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HOFFNUNG

Liebe Pfarrbewohnerinnen
und Pfarrbewohner!
Wort des Pfarrers
Wir haben keine realistische Hoffnung,
dass die Zukunft besser werden
könnte. Das wage ich einmal zu behaupten. „Unsere Gesellschaften sind
Gesellschaften ohne Zukunft. Wir haben keine Szenarien, wie das aussehen könnte, und es gibt – entschuldigen Sie, Herr Vizekanzler! – sehr wenige
Politiker, die den Mut haben, mit irgendeinem Szenario, mit einer Vision
vor ihre Wählerinnen und Wähler zu
treten und zu sagen: So könnte dieses
Land aussehen, wenn wir uns bemühen.
Stattdessen ist die höchste Ambition
unserer westlichen Gesellschaften
im Prinzip der Statuserhalt geworden. Innerhalb von einer Minute
schmelzen im Moment eine Million
Tonnen Grönlandeis ab und innerhalb
einer Minute werden 30 Fußballfelder
Regenwald vernichtet. Wenn also die
Frage lautet: Wie geht eigentlich
Zukunft? Dann lautet die Antwort:
So geht Zukunft nicht. Ich bin aber
Historiker, und als solcher versuche ich
immer, von den Ursprüngen der Dinge
zu erzählen. Und dieser Wahnsinnstrip,
den das Tier „Homo sapiens“ da hinlegt, ist es schon wert, noch einmal genau angesehen zu werden…“
(Philipp Blom)

M

ich hat neulich der Vortrag des bedeutenden Philosophen Philipp Blom bei
der Eröffnung des Festivals Elevate in Graz
(abgedruckt in der Kleinen Zeitung) schockiert. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Inzwischen habe ich mir einige
Vorträge dieses Denkers angehört. Sie führen mich in ein ganz neues Verständnis unserer Wirklichkeit. Die Bibel, die falsche
Übersetzung des „macht euch die Erde untertan“ hat große Folgen verursacht.
Wenn die Bibel Bilder von der Zukunft
malt… „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“, sagt das Sprichwort. Ich habe ein bisschen in der Bibel herumgesucht, was sie uns
über die Zukunft zu sagen hat. Endzeitliche
Bibelstellen wurden vielfach sehr heftig
und kontrovers diskutiert. In bestimmten
Sektenkreisen spielt vor allem das Buch der
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wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir erleben Herausforderungen, wenn sich so wenig von der Macht Gottes zu zeigen scheint.
Wir sind mit der Realität des Todes konfrontiert und seufzen und leiden unter den
Bedingungen dieser Welt. Wir spüren es immer mehr.

Offenbarung eine große Rolle. Da wurde genährt, dass die Wiederkunft Christi unmittelbar bevorstehe; dass klare Zeichen der
Weltgeschichte unmissverständlich auf die
Hoffnung hinweisen, dass wir die letzte
Generation vor der Wiederkunft Christi
seien. Die frühe Christenheit war davon geprägt (wahrscheinlich Jesus selbst, sicher
Paulus so wie manche Sekten heute). Solche
Aussagen zur Endzeit sind vor allem seelsorgliche Zusagen an Menschen, die in
der Gefahr stehen angesichts von Krisen
und Katastrophen den Glauben zu verlieren. Sie sollen wissen, dass sich Gott ihnen wieder zuwenden wird, allen momentanen Gegebenheiten zum Trotz (siehe
Verschwörungstheorien heute!).
Die Aussagen zu Gottes Eingreifen setzen viel
grundsätzlicher an. Das wird besonders an
Stellen im Alten Testament deutlich: Immer
dann, wenn das Volk Israel Zeiten der
Krisen erlebte und glaubte, es gäbe keine
Hoffnung mehr, konnten die Menschen erleben, wie ihnen durch die Propheten Mut
zugesprochen wurde und verheißen wurde,
dass sich Gott wieder seinem Volk zuwenden werde.
Jesus selbst beginnt seine öffentliche Tätigkeit
mit dem Hinweis auf die Verheißungen der
Propheten und mit der Aussage, dass die
Herrschaft Gottes mit ihm angefangen hat.
Die Botschaft vom Reich Gottes markiert einen klaren Einschnitt: die alte Zeit ist zu einem Ende gekommen, mit Jesus beginnt etwas Neues Der Anfang ist mit dem Wirken
Jesu gemacht, die Vollendung steht aus, und

Die Gegenwart bleibt ein angespanntes
Warten auf die Zukunft. Nach der langen
Zeit der Pandemie dürfen wir doch endlich etwas aufatmen. Was haben wir gelernt in dieser Zeit? Was nehmen wir mit in
die Zukunft? Eine Vision von einer Kirche
der Zukunft füge ich an. Es wird sicher viele
Möglichkeiten zum Austausch geben. Ich
würde mich freuen, wenn wir mit der Hilfe
des Hl. Geistes mutig drangehen und unseren
Seelsorgeraum weiterentwickeln! Die Kraft
Gottes begleitet uns!

I

n den paar wenigen Tagen meiner
Sommerferien, in der Einsamkeit der Natur
im Gebiet des Zirbitzkogels bin ich dieser
Kraft begegnet: „Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde, denn der
erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein;
denn das Erste ist vergangen. Und der auf
dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu! Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst“ (Offenbarung 21,1.4-6).
Gehen wir
voran. Hören
wir auf die
Propheten
unserer
Tage. Es ist
„Schöpfungszeit“! Gott
geht mit uns.
Seid gesegnet mit dieser
Kraft Gottes.

Euer Comboni-Missionar und Seelsorger

P. Josef Altenburger
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„Was für eine schöne Geschichte“

Singkreis Raaba

MELODIEN DER LIEBE
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che Hoffnung auf die Menschheit. Deswegen
Egal in welcher Phase des
er die Bevölkerung zu Toleranz,
Lebens, egal in welcher Sit- animierte
Geduld und Nächstenliebe und niemals den
uation, egal ob im WellenGlauben an die Menschheit zu verlieren.
tal oder am Scheitelpunkt
Hoffnung ist nicht billig.
der Welle: Hoffnung ist
das, was uns trägt und hält. Billiger Optimismus ist
blind und naiv und
vorschnell.
Hoffnung ist Wasser für
Teure Hoffnung ist „beden inneren Garten.
wohnte Hoffnung“, die mit
Ohne Wasser kann nichts
dem Zeugnis des eigenen
blühen, ohne Wasser kann Lebens gefüllt ist.
man nicht leben.
Einer, der in einer besonderen Situation
seines Lebens die Hoffnung behielt war
Viktor Frankl. In seinem Buch „... trotzdem Ja zum Leben sagen“ beschreibt
der spätere Psychologe und Leiter einer Klinik für Neurologie und Psychologie
die Erniedrigungen durch Landsleute, die
Machtspiele der Capos (Lagerinsassen, die zu
Wachen ernannt wurden) und Misshandlung,
Gewalt und Mord durch die Schergen des SSRegimes. Er verliert bis zum Ende seiner Haft
fast alle Verwandten, trotzdem gelingt es ihm
mit reflexartigen Gefühlen wie Hass und Wut
umzugehen. Die Hoffnung ist es, die ihn am
Leben gehalten hatte.

Hoffnung ist wie frische
Luft, sie weht Weite in
einen abgestandenen
Raum.
Mahatma Ghandi war eine weitere Persönlichkeit, die die Hoffnung nie aufgegeben haben. Als Rechtsanwalt ausgebildet hat der
Inder im Zuge einer Reise nach Südafrika begonnen, sich gegen die dort aufkeimenden
Rassengesetze und Diskriminierungen aufzulehnen. Ein anderer wichtiger Grundbegriff
in Gandhis Ethik war seine Wortschöpfung
Satyagraha („Festhalten an der Wahrheit“),
ein Ausdruck, den er geprägt hatte, um nicht
von passivem Widerstand zu sprechen. Er
verfolgte eine Strategie der Nichtkooperation, der Übertretung ungerechter Gesetze und Anweisungen, Streiks, einschließlich
Hungerstreiks, Boykotte und Provokation
von Verhaftungen. Satyagraha war für ihn
eng verbunden mit Gewaltlosigkeit. Gandhi
definierte sich allem durch seine unsterbli-

Wie geht es mir nun ganz persönlich mit dem
Begriff „Hoffnung“? Habe ich sie strapaziert
in der letzten Woche, im letzten Monat, im
letzten Jahr? Wurde sie mir zur Vertrauten
in einer schwierigen Zeit, die mir Kraft und
Mut gab oder degradierte ich sie zum Letzten,
was noch geblieben war? Wenn ich ihr also
eine gewisse Kraft zugestanden habe: Wie
stark war sie dann? Hat sie mich aufgerichtet, hat sie mich angetrieben, hat sie mir die
Kraft gegeben, jemandem anderen zu helfen?
Unterschätzen wir niemals diese Kraft
und lassen wir uns Hoffnung geben von
Menschen, die erlebt haben, was wir gerade
erleben, die durchgemacht haben, was wir gerade durchmachen. Aber auch von Menschen,
die überzeugt sind vom Prinzip Hoffnung,
Menschen, die mit ihrer Botschaft angetreten
sind, die Welt ein bisschen lebenswerter und
hoffnungsvoller zu machen.

