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200 Jahre Deutschmann-Orgel 

Ägydiuskirche Pötzleinsdorf 
 

Samstag 8.Okt.2016,  
19.45 Orgel/Orchesterkonzert 

Ernst Wally (Orgel), Gisela Kulmer (Solo-

Violine) 

(Muffat,Bach,Albrechtsberger) 
 

Samstag 15.Okt.2016,  
18.30 Hochamt   

(Haydn "kleine" Orgelsolomesse in B-Dur) 

Kirchenchor Pötzleinsdorf, Xaver Pollatschek 

(Dirigent), Gottfried Zykan (Orgel) 

danach Agape im Pfarrsaal 
 

Samstag 22.Okt.2016,  
19.45 Orgelkonzert 
Gottfried Zykan 

(Mozart,Bach,Walther,Pachelbel,Mendelssohn) 

 

 

Orgeljubiläum - 200 Jahre Deutschmann- 
Orgel in der Ägydiuskirche 
 

Ein runder Geburtstag für ein bedeutendes 

Instrument: 200 Jahre sind für eine Orgel zwar 

keine Seltenheit, aber der durch die Restaurierung 

erreichte "Originalklang" ermöglicht uns 

Pötzleinsdorfer unsere Ohren gleichsam ins 

beginnende 19. Jh zu richten: So haben unsere 

Pötzleinsdorfer Pfarrvorfahren die Musik in der 

Ägydiuskirche gehört. Das bisher nicht vorhandene 

Wissen, dass wir im Besitz eines wertvollen 

historischen Instruments sind, ist einem gewissen 

Stolz, über so ein Instrument zu verfügen, 

gewichen. 

Gemäß der Bedeutung unserer Orgel soll nun 

dieses Werk gebührend gefeiert werden: Mit 

einem Orgel- Orchesterkonzert mit dem 

Domorganisten von St. Stephan, Ernst Wally, sowie 

der Violinistin Gisela Kulmer am 8. Oktober. Auf 

dem Programm stehen Bachs Violinkonzert in E-

Dur  und ein Orgelkonzert von Albrechtsberger. 

Des Weiteren mit einem Hochamt mit Haydns 

"Kleiner" Orgelsolomesse, gesungen von unserem 

Kirchenchor unter der Leitung von Xaver 

Pollatschek am 15. Oktober. 

Abgeschlossen werden diese Orgelfesttage mit 

einem Orgelkonzert von Gottfried Zykan am 22. 

Oktober. 

Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch und zu 

einem Hochleben der Ägidi- Orgel gibt eine Agape 

im Pfarrsaal nach dem Hochamt am 15. Oktober. 

    Gottfried Zykan 

 

 

 „Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr 

Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 

tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein 

Tag“ (2P 3, 8). 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Der Hl. Petrus, den ich am Anfang dieses 

Textes zitiert habe, äußert sich zu den 
Verheißungen Gottes bezüglich seines 

Wiederkommens. Er überzeugt uns, dass Gott 

seinen Verheißungen treu bleibt und diese 

nicht verzögert, wie einige denken. 

Gleichzeitig erklärt er den Grund für Gottes 

Verhalten: „Er hat Geduld mit euch und will 

nicht, dass jemand verloren werde, sondern 

dass jedermann zur Buße finde“ (2P 3,9). Mit 

diesen Worten beruhigt der Hl. Petrus die 

Gläubigen aller Zeiten und ruft Verständnis 
und Freude in ihren Herzen hervor. Gott ist 

geduldig, und zum Glück beeilt er sich nicht 

mit seiner Gerechtigkeit. Er ist barmherzig und 

gibt jedem Menschen immer eine neue 

Chance. Ganz einfach: Er zeigt sich als 

Schöpfer von Allem und ist ein uns liebender 

Vater. Das bedeutet die Frohbotschaft, die seit 

Jesu Kommen in dieser Welt verkündet wird. 

