ihn bleibt Israel 
ersterwählt und zuerst berufen. 

In seinem Evangelium setzt Matthäus vom 
ersten bis zum letzten der 28 Kapitel eine 
starke Klammer. Sie lautet: 
Gott IST MIT UNS: 

„Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, 
einen Sohn gebären, und man wird ihm den 
Namen Immanuel geben, d.h. übersetzt: Gott 
ist mit uns.“ (Mt 1, 23) 

„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt!“ (Mt 28, 20) 

Wir sind nicht verlassen, nicht allein ge-
lassen in dieser Welt. Gott ist mit uns in 
Jesus Christus. Aus dieser Zuversicht und 
Gewissheit hat Matthäus gelebt und hat sie 
an seine Gemeinde weitergegeben. 

Diese Zuversicht und Gewissheit soll auch 
uns beseelen an jedem Tag, zu jeder Stunde, 
die Gewissheit der Gegenwart Gottes. 
Nehmen wir diese Gewissheit in dieses neue 
Kirchenjahr mit.

P. JOSEF ALTENBURGER

Auftraggeber für dieses Bild war der fran-
zösische Kardinal Mathieu Cointrel, im 
Italienischen Contarelli genannt Wohl 
unter Vermittlung von Caravaggios 
Gönner, Kardinal Francesco Maria 
Bourbon Del Monte, erhielt Caravaggio 
den Auftrag für das Gemälde sowie für 
zwei weitere für die Cappella Contarelli 
etwa 1597/1598. 

Als Altarbild wurde eine Darstellung 
des schreibenden Matthäus mit dem 
Engel bestellt, als rechtes Seitengemälde 
eine Darstellung des Martyrium des Hl. 
Matthäus und als linkes Seitengemälde 
die Berufung des Hl. Matthäus. 

Das Gemälde mit dem schreiben-
den Matthäus stellt den Evangelisten 
Matthäus dar, die anderen beiden den 
Apostel Matthäus. Nach dem damaligen 
Verständnis waren Apostel und Evangelist 
identische Personen, nach neueren wis-
senschaftlichen Erkenntnissen handelt 
es sich jedoch um zwei verschiedene 
Personen.

Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Calling_of_Saint_Matthew
Michelangelo Merisi di CAVARAGGIO, die Berufung des Matthäus
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Als ich von diesem Thema hörte habe 
ich mich daran erinnert, dass im 

Eingangsbereich unseres Missionshauses in 
Mellatz dieses Thema als Motto des Hauses 
mit einer afrikanischen Skulptur dargestellt 
war. Die junge Schwiegertochter reicht ihrer 
Schwiegermutter das Essen. Für mich eine so 
würdevolle Geste.  

Ich erinnere mich wie meine Mutter mit 
uns Kindern in der Weihnachtszeit in die 
Kirche ging. Da stand bei der Krippe ein 
„Nicknegerlein“. Wir durften da immer eine 
kleine Münze reinwerfen, dann hat es sich 
artig nickend bedankt. Sicher hat diese Art 
und Weise viel Geld für die Mission einge-
bracht, aber es war eine Beleidigung 
und Demütigung des schwar-
zen Menschen. Von den „armen 
Heidenkindern“ war noch lange die 
Rede. Dabei waren die Menschen 
in vielen Gebieten Afrikas, solange 
sie ihren traditionellen Ackerbau 
betrieben und innerhalb ihrer 
Stammesgemeinschaften lebten, 
gar nicht so arm. Außerdem waren 
sie keine „Kinder“, auch wenn sie oft 
von den Missionaren als solche be-
handelt wurden. Und sie waren auch 
keine kulturlosen Wesen, sondern 
Menschen mit vielen verschiedenen von 
Generation zu Generation weitergegebe-
nen kulturellen und religiösen Traditionen, 
die ihr Leben „mit einem tiefen religiösen 
Sinn durchtränkten“ (II. Vatikanum). 

Comboni schwebte eine „Kirche mit afri-
kanischem Antlitz“ vor: Bischöfe, Priester, 
Ordensleute, Laien und vor allem auch 
Frauen sollten die eigentlichen Träger der 
Evangelisierung werden. Das war für den 
Großteil der katholischen Kirche im 19. 
Jahrhundert unvorstellbar. Vielleicht ist das 
auch in unseren Reihen noch nicht überwun-
den. Wir meinen immer noch, dass die Welt 
an unserem Wesen genesen sollte, wenn man 
an den Umgang mit Menschen, die zu uns 
kommen, denkt.  

Was bedeutet eigentlich „katholisch sein“?  

„Typisch katholisch“ hört man oft und meint 
damit jemand, der engstirnig und engher-
zig, konfessionell und provinziell denkt, je-
mand der egoistisch ist und die anderen 

nicht gelten lässt. „Katholisch“ müsste das 
vom Wortsinn her nicht genau das Gegenteil 
bedeuten? – Weitherzig und großher-
zig, ökumenisch, welt-weit denkend und 
weitblickend, eben „katholisch“. Das II. 
Vatikanische Konzil beschreibt Katholizität 
jedenfalls als „Eigenschaft der Weltweite, die 
das Gottesvolk kennzeichnet“ (LG 13). Das 
Konzil geht von der Vorstellung aus, dass 
jede Ortskirche, ob sie nun in Afrika, Asien, 
Amerika, Ozeanien oder in Europa beheima-
tet ist, ihren ganz speziellen Beitrag zur le-
bendigen Vielfalt der einen Weltkirche leistet.  
Es kommt zu einem geschwisterlichen 
Austausch 

