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Das ist einmal was            

anderes 

Claudia Hofmann 

 

Haben Sie diesen Ausspruch auch 

schon einmal gehört? Ich bekomme 

diese Rückmeldung manchmal, wenn 

ich in der Küche ein neues Gericht 

ausprobiere und dann gespannt auf 

die Einschätzung meiner Familie war-

te. „Hmm, naja, das ist einmal was 

anderes.“ Damit will man mir meis-

tens nicht sagen, dass man sich vor 

lauter Begeisterung nicht halten kann 

und ich die Speise so rasch wie mög-

lich wieder kochen soll. Man verwen-

det den Ausspruch eher dann, wenn 

man den Gegenstand, um den es 

geht, für nicht so gut empfindet, man 

sein Gegenüber aber nicht kränken 

möchte.  

Genauer betrachtet 

verstehe ich die Re-

dewendung „das ist 

einmal was anderes“ 

aber nicht als kriti-

sche, wertende Aus-

sage, sondern ei-

gentlich als Kompli-

ment. Ja richtig, es 

ist einmal was ande-

res. Nicht der Einheitsbrei. Nicht das, 

was alle schon haben und schon 

kennen. Was anderes. Und das ist 

schön. Unser Schöpfer hat in der Na-

tur und in unserem Leben so viele 

Möglichkeiten geschaffen. Wieso soll-

ten wir sie nicht ausschöpfen? Wa-

rum muss es immer dasselbe sein? 

„Ich bin nämlich eigentlich ganz an-

ders, aber ich komme nur so selten 

dazu.“ Diesen Satz lässt der Autor 

Ödön von Horvath seine Figur Ada 

Freifrau von Stettens in seinem drei-

aktiken Stück „Zur schönen Aussicht“ 

sagen. „Ich bin wie ich bin. In meinem 

Alter brauche ich mich nicht mehr 

verstellen. Seitdem habe ich Frieden 

gefunden. Ich bin glücklich.“ Diese 

Weisheit hat mir sinngemäß eine Be-

wohnerin vor einiger Zeit mitgegeben. 

Ich sehe beide Aussprüche als Schrit-

te auf einem Weg. Der erste Schritt 

ist wohl die Erkenntnis darüber, wer 

ich eigentlich bin, in welchen Momen-

ten und Situationen ich authentisch 

ICH bin und wann und wie ich mich 

verstelle. Das klingt selbstverständli-

cher als es ist. Unsere Gesellschaft 

und Kultur geben uns in unserer So-

zialisation so viele Vorgaben, wie 

„man“ zu sein hat. Vieles davon 

übernehmen wir unbewusst, selbst 

wenn wir uns im Grunde unseres 

Herzens unwohl damit fühlen. Die 

oben erwähnte Bewohnerin bestätigt 

das indirekt. „In meinem Alter brau-

che ich mich nicht mehr zu verstel-

len,“ sagt sie. Warum musste sie sich 

bisher verstellen? Was von ihrer Per-

sönlichkeit hat sie verborgen oder 

verbogen? 

Die Menschen, die hier in Mater Sal-

vatoris einziehen, kommen so wie sie 

sind, mit einem großen Koffer voller 

Erfahrungen, Prägungen und Erinne-

rungen. Speziell im Zusammenhang 

mit einigen Krankheitsbildern be-

obachten die Angehörigen an dem/ 

der Bewohnerin Verhaltensweisen 

oder Charakterzüge, die ihnen bisher 

nicht oder nur wenig bekannt waren. 

„Davon hat mir die Mama noch gar 
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nie etwas erzählt,“ oder „früher war 

Papa nie so,“ sind Aussagen, die un-

sere Pflege- und Betreuungsperso-

nen oft hören. „Seit einiger Zeit ist 

Mama ganz anders.“ Ja, das ist mög-

lich. Eine demenzielle Erkrankung 

beispielsweise kann Erinnerungen 

frei legen, die lange in einer unteren 

Schublade des Gedächtnisses ver-

graben waren oder sie stärkt Persön-

lichkeitsmerkmale, die bisher bewusst 

oder unbewusst unterdrückt wurden. 

Der Umgang mit solchen Verände-

rungen ist für die Angehörigen oft 

schwieriger als für den/ die Bewoh-

ner/in selbst. 

Ich lade Sie ein, seien Sie wie sie 

sind – immer, nicht nur, wenn Sie da-

zu kommen. 

 
 

Mit Friedensgedanken un-

terwegs 
Sr. Christine sprach mit Bewoh-

nern von Mater Salvatoris 

  

Frau Eva,   

 was bedeutet für Sie der Friede ? 

Friede bedeutet für mich – Harmo-

nie in der Familie, ja, in der Familie 

beginnt es. 

Damit Friede gedeihen kann finde 

ich wichtig * die Bereitschaft, den 

Willen für Frieden; * die Kommuni-

kation und * den eigenen Beitrag, 

dass ich vorzeige, Frieden vorlebe, 

weil ich Frieden will. Liebe ist auch 

Frieden. 

 Für mich ist die Musik eine Thera-

pie für den inneren Frieden. Das tut 

gut. Ruhe und Stille trägt auch dazu 

bei, vor allem die Gesundheit. 

Und wenn Sie an den Frieden in 

der Welt denken? 