 

Mir geht es aber in diesem Text vor allem um 
die Zeit: ein Tag wie tausend Jahre und 

tausend Jahre wie ein Tag – so ist es für Gott. 

Für ihn vergeht die Zeit anders als für uns. Für 

ihn gibt es eigentlich keine Zeit, das bedeutet 

es gibt nur Ewigkeit. Wer in Ewigkeit getaucht 

ist, der rechnet nicht mehr die Stunden, Tage, 

Wochen, Monate und Jahre. Für den, der auf 

etwas wartet, vergeht die Zeit langsam. 

Anders ist es bei denjenigen, die leiden. Für 

sie vergeht die Zeit sichtbar oft zu langsam. 
Unabhängig davon können wir jedoch unsere 

gemeinsame Erfahrung ausdrücken und 

sagen: die Zeit vergeht schnell, manchmal zu 

schnell, und deshalb sollten wir sie gut nutzen. 

Jeder macht das auf seine eigene Art. Als 

Gemeinschaft der Gläubigen rechnen wir in 

Tagen, Wochen, Monaten, Jahren und 

verbringen auch gemeinsame Zeit: in der 

Kirche und im Pfarrhaus, beim Gebet und in 
Gottesdiensten, während der Sitzungen und 

Begegnungen, in kleinen und großen Gruppen. 
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Wie werden wir diese Zeit, die kommt, die Zeit 

des neuen Arbeitsjahres nach Sommerferien 

und Urlauben, nutzen? Das wissen wir nicht, 

hoffentlich aber gut, wie es sich sicherlich alle 

wünschen. Es geht nämlich um unsere Pläne 

und Vorhaben, die unsere Pfarre in 

Pötzleinsdorf und die Kooperation mit der 

Pfarre Weinhaus und St. Severin betreffen. 

Diese drei Pfarren werden durch die 
Menschen und ihre Mitarbeiter immer mehr 

vereint auf das gegenseitige Gute hin. So 

wollen wir es und wünschen es uns allen. 

Dafür sind wir vier Lazaristen - Priester und 

der neue Pastoralassistent - da. Von unserer 

Seite werden wir alles, was möglich ist, 

machen. Wir können aber das Engagement 

jeder Gemeinschaft nicht ersetzen. Das ist 

unmöglich. In jeder Pfarre, und das erfahren 

wir sehr gut in Pötzleinsdorf, finden sich viele 
freiwillige, begabte und engagierte Gläubige, 

die sehr aktiv sind. Es gibt sicherlich noch 

andere, die für die Kirche viel machen 

könnten. 

 

Diese Begrüßung am Anfang des neuen 

Arbeitsjahres ist also auch eine herzliche 

Einladung, mit der ich mich an die Gläubigen 

jedes Alters wende. Nur miteinander können 

wir die Herausforderungen unserer Zeit 
bewältigen und die Zeit, die uns zur Verfügung 

steht, für eine gemeinsame erfolgreiche 

Zukunft gut nützen. Um diese Zukunft sollen 

wir uns sorgen, damit ein neuer Himmel und 

eine neue Erde nach Gottes Verheißung 

kommen kann (vgl. 2P 3, 13). Dazu segne uns 

alle der ewige und barmherzige Gott.  

          P. Arkadiusz Zakreta, cm 
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Buchtipp:  
Wollen Sie erfahren, was der Heilige Franziskus mit 

den Sufis gemein hat? Wollen Sie erfahren, was ein 

heute lebender Moslem bei der intensiven 

Auseinandersetzung mit dem Christentum denkt, 

sieht und empfindet?  Diese und andere äußerst 

spannende Fragen beantwortet der Orientalist, 

Publizist und Schriftsteller NAVID KERMANI in 

seinem 2015 erschienenen Buch Ungläubiges 
Staunen Über das Christentum. Mit der 

Begründung, "als Autor, der mit großer 

Sachkenntnis in die theologischen und 

gesellschaftlichen Diskurse einzugreifen vermag" 