Weil Kirche sich überall auf der Welt auf je 
verschiedene Weise verwirklicht, gibt es 
in diesem theologischen und geistlichen 
Sinn keine armen und reichen Kirchen. Jede 
Kirche hat etwas herzuschenken und jede 
ist auch dankbar, aus dem Reichtum der an-
deren beschenkt zu werden. So kommt es 
zu einem geschwisterlichen Austausch des-
sen, was Gott jedem Volk an Gaben anver-
traut hat. Was sich damit anbahnen kann, 
ist ein weltkirchlicher Lernprozess, eine 
„Lerngemeinschaft Weltkirche“. Katholisch 
sein würde also heißen: den anderen gelten 
lassen; dem, der kulturell anders ist, der des-
halb auch seinen Glauben und sein Kirche-
Sein auf andere Art und Weise verwirklicht 
als ich in Europa, diesen oft ganz anderen als 
wertvoll und als gleichwertig zu akzeptieren, 
zu schätzen, ja als Schwester und Bruder zu 
lieben. Ein schöner Traum, werden manche 
sagen. Nein! Hier geht es um mehr. Hier ha-
ben wir es mit einer Zielsetzung zu tun, die 
auf der Lehre des Konzils aufbaut und die 

uns klar und deutlich den Weg weist, den 
wir zu gehen haben, wenn wir als „katholi-
sche“ Weltkirche in Zukunft überhaupt noch 
glaubwürdig sein wollen. Der weltweite syn-
odale Prozess muss in diese Richtung gehen! 
„Die Kirche ist in Christus gleichsam das 
Sakrament, d.h. Zeichen und Werkzeug für 
die innigste Vereinigung mit Gott wie für die 
Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1).  

Sie ist trotz aller Unzulänglichkeiten eine 
Gnadengeschenk Gottes…nicht nur an uns, 
sondern an alle Völker. Comboni wollte auf 
dem 1. Vatikanum darauf aufmerksam ma-
chen, fand aber nur wenig Gehör. Damals 
fehlt der europäisch geprägten Kirche der 

Blick für die Situation der Menschen 
in Afrika, der Weitblick, der „katho-
lische“ Blick, könnte man sagen. So 
blieb Comboni damals ein Rufer in 
der Wüste. 

Wenn ein Jahrhundert später aus 
der Westkirche eine Weltkirche 
geworden ist, so bleibt doch viel 
zu tun, damit sich auch bei uns 
ein wirklich weltkirchliches 
Verantwortungsbewusstsein bil-
det, dass dieses Motto vom gegen-
seitigen „Geben und Nehmen“ zu 

einer tatsächlichen Wirklichkeit wird. 
Deswegen ist ein wesentlicher Teil un-

serer missionarischen Aufgabe heute die 
Bewusstseinsbildung. Wir Missionare kom-
men ganz und gar nicht mit leeren Händen 
zurück, wir sind nicht nur der Armut und so-
zialen Not begegnet, sondern hoffnungsvollen 
Gemeinden mit glaubensfrohen Menschen, 
die uns mit ihrem Glauben beschenkten.  

Unsere combonianisch-missionarische 
Vision von Kirche als Weltkirche ist die des 
Propheten Jesaja (60,5): Er sieht die Völker der 
Erde mit ihren Schätzen nach Jerusalem zie-
hen. Sein Herz bebt dabei vor Freude und öff-
net sich weit! es unser Herzenswunsch   

Für uns Comboni-Missionare am Standort 
Messendorf ist es ein Herzenswunsch, 
dass das Herz unserer Gemeinde für die 
Wirklichkeit der Weltkirche immer offen ist 
und dass wir gemeinsam immer mehr fähig 
werden, zu geben und zu nehmen, zu schen-
ken und beschenkt zu werden. 

P. JOSEF ALTENBURGER

"Geben und Nehmen"
Ein Blick aus der Perspektive der Weltkirche

Bild: https://www.afrikamissionare.de/de/spenden.html
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Am 4.10.2022 fand am Abend im Missions-
haus eine Informationsveranstaltung 
über die weitere Entwicklung der Pfarre 
Messendorf statt. 

Wie geht es weiter …..? 

Pater Josef Altenburger erläuterte den 
Istzustand und die geplanten Schritte in 
die Zukunft. Als Pfarrmitglied begleitet 
Wilfried Kassarnig die Umstrukturierung 
der Liegenschaften der Comboni in Graz. 

Der Orden hat sich vor 4 Jahren ins etwa 
100 Jahre alte, renovierte und umgebaute 
Missionshaus Autalerstraße 1 auf Grund des 
geringeren Raumbedarfes verlagert, und die 
ehemals genutzten Räume des etwa 40 Jahre 
alten Klosters und Internates Autalerstraße 
3 an die Caritas zur Unterbringung von 
Flüchtlingen vermietet. Die Flüchtlinge erhal-
ten hier derzeit eine Grundversorgung bis zur 
Klärung weiterer Verfahrensabläufe. Neben 
Ausbildung von Sprache und Erfüllung sozia-
ler Aufgaben wird auch auf Weiterbildung in 
der landwirtschaftlichen Gemüseproduktion 
im “Projekt Carotte” Wert gelegt. 

Die zukünftige Nutzung des Kirchenraumes 
und weiterer Räumlichkeiten für die Pfarre 
ist im Mietvertrag vereinbart und soll auch 
künftighin erhalten bleiben.  

Gedacht ist an eine Umwandlung des 
Mietvertrages, der in einem Verkauf 
von ca. 25% der Liegenschaften und des 
Klostergebäudes mit Internat umgewan-
delt werden. Frau Schifko, als Vertreterin 

Pfarrversammlung

der Caritas hat vor der versammelten 
Zuhörerschaft die Voraussetzungen und 
Gegebenheiten zur Flüchtlingsunterbringung 
als sehr geeignet beschrieben, da sich auch 
bestehende Sportflächen und Freiräume für 
die Bewohner nutzen lassen. 

Die Gemeinschaft der Comboni-Missionare 
des Herzen Jesu waren immer in christlichen 
Aufgaben tätig und versuchen auch den Geist 
ihrer Tätigkeit auf dem Areal zu erhalten. 
Waren es früher die Afrikaner, die in ihrer 
Not im Afrikahaus erste Unterstützung und 
Weiterhilfe für ihre schwierige Situationen 
gefunden haben, so sind auch die Flüchtlinge 
aus Syrien und verschiedenen asiatischen 
Ländern unsere Brüder und Schwestern im 
christlichen Verständnis. 

Der Großraum des Areals befindet sich 
raumplanerisch im Freiland und soll in die-
sem Sinne als Grünraum, Wald und Wiese 
der Stadt erhalten bleiben. Spekulationen 
oder Gedanken von Genossenschaften für 
eine Baulandentwicklung sind nicht im 
Interesse der Ordensbrüder. Trotzdem soll 
eine tragfähige Zukunft für den Orden und 
die Möglichkeiten eines aktiven Pfarrlebens 
an diesem Stück Erde gemeinsam gesichert 
bleiben. 
 