Hoffnung kann man nicht
kaufen, sie kann nur
geschenkt werden.
Gehen wir hoffnungsfroh in diesen Herbst,
egal was er uns bringen wird. Jeder von uns
kann Zeugnis geben vom Leben in Frieden,
Freude und Zuversicht. Schenken wir dies
weiter, heute und jeden
Tag.
Zitate in grüner Schrift:
entnommen aus:
„hoffentlich. Gespräche
in der Krise“ von Clemens
Sedmak, Verlag Tyrolia
ISBN: 978-3-7022-3885-8
HANNES BAPTIST
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Eine Zukunftsvision für die Kirche
„Christen – das sind interessante Leute“,
werden viele Menschen sagen, die auf Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche
treffen, die der christlichen Kirche angehören. „Sie haben etwas“, sagt man von ihnen,
ohne so genau formulieren zu können, was das genau ist. Sie strahlen etwas aus. Sie
ruhen in sich, getragen von einer inneren Kraft, einer Überzeugung, die sie leitet. Sie
gehen achtsam und feinfühlig mit anderen um, haben ein offenes Ohr für das, was
andere bewegt. Sie sind aufmerksam und nehmen vieles wahr, was andere übersehen.
Und sie sind hilfsbereit, verlässlich und setzen sich ein, wo Not ist. Von ihnen geht
eine freundliche Wärme aus. Es ist zu spüren, dass sie aus einer tiefen Innerlichkeit
leben, die ihnen den Zugang zu einer anderen Kraft eröffnet – zu Gott, wie sie sagen.
wird. Christliche Gedanken werden auf diese
Weise sehr ernst genommen und beeinflussen durchaus die politischen und gesellschaftlichen Debatten und Entscheidungen.

Die Christen in der Zukunft sind
keine überwältigende Mehrheit in der
Gesellschaft.
Dafür ist es zu anspruchsvoll, ein Christ zu
sein. Die Christen sind eine unter vielen unterschiedlichen religiösen oder weltanschaulichen Gruppen – aber sie sind eine der „interessantesten“ Gruppen.
Sie sind gefragte Gesprächspartner,
weil sie aus einer ganz besonderen
Weisheit schöpfen.
Viele Nichtchristen sind froh, wenn es unter ihren Freunden und Bekannten ein paar
Christen gibt. Und natürlich sind sie einfach
angenehme, sympathische Zeitgenossen, die
ehrlich und aufrichtig durchs Leben gehen.
Auch auf den Bühnen der Gesellschaft, der
Wirtschaft und der Politik finden sich einzelne Christen in verantwortlichen Positionen
und fallen durch ihre besondere Art auf. Mit
ihnen hält einfach mehr Menschlichkeit
Einzug in den gesellschaftlichen Alltag – und
ein sehr differenziertes Urteilsvermögen, das
in komplexen Problemlagen sehr geschätzt

Die Christen sind untereinander gut
vernetzt. In den Dörfern, kleineren
Städten und in den verschiedenen
Bezirken der Großstädte gibt es überall
kleine Gemeinschaften, die sich mehr
oder weniger regelmäßig treffen.
Sie kommen im zwei- oder dreiwöchigen Abstand in ihren Wohnungen zusammen, um sich darüber auszutauschen, wie
sie ihren Glauben im Alltag leben können. Viele von ihnen nehmen auch sehr regelmäßig an Fortbildungsangeboten und
Exerzitienkursen teil, die in kirchlichen
Bildungshäusern und einzelnen Klöstern angeboten werden. Manche haben sich auch besonderen Gemeinschaften angeschlossen,
in denen sie noch etwas intensiver um ihr
christliches Leben bemühen.
In den größeren Städten sowie an zentralen Orten im ländlichen Raum gibt
es attraktive Kirchenzentren. Die alten Kirchengebäude sind in ihrem
Inneren modernisiert worden und
verbreiten eine einladend-meditative
Atmosphäre.
Hier
finden
an
jedem
Sonntag
Eucharistiefeiern statt, zu denen die Christen
aus der näheren und weiteren Umgebung anreisen. Die Gottesdienste sind sehr festlich gestaltet: Es gibt Chöre und Musikgruppen, die

für einen ansprechenden und schwungvollen
Rahmen sorgen. Die geistlichen Leiterinnen
und Leiter der Kirchenzentren sind ausgesprochen gut qualifizierte Gottesdienstleiter,
die aus einer tiefen Spiritualität leben und
eindrucksvoll predigen, beten und moderieren können. Sie ermöglichen auch den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Gottesdienste, sich einzubringen.
Die Ausrichtung und der Stil der verschiedenen Kirchenzentren unterscheidet sich sehr voneinander. Da es
keine konfessionellen Kirchen mehr
gibt, achtet eine ökumenisch vereinte
christliche Kirche darauf, dass ihre
Kirchenzentren ein sehr vielfältiges
Angebot bieten, um den unterschiedlichen Traditionen gerecht zu werden.
Neben der Funktion, ein Treffpunkt und
geistlicher Ort für die engagierten Christen
zu sein, kommt den Kirchenzentren dabei
eine große soziale Bedeutung zu
Die christliche Kirche der Zukunft ist
keine Volkskirche.
Aber sie hat eine beachtliche Zahl
an Mitgliedern, die aus persönlicher
Überzeugung ihre christliche Kirche tragen
und gestalten. Das macht die Kirche stark
und auf auch einflussreich. Sie ist nicht überall mit Gebäuden und Einrichtungen zu finden, aber doch an einer ausreichenden Zahl
von Orten, wo sie deutlich wahrgenommen
wird.

Die Kirche der Zukunft strahlt aus, ist sympathisch und dient den Menschen. Sie hat
einen Platz in der Gesellschaft, weil sie aus überzeugten und überzeugenden Frauen und Männern, Mädchen und Jungen besteht, für die der christliche Glaube eine
wirkliche Lebensquelle ist.
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„Wenn ich an die Zukunft denke, ...“
...denke ich, dass alles per Handy oder
Sprachsteuerung und Smart-Brille gesteuert
wird. Man kann alles über Handy und Tablet
bestellen. Das Essen oder die Pakete werden per Drohne verschickt. Der meist hergestellt Rohstoff ist Plastik. Benzin wird zehn
Euro pro Liter kosten. Es werden tausende
Menschen auf dem Mond leben, weil die Erde
zu klein wird. In der Zukunft wird alles von
Robotern hergestellt. (Mary, 8 Jahre)

Wenn ich an die Zukunft denke, …

Wenn ich an die Zukunft denke, …
…dann bin ich aufgeregt! Eine Menge junger
Leute werden sich in die Politik einmischen.
Sie werden versuchen z.B. den Klimawandel
aufzuhalten und sinnvolle Lösungen zu finden. Deshalb habe ich Hoffnung. Aber wie,
wenn die Großen nicht mitmachen, kann
man den Klimawandel stoppen? Zugleich
habe ich das Gefühl, dass die Erwachsenen
uns Jungen mehr Platz einräumen und mehr
Chancen geben mitzuwirken. Ich denke in
den nächsten 20-30 Jahren wird es viele Namen geben, die es zu erinnern gilt. Viele die
sich sehr für Humanität einsetzen und die
Chance haben werden, etwas zu verändern.
(Anton, 22 Jahre)

Wenn ich an die Zukunft denke, …

…stelle ich mir vor, dass Roboter viele erleichtern werden, aber natürlich kann bei so
einer künstlichen Intelligenz viel schiefgehen. Die Autos könnten fliegen und würden
mit Wasser oder Sauerstoff betrieben werden.
(Anna, 11 Jahre)

…denke ich, dass es zunächst immer schlechter wird, bevor sich etwas dramatisch ändern wird. Viel wird im Moment darüber
geredet, aber es braucht zu lange. Z.B. das
Thema Flucht: Es braucht langfristiges Denken, um die Fluchtursachen zu beseitigen.
(Evelyn, 19 Jahre)

Wenn ich an die Zukunft denke, …
…frage ich mich, wie wird es weiter gehen?
Ich versuche eigentlich in der Gegenwart zu

leben. Wenn ich an unsere Erde denke, glaube ich, dass so viel Kraft in ihr steckt, dass sie
das schon selber schafft. Sie wird sich schützen und wieder auf die Beine kommen… Ich
habe Vertrauen in die Natur und ihre Selbstheilungskräfte. (Markus, 35 Jahre)