wurde er dafür mit dem Friedenspreis des 

Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. In dem im 

C. H. Beck Verlag bereits in 11. Auflage 

herausgegebenen Buch findet der/die Leser(in) 40 

assoziative Meditationen zu Bildwerken - vom 

frühchristlichen Mosaik bis zu modernen 

Glasfenstern im Kölner Dom - die ästhetische 

Erfahrung mit Überlegungen zur christlichen Ethik 

in tiefsinniger Weise verflechten. Kermani 

besuchte hiefür Museen, Klöster und Messen in 

Rom, Köln und Frankfurt. Er bereiste auch Syrien, 

das Kosovo und den Iran, um Kirchen und Klöster 

kennen zu lernen. Der Autor ist durchdrungen von 

einem vibrierenden Streben nach west-östlicher 

Synthese. Voll Demut und Hochachtung staunt er 

und versucht zu erfassen, zu beschreiben, was für 

ihn als Moslem am Christentum so "bezwingend" 

ist: "Es ist die spezifische christliche Liebe, insofern 

sie sich nicht nur auf den Nächsten bezieht. In 

anderen Religionen wird ebenfalls geliebt, es wird 

zur Barmherzigkeit, zur Nachsicht, zur Mildtätigkeit 

angehalten. Aber die Liebe, die ich bei vielen 

Christen und am häufigsten bei jenen wahrnehme, 

die ihr Leben Jesus verschrieben haben, den 

Mönchen und Nonnen, geht über das Maß hinaus, 

auf das ein Mensch auch ohne Gott kommen 

könnte: Ihre Liebe macht keinen Unterschied." 

Mich beeindruckte besonders der Bericht über den 

Jesuiten Padre Paolo D'All Oglio, der ein syrisches 

Wüstenkloster wiederbelebte und den Kontakt zu 

den Muslimen suchte. Mittlerweile wurde er vom 

IS gekidnappt. Auch die neuen Forschungen über 

den Heiligen Franziskus lassen aufhorchen. Er, ein 

absoluter Gegner der Kreuzzüge, bereiste den 

Orient als Freund östlicher Kultur und Religion. Das 

berühmte Sonnengebet erinnert den Autor 

Kermani sehr an wichtige Sätze im Koran. Mit den 

Sufis verband Franziskus weit mehr als nur das 

äußere Erscheinungsbild. Ein ernsthafter Dialog 

zwischen Christentum und Islam wurde bereits 

durch den Heiligen Franz von Assissi angestoßen. 

Unglaublich spannend sind für uns Christen die 

vielen neuen Denkanstöße! 

Ruthilde Frischenschlager  
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Der neue Pastoralassistent 
„Glaube, der zur Freiheit befähigt“ – unter 

diesem Motto möchte ich ab September 

meinen Dienst als Pastoralassistent im 

Dekanat 18, d.h. in den Pfarren Weinhaus und 

Pötzleinsdorf beginnen. Als echter Wiener 

(geboren am 7.7.1980) mit vielfältigen 

Erfahrungen in der psychologischen und 

pastoralen Praxis und gewappnet mit einer 

soliden therapeutischen und ignatianischen 

Ausbildung bin ich bereit für all die aktuellen 
Herausforderungen, die eine Wiener Pfarre 

und deren „Entwicklungsraum“ betreffen. 

Zwar ist das erste Jahr in der Pastoral immer 

dem Kennenlernen und Einleben gewidmet, 

doch warten bereits Aufgaben auf mich in der 

Firmvorbereitung und der Familienpastoral. 