Was bedeutet uns die Kirche an diesem 
Ort…? 

Kirche findet in Wahrheit im Herzen statt 
und bräuchte nicht glanzvolle Räume zum 
Zelebrieren. 

Seit sich die Christenheit aus den Katakomben 
nach Legalisierung des Christentums entwi-
ckeln konnte, haben Gemeinschaftsorte und 
sakrale Räume an Bedeutung gewonnen. 

Altäre wurden in frühchristlichen Zeiten 
nach keltischem Muster an geodäthi-
schen Kreuzungspunkten verortet. Der 
Altar musste nach Osten (Jerusalem 

und die aufgehende Sonne) ausgerich-
tet werden. Reliquien verstorbener Heil-
iger wurden am Zelebrierungsort zur 
Stärkung der Geschehnisse verwahrt. 
Die Hoffnung, Gott näher zu kommen 
hat Kirchtürme und Kathedralen in die 
Höhe getrieben. Mathematische Muster 
und Berechnungsgeometrien gaben die 
Abmessungen für kirchliche Bauwerke der 
Gotik und Renaissance vor, um die göttliche 
Ordnung auf Erden zu finden. 

Nach dem 2.Vatikanischen Konzil wurden 
für das Kirchenvolk die Messfeier in Sprache 
und Ablauf verständlich gemacht. Die 
Kirchräume entwickelten sich hin bis zum 
profanen Mehrzweckraum. 

Christus hat uns verlassen, vor 2000 Jahren, 
aber er hat die Hoffnung zurückgelas-
sen. Diese Hoffnung trägt die Zukunft der 
Christen, diese Hoffnung ist allgegenwär-
tig und findet sich auch im Gottesraum, 
am gemeinschaftlichen Treffpunkt der 
Gedächtnisfeier. 
Unsere Kirche braucht nicht Gotteshäuser 
als Museen. Wir wollen nicht Vergangenes 
bewundern, sondern einen Ort der Demut 
und Hoffnung, der Gemeinschaft und des 
Glaubens finden.  

Was ist uns heute noch Kirche wert?  
Was wäre Kirche ohne Kirchenraum?  

Oft erkennt man den Wert der Dinge erst, 
wenn man sie nicht mehr hat.  Schätzen wir 
unsere Gemeinschaft und die Möglichkeiten 
mit dem Orden der Combonis das Sakrament 
der Messe auch weiterhin an einem gemein-
schaftlichen Ort zu feiern. Kirche wird sich 
noch weiter ändern und verwandeln. Aber 
wir müssen die traditionellen Werte unse-
res Glaubens auch weiterhin hochhalten, da-
mit unsere Seele an Orten eine Tankstelle des 
Auftankens vorfinden kann.

WILFRIED KASSARNIG

Was hat die Klimakrise und unsere Gottesgemeinde gemeinsam?  

Sie sind beide im Umbruch und suchen Wege für die Zukunft. Sowohl das Weltklima ächzt 
unter dem sorglosen Umgang mit unseren Ressourcen als auch die Kirchengemeinde erlebt 
einen gewaltigen Schwund an Kirchengemeinschaft und einen Mangel an Geistlichen. Diese 
kritischen Themen stellen die Combonigemeinschaft und die Pfarrgemeinde Messendorf vor 
große Aufgaben und verlangen eine Neustrukturierung für eine geordnete Zukunft. 

„Die einzige Konstante 

ist die Veränderung.“
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Pfarrfest 2022
Einblicke in die Vorbereitungen

Aufgrund des Ablebens von Pater Alfred 
Putz konnten wir im Jahr 2021 leider 

kein Pfarrfest veranstalten. Umso glücklicher 
und motivierter war das gesamte Pfarrfest-
Team, im heurigen Jahr wieder ein Fest vor-
bereiten und ausrichten zu können. 
 
Wie schon im Jahr 2020, als wir dem C-Virus 
trotzend, ein Pfarrfest am Gelände des 
Parkplatzes vor dem Comboni-Missionshaus 
feierten, entschied sich das Team in mehre-
ren Vorbereitungstreffen auch heuer dazu, 
das Fest großteils unter freiem Himmel 
durchzuführen. Und noch eine Entscheidung 
war zu treffen: Der bekannte Termin am ers-
ten September-Samstag musste verschoben 
werden, da ein Großteil des Teams an diesem 
Termin nicht mithelfen hätte können. 
 
So wurde kurzerhand der 18. September 
als Fest-Tag fixiert, und die Vorbereitungen 
konnten beginnen. Tische, Bänke, Schirme, 
Gebäck, Getränke wie Bier und Wein: all das 
musste schon früh reserviert werden, denn 
wir bekamen es mit dem Goliath der Feste, 
dem „Aufsteirern“ zu tun. Doch es ging alles 
gut, und wir bekamen, was wir brauchten. 
Später in der Vorbereitung kümmerte sich 
das Team um die Kaspress-Knödel, um den 
Salat und um die Mehlspeisen. Denn wie im-
mer bei diesem Fest gilt: Was Pfarrmitglieder 
beisteuern, kommt zu 100% dem Pfarr-
Budget zugute. 
 Beigesteuert wurden jedoch nicht nur 
Naturalien, sondern auch viele, viele 
Handgriffe. Egal ob beim Auf- und Abbau, bei 
den einzelnen Speisen- und Getränkeständen 
oder im Glückshafen: Jeder einzelne Handgriff 
trug zum Erfolg unseres Pfarrfestes bei. Und 
dieser kann sich sehen lassen: Wir konnten 
nach Abzug aller Kosten rund 4000,- EUR an 
die Pfarrkasse überweisen. 
 
Allen HelferInnen, SpenderInnen und 
BesucherInnen des Pfarrfestes sei hier ein 
ganz großer Dank ausgesprochen. Ohne 
Euch gäbe es unsere schönen Feste nicht! Das 
Pfarrfest-Team freut sich jedenfalls schon auf 
das Jahr 2023, wir planen unser Fest hier am 
3. 9. 2023.