Wenn ich an die Zukunft denke, …
…für mich als Ingenieur wird es sicher äußerst interessant, denn die Zukunft wird eine
technisierte sein…Ich befürchte aber, wenn
ich so auf die Welt heute schaue, dass nur wenige Menschen überleben werden. Es wird zu
einer globalen Krise kommen und die Erde
werden viele verlassen müssen, was sich nur
die Reichen leisten können. Also leider kein
fröhliches Ende. (Thomas, 33 Jahre)

Wenn ich an die Zukunft denke,
… …kann ich nur sagen: Die Welt ist großartig geworden. Was es heute alles gibt! Bloß
wenn ich sehe, was alles nicht in Ordnung
ist…Ich habe vier Urenkel und zwei sind
noch unterwegs. Das freut mich, dass die Familie so weiterwächst. Ich hoffe nur, dass die
Kinder in Frieden aufwachsen können…Und
dass die Natur sich hält. Wieviel Müll produziert wird…Wenn das im Kleinen schon passiert…früher achteten die Leute mehr darauf.
(Lorenz, 93 Jahre)
zusammengestellt
P. SEPP ALTENBURGER

Wenn ich an die Zukunft denke, …
Greta Thunberg (geb.2003) ist eine Schülerin, die sich
nach ihren Sommerferien 2018 vor den Reichstag in Schweden setzte und seitdem jeden Freitag mit einem Schild mit
der Aufschrift “Schulstreik für das Klima“ für einen besseren
Einsatz der Politik in Klimafragen protestiert: „Ihr sprecht
nur von einem grünen, ewigen Wirtschaftswachstum, weil
ihr Angst habt, unbeliebt zu sein. Ihr sprecht darüber vorauszuplanen, mit denselben schlechten Ideen, die uns in
die Krise geführt haben, auch wenn die einzig vernünftige
Entscheidung wäre, die Notbremse zu ziehen. Ihr seid nicht
reif genug, um zu sagen, wie es ist. Sogar diese Bürde überlasst ihr uns Kindern. Aber mir ist es egal, ob ich beliebt bin.
Ich sorge mich um Klimagerechtigkeit und einen lebendigen
Planeten. Unsere Zivilisation wird für die Möglichkeit geopfert, weiter sehr viel Geld zu machen. Unsere Biosphäre wird geopfert, damit reiche Leute in Ländern wie meinem, in Luxus leben können. Es ist das Leid der vielen, die den Preis für den Luxus der wenigen bezahlen“…
UND WAS DENKST DU, WENN DU AN DIE ZUKUNFT DENKST? ....

Stationskaplanei Messendorf
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Impulse zum Sonntag

Eine weitere Innovation betrifft unmittelbar unsere Pfarrgemeinde. Schon
seit dem ersten Lockdown im März
2020 versucht ein Team von engagierten Pfarrmitgliedern den Zusammenhalt
der Pfarrgemeinde dadurch zu stärken,
dass Gottesdienste live unter https://
live.messendorf.at,
Aufzeichnungen
der Gottesdienste unter https://videos.
messendorf.at, übertragen werden (wir
haben darüber in den letzten Ausgaben
des Pfarrblattes berichtet).
Als kleinen Appetitmacher
haben wir Ihnen ein
paar Impulse der letzten Sonntage auf unsere
Internet-Seite gestellt. Sie
finden diese Videos unter
https://www.messendorf.at/news-andevents/wortzumsonntag/ bzw. unter
„Aktuelles&Termine“ im Abschnitt „Wort
zum Sonntag“. Sie können auch den folgenden QR-Code mit Ihrem Handy scannen, um
direkt zu den Videos zu kommen.

Über 80 Mitglieder
der Whatsapp-Gruppe
„Pfarre Messendorf“
kommen aktuell in
den Genuss von Pater
Sepp’s Ausführungen
und Gedanken. Bei Interesse können Sie als
Leser*in unseres Pfarrblattes gerne Mitglied
in unserer Whatsapp-Gruppe werden. Bei
Interesse melden Sie sich bitte per Mail
an pfarre@messendorf.at (bitte HandyNummer und Name angeben) oder senden Sie eine Nachricht per Handy an 0676
848973400. Gerne fügen wir Sie dann zu unserer Gruppe hinzu. Hier erfahren Sie auch
immer wieder aktuelle Neuigkeiten rund um
das Pfarrgeschehen. Selbstverständlich können Sie sich selbst auch jederzeit von dieser
Gruppe wieder abmelden.

VIEL VERGNÜGEN UND
MELDEN SIE SICH AN

WHATSAPP BILD: AUS EINEM WORT ZUM SONNTAG

Man mag über die C-Pandemie denken, was man will, aber sie hat doch auch viele
Innovationen hervorgebracht. Denken wir nur daran, dass die Begriffe „home office“
oder „home schooling“ für uns alle Fremdworte waren, die jetzt mit der Gewissheit
besetzt sind, dass diese Arbeitsweisen sowohl technisch als auch inhaltlich (zumindest
meistens) funktionieren und auf ihre Art und Weise minimale Sozialkontakte ermöglichen.

Nun hat P. Sepp Altenburger dieses Angebot
um einen wöchentlichen Impuls zu den
Themen und Texten des jeweiligen Sonntages
erweitert. In ca. 5-minütigen Videos fasst er
die Themen der Lesungen aus dem Alten und
Neuen Testament zusammen und bringt den
Zusehern so die Quintessenz der Aussagen
dieser Texte näher.

Schon zum zweiten Mal sollte auch
dieses Jahr die Wallfahrt nach
Mariazell den allbekannten „C“ zum
Opfer fallen. Wie schon im Vorjahr
hätte es die 40. offizielle Wallfahrt der
Pfarre Messendorf in den bekannten
Marien-Wallfahrtsort werden sollen.
Wie schon gesagt: daraus wurde –
wieder – nichts.
Eine kleine Gruppe von acht „WallfahrtsGalliern“ stellte sich jedoch dem unsäglichen
„C“ entgegen und ging trotzdem los. Nicht offiziell angekündigt und ausgeschrieben, aber
doch im Sinne unserer Pfarre. Auf einer geringfügig abgeänderten Route – der Start erfolgte auf der Teichalm und nicht wie bisher
am Rechberg – ging es über die Sommeralm,
6

das Straßegg, den Schanzsattel, die
Stanglalm, Wartberg, die Hundskopfhütte,
den Pretalsattel, die Rotsohlalm, das
Niederalpl, den Herrenboden, Schöneben,
Mooshuben und den Kreuzberg nach
Mariazell. In den vier Tagen legten die inoffiziellen Pilger so gemessene 93,5 km zurück,
wobei sich eine kleine Gruppe auf dem Weg
über die Hohe Veitsch zwar ein paar Meter
sparte, dies aber mit einer beträchtlichen
Anzahl von Höhenmetern „bezahlte“.
Am Samstag dieser Pilgerschaft bekam die
Gruppe geistliche Unterstützung: Pater Sepp
stieß kurz vor der Rotsohlalm dazu und neben einem Gottesdienst beim Messendorfer
Pilgerkreuz auch seinen Geburtstag zu begehen. Alles Gute nachträglich!

FOTO: THOMAS WEIRATH

Wallfahrt 39 ¾
Für das nächste Jahr ist Großes geplant: Es
soll nun endlich die offizielle 40. Wallfahrt
der Pfarre Messendorf nach Mariazell
stattfinden, nämlich zwischen 18. und
21. August 2022. Der Abschluss dieser
Wallfahrt fällt dann auch noch mit dem 75.
Geburtstag von Pater Sepp zusammen, und
diese beiden Anlässe sollten groß gefeiert
werden.
Merken Sie sich diesen Tag bitte gleich
einmal vor.
Hannes Paptist
September - November 2021

100 Jahre Comboni-Missionare in
Deutschland
Am 2. Februar vor 100 Jahren wurde in Schrezheim bei
Ellwangen die erste Hausgemeinschaft der ComboniMissionare eröffnet, auch wenn diese damals noch einen
anderen Namen hatten. Aus diesem Anlass wollen wir in
diesem Jahr in sechs Beiträgen einen geschichtlichen
Überblick über das Auf und Ab der Gemeinschaft in
dieser Zeit geben mit Originalbeiträgen aus Chroniken
und aus Briefen von Mitbrüdern.