Ich organisiere gerne, aber noch lieber feiere 

ich natürlich – am liebsten aber erlebe ich in 

der persönlichen Begleitung, wie sich im 

Vertrauen auf Gott Türen öffnen und neue 
Horizonte erobert werden können. Seelsorger 

zu sein, noch dazu unter der Leitung von so 

erfahrenen Ordenspriestern und dem 

Engagement von so verdienten 

Pfarrmitgliedern, ist freilich kein Sieg im 

Alleingang; von daher freue ich mich auf all 

die Zusammenarbeit in der Gemeinde und das 

unweigerliche Zusammenrücken zwischen den 

vormaligen Pfarren – auf dass sich Türen 

öffnen und Horizonte weiten können. Mit 
Ihnen auf dem Weg in Glaube-Hoffnung-Liebe, 

Ihr Stefan Reichel ☺ 

 

 

 
 

 

 

Firmung Pötzleinsdorf 2017      
„Du hast die Wahl“ 
Firmung bedeutet Stärkung. Stärkung für ein 

gelungenes Leben - in einer komplexen Welt - mit 

Menschen verschiedenster Kulturen … für ein 

Leben aus dem Zuspruch Gottes heraus, dass es 

gelingen kann! Der ganz persönliche Zuspruch 

Gottes ist der Hl. Geist. Er möchte uns durch diese 

vielleicht manchmal komplizierte Welt mit all den 

unterschiedlichen Menschen zu seiner ewigen 

Abschlussparty führen. Die Firmvorbereitung und 

die Firmfeier wollen uns dieses kostbare Geschenk 

des Hl. Geistes wieder bewusst machen. Und Du 

hast die Wahl: Möchtest du dich stärken lassen? 

Coole Experimente probieren? Deine 

Persönlichkeit und die der anderen besser 

kennenlernen? Dann check ein in die „Firmung-

Pötzleinsdorf-2017“! 

Voraussetzungen: 

- Alter im Jahr der Firmung: 15 

- Eigenes Interesse 

Für die Anmeldung brauchst du: 
- Kopie des Taufscheins 

- Ausgefüllter Anmeldebogen der 

Homepage 

- 1 Portrait-Foto 

- 50 € (incl. der Fotos bei der Firmung) 

Kontakte: 

- Anmeldung und Treffen: Pfarre 

Pötzleinsdorf, Schafbergg. 2, 1180 

Wien 
- Weitere Informationen und 

Anmeldeformular: 

http://www.poetzleinsdorf.at > 

Pfarrleben > Sakramente > Firmung  

- Emailadresse: sreichel@pfarre-

weinhaus.at 

Termine:  

- Anmeldetage: 27.09. & 04.10.2016, 

18:00 – 20:00 

- Elternabend: 11.10.2016, 19:00 – 
20:00 

- Kennenlernabend: 18.10.2016, 18:30 

– 20:00  

- Jugendwochenende: 22.10. 15:00 – 

23.10.2016 15:00, Jugend Weinhaus 

- Treffen unter der Woche: Dienstag, 

18:30 – 20:00 

- Firmungsfeier: 18.06.2017, 

09:30 - Pfarre Weinhaus  

(Achtung: Fronleichnam-WE)  
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Liebe Pfarrgemeinde, 

Am 4. Juli dieses Sommers war es soweit. Das 

von Js-Leitern und Kindern schon so lange 

herbeigesehnte Jungscharlager, das Highlight 

des Jungscharjahres, hatte begonnen. Dieses 

Jahr fuhren wir nach Krottendorf, ein sehr 

beliebtes Quartier. Viele schöne Zimmer, eine 

riesige Küche, zwei große Wiesen, direkt am 

Wald gelegen, ein Pool, ein Volleyballnetz, 
Fußballtore – alles was man braucht und das 

Herz begehrt, gab es hier. Auch dieses Jahr 

waren wir um die 70+ Personen, die 

gemeinsam 10 Tage lang Zeit miteinander 

verbrachten. Wie so ein typischer Lagertag 

ausschaut, möchte ich in stark gekürzter Form 

anhand eines „Beispieltages“ erklären: 

8:30 Tagwache! Die Weckmusik ertönt, ein 

paar Jungscharleiter gehen durch die Zimmer, 

um einen guten Morgen zu wünschen und 
noch schlafende Kinder aufzuwecken. 

Langsam trudeln alle in den Speisesaal ein – es 

wird gefrühstückt. 