HANNES BAPTIST
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Gedenkgottesdienst
Im Pflegeheim am Anton-Jandl Weg

Nach 2 jähriger Pause, bedingt durch Corona, 
konnten wir endlich wieder unsere Feier im 
Gedenken an die verstorbenen Bewohner-
innen und Bewohner planen. 

Viele sind unserer Einladung gefolgt. 
Gedanken – Gedenken – Danken – Erinnern, 
das Leben feiern. Darüber sprachen wir 
miteinander in der Hinführung. Mit dem 
Liedtext „Meine engen Grenzen“ versuchten 
wir die eigenen Grenzen zu erspüren, alles 
in die Mitte zu legen – unsere Ängste, Sorgen 
und Unsicherheiten, Gott im Kyrie alles an zu 
vertrauen, wohin uns das Leben auch führt, 
wir können uns der bedingungslosen Liebe 
Jesu anvertrauen. Er geht uns voraus, als 
Freund und Bruder. 

Mit dem Lied „Gottes Wort ist wie ein Licht in 
der Nacht“, konnten wir uns gut ins Bibelwort 
aus Jesaja 43, 1-3, 5-7 einstimmen. Hier lau-
tet die Botschaft „Fürchte  dich nicht, ich bin 
bei dir“. 

Anschließend wurden die Namen der 
Verstorbenen verlesen und ein Fürbittgebet 
für sie gesprochen. 
Ein gemeinsames Vater unser, leitete eine 
Kommunionfeier ein. Mit dem Lied „Herr ich 
bin dein Eigentum“ und einem Segensgebet 
beendeten wir unsere Feier. 

Als Erinnerung durfte jeder ein bunt gefärb-
tes, herbstliches Blatt mitnehmen. 
Es ist wirklich sehr berührend, mit wie viel 
Aufmerksamkeit und Hingabe die Bewohner 
mit-feiern. Das sind auch für mich als 
Seelsorgerin immer viele starke Momente, 
die mich berühren aber auch dankbar sein 
lassen für diese Begegnungen. 

Laternenumzug bei den Zwergerln
Auch heuer trafen sich unsere Zwergerln 

samt Eltern und Großeltern wieder zum 
Laternenfest. 

Nachdem die Geschichte vom Heiligen 
Sankt Martin von zwei ehemaligen „Senior-
Zwergerln“ für die Kleinsten vorgespielt 
wurde, startete unser Umzug zur Kapelle. 
Die Zwergerln trugen stolz ihre selbstgebas-
telten Laternen. 

In der Kapelle betete Pater Sepp mit uns ein 
Vater unser und erteilte uns seinen Segen. 
Nach dem Auszug aus der Kapelle, fand noch 
ein kleiner aber feiner Umtrunk statt, bei wel-
chem die Kinder gleich die Möglichkeit beka-
men es dem Hl. Martin gleich zu tun und ihr 
Brot zu teilen. Es war ein sehr schönes Fest. 
Vielen Dank an alle Mitwirkenden. 

Da wir noch eine sehr kleine Gruppe sind, 
würden wir uns über weiteren Zuwachs in 
unserer Zwergerlgruppe sehr freuen. 

VIKTORIA MAUTHNER

Wir treffen uns immer 
donnerstags zwischen 

09:30 Uhr – 11:00 Uhr im 
Pfarrsaal. 

Ich freue mich auf viele ge-
mütliche Treffen.

ROSEMARIE KRISPER
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Sternsingeraktion 2023
Der Zukunft eine Stimme geben

Nach Weihnachten sind die Sternsinger*-
innen wieder unterwegs.

Caspar, Melchior und Balthasar verkünden 
die Friedensbotschaft und bringen den Segen 
fürs neue Jahr. Das ist ein Einsatz für wert-
volles Brauchtum, aber auch für eine bessere 
Welt. Rund 500 Hilfsprojekte werden jährlich 
mit den Spenden unterstützt. 

Das nördliche Kenia ist ein gutes Beispiel, 
wie Sternsingen zum Segen für Menschen in 
Not wird. In dieser wüstenähnlichen Region 
sind Dürrephasen und Wassermangel das 
größte Problem für die Hirtenvölker, dra-
matisch verschärft durch den Klimawandel. 
Ohne Wasser und Futter für Rinder, Ziegen 
und Kamele verenden diese, das führt auch 
bei den Menschen zu chronischer Armut, 
Unterernährung und Hunger.

Die Spenden an die Sternsinger*innen sichern 
sauberes Trinkwasser und helfen bei lebens-
bedrohlicher Dürre und Hunger. Aufforstung 
und erneuerbare Energiequellen leisten wirk-
samen Umweltschutz. Abendschulen ver-
helfen Hirtenkindern, die tagsüber auf die 
Herden aufpassen, zu Bildung. Frauen star-
ten innovative Landwirtschaftsprojekte wie 
etwa Bienenzucht oder den Anbau trockenre-
sistenter Pflanzen. 

Sternsingen hilft notleidenden Menschen, 
schützt die Umwelt, engagiert sich für eine 
bessere Welt. 

Deshalb ergeht auch heuer wieder unsere 
Bitte an alle Menschen unserer Pfarre - ob 
klein oder groß: Unterstützt diese weltweite 

Aktion, macht bei der Sternsingeraktion 
unserer Pfarre mit und meldet euch als 
Sternsinger*in!

Anmeldungen sind ab sofort möglich: 
Persönlich nach jedem Sonntagsgottes-
dienst oder telefonisch bei Andrea Marterer: 
Tel: 0699/11083061

Herzlichen Dank schon im Voraus an alle, die 
mitmachen und mithelfen!

Euer Sternsinger-Team der Pfarre Messendorf

Infos und online spenden auf 
www.sternsingen.at.

ANDREA MATERER

Firmung
Ich nehme dich bei der Hand

Du bist nicht allein

Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht: Fürchte dich 
nicht, ich helfe dir! (Jesaja 41:13)

Stress, Sorgen, Ängste und Ungewissheit 
sind die Laster unserer heutigen Zeit. Viele 

belastende Nachrichten mussten wir in den 
vergangenen zwei Jahren ertragen und ak-
zeptieren. Einige Menschen haben dabei auch 
ein wenig ihren Mut verloren, fühlen sich ein-
sam und sehnen sich nach einer Hand, die sie 
fasst und ihnen die Geborgenheit schenkt, 
die sie brauchen.  