Der Gründer Pater Isidor Stang

Aus der Chronik von Josefstal
„Der unselige Weltkrieg 1914-1918 brachte
für unsere Missionare im Sudan eine
Änderung. Verschiedene deutsche Patres,
mehrere Jahre als Gefangene Englands in
Sidi Bishr (Ägypten.) zurückgehalten, durften nicht mehr nach Zentralafrika zurückkehren. Unter diesen befand sich auch der
langjährige Schilluk-Missionar H.P. Isidor
Stang aus Klepsau (Baden). Durch befreundete Geistliche […] veranlasst, fasste P. Stang
den Plan, nachdem 1919 das Jesuitengesetz
aufgehoben war, auch in Württemberg ein
Missionshaus zu errichten. Seine Exzellenz,
Bischof Dr. Paul Keppler, den P. Stang persönlich besuchte, gab die Erlaubnis zu einer
Gründung für Ellwangen, falls die Stadtväter
es genehmigen würden.
Nach verschiedenen Plänen wurde P.
Stang auf die eine halbe Stunde von

Ellwangen entfernte frühere Schleifmühle in
Schleifhäusle aufmerksam. Besagte Mühle
hatte binnen kurzer Zeit die Besitzer oft gewechselt. Der häufige Wechsel ließ Grund
und Gebäude arg vernachlässigen. […]
Weihnacht 1920 kam der Kauf zustande.
Vier Frauen hatten mehrere Tage zu tun, um
den Schmutz aus dem Haus zu entfernen.
Zu Lichtmess 1921 wurde das Haus bezogen. P. Stang als Oberer, P. Ettl als Präfekt,
Br. Friedel als Gebieter über den Stall.
Vorhanden waren zwei Kühe und ein
Schwein – an Fährnissen heilloses Gerümpel.
Ein Holzwagen, dessen Rad bald brach.
Geld musste erst erbettelt werden. Als echter
Apostel begann H.P. Stang die Gründung, angefeindet von verschiedenen Seiten, bar aller
irdischen Mittel; zwei Dinge besaß er: guten
Humor und unbegrenztes Gottvertrauen.“

Unser langjähriger Pfarrer und Seelsorger

Weitere Beiträge
In der nächsten Ausgabe folgt ein Blick auf
die schwierigen aber hoffnungsvollen Jahre
der Zwischenkriegszeit.
In einem weiteren Beitrag geht es
um die Kongregation in der Zeit des
Nationalsozialismus und während des
Zweiten Weltkriegs
Der vierte Beitrag wird sich mit dem
Wiederaufbau und dem Aufschwung nachdem Krieg befassen – bis zum Zweiten
Vatikanischen Konzil und seinen Folgen für
die Kongregation.
Im fünften Beitrag geht es um die jüngere
Vergangenheit bis zur Wiedervereinigung
1979 mit den vorwiegend italienischen
Comboni-Missionaren.
Der sechste und letzte Beitrag schließlich
beleuchtet die Gegenwart und versucht einen vorsichtigen Blick in die Zukunft.

Pater Alfred Putz, MCCJ
hat am 9. September 2021 sein Leben
in Gottes Hände zurückgelegt.
Im nächsten Pfarrblatt möchten wir
in einem Nachruf über sein Leben und
Wirken als Comboni Missionar berichten. Für die vielen Jahre, in denen er in
Messendorf als Seelsorger gewirkt hat,
möchten wir ihm danken.
Unser Gebet begleite ihn.

Stationskaplanei Messendorf

Der Gründer Pater Isidor Stang
war die treibende Kraft bei der
Gründung in Ellwangen und damit der ersten Niederlassung in
Deutschland. Nach Studium und
Priesterweihe in Brixen wurde er
1905 in den Sudan gesandt zum
Volk der Schilluk. Der Ausbruch
des Ersten Weltkriegs führte zur
Internierung im Lager Sidi Bishr
bei Alexandria, Ägypten. Erst 1919
durfte Stang nach Hamburg ausreisen. Sein Auftrag war nun die Suche
nach einem geeigneten Standort
für die Missionare in Deutschland.
Dank seines Eifers und seines
– trotz aller Widrigkeiten – gesunden Humors gelang es P.
Stang, das Haus in Josefstal zu
beleben und junge Burschen
als angehende Priester- und
Brudermissionare zu werben. Zu
den ersten gehörten die späteren Patres Richard Lechner, Anton
Baumgart, Paul Vogel und andere.
Die handschriftliche Chronik, deren erste Zeilen Sie oben links sehen, erzählt über den mehr als bescheidenen Beginn.

P. Reinhold Baumann/Ulrike Lindner
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Generation HOPE - NOT LOST
Im

Kontext der Covidpandemie taucht
immer wieder das Schlagwort
„Generation lost“ auf. Fragt man junge
Menschen selbst, ergibt sich ein ganz anderer Befund. Sie fühlen sich nicht als verlorene Generation, sie standen vor großen
Herausforderungen durch Isolation und
die bekannten Einschränkungen, aber ein
Großteil blickt hoffnungsvoll in die Zukunft.
Das brachten Schüler*innen in einem
Workshop zum Thema „Future Now“ auf kreative Weise zum Ausdruck. Inspiriert durch
die Poetinnen Petra Ganglbauer und Erika
Kronabitter
und begleitet von Hildegard
Kokarnig und Josef Purkarthofer-Trummer,
Lehrer*innen an der Medienhak Graz, verfassten sie Texte in einer Schreibwerkstatt

und drehten Videos zum Thema. Bedingt
durch das Distance Learning fanden alle
Einheiten online über MS Teams statt. Und
diese Kompetenz kann den Jugendlichen
schon einmal niemand mehr nehmen, sie haben gelernt, sich trotz Social-Distancing zu
organisieren und das technische Equipment
zu verwenden.
In den Meetings der Schreibwerkstatt
wurden die verfassten Texte mit Petra
Ganglbauer und Hildegard Kokarnig besprochen und verbessert. Schlussendlich haben
die Schüler*innen einen Teil der verfassten
Text selbst eingesprochen, mit Grafiken und
Fotos unterlegt
Im Videoworkshop verfassten die Jugendlichen Drehbücher, die in einem einein-

halbmonatigen Work in Progress in fertige
Filme umgesetzt wurden. Anregungen zu
diesem Prozess gab es in Onlinemeetings
mit Erika Kronabitter, die aus Bregenz zugeschaltet war, und Josef PurkarthoferTrummer. Die Umsetzung erfolgte eigenständig durch die Schüler*innen, die sich
über soziale Netzwerke organisierten und
ihr eigenes technischen Equipment für die
Erstellung der Filme verwendeten.
Diese Textausschnitte und die
Videos der Schüler*innen der
Medienhak Graz machen sichtbar:
Die Hoffnung stirbt nie, weder bei
Jung noch bei Alt.

Eine Auswahl der Texte zeigt,
dass Jugendliche hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
Roze rin C.
Mot ivier t bin ich imm er, aber ich
glau be auch mein e Faul heit begle itet mich über all im Lebe n. Zeit ändert viele s, soga r dein Läch eln. Es
wird jeden Tag st ärke r. F rage nich t
heut e, was näch stes Jah r pass iert.
F rage heut e, wie dein Tag besse r wird .
Ver giss nich t, alles hat Höh en und
Tiefe n, auch wenn du t ief unte n bist,
läch le.

Manuela D.
„Was mich dazu brach
te, Christus
zu lieben, war nicht, da
ss ich
plötzlich herausfand,
wie ich das
Leben gestalten sollte.
Was mich
dazu brachte, Christus
zu lieben,
war, dass, als ich am sch
limmsten
war, als ich an meinem
tiefsten
Punkt war, als ich mich
absolut
nicht aufraffen konn
te und es
nichts gab, was irgendje
mand mit
mir tun konnte, gena
u in diesem
Moment, Christus sagt
e:
„Ich nehme das auf mich
.
Das ist die, die ich will“
.
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Mirabel E..
Neues
„Ich möchte jeden Tag etwas
lernen.  
Ich möchte nicht faul sein.
Ich möchte glücklich sein.  
Ich möchte in Frieden leben.  
Ich möchte ehrgeizig sein.
Ich möchte gesund sein.
Ich möchte abnehmen.
machen.
Ich möchte anfangen Sport zu
en mehr
ung
Ich möchte keine Schlafstör
haben.
sehen.
Ich möchte mehr von der Welt
.
Ich möchte disziplinierter sein
.
Ich möchte ordentlicher werden
hen
Ich möchte an meinen Schwäc
arbeiten.  
und die
Ich möchte mehr tun als reden
sen.
las
en
Handlungen für mich sprech
n
rke
Stä
Ich möchte mich auf meine
fokussieren.
Ich möchte viel mehr lesen.
ändern
Ich möchte die Welt etwas ver
machen.
Ort
und sie zu einem besseren
und
Ich möchte mehr mit Familie
Freunden unternehmen.
r
Ich möchte meine Träume wah
werden lassen.
.“
Ich möchte erfolgreich werden

Rabia K.
Optimistisch sein. Nicht zu viel
nachdenken, sondern geradeaus schauen. Man sollte immer
alles hinterfragen und neugierig sein. Mehr Selbstbewusstsein.
Organisation ist sehr wichtig. Man sollte sich auf sein Ziel
konzentrieren. Weiters sollte man
viel lernen, denn man weiß nie
genug. Fehler machen, denn nur
aus Fehlern kann man
lernen.