11 Uhr 1. Spiel; Dauer 1-2 Stunden, 

umfangreich geplant, mit einer 

„Hintergrundgeschichte“ und lustigen 

Kostümen. z.B Fahrschule Krottendorf - es 

darum geht, den Führerschein zu bekommen 

und ihn nicht zu verlieren. 

13 Uhr Mittagessen, z.B: Schnitzel oder 
Milkaknödl 

Danach gibt es Zeit für Schwimmen, 

Fußballspielen, Bändchen knüpfen, beim 

Laden 

Süßigkeiten 

kaufen und vieles, 

vieles mehr; 

währenddessen 

wird von einigen 

Jungscharleitern 
das 

Nachmittagsspiel vorbereitet. 

16 Uhr Spiel 2; z.B: ein Ninja Spiel -die Kinder 

lernen zuerst Fähigkeiten, die sie benötigen, 

um ein Ninja zu werden. Danach müssen sie 

aus einem Museum, vollgespickt mit Wärtern, 
bestimmte Sachen entwenden (natürlich für 

einen guten Zweck).  

18:30 Abendessen; z.B: Lasagne oder belegte 

Brote 
20 Uhr z.B: Lagerfeuer, in vertrauter 

Jungscharatmosphäre werden Lagerhits 

geträllert 

22:30 Schlafengehzeit! Es werden Gute Nacht 

Geschenke für alle Kinder ausgeteilt und eine 

Gutenachtgeschichte wird vorgelesen. 

Allmählich kehrt Ruhe ein; die Jungscharleiter 

bleiben noch ein paar Stunden wach und 

planen den morgigen Tag. 

Während wir noch immer in Erinnerungen an 

das fantastische Lager schwelgen (wir freuen 

uns auf nächstes Jahr!!) planen wir auf 

unserer Jahresklausur Mitte September auch 
schon das diesjährige Jungscharjahr, auf das 

wir uns alle schon sehr freuen! 

Ich wünsche Ihnen stellvertretend für die 

Jungschar alles Gute und eine angenehme 

Herbstzeit! 

Markus Sterniste 

 
 

 
 
 
 

Pfarrgeländespiel der Jungschar 

Pötzleinsdorf 

 
Liebe Pfarrgemeinde, am Sonntag den 
9.10.2016 ist es wieder soweit: Wir, die 

Jungschar Pötzleinsdorf, laden Euch alle, egal 

ob jung oder alt, ganz herzlich zum 

diesjährigen Pfarrgeländespiel ein. Dieses Jahr 
werden wir dazu in die Welt des tollkühnen 

„Shrek“ eintauchen. Losgehen wird das ganze 

direkt im Anschluss an die Messe. Wir freuen 

uns schon auf Euer zahlreiches Erscheinen! 
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Gespräch unter Freunden 
Waltraut Strutzenberger 

 
Vor kurzem ist mir der Titel eines  Buch 

aufgefallen, der mich sofort angesprochen hat: 

„Dialog als Kunst gemeinsamen Denkens“! 

Was fällt dir zu diesem Thema ein? 

 
Eine interessante Herausforderung und sicher 

ein guter Ansatz. Vielleicht sollten wir es uns 

kaufen. 

 

Nicht gleich kaufen, denken wir doch selbst 

einmal darüber nach, was das für unsere 

Arbeit  bedeuten könnte, für Projekte an 

deinem Arbeitsplatz, für mich in meinen 

Seniorenrunden. 

 
Ein guter Gedanke. Ich bin überzeugt, alle 

Mitarbeiter haben gute Ideen, rücken aber 

nicht heraus damit.  

 

Mir geht es ähnlich. Meine Herausforderung 

ist stets, Themen so aufzubereiten, dass 

einerseits ein Rahmen erkennbar ist, 

andererseits genug Spielraum bleibt, um allen 

die Sicherheit und den Raum zu geben, dass 

gerade ihre Gedanken dazu wesentlich sind, 
um den Austausch für alle aktiv und 

interessant werden zu lassen.. 