Genau in diesem Zeichen, nämlich sich ge-
genseitig bei der Hand zu nehmen, fürei-
nander da zu sein und zu zeigen, dass man 
sich aufeinander verlassen kann, soll in die-
sem Jahr die Firmung bei den  Comboni 
Missionaren stehen. Auf ihrem Weg sollen 
die Firmlinge selbst die Geborgenheit einer 
helfenden Hand erfahren und auch lernen, 
selbst ihre Hände auszustrecken und ihren 
Nächsten zu reichen. 

Wir freuen uns schon sehr darauf, uns gegen-
seitig am  18. Mai 2023 bei der Hand zu neh-
men und im Rahmen des Firmgottesdienstes 
mit unseren Firmlingen die Empfängnis des 
heiligen Sakramentes zu feiern. 

MANUELA MATERER / 
VIKTORIA SUSCHNIG

Wir sind am 28. und 29. Dezember unterwegs
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Grüne Seite

Michi Lesky arbeitet als Landwirt im
„Projekt Carotte“. 

Früher Immobilienmakler, begann er vor ei-
nigen Jahren seinen Traum als selbständiger 
Gemüsebauer zu verwirklichen und baute 
seinen Hof auf. In seiner Arbeit im Projekt 
Carotte züchtet er gemeinsam mit jungen 
geflüchteten Menschen hochwertiges, regio-
nales Gemüse, erntet und verkauft es. Übers 
Jahr verteilt kommen sie so auf 36 verschie-
dene Gemüsesorten, mit denen teils auch ka-
ritative Einrichtungen beliefert werden. So 
ging bereits über eine Tonne Gemüse an die 
VinziWerke und ans Marienstüberl. 
 
Doch Gemüse ist in diesem Landwirtschafts-
projekt nur ein Benefit von vielen. Mit der 
Idee Carotte wird den Geflüchteten eine 
Beschäftigung im Freien geboten, außer-
dem erhalten sie eine Tagesstruktur. Sie wer-
den dazu motiviert, etwas eigenständig zu 
erschaffen.  

Michi Lesky: „Mein Ziel ist es, neben der 
sinnvollen Beschäftigung im Freien, den 
Geflüchteten auch wertvolle Fertigkeiten und 
Fachwissen für ihren weiteren Lebensweg 
mitzugeben.“ 
 
Frisch vom Markt, direkt vom Hof oder be-
quem nach Hause geliefert – das Gemüse gibt 
es am Marktstand in der Grabenstraße 39, im 
Hofladen in Messendorf oder als online be-
stellbares Gemüsesackerl, von denen bisher 
über 60 zugestellt wurden. 

Das Gartenbauprojekt Carotte 

Weitere Fakten: 

Im Projekt „Carotte“ sind 30 geflüchtete 
Menschen beschäftigt. 

Unser Feld ist 3.600 m² groß. 

Wir bauen 36 verschiedene
Gemüsesorten an. 

Und dass, das ganze Jahr über, es gibt 
also Sommer- und Wintergemüse. 

Derzeit wächst gerade: 
Pak Choi, Zuckerhut, Endiviensalat, 
Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi, Spinat, 
Petersilienwurzel, Fenchel, Radicchio, 
Vogerlsalat. 

Wir bauen das Gemüse nach dem Motto 
der Mikrolandwirtschaft an. Für uns 
bedeutet es, Interaktion mit der Natur. 
Durch das Konzept des Mikroanbaus 
werden die Stecklinge so platziert, dass 
sie sich gegenseitig vor Schädlingen 
oder Unkraut schützen. Um diesen na-
türlichen Prozess nicht zu stören, ist 
Handarbeit erforderlich.

Im Rahmen unserer Serie NahversorgerInnen rund um 
die Gemeinden Raaba- Grambach und Hart bei Graz, 
möchten wir ihnen diesmal ein neues, besonderes 
Projekt der Caritas vorstellen: 

Das Gartenbauprojekt CAROTTE

Autalerstraße 5                                                                                          
Öffnungszeiten des Hofladens CAROTTE  
Mo- So von 6-22 Uhr 
 
Wir bitten Sie, das Projekt weiterhin durch 
ihren Einkauf zu unterstützen. 
Danke
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MISSION

Nein, ein „Ein-Mann-Betrieb“ war die 
Mission der Kirche eigentlich nie. Denn 
auch in der Vergangenheit waren es eigent-
lich immer Frauen und Männer, Ordensleute, 
Katechistinnen und Katechisten, die das 
Evangelium mit Freude verkündeten und es 
mit ihrem Leben bezeugten. 

Als Missionare bedrückt es uns sehr, wenn 
wir feststellen müssen, wie viele Menschen 
hierzulande die Freude am christlichen 
Glauben verlieren und unserer Kirche in gro-
ßer Zahl den Rücken kehren. Man gewinnt da 
und dort den Eindruck, dass manche Pfarren 
sich in einem Sterbeprozess befinden, der un-
aufhaltsam voranschreitet. Liegt das unter 
anderem auch daran, dass es in ihnen immer 
weniger Frauen und Männer und kaum noch 
junge Menschen gibt, die bereit sind, sich  
ganz konkret dafür einzusetzen, dass ihre 
Gemeinde am Leben bleibt? Wo Kirche und 
das Engagement keine Freude mehr macht, 
wird sie zum „Trauerspiel“. Umso mehr freut 
es uns, wenn wir – wie in Messendorf – eine 
lebendige und kreative Gemeinschaft erle-
ben. Wo sich Menschen verschiedenen Alters 
für verschiedene Aufgaben und Dienste zur 
Verfügung stellen, dort ist ein Hauch von 
Lebendigkeit zu spüren, der die Kirche viel-
leicht auch für Fernstehende wieder interes-
sant und anziehend macht. 

Ja wir sind in Not geraten, weil wir uns hier-
zulande zu lange und fast krampfhaft an 

einer hierarchisch- Kleriker-zentrierten 
Gestalt von Kirche festgeklammert haben. 
Diese starre Unbeweglichkeit ist neben ande-
ren Faktoren zweifellos ein Grund für die pas-
toralen Engpässe, die zurzeit viele in Panik 
geraten lässt, weil es allerorts an Priestern 
fehlt. Dass die traditionellen Weiheämter 
des Bischofs, Priesters und Diakons auch in 
Zukunft notwendig sein werden, steht ja für 
uns als katholische Kirche grundsätzlich 
nicht zur Diskussion. Dass diese Ämter aber 
auch für verheiratete Männer und Frauen 
stehen müssen wird von vielen in unserer 
Kirche immer entschiedener gefordert. 