September - November 2021

ERENT
: BE DIFF
VIDEO

VIDEO: STIL FUTURET NOW

VIDEO: LOS
T

HOSTS

Mit diesem Link oder dem QR Code können Sie diese Filme ansehen.
Link: https://www.medienhak.at/projekte-141/poesie-film-future-now.html
Mein Durchhaltevermögen ist die Eigenschafft, die mich am besten definiert. Egal wie viel Kraft und
Energie es mich kostet, ich konnte mich immer auf meinen Ehrgeiz verlassen. Mit Mut und voller Elan in das Ungewisse, denn das Leben ist unE. in Zeiten, in denen man nicht mehr weiterweiß,Arbesa
gewiss.Mirabel
Besonders
muss manJ.
den Weg, den man eingeschlagen hat, mit Selbstvertrauen weitergehen. Auch wenn das heißt, einen Schritt zurückzugehen, um weiterzukommen. Das heißt nicht, dass man nicht fallen darf. Nur -, dass man
Um
Ziele
Lebens zu
erreichen,
auf!soll
Stehund
auf!
Undman
hörkeine falsche Scheu haben soll,
wieder „Wach
aufstehen
dass
umdie
Hilfe zu
fragen.seines
Denn nachzufragen
ist keine
Schande.
Markusauf
H. zu schlafen. Tu was! Beweg
ist es sehr wichtig Durchhaltevermögen zu
HörZiele
auf zu erreichen
essen! Seibraucht
nicht jeder seine eigenen Anregungen.
Um diedich!
eigenen
Damit
ich meine
Ziele diese
erreiche, Eigenschaft
brauche ich sehr, sehr viel Geduld,
besitzen,
denn
durch
traurig,
weil Auf
heutedem
ein Weg
schlechbis es dazu
kommt.
zu meinen Zielen muss ich auf meine
Pünktlichkeit
und
meine
Genauigkeit
Man darf aber nicht verkämpft man im Leben weiter achten.
und scheitert
sei nicht
froh, dass
gessen, ter
dassTag
daswar,
Leben
immermorsehr ernst sein muss, sondernnicht
auch mal
ganz
locker.
Einfach
einmal
abschalten
und
das machen,
bei jedem Baustein auf den Weg
zum was man
ein neuer
Tag ist! Das bewill. Eingen
Hobby
und verschiedene
Freunde könnten hierbei gut helfen. Damit es nicht immer so ernst ist, sollte man humorvoll sein und den
Ziel. Wie wir wissen, leben wir in einer
neue Entscheidungen,
neue lachen können. Falls es Momente geben sollte, wo man allein sein möchte, hilft auch Unterhaltung
Humor deutet
von anderen
verstehen und darüber
Welt, wo die Digitalisierung sehr schnell
Chancen,
neueForm,
Aufgaben
und schauen
neue
in jeglicher
Art und
ob Filme
oder Bücher lesen.  
vorangeht und man nicht weiß was uns in
Möglichkeiten
stehen an. Mach
Mirlinda
M.
10-15Anfangen,
JahrenDranbleiben
erwartet,
ist
es wichdasZiele
Beste
Bemüh
dich, sollte man auf die drei Prinzipien
Um seine
im draus!
Leben zu
erreichen,
unddeshalb
Lernen nicht
vergessen.
Im Allgemeinen
tig
eine
gewisse
Entwicklungsbereitschaft
und zu
streng
dich an!
hilft es schlaf
einem,weniger
einen Plan
erstellen,
um den Überblick über seine Aufgaben und Ziele nicht zu verlieren. Lernbereitschaft, glücklich bei der
zu haben und sich anzupassen mit
Denn
kann man schlaArbeit zu
seinschließlich
und sich neues
fen, wenn man tot ist.“
der kommenden Zeit. Man sollte auch
Seite 9/2
nicht als Ja-Sager durch die Welt gehen,
Wissen anzueignen ist sicher von Vorteil. Außerdem ist es folglichsondern
deutlich besser,
sich seine
auf eine Sache
zu Meinung haben,
auch
eigene
konzentrieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Dazu sollte man
sich
von
Fehlern
nicht
entmutigen
lassen, sondern
sie analysieren und aus
denn man braucht eine eigene
Ansicht
K evinihnen
die wichtigsten Eigenschaften für den Erfolg.
W. lernen. Flexibilität, Mut und kritisches Denken sind letztendlich
einer gewissen Situation oder auch einer
Nejra M.
Sache. Die Neugier sollte auch ein Teil
Man muss geduldig sein in allem, ob beruflich oder privat – positiv gestimmt. Alles was gut ist und Wert hat, benöWenn man:
unseres
Lebens
sein,einen
denn
tigt Zeit! Jeder sollte sich Ziele setzen und für diese arbeiten,
dann sieht
man auch
Sinnneugierige
in allem, was man macht und
Ego, Nider
Menschen
bringen
den
inneren
Wunsch
eder
gesczeichnet
Weg
sich
von
selbst.
Viele
sind
negativ
eingestellt
und
sie
wissen
nicht,
„was
sie
aus
ihrem
Leben machen sollen“.
hlagenheit
,
und
die
eigene
Motivation
mit,
sich nicht gut geht,
Unsiche
Hilfsbereitschaft
selbstverständlich sein: Wenn es den Leuten um einen herum
rheit, Gleichgültigksollte
eit
Innovationen,
dann
einem , selbst nicht. Jeder sollte der mit
Familie
und Freunden Entwicklungen
helfen, damit sie und
ihr Glück finden.
die Angs
t vor auch
de
r
W
elt
un
d
die Man muss aus allem etwas Lustiges ziehen
Humor gehört immer dazu.
und so viel lachen, wie
es geht, auch über sich selbst. Wie
Veränderungen
auseinanderzusetzen.
Dumein Fahrlehrer
Angst vor dem Tod
verlierLachen
sagte: Ein Tag ohne
t, hat ist ein verlorener Tag.
kannst dir nicht immer aussuchen was in
man dieAldin
Zuver
M.sicht gewonnen
deinem Leben passiert, aber du kannst

.
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entscheiden, wie du damit umgehst.
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Die GRÜNE Seite
Auf dieser grünen Seite wollen wir Betriebe aus
dem Einzugsgebiet unseres Seelsorgeraumes,
die Lebensmittel produzieren und verkaufen,
vorstellen.
Besuch des Bauernmarktes in Hart bei Graz

Georg Ender
Honig und
Honigprodukte

Biohof
Manfred und
Maria Stix
ObstSäfte,
Dörrobst, Essig und
Marmeladen.

Evelyn Neuhold
Milch und
Milchprodukte von
Schaf und Kuh.
Nudeln, Eier, Fische
und das bekannte
Schiffer- Eis.

Familie Schimek
Gemüse nach
Saison, gekochte
rote Rüben und
Käferbohnen sowie verschiedene
Kräuter.

Markus Lanz
Brot, Gebäck und
verschiedene feine
Mehlspeisen

Fleischgreißlerei
Stefan
Magenheim
Schmankerln aus
Fleisch von Schwein,
Rind, Schaf oder
Wild.

D

er Bauernmarkt ist jeden Freitag von
12.00 bis 17.00 geöffnet und befindet
sich direkt im Zentrum des Ortes auf dem
Billa Parkplatz.
Der Einkauf dort lässt sich somit gut mit
einem Wochenendeinkauf im Lebensmittelgeschäft, der Apotheke oder Trafik
verbinden.
Das reichhaltige Angebot richtet sich nach
der Jahreszeit und bietet saisonale Produkte
wie Obst und Gemüse an.
Von A-Z also, von Apfel bis Zwiebel reicht
das Angebot. Aber auch Milchprodukte,
Eier, Fleisch, Kernöl, Säfte, Marmeladen und
Honig werden angeboten.
Weiters gibt es auch verschiedene Brotsorten
und Mehlspeisen. Und die, die lieber alles
selber machen, können auch Biogetreide,
Fisch, Nudeln und Wildkräuter erwerben.
Viele Produkte sind BIO zertifiziert.

Ob mit Auto, Fahrrad oder zu Fuß –
Der Bauernmarkt in Hart ist einen
Besuch wert!

Sophie Leopold
Reiche Auswahl an
Gemüse
Eier und Kernöl.

Kauft von unseren Bauern - mit
Liebe und Engagement in unserer
Nähe produziert und saisonal!

Landwirtschaftliche Betriebe in Hart bei Graz mit Ab-Hof-Verkauf
Familie Kapper -Gemüse
Rupertistraße 81
8075 Hart bei Graz
tel. Vereinbarung 0664 4032715
Biohof Webertomerl
Jungpflanzen -Gemüse
Angela Lebernegg
Pachernweg 45
8075 Hart bei Graz
0664 9915216
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Familie Baldauf/Dunkel
Selbstbedienung aus dem Kühlschrank
Freilandeier
Holzerhofstraße 71
8075 Hart bei Graz
Familie Maier -Freilandeier
Eierautomat Selbstbedienung 0-24 Uhr
Harter Süd Straße 2
8075 Hart bei Graz
0650 4139243

Familie Maier Ab Hof Automat
Produkte regionaler Landwirt*innen
Selbstbedienung 0-24 Uhr
Josefine Pacher-Weg 30
8075 Hart bei Graz
0650 4139243
Martin Schlemmer -Tier. Produkte
Pachern- Hauptstraße 110
8075 Hart bei Graz
tel. Vereinbarung 0664 9185258
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Zu Fuß zu den Menschen
P. Gregor Schmidt
besitzt hier eine Kalaschnikow oder andere
Waffen“, erklärt P. Gregor. Traditionelle Feste
werden nachts und mit Alkohol gefeiert,
„da kracht es schon einmal schnell“, so der
Comboni-Missionar. Es gilt das Prinzip der
Blutrache. Wird ein Mensch getötet, muss
er gesühnt werden. Aber es ist nicht wichtig,
den Mörder zu finden. Es reicht, einen männlichen Verwandten als „Ausgleich“ zu töten,
weil der Einzelne stellvertretend für die Sippe
steht.