 

Ziele sind bei uns stets vorgegeben und oft 

viel zu eng gesteckt. Zeitdruck und 

Wirtschaftsfaktoren kommen noch dazu und 

eine gründliche Analyse der Auswirkungen 

aufs Ganze wird vernachlässigt. Dabei wäre – 

so glaube ich – diese Phase die wichtigste und 
bestens geeignet, nahe Liegendes nicht zu 

vergessen, Ausuferndes zu vermeiden und die 

praktischen Erfahrungen, Gedanken und Ideen 

aller einzubinden. Optimierungsphase wäre 

vielleicht ein guter Name. 

 

Optimierungsphase! Ausgezeichnet!. Eine 

Einladung an alle  Beteiligten  persönliche 

Ideen, Wünsche, Meinungen und Erfahrungen 

einzubringen. Lass uns über diese Phase noch 
weiter phantasieren, ich glaub, das ist ein 

ergiebiges Thema!  Steckt nicht auch 

Motivation drinnen? 

 

Ich denke schon. Nichts ist so wichtig, wie 

Motivation aller Mitarbeiter während des 

Arbeitsprozesses. Die Sicherheit, ernst 

genommen zu werden, wichtig und wertvoll 

zu sein erhöht nachweislich das 

Leistungspotential und sorgt für ein gutes 

Klima am Arbeitsplatz. Trotz meiner 

Überzeugung, habe ich viel zu wenig 

Möglichkeit, laufend dran zu bleiben. 
 

Ich finde, deine Aussage lässt sich nahtlos auf 

die Teilnehmer meiner Seniorenrunden 

übertragen. Menschen, die sich angenommen 

und verstanden fühlen kommen gern, bringen 

sich persönlich ein und machen dadurch die 

Treffen zu einem Erfolg. Das Potential einer 

Gruppe ist entschieden größer als das der 

einzelnen Menschen. Es ist eben auch wichtig, 

das anerkennend zum Ausdruck zu bringen. 
 

Du hast es in diesem Fall leichter als ich. Du 

bist für deine Veranstaltungen alleine 

verantwortlich und niemand redet dir drein. 

Mir muss es gelingen, meine Vorgesetzten von 

unserer „Optimierungsphase“ zu überzeugen. 

Andererseits, ich finde die Idee so gut, dass es 

mir ja auch durchaus gelingen kann und 

gewinne damit wertvolle Mitstreiter. Ich 

werde mir das Buch anschauen, vielleicht ist 
es wert, sich damit auseinander zu setzen. 

Aber ob mit oder ohne Buch, ich werde die 

Überzeugungsarbeit auf alle Fälle in Angriff 

nehmen. 

 

 

 
Erstkommunion 2017 

 

Am Sonntag, dem 23. Oktober 2016, laden wir 
ganz besonders alle Kinder ein, um 9h30 in die 

Christkönigskirche zur Messe zu kommen. 

 

Im Pfarrcafé nach der Messe können sich die 

Kinder, die in die zweite Klasse der Volkschule 

gehen (und im Pfarrgebiet wohnen oder aktiv 

an unserem Gemeindeleben teilhaben) und 

sich auf die Erstkommunion vorbereiten 

wollen, zu den Vorbereitungsstunden 

anmelden. Diese starten im Februar und 
finden in der Regel am Donnerstag 

Nachmittag statt. 
Julia Hofstädter-Wicke 
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Alles ist Windhauch (Koh 1,1-11) 
 

Frühling und Sommer sind vorüber. Sie haben 

uns Schönes und weniger Schönes beschert. 

Manche Augenblicke werden wir nie 

vergessen. 

 
Freude und Sorgen sind ständig in unserer 

Nähe, Schreckliches aus aller Welt drängen 

uns die Medien auf. Oft fühlen wir uns von 

dieser Informationsflut überfordert. 

 

Wir müssen unsere Seele schützen; auch sie 

braucht Hygiene, Pausen der Liebe. 