Wir Comboni Missionare bekennen uns auf 
der Basis unserer Missionserfahrungen dazu, 
dass wir dort, wo wir tätig sind, den soge-
nannten „Laien“ genügend Raum und Freiheit 
schenken, damit sie sich mit dem, was ih-
nen Freude macht und wozu sie besondere 
Begabungen besitzen, ins Gemeindeleben 
einbringen können. Uns bewegt die Frage 
nach einer alternativen und partizipativen 
Gestalt der christlichen Gemeinde, die sich 
nicht „von oben“, also nur vom Priester her 
aufbaut, sondern „von unten“, von den ver-
schiedenen Charismen und Diensten, die 
der Geist als Gnadengabe in allen Getauften 
grundgelegt hat. Wir haben gelernt, dass wir 
nicht als pastorale Einzelkämpfer, sondern 
nur „synodal“, das heißt gemeinsam mit an-
deren auf dem Weg sind. 

So haben wir auch keinerlei  Bedenken gegen 
die laufenden synodalen Reformprozesse. 
Im Gegenteil: Wir freuen uns darüber 
und begrüßen es, dass die längst notwen-
dige Gewaltenteilung in der Kirche, die ge-
meinsame Teilnahme und Teilhabe am 
Sendungsauftrag der Kirche, aber auch die 
bisher oft verdrängte Frage der Dienste 
und Ämter von Frauen in der Kirche disku-
tiert wird. Wir können bezeugen, dass es 
in vielen der Gemeinden, in denen wir als 
Missionare arbeiten, gerade und in zuneh-
menden Maß Frauen sind, die viele pastorale 
Leitungsaufgaben übernehmen und durch 
ihren Einsatz wesentlich dazu beitragen, 
dass die Kirche nicht „ausgedient“ hat, son-
dern am Leben bleibt und immer wieder zu 
neuer Lebendigkeit erwacht.

P. FRANZ WEBER

EIN AUFTRAG SICH „MIT FREUDE IN DIENST NEHMEN ZU LASSEN“ 

P. Dr. Franz Weber

Herkunft: Tregist bei Graz
Geburtsjahr: 1945

Missionseinsätze:

 Unterpremstätten: 1972 - 75

 Mellatz: 1975 - 82

 Brasilien (Balsas): 1982 - 91

 (Pfarrer und Seelsorger)

 Graz: 1992 - 97

 Inssbruck: seit 1997

P. Franz Weber mit seinen Mitbrüdern im Juli 2022 in Messendorf
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Noch einmal ganz von vorne

Matany 
Jetzt bin ich bereits im fünften Jahr hier im 
St. Kizito Hospital in Matany in Uganda, 1200 
Meter über dem Meeresspiegel in der Region 
Karamoja, in der heißesten, trockensten 
und ärmsten Region im Nordosten des ost-
afrikanischen Landes Uganda. Die nächst 
größere Stadt ist Moroto, vierzig Kilometer 
entfernt an der Grenze zu Kenia mit dem 
Bischofssitz, dem nächsten Bankschalter und 
dem Postfach für das Krankenhaus. In Soroti, 
140 Kilometer südwestlich von Matany kann 
man Medikamente und Lebensmittel, Obst 
und Gemüse kaufen. 

Erste Erfahrungen und Aufbruch nach 
Uganda  
Am 27. November 2017 kehrte ich, nach ei-
nem 4-wöchigen Erkundungsbesuch im Mai, 
wieder nach Uganda zurück. Hier bin ich 
im Bauhof (Technical Department –TD) des 
Krankenhauses als Letztverantwortlicher 
eingesetzt. Das „TD“ hat etwa vierzig fest 
angestellte ausgebildete Handwerker und 
acht „Casual workers“ (Tagelöhner), ohne 
Arbeitsvertrag. In der Technischen Abteilung 
des Matany-Krankenhauses gibt es etwa 
siebzig verschiedene Aufgabenbereiche, auf-
geteilt in sieben Hauptbereiche:  
Maurer, Schreiner/ Zimmerleute, Elektriker, 
Installateure, Schlosser, Mechaniker/
Fahrer und Forstarbeiter. 

Rein rechnerisch kommen auf ei-
nen Hauptbereich zehn untergeordnete 
Teilbereiche. Zusammen mit den Team-
leitern der verschiedenen Gewerke plane 
und organisiere ich die Arbeiten und be-
stelle und überwache erforderliches Material. 
Körperliche Arbeiten darf ich – verletzungs-
bedingt – nicht machen. Die Umstellung vom 
aktiven Handwerker zum Theoretiker war 
nicht einfach. Aber ich bin wieder dabei und 
nicht mehr wie in Deutschland nicht vermit-
telbar! Zuhause in Deutschland war ich mit 
55 Jahren zu „alt“ und als Handwerksmeister 
„überqualifiziert“!

Hier werden Dinge wieder repariert, die in 
Deutschland im Abfall landen. Fehlt ein be-
stimmtes Werkzeug oder Ersatzteil, wird es 
selber hergestellt. Für einen Handwerker/
Tüftler ist das hier das reinste Paradies, und 
jeder Tag bringt neue Herausforderungen. 

Im Rettungsdienst 
Das war für mich auch Neuland: von 
der Hauptstraße in den Busch raus über 
schlechte, verschlammte, löchrige Straßen. 
Da kommen die Landcruiser und der 
UNIMOG sehr oft an die Grenzen. Die 
Patienten werden derzeit in 16 Gesundheits-
zentren abgeholt, das nächste in Lokopo ist 
zwölf Kilometer entfernt, das am weitesten 
entfernte in Apeitolim achtzig Kilometer, bei 
Regen mit Umweg sind das dann über hun-
dert Kilometer. Auch bei Nacht! 