Von Feindesliebe und
Gnade
P. Gregor Schmidt besucht die ihm zugeteilten "Kapellen", um mit den Menschen Sakramente zu
feiern. "Eine Kapelle muss kein Haus sein", erklärt der Comboni-Missionar, "sondern eine Gruppe
ChristInnen, die sich sonntags zum Beten trifft - und wenn das unter einem Baum ist."

Südsudan. Eine von Gewalt
gebeutelte Region
Afrikas und zugleich ein
Land voll christlicher Hoffnung. Der Comboni-Missionar P. Gregor erzählt von
seiner Arbeit.

S

eit über neun Jahren lebt P. Gregor
Schmidt als Comboni-Missionar beim
Hirtenvolk der Nuer im Südsudan. Seine
Pfarre Old Fangak liegt im „Sudd“, dem
Überschwemmungsgebiet des Nils. In der
Regenzeit von April bis Oktober steht ein
Großteil des Landes unter Wasser. Die Region
ist mit Fahrzeugen nicht erreichbar. Es gibt
keine Straßen. Entweder man fährt mit einem
Einbaum-Kanu, oder man geht – manchmal
steht einem dabei das Wasser bis zum Hals.
„Die Leute hier gehen eigentlich alles zu Fuß,
und wir gehen mit ihnen“, erzählt P. Gregor.
Zwei Priester sind für ein Gebiet zuständig,
das so groß ist wie die halbe Steiermark.

dauert etwa eine Stunde. Die Frühangekommenen tratschen miteinander, später probt
dann der Chor für den Gottesdienst. Die
Messe dauert drei Stunden. Besonders lange braucht der Gang zur Kollekte – bis 1200
Menschen bei der Kollektenbox waren, hat
der Chor fünf lange Lieder gesungen. Außerdem wird nicht gegangen, sondern getanzt.
So fröhlich ein Gottesdienst klingt, so
schwer ist das Leben. Der Südsudan ist eine
der am wenigsten entwickelten Regionen
Afrikas, die zudem den längsten Krieg des
Kontinents durchlebten. Seit 1955 hat er
vier Generationen von Menschen traumatisiert. Gewalt gibt es aber nicht nur durch
Kriegshandlungen. Auch zwischen den
Volksstämmen und innerhalb der Völker ist
Gewalt an der Tagesordnung. „Jeder Mann

Kultur der Hirtenvölker –
Tanz und Gewalt
Sonntags kommen gut 1200 Menschen ins
Pfarrzentrum von Old Fangak zum Gottesdienst. Eine Uhrzeit für den Beginn des Gottesdienstes gibt es nicht, denn es würde sich
niemand daran halten. Die Ankunftsphase
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Feindesliebe zu predigen ist unter diesen
Umständen eine enorme Herausforderung.
Und weil ich Ausländer bin, habe ich das Leiden der Nuer zu meinem eigenen Leiden gemacht und ich stelle keine Forderungen“, berichtet P. Gregor.
„Wir beten für die Toten und segnen die
Verletzten.“ Zu gewissen Anlässen beten Nuer
Fürbitten in der Sprache der Dinka (des großen Widersachers im aktuellen Bürgerkrieg),
um ein Zeichen der Versöhnung zu setzen.
Das kirchliche Leben ist ein Schutzraum:
„Unsere aktiven Katholiken sind merklich
weniger gewaltaffin als der Durchschnitt“,
hält P. Gregor fest, „und wir feiern unsere
Feste am Tag und ohne Alkohol, und auf dem
Kirchengelände gilt Waffenverbot“, zählt er
die Versuche auf, das Zusammenleben gewaltfreier zu gestalten.
Zusätzlich zu kulturellen Herausforderungen
hat der Missionar auch mit sprachlichen
Barrieren zu tun. Er spricht zwar die Sprache
und es gibt auch eine Nuer-Bibel, doch viele
Worte lassen sich nicht übersetzen. Nuer
kennen beispielsweise kein Wort für Gnade.
„Wir übersetzen Gnade derzeit aus der Not
heraus mit ‚freiem Segen‘, wobei ‚frei‘ aber
auch ‚wertlos‘ heißen kann“, beschreibt der
Missionar die Schwierigkeiten. Es bleibt also
immer noch Erklärungsbedarf.
KATHARINA GRAGER

Südsudan

Im Überschwemmungsgebiet des Nils gehen
die Menschen hauptsächlich zu Fuß - auch
durchs Wasser. P. Gregor geht mit.

Der Südsudan ist eine multi-ethnische
Gesellschaft mit über 60 Völkern und
Sprachen. Etwa dreiviertel der Bevölkerung
sind halb-nomadische Hirten die Analphabetismus-Rate liegt bei ca. 75 %.
Die Amtssprache ist Englisch.
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Eine ganz normale Familie?
Hoffnung für die Zukunft der Pfarre!
Wer wir sind…

FOTO: CHRISTA THENI

Petra Kalcher und Matthias Karl Scharrer,
geboren im schönen Lavanttal in Kärnten –
an der Grenze zur Steiermark –, seit bald 20
Jahren wohnhaft in Graz. 2013 wurden unsere Tochter Paula Konstanze und 2015 unser
Sohn Luis Theodor geboren. Und im Jahr 2018
zogen wir um nach Graz-St. Peter – diesmal
an die Stadt-Grenze nach Raaba.

Wir wurden gebeten, uns
im aktuellen Pfarrblatt
vorzustellen, und obwohl
ich liebend gerne schreibe,
frage ich mich: „Was interessiert euch an uns?“
Ich finde uns einfach normal. Aber gebe gerne Auskunft über uns.

Was wir hier tun oder vielleicht vorhaben…
Mit unserer Tochter in der VS Raaba,
sprach mich eine Mutter an, dass der
Kinderliturgiekreis (KiLuK) eine neue
Leiterin suche. Mir gefiel die Idee und so landete ich in der Stationskaplanei Messendorf.
Ich war begeistert und wurde auch gleich
Organistin in Messendorf. Gleichzeitig
übernahm ich auch die Organisation der
Einteilung wer bei den Gottesdiensten musizieren will. Danke, dass das alles so gut
funktioniert!
Durch einen Mangel an Tontechnikern
kam mein Mann zu dieser schönen Aufgabe
und übernimmt immer wieder gerne

die technische Unterstützung und das
Streaming der Sonntagsgottesdienste. Er hat
aber mit mir auch bereits Gottesdienste an
der Querflöte mitgestaltet.
nsere Tochter Paula hat uns bereits ab
und zu auf der Orgel, am Klavier bzw.
gesanglich unterstützt, und unser Sohn Luis
wird in Zukunft auch gesanglich – und ev.
am Schlagwerk – von sich hören lassen.
Nachdem ich den Kinderliturgiekreis nun
übernommen habe und mich auch für die
musikalische Organisation verantwortlich
fühle, habe ich mich dazu entschieden, eine
Kinder- und Jugend-Musikgruppe anzubieten. Um auch dies gewährleisten zu können hoffe ich auf die Teilnahme vieler, vieler
Menschen – vor allem Kinder sind natürlich
ganz herzlich willkommen!