 

Wir können zusammenkommen, um Kummer 

und Sorgen mit anderen zu teilen. Wir können 
miteinander reden. Wir können uns 

austauschen. Wir können uns trösten. Wir 

können aber auch zusammenkommen, um 

Feste zu feiern. Das verbindet. 

 

In diesem Sinne möchte ich alle 

Pfarrangehörigen ab 65 Jahren zu unserer 

alljährlichen geselligen Geburtstagsfeier für 

das Jahr 2016 ganz herzlich einladen.  

 
Donnerstag, den 20. Oktober um 15.30 Uhr 

 
Lassen Sie sich an diesem Nachmittag mit 

Köstlichkeiten von uns verwöhnen. 

Kulinarisch, literarisch und musikalisch. 

Nützen Sie diese Gelegenheit! 

 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen 

und wünschen Ihnen alles Gute zum 

jeweiligen Geburtstag und Gottes Segen und 
Hilfe im neuen Lebensjahr. 

Lise Riemer 

 
Das Buch Kohelet, Kapitel 1 
 

Koh 1,1 Worte Kohelets, des Davidsohnes, der 

König in Jerusalem war. 

Koh 1,2 Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, 

Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. 

Koh 1,3 Welchen Vorteil hat der Mensch von all 

seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der 

Sonne? 

Koh 1,4 Eine Generation geht, eine andere kommt. 

/ Die Erde steht in Ewigkeit. 

Koh 1,5 Die Sonne, die aufging und wieder 

unterging. / atemlos jagt sie zurück an den Ort, wo 

sie wieder aufgeht. 

Koh 1,6 Er weht nach Süden, dreht nach Norden, 

dreht, dreht, weht, der Wind. / Weil er sich 

immerzu dreht, kehrt er zurück, der Wind. 

Koh 1,7 Alle Flüsse fließen ins Meer, / das Meer 

wird nicht voll. Zu dem  Ort, wo die Flüsse 

entspringen, / kehren sie zurück, um wieder zu 

entspringen. 

Koh 1,8 Alle Dinge sind rastlos tätig, / kein Mensch 

kann alles ausdrücken, nie  

wird ein Auge satt, wenn es beobachtet, / nie wird 

ein Ohr vom Hören voll. 

Koh 1,9 Was geschehen ist, wird wieder 

geschehen, / was man getan hat, wird 

 man wieder tun: / Es gibt nichts Neues unter der 

Sonne. 

Koh 1,10 Zwar gibt es bisweilen ein Ding, von dem 

es heißt: / Sieh dir das an, das ist etwas Neues - / 

aber auch das gab es schon in den Zeiten, die vor 

uns gewesen sind. 

Koh 1,11 Nur gibt es keine Erinnerung an die 

Früheren / und auch an die Späteren, 

die erst kommen werden, auch an sie wird es keine 

Erinnerung geben / bei denen, die noch später 

kommen werden.  

 
 
 

Zum Zeitgeschehen: Textile Aufreger 
 

Während der Sommermonate, wenn die 

Tagespolitik Pause macht, ist ein interessantes 

Phänomen zu beobachten: In den Medien werden 

in dieser Periode Themen aufgeblasen, die diese 

Bedeutung gar nicht verdienen.  

Ein gutes Beispiel dafür ist die Diskussion um das 

Verbot der Ganzkörperverschleierung, das vom 

Minister für Äußere und Europäische 

Angelegenheiten und für Integration ausgelöst 

wurde. Dabei wäre die Verwendung des 

Ganzkörperbadeanzugs (Burkini) eine Möglichkeit, 

die Integration weiblicher Jugendlicher durch 

Teilnahme an den Freizeitaktivitäten ihrer 

Altersgenossen zu fördern und zugleich auf 

kulturell bedingte Tabus Rücksicht zu nehmen. 

Außerdem stellt sich die Frage, ob sich nicht 

wichtigere Themen gefunden hätten, die eine 

breite Diskussion verdienen – etwa das Problem 

einer innereuropäischen Solidarität in der Frage 

der Migration nach Europa, um die 

Mittelmeerstaaten bei der Betreuung der 

ankommenden Flüchtlinge nicht alleinzulassen.  