Bei Verkehrsunfällen fahren wir die 
Unfallstelle direkt an. Seit 2020 ist die ge-
samte Hauptstraße von Soroti bis Moroto 
komplett geteert, auch die Seitenstraße bis 
Matany Ortsende. Seitdem gibt es auch ver-
mehrte Verkehrsunfälle und Mehrarbeit für 
die Chirurgie.  

Wir haben ohnehin schon viele Patienten 
durch Gewalteinwirkung, Schussverlet-
zungen (Kugeln, Pfeile und Speerspitzen) und 
jetzt noch vermehrt Verkehrsopfer. Die se-
hen zum Teil furchtbar aus. Das Schlimmste 
sind die Motorradunfälle. Die Fahrzeuge sind 
technisch in äußerst prekärem Zustand, 
die Fahrer/Beifahrer (bis zu fünf Personen/
Kinder) ohne Helm, dann der raue Asphalt. 
Ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. 
Auch in einem solchen Fall war der Fahrer 
des Krankenwagens bis vor kurzem allein (!) 
unterwegs, ohne Notarzt oder Pflegekraft. 
Inzwischen fährt bei Unfällen jetzt immer 
eine Pflegekraft mit. 

Nie als Fremder gefühlt. 
Das erste Mal war ich in einem für mich 
wirklich fremden Land und in einer fremden 

Kultur. Die Menschen hier sind offen und 
uns „Wazungu“ („Weiße“ in der Swahili-
Sprache in Ostafrika) gegenüber sehr freund-
lich. Vieles vor Ort erinnert mich an meine 
Kindheit, an das einfache Leben ohne 
Fernseher, ohne Stereoanlage und ohne 
Werbezeitungen am Samstag. Da sitzen 
wir hier bei mir im „Laien-Missionar-Haus“ 
fast jeden Samstagabend zum „Sundowner“ 
(Dämmerschoppen) zusammen. 

Und besonders schätze und genieße ich den 
Abend, wenn es dunkel wird, diese Ruhe und 
Stille. Kein Straßenlärm, nur die Grillen zir-
pen und in der Regenzeit quaken die Frösche. 
 Diese Ruhe hat mir von Anfang an gutgetan, 
ich kann auch bei Zimmertemperaturen von 
knapp 30 Grad Celsius sehr gut schlafen. 

„Weiter so!“ 
Im Mai 2020 war ich auf  Besuch in 
Deutschland. Als stressgeplagter, kranker 
Mann war ich nach Afrika gegangen und als 
ausgeglichener, gesund aussehender Mann 
kam ich zurück. Die Ergebnisse meiner  
Kontrolluntersuchung von EKG und Herz 
Ultraschall waren so verblüffend, dass der 
Arzt meinte, er erkenne mich nicht wieder. 
Da erzählte ich ihm meine Geschichte und er 
meinte: „Sie haben alles richtig gemacht. Sie 
haben Ihr Leben komplett entrümpelt, haben 
den Druck rausgenommen, hatten den Mut, 
einen solchen Schritt zu wagen. Das gelingt 
nur sehr wenigen Menschen, Sie sind einer 
davon. Halten Sie daran fest!“ 

Und in den Brief an meinen Hausarzt hat er 
zusammenfassend geschrieben: „Weiter so!“

Bruno Frank (61), Malermeister, stammt aus 
Stimpfach-Rechenberg, zehn Kilometer von Ellwangen 
entfernt. Nach Krankheit und Operation orientierte er 
sich neu und wurde ehrenamtlicher Mitarbeiter der 
Comboni-Gemeinschaft in Matany.  
Aus Matany in Uganda berichtet er von seinem neuen 
Leben. 

BRUNO FRANK
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Fußball-News 
Afrika bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar

Kamerun, Marokko, Tunesien, Ghana, und Senegal repräsentierten Afrika bei der 
Fußball-weltmeisterschaft in Katar. Zum ersten Mal agierte eine Frau aus Ruanda sog-
ar als Schiedsrichterin: „Ich bin wirklich so glücklich, weil das so eine große Errungen-
schaft und Ehre ist. Ein erster Schritt, den wir als afrikanische Frauen gemacht haben“ 
(Salima Mukansanga).

Die "Lions" aus Kamerun waren nach 8 
WM-Teilnahmen, bei der sie noch nie 

ein Spiel gewonnen hatte, diesmal gegen 
Brasilien mit 1:0 erfolgreich, sind aber leider 
in der Vorrunde ausgeschieden. 
Marokko war schon sechsmal bei einer WM 
dabei. Sie haben Spitzenspieler wie Achraf 
Hakimi, der bei Paris Sain Germain unter 
Vertrag ist. Mit einem Sieg über Belgien und 
Kanada spielen sie im Achtelfinale gegen 
Spanien. 

Senegal rechnete sich mit Sadio Mane, als he-
rausragendem Mittelfeldspieler bei Bayern 
München und Kalidou Koulibaly, bei Chelsea 
unter Vertrag, große Chancen aus... 

Nach einer Torbilanz von 7:5 stiegen sie als 
Gruppenzweiter ins Achtelfinale auf und 
trafen am 4. 12. auf England. Tunesien war 
zum sechsten Mal dabei, schied aber als 
Drittplazierter in der Vorrunde aus. 

Geben und Nehmen
Neben dem Achtungserfolgen der Afrikaner 
sind vor allem die Stars unter den Fußballern 
zu erwähnen. 

Achraf Hakimi aus Marokko, Sadio Mane, 
Kalidou Koulibaly und Kaita Baldé aus dem 
Senegal, Shootingstar Mohammed Kudu aus 
Ghana: Alle diese Spieler aus Afrika haben 
ihre Wurzeln nicht vergessen und genauso 
hoch wie ihr Marktwert und ihr Jahres- und 
Werbeeinkommen ist ihre Großzügigkeit an 
Spenden für ihr Land.

Es gibt Fußballprofis, die zeigen gerne ihren 
Reichtum. Mané glänzt lieber durch andere 
Taten. 

Sadio Mané stammt aus Bambali, einem klei-
nen ärmlichen Dorf im Senegal. Trotz seines 
Erfolges hat er seine Herkunft nicht verges-
sen. Mané besucht nicht nur regelmäßig seine 
Heimat, er fördert sie auch. Er konnte Schulen 

und ein Stadion bauen. Kleidung, Schuhe und 
Lebensmittel an arme Menschen spenden. Er 
will etwas von dem weiterzugeben, was ihm 
das Leben geschenkt hat. 