U

Siehe genauere Information im
nächsten Beitrag unten.
Ich danke euch für die Möglichkeit, uns vorzustellen und hoffe auf viele weitere lebensfreudige Stunden in der Stationskaplanei
Messendorf!
PETRA KALCHER

Liebe Musikbegeisterte

Ab Schulbeginn wird es eine Kinder-/Jugend/Interessierten-Musikgruppe geben.
Die Proben finden freitags von 16:00 - 17:30 Uhr statt
und wir starten am 17. 9. 2021.
Ich bitte euch alle Kinder, Jugendliche und Interessiere darauf anzusprechen und dazu einzuladen. Wir werden singen und musizieren und gemeinsam Spaß haben (vielleicht auch manchmal
Kekse essen) … und unsere Arbeit bei den Familiengottesdiensten in Messendorf einbringen. Es
gibt keine Alters- oder sonstigen Beschränkungen und Vorkenntnisse sind auch nicht nötig.
Bis hoffentlich bald!
Ganz liebe Grüße eure Petra (KiLuK und Musik)

BILD VON GUSTAVO REZENDE PIXABAY.COM

LIEBE FIRMKANDIDATINNEN*KANDIDATEN
Bitte vormerken:

Was: Firmanmeldung
Wer: Jahrgang 2007 oder älter
Wann: 10. Oktober bis 7. November jeden Sonntag nach dem 10 Uhr Gottesdienst
Wo:
im Begegnungsraum der Pfarre
Mitzubringen sind Geburtsurkunde und Taufschein
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September - November 2021

Kräuterweihe
Aufnahme Maria's in den Himmel

Antonia Bösch bei der Kräutersegnung

FOTOS: MONIKA LETONJA

E

in wunderbarer Duft, ein Gemisch aus Hagel. Für Glück und Liebe steht die Kamille, fanden die Apostel dort Rosen (für Maria) und
vielen Kräutern und Blüten erfüllten den Getreide für das tägliche Brot.
Lilien (für Josef), und vor dem Grab wuchsen
Gottesdienstraum.
Mit der Kräuterweihe am 15. August erinnert die Lieblingskräuter der Gottesmutter.
Fleißige Hände haben auch heuer wieder rund die katholische Kirche an die Legende der Seit dem 7. Jahrhundert feiert die katholium Rosemarie Krisper viele Kräuterbüschel Grabesöffnung Mariens. Statt des Leichnams sche Kirche den 15. August als die Aufnahme
gebunden.
Marias in den Himmel. Traditionell
Die sehr stimmige Gotteswerden vor allem im ländlichen
Lebendiger Gott, du hast Maria von Anfang
dienstfeier zelebrierten Antonia
Raum Kräuter gesammelt und daan auserwählt und sie in den Himmel
Bösch und Rosemarie Krisper.
raus Büschel gebunden, die am
Die Zahl der Kräuter soll "maHochfest gesegnet werden.
aufgenommen.
gisch" sein, mindestens sieben
Kräuter müssen die Bastler also
Nach der Weihe finden die Buschen
sammeln. Aber auch neun (drei
ihren Platz im Haus, meist im sogeMaria, du Königin der Märtyrer
mal drei), zwölf (für die Apostel)
nannten "Herrgottswinkel".
Maria, du Mutter der Bedrängten
oder gar 77 sind möglich.
Jede einzelne Pflanze hat eine beFür eine kleine Spende konnMaria, du Vorbild der Glaubenden
stimmte Bedeutung und kann
ten die Kräuterbüschel von den
bei Bedarf im Räucherpfännchen
Kirchenbesuchern mitgenommen
Maria, du Trösterin der Betrübten
mit Weihrauch angezündet werwerden.
den. So soll Rosmarin zu guSo wurde eine Summe von 465.Maria, du Mutter des Erlösers
tem Schlaf verhelfen, Salbei zu
Euro gesammelt.
Maria, du Mutter der Barmherzigkeit
Wohlstand, Weisheit und Erfolg.
Dieser Geldbetrag wird Br. Günther
Wermut verspricht Kraft, Mut
Nährichin für seine Aufgaben in
Maria, du Hoffnung der Sterbenden
und Schutz, Minze Gesundheit.
Uganda gespendet.
Arnika schützt gegen Feuer und
Siehe Seite 15.
SENTA HOLASEK

Bitte für uns!

Stationskaplanei Messendorf
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Unterwegs im Seelsorgeraum
AUTAL

-

Unterwegs im

Seelsorgeraum Graz-Südost
Stationskaplanei Autal
Die Kirche Autal wurde 1933 erbaut
und im folgenden Jahr als Kreuzkirche geweiht. Das Kircheninnere ist
ein Saalraum mit zwei schmalen
Abseiten (durch je zwei Betonpfeiler abgetrennt)und ein
leicht erhöhter Altarraum. Der
dreigeschossige Pfarrhof wurde
in den Jahren 1936 bis 1939 im
rechten Winkel an der Nordseite
der Kirche angefügt. Erstmalig ist
der Versuch, Kirche und Pfarrhaus als
einheitlichen Baukörper zu gestalten.
Letzteres wurde in den Jahren 1999 und
2000 durch einen Zubau erweitert.
Der Hochaltar wird von einem überlebensgroßem
Kreuz aus Tiroler Zirbenholz bestimmt. Der Bildschnitzer war Hans Mauracher. Von ihm stammen
auch die Kanzel (Anbetung der Könige), das
Marienstandbild im linken Seitenaltar, die HerzJesu-Statue im rechten Seitenaltar, das Standbild
des Hl. Joseph und der auferstandene Heiland.
Die Wandmalereien schuf Fritz Silberbauer in den
Jahren 1937/38. Sie stellen die vierzehn Kreuzwegstationen dar und sind in Pastellfarben ausgeführt. In dem 2004 erneuerten Glockenturm
hängen die „Kreuzglocke“ (570 kg), die „Marienglocke“ (331,5 kg) und die „Josefsglocke“
(172 kg) von der Glockengießerei Graßmayer.

Die bunten Fenster der Kirche Autal
Die farbigen Glasfenster stammen von Prof. Franz
Weiss aus dem Jahre 1990. In der Rose über der
Orgelempore thront Christus als Weltherrscher
(Pantokrator). Im Altarraum zeigen zwei Fensterbahnen die vier Erzengel (Uriel, Gabriel, Michael,
Raphael) und zwei Engel mit Erntekörben. Den
acht Rundfenstern der Abseiten hat Meister Odilo
Kurka (Glasmalerei Schlierbach) einen warmen
Alabasterton verliehen.

Entdecken Sie jetzt die Schätze unserer Kirche!
www.graz-suedost.at

Katholische Kirche Steiermark
SEELSORGERAUM Graz-Südost
Autal+Graz-Süd+Hohenrain+Liebenau+Messendorf-Raaba+St. Christoph+St. Peter

-

Unterwegs im

Seelsorgeraum Graz-Südost
Pfarrkirche
Graz-Liebenau St. Paul
Der Bezirk Liebenau ist seit dem
13. Jh. mit der Pfarre St. Peter verbunden.

Der Eine Welt Weg
Im Pfarrgelände der Pfarre Liebenau wurde ein
entwicklungspolitischer Lehrpfad mit unterschiedlichen Stationen zum Thema „EINE WELT“ angelegt. So kann man unter anderem ein typisches
Lehmhaus im Park der Pfarre besichtigen oder
die Sandsäule am Pfarrplatz mit den unterschiedlichsten Sandarten bestaunen. Jede Station wird
durch eine kurze inhaltliche Erläuterung und
pädagogischen Benützungstipps begleitet.

Am Beginn des 20. Jh. begann
man sich für den Bau eines
Gotteshauses einzusetzen. Nach
dem Ende des 2. Weltkrieges gelang es einer Gruppe von Christen
rund um Frau Dr. Hedwig Ehmann
den Bau einer Notkirche durchzusetzen. Im Jahre 1948 wurde die Notkirche
geweiht und man wählte als Namenspatron
den Heiligen Apostel Paulus. Die Notkirche, auch
als Barackenkirche bekannt, stand an der Stelle
des heutigen Pfarrzentrums.
Am 1. Juli 1949 erhob Bischof Ferdinand Pawlikowski Liebenau St. Paul zur eigenständigen
Pfarre.
Unter Pfarrer Veselsky wurde mit dem Bau der
neuen Kirche begonnen. Die neue Kirche – ein
schlichtes Gotteshaus mit klaren Linien – wurde
am 11.10.1987 durch Diözesanbischof Johann
Weber geweiht.

Entdecken Sie jetzt die Schätze unserer Kirche!
www.graz-suedost.at

Katholische Kirche Steiermark
SEELSORGERAUM Graz-Südost
Autal+Graz-Süd+Hohenrain+Liebenau+Messendorf-Raaba+St. Christoph+St. Peter
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Die Kirche von Autal wurde im Jahr 1933 erbaut und im
folgenden Jahr dem Patrozinium Hl. Kreuzerhöhung
geweiht. Sie ist eine Filialkirche der Pfarre Graz-St.
Peter und wurde 1946 als Stationskaplanei eingerichtet. Das Kirchen- und Pfarrgebäude wurde nach einem Entwurf des Architekten Fritz Prangl zu einem
einheitlichen Baukörper zusammengefügt.
Mag. Hans Peter
Tscheppe
Im Innenraum befinden sich Wandmalereien mit
Passionsdarstellungen von Fritz Silberbauer. Hans Mauracher gestaltete ein
überlebensgroßes Kruzifix am Hochaltar, die Skulpturen der Seitenaltäre und
die geschnitzte Kanzel. Nördlich der Kirche befindet sich der Waldfriedhof.
Die Pfarrbevölkerung zählt rd 1.500 Personen und gehört zu den Gemeinden
Hart bei Graz und Laßnitzhöhe. Über die Jahrzehnte hat sich ein starker
Zusammenhalt in der Pfarrbevölkerung entwickelt, der sich neben den gemeinsamen Gottesdienstbesuchen vor allem durch den seit mehr als 35
Jahren traditionellen sonntäglichen Pfarrkaffee und durch das Pfarrblatt,
das ebenfalls durch zahlreiche ehrenamtliche VerteilerInnen fast monatlich
persönlich zu jedem Haushalt gebracht wird, manifestiert. Die äußerst aktive Handarbeitsgruppe, die sich wöchentlich im Pfarrsaal zum gemeinsamen Arbeiten trifft und jährlich den weithin bekannten Weihnachtsmarkt
veranstaltet, ist eine weitere „Institution”, die das Pfarrleben in Autal prägt.
Durch den 2001 erfolgten Zubau finden wöchentlich viele weitere Treffen der
Pfarrbevölkerung (Lima-Kurs, Joga, Wirbelsäulenturnen, Tanzen, usw.) statt
und beleben den Kirchort.