Wieviel Haut im Bad gezeigt wird, sollte jedoch den 

einzelnen Frauen überlassen werden, wobei es sich 

hier eher um eine ästhetische Frage als um ein 

Problem der Moral handelt. In diesem Kontext ist 

auch festzustellen, daß etwa beim Besuch von 

Kirchen in den Städten eine Verwechslung der 

Kultorte mit Badeanstalten durch manche 
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Touristen zu beobachten ist. Noch heute wird etwa 

beim Besuch von Kirchen in Italien darauf geachtet, 

daß entblößte Schultern mit einem Umhang 

bedeckt werden. Da sich Gäste an die Regeln des 

jeweiligen Landes anpassen sollten, kann hier nicht 

von einer Einschränkung der persönlichen Freiheit 

gesprochen werden. Auch in orthodoxen Klöstern 

und Kirchen, etwa in Griechenland, werden 

Wickelröcke zum Überziehen über Miniröcke oder 

kurze Hosen bereitgestellt. 

In der Erinnerung an die Zeit vor 50 Jahren, als 

zuerst der Bikini, dann der Monokini in den Bädern 

ihren Einzug hielten, fällt der Widerspruch zu der 

aktuellen Diskussion auf: War damals die 

Entblößung der Grund für die Aufregung, ist es 

jetzt die Verhüllung mit dem Hinweis auf die 

Rechte der Frauen, ihre Kleidung selbst zu wählen.  

Das Zusammenleben von Menschen mit 

verschiedenem kulturellen Hintergrund verlangt 

auch die Akzeptanz der Traditionen der jeweils 

anderen Gruppen, soweit keine grundlegenden 

Freiheiten verletzt werden. Diese Haltung zu 

fördern ist sicher wichtiger als einzelne Verbote, 

die in die Lebensgestaltung der Menschen 

eingreifen und das gesamte Klima vergiften. 

Ernst Gamillscheg 

 
 

 

 

Erntedank 2016 – Ein gelungenes 
Startfest für das neue Arbeitsjahr 

 

 
 

Was regt mehr zum Feiern an, als in illustrer 

Gesellschaft, unter strahlender Sonne und im 

Grünen sitzend all jenem zu gedenken, das 

unser Leben schön und lebenswert macht? So 

feierten wir am Sonntag den 11.09. das 

alljährliche Erntedankfest im Schlosspark mit 

anschließender Agape am Pfarrplatz. Bei 

herrlichem Wetter und mit musikalischer 
Begleitung des Bläser-Quartetts konnten die 

Gaben Gottes, die mit viel Liebe und Mühe 

vorbereitet waren, nach der Festmesse auch 

verköstigt werden. 

 

 

 
 

 

Pater Arkadiusz fand dazu die treffenden 

Worte: Er erinnerte uns an die 

Gnadenhaftigkeit aller Dinge, die wir als 
„Ernte“ im Leben unser Eigen nennen dürfen. 

Dieses Bewusstsein weckt in uns die „Dank“-

barkeit, aber auch die Barmherzigkeit im Blick 

auf jene, die nicht von diesem Segen 

profitieren können.  

 

 
 

Schließlich führt uns das Glaubensleben alle 

zum „Fest“, als jenen genuinen Ort christlicher 

Gemeinschaft, die das Eigene teilt und Gott 
dafür feiert. In diesem Sinne war es eigentlich 

auch ein sehr gelungenes Startfest für das nun 

begonnene Arbeitsjahr: Wir dürfen 

einsammeln, was wir für unser Engagement 

brauchen – um in dankbarer Großzügigkeit 

unsere Charismen einzusetzen – und 

gemeinsam das Erreichte feierlich zu 

würdigen. Nicht nur am Ende des Jahres, 

sondern immer wieder. Die Einladung Gottes 

dazu steht!  
    Stefan Reichel 