Im vergangenen Jahr spendete er 500.000 
Dollar, damit in Bambali ein Krankenhaus 
errichtet werden kann. Er spendete nicht nur 
das Geld, sondern legte dem senegalesischen 
Staatsoberhaupt Micky Sall sogar selbst 
den Bauplan vor und forderte staatliche 

Unterstützung für medizinisches Personal. 
Er motiviert Jugendliche zum Lernen. Es ist 
nicht mehr wie damals, als er jung und al-
les noch sehr schwierig war. Heute können 
sie neben einer guten Ausbildung weiterhin 
Fußball spielen, aber es hilft ihnen mehr, 
wenn sie beides tun. 

Vor seiner Wahl zu Afrikas Spieler des Jahres 
2019 erregte er Aufmerksamkeit, weil er mit 
einem Handy samt gebrochenem Display zu 
sehen war. Mit seinem Gehalt wäre das nicht 
nötig. 

Doch Mane erkläre damals: „Ich hatte frü-
her Hunger und musste auf dem Feld arbei-
ten. Ich habe harte Zeiten überlebt, musste 
barfuß Fußball spielen und hatte keine 
Ausbildung. Aber dank dem Fußball verdiene 
ich genug, um anderen Leuten zu helfen.“

PHILIPP SOLTAN

Bild: https://www.ots.at/presseaussendung
/OTS_20210528_OTS0201/
ein-volltreffer-fuer-nachhaltigkeit-bild
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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.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Liebe Patientin! 
Lieber Patient! 

Ab 1. Dezember 2022 heiße ich Sie in meiner 
Wahlarzt-Ordination für Enddarmerkrankungen 

in Gössendorf herzlich willkommen. 
 

 

Hämorrhoiden 
Juckreiz, Brennen und 
Schmerzen im Analbereich 
Inkontinenzbeschwerden 
Steißbeinfistel 

Business Center Süd 
Bundesstraße 83 / 1. Stock / Top 16 
8077 Gössendorf 
 

www.drschuh.at 
ordination@drschuh.at 

+43 676 4643710 

HELFEN, MIT HERZ
UND VERSTAND.

Raiffeisenbank Graz-St. Peter ist mehr als eine Bank. Wir verstehen uns 
als Wegbegleiter. Mit unserem sozialen Engagement leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zum Wohl und der Entwicklung unserer Gesellschaft. 

Raiffeisenbank Graz-St. Peter | St. Peter Hauptstraße 55, 8042 Graz 
0316/4699-0 | www.meinebank.at | www.facebook.com.at/rbgrazstpeter
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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

RAABA  Josef Krainer Straße 5 Telefon 0316 401212
Gleisdorf  Grazerstraße 7 Telefon 03112 2373

KARL SCHÖNBERGER

Weil’s einfach
besser schmeckt!

Qualität vom 
Fleischermeister

  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.

Für Weihnachten und Neujahr
Amaryllis und Zyklamen,

Weihnachtssterne und Orchideen,
Glücksklee und Türkränze,
Gestecke und Dekomaterial

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

12

0316 40 65 50
info@apotheke-chiron.at | www.apotheke-chiron.at
Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr | Sa 8:00 – 12:00 Uhr



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 1/2023:

Redaktionsschluss 
11. 02. 2023

Erscheinungstermin:  
03. 03. 2023

PFARRKALENDER
Gottesdienstraum: Sonn und Feiertag 10:00 Uhr, 

Marienkirche: Mo bis Fr jeweils 7:00 Uhr

Sonntag 11. 12. 10 Uhr 3. Adventsonntag, Gaudete - Freuet euch

Mittwoch 14. 12. 6 Uhr Rorate in der Marienkirche, anschließend Frühstück

Donnerstag 15. 12. 17:30 Uhr Gottesdienst in der Marienkirche

Freitag 16. 12. 17 Uhr Rorate in Raaba und Dürwagersbach

Samstag 17. 12. 18 Uhr Bußgottesdienst

Sonntag 18. 12. 10 Uhr 4. Adventsonntag, Gottesdienst gestaltet von den  
Firmkandidaten

17 Uhr Adventkonzert Singkreis Raaba

Donnerstag 22. 12. 17:30 Uhr Gottesdienst in der Marienkirche

Samstag 24. 12. 16 Uhr Kindermette

22 Uhr Festmesse zur Heiligen Nacht

Sonntag 25. 12. 10 Uhr Hochfest der Geburt des Herrn, Festgottesdienst

Montag 26. 12. 10 Uhr Fest des Hl. Stephanus, Hl. Familie, Aussendung der 
Sternsinger 

Mittwoch 28. 12. 7 Uhr Unschuldiger Kindertag, Hl. Messe in der Marien-
kirche

Samstag 31. 12. 18 Uhr Silvester Jahresschluss Gottesdienst

Sonntag  1. 1. 10 Uhr Neujahr-Hochfest der Gottesmutter Maria

Freitag 6. 1. 10 Uhr Erscheinung des Herrn, Epiphanie, Hl. 3 Könige Fest-
messe mit d. Sternsingern

Sonntag 8. 1. 10 Uhr Taufe des Herrn, Sonntag nach Epiphanie

Donnerstag 2. 2. 18 Uhr Maria Lichtmess

Sonntag  5. 2. 10 Uhr Familiengottesdienst mit den Erstkommunionkindern

10.2. 18:30 Uhr Seelsorgeraum Treffen in Messendorf

15.2. 19 Uhr öffentliche PGR Sitzung

Sonntag 19. 2. 10 Uhr Faschingsonntag

Mittwoch 22. 2. 18 Uhr Aschermittwoch, Segnung mit der Hl. Asche

Freitag 3. 3. Familienfasttag

Sonntag 5. 3. 10 Uhr Familiengottesdienst mit den Erstkommunionkindern

Sonntag 12. 3. 10 Uhr Suppensonntag mit den Firmkanditaten

Sonntag 2. 4. 10 Uhr
Palmsonntag, Fam. Gottesdienst mit den Erstkomm. 
Kinderweihe der Palmzweige und Einzug in die 
Kirche, Beginn der Karwoche
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