LIEBENAU
ST. PAUL
In der Pfarre Liebenau St. Paul stehen zum einen
die Kinder im Mittelpunkt. So findet jeden Sonntag
(in der Schulzeit) die Kinderkirche parallel zum
Sonntagsgottesdienst statt. Hier wird spielerisch das
Kordula Klass
Geschf. Vorsitzende
Leben Jesu und die Kirchenfeste im Jahreslauf den
Kindern nähergebracht. Am Ende ziehen die Kinder mit Kerzen in die Kirche
ein und es wird gemeinsam das „Vater Unser“ gebetet.
Für kulturelle Highlights steht unser Pfarrzentrum als großes Veranstaltungszentrum. Hier finden Seminare, Benefizkonzerte, Vernissagen und
Theateraufführungen statt. Im unserem Pfarrzentrum finden alle Gruppen
Platz. Angefangen von der Jungschar über die Jugend und den Kirchenchor um
nur ein paar Gruppen zu nennen.
Als letztes Highlight kann man den „Eine-Welt-Weg“ nennen. Im Pfarrgelände
der Pfarre Liebenau wurde ein entwicklungspolitischer Lehrpfad mit unterschiedlichen Stationen zum Thema „EINE WELT“ angelegt. So kann man unter anderem ein typisches Lehmhaus im Park der Pfarre besichtigen oder die
Sandsäule am Pfarrplatz mit den unterschiedlichsten Sandarten bestaunen.
Jede Station wird durch eine kurze inhaltliche Erläuterung und pädagogischen
Benützungstipps begleitet.

September - November 2021

Inserate

So einfach kann Hilfe sein - oder:
„Was für eine schöne Geschichte“

Mitte Mai 2021 erhielt ich eine WhatsApp-Nachricht von Br. Günther Nährich, in der er mir
genauere Informationen über ein Mädchen schickte, über das wir am Abend zuvor gesprochen
hatten. Das „Mädel“, wie es Br. Günther nannte, hatte sich schwer verletzt, konnte so nicht
mehr gehen und benötigte – zumindest bis zur nächsten Operation – ein „Tricycle“, also ein
Dreirad, um wenigstens etwas am sozialen Leben teilhaben zu können.
Br. Günther
Liebe Gudrun, Hab Dir gestern von einem Mädel aus Lokali erzählt,
die von einem „Tricycle“ profitieren könnte. Martin von unserem
Basisgesundheitsdienst meinte, dass wie zuvor dieses „Dreirad“ unserem
alten Katechisten für kurze Zeit geben sollten, bis er wieder besser zu Fuß
ist. Danach könnten wir das Gefährt dem Mädel geben.
Martin hat einen Dreirad-Rahmen in Lorengechora entdeckt und ins
Technical Department gebracht. Die Kosten für die vielen Ersatzteile
belaufen sich auf 338,000/= UGX plus Arbeitskosten (es werden viele
Stunden benötigt). So rechne ich, dass es dann an die 500,000/= UGX (ca.
120 Euro) kosten wird. Ein neues rustikales Dreirad kostet ca. 200 Euro.
Werde Dr. Paul fragen, ob wir dem Mädel mittels orthopädischen
Operationen helfen können. Doch das ist bis jetzt der Stand der Dinge.
Danke Dir, dass Du uns helfen wirst jemand zu finden, der uns für dieses
Vorhaben finanziell unterstützen wird.
Liebe Grüße Günther

Durch die ersten Flyer auf das Projekt „Licht und Leben“ aufmerksam geworden, kontaktierte
mich eine mir bis dahin unbekannte Dame − und jetzt Freundin − aus Graz und bot mir einfach ihre Hilfe an. Ich erzählte ihr von dem „Mädel“ aus Lokali, sie überwies umgehend und
ohne weitere Fragen zu stellen EUR 300,- auf das Konto des Projektes. Kurz danach schickte
sie mir folgende Nachricht, um sich nochmals nach dem Tricycle zu erkundigen:
Freundin
wow!!! super!!!!!!!! habt ihr das rad jetzt schon bezahlt
oder braucht ihr noch etwas? freue mich wirklich sehr! Lg

Gudrun Marat
Hast du schon bezahlt

.... Danke dir so sehr

Freundin
ahhhhh! das freut mich sehr! was für eine schöne geschichte! danke dir!!!

GUDRUN MARAT
PROJEKT „LICHT UND LEBEN“
Comboni Missionare KÖR
Kennwort für Ihre Spende
"Licht und Leben/Matany Hospital"
Gudrun Marat

Stationskaplanei Messendorf

Kreissparkasse Ostalb
IBAN
DE66 6145 0050 0110 6170 15
BIC
OASPDE6AXXX
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PFARRKALENDER

So erreichen Sie uns:
Stationskaplanei
Messendorf
Comboni Missionare

Gottesdienstraum: Sonn und Feiertag 10:00 Uhr, Marienkirche: Mo bis Fr jeweils 7:00 Uhr

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 Krankensalbung und Kommunion
auf Anfrage.

Freitag 17. 9.

16:00 bis
17:30 Uhr

Samstag 25. 9.

14:30 Uhr

Sonntag 3. 10.

10 Uhr

Erntedank mit Familienmesse

Sonntag 10. 10.

10 Uhr

Combonifest und Weltmissionssonntag,
Jubiläum 100 Jahre Combonimissionare in
Deutschland

Montag 1. 11.
Dienstag 2. 11.

Nächste Ausgabe 4/2021:

Erscheinungstermin:
Ende November 2021

IMPRESSUM
Inhaber, Herausgeber,
Redaktion:
Stationskaplanei Messendorf
Autalerstraße 3, 8042 Graz,
Tel. 0316 /40 28 35
DVR-Nr.: 0029874(10458)

Konzert Singkreis Raaba, Lebenspark Raaba
Melodien der Liebe im Parkkonzert

14:30 Uhr
15:00 Uhr

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

8 Uhr

Allerseelen, Marienkirche, Gottesdienst für die
verstorbenen Brüder und Patres der Comboni
Missionare
Gottesdienst in St. Peter für alle, die in diesem Jahr
Verstorbenen im Seelsorgeraum

19 Uhr

Redaktionsschluss
31. Oktober 2021

1. Musikprobe der neuen Musikgruppe

Sonntag 7. 11.

10 Uhr

Familiengottesdienst

Samstag 13. 11.

16 Uhr

Laternenfest

Sonntag 21. 11.

10 Uhr

Christkönigfest, Jugendsonntag

Samstag 27. 11.

18:30 Uhr

Sonntag 28. 11.

10 Uhr

Abendgottesdienst mit Adventkranzweihe,
Einführung in den Advent mit P. Sepp Altenburger
1. Adventsonntag, Adventkranzweihe,
Beginn des neuen Kirchenjahres,Lesejahr C

CORONABEDINGTE AUFLAGEN:

Redaktionskontakt:

Maskenpflicht während der Messen, genügend Abstand halten. Je nach Wetterbedingungen wird versucht Feiern im Freien abzuhalten.
Die Gottesdienste werden als Live Video Sonntags
übertragen. https://live.messendorf.at

Senta Holasek,
Arnikaweg 14, 8042 Graz
Tel.: 0664 50 58 456
E-Mail: senta@holasek.com

Produktion:

Robert Goritschnig, Felix Baptist

Druck:

Medienfabrik Graz GmbH
Dreihackengasse 20
8020 Graz
www.mfg.at
Druck auf chlorfrei gebleichtem Papier mit Druckfarben auf rein
pflanzlicher Basis hergestellt.

MARVIN. Ihre EDV.

M

Ihr

Spezialist

n,

nze
für Topfpfla

en u. v. m.

Balkonblum

Salat- und Gemüsepflanzen,
Kräuter,
Beet- und Balkonpflanzen,
Rosen, Sträucher und Stauden.

www.spari.at

Schweissen
Fräsen & Drehen
Lohnfertigung

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

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

MO - FR: 8 - 18 Uhr, ab 19. NOV. SA 8 -16 Uhr