Das Miteinander wäre so wichtig. 

Die Menschen, die Völker können 

nicht mit-einander.   

Was möchten Sie der Jugend mit-

teilen, dass die Zukunft in Frieden 

gelingt?  

Das Aufeinander-zugehen, das Mit-

einander und Füreinander ist ge-

fragt. Sicher es gibt auch gute An-

sätze, wo Jugendlich miteinander 

gestalten können, doch Störfakte 

gibt es leider immer wieder. Ganz 

wichtig finde ich die Beschäftigung, 

dass Jugendliche bereit sind, auch 

einfachere Arbeit zu machen, „an-

ders – und glücklich“. 

Vielen Dank 

 
Wollen wir an dieser Stelle an Frau 

Hawlik sagen, für ihren umsichti-

gen, verlässlichen Einsatz im Sak-

risteidienst (hier im Bild mit Pfarrer 

Mayerhofer, und Sr. Theresa)! 

 
Aber auch in der Rezeption ist Fr. 

Hawlik als ehrenamtliche Mitarbei-

terin eine zuverlässige Stütze! 
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Du bist anders 

Jesus, du bist anders. 

Du stellst dich zur Ehebrecherin, 

  als alle sich von ihr distanzieren. 

Du kehrst beim Zöllner ein, 

  als sich alle über ihn empören. 

Du rufst die Kinder zu dir, 

  als alle sie wegschicken wollen. 

Du liebst die Schwachen, 

  als nur die Starken etwas gelten. 

Du entziehst dich der Mende, 

  als sie dich zum König machen will. 

Du nennst Judas „Freund“, 

  als er dich deinen Feinden ausliefert. 

Du vergibst dem Petrus, 

  als er sich selbst verdammt. 

Du versprichst dem Schächer das Reich Gottes, 

  als alle ihm die Hölle wünschen. 

Du nimmst die Schuld auf dich, 

  als alle ihre Hände in Unschuld waschen. 

Du stirbst am Kreuz, 

  als alle Ostern feiern. 

Du erstehst vom Tod, 

  als alle meinen, nun sei es zu Ende. 

Jesus, ich danke dir, dass du anders bist! 

 
(Verfasser unbekannt) 
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Du bist anders! Und das ist 

gut so! 

Rainer Kinast 

 

Es braucht oft einen längeren Weg, 

bis wir die Chance erkennen, die da-

rin liegt, dass die Menschen um uns 

anders sind. Manchmal ist auch ein 

Leidensweg damit verbunden, bis der 

Blick auf die Chance sich öffnet. Da-

zu einige Beispiele:  

Nach der Pubertät 

Der 17 Jährige hat seinen Dauerkon-

flikt mit den Eltern: „Akzeptiert doch 

endlich, dass ich anders bin!“ Alle 

Versuche der Eltern, dass sie dem 

Jugendlichen zeigen, dass sie ihn 

verstehen und ihn trotz seinem An-

ders-sein mögen, kommen nicht an. 

Denn: Es gibt ja genug Themen, bei 

denen die Eltern seine Überzeugun-

gen nicht für gut heißen. Jahre spä-

ter, wenn der junge Mann bereits 

ausgezogen ist und eine eigene Exis-

tenz aufgebaut hat, verstehen sich 

Eltern und der junge Mann – inzwi-

schen mit Familie – wieder besser. 

Wenn diese Normalisierung gelingt, 

dann ist es nicht selbstverständlich. 

Ein Mosaikstein dazu kann sein, dass 

auch der Jugendliche sich denkt: 

Meine Eltern sind zwar anders, aber 

das ist gut so, dass sie so sind! Sie 

haben ja doch auch positive Seiten!  

In der Arbeit 

In einem Mitarbeiterteam von einem 

kleineren Geschäft gibt es Reiberein. 

Die eine Kollegin wirft der anderen 

vor, dass sie zu wenig auf Ordnung 

achtet und sich dauernd die Auslage 

neugestaltet und im Geschäft die 

Produkte durcheinander bringt. Die 

Andere wirft der Kollegin vor: „Du 

schaust nur darauf, dass alles so 

bleibt, wie es ist! Du entwickelst 

überhaupt keine Ideen, wie unser 

Geschäft für die Kunden attraktiv 

bleiben kann!“ Als dem Chef diese 

dauernden Streitigkeiten zu bunt 

werden, setzt er sich mit den beiden 

zusammen und verlangt, dass jede 

Mal erzählen soll, worauf sie in ihrer 

Arbeit ein besonderes Augenmerk 

legt. Und er betonte von Beginn an: 

„Ihr beide seid grundverschieden. 

Und als Chef bin froh darüber, weil 

ich davon überzeugt bin, dass das so 

gut ist!“ Am Ende konnte die eine 

Verkäuferin der Kollegin sagen: „Du 

bist anders! Du schaust auf Attraktivi-

tät unseres Geschäftes und auf die 

Bedürfnisse der Kunden! Und das ist 

gut so!“ Und diese konnte rückmel-

den: „Und du schaust auf Ordnung 

und hilfst mir, meine Kreativität in kla-

re Ordnungen zu bringen. Du bist an-

ders, und das ist gut so!“ 

In der Nachbarschaft 

Wie es eben so ist, kann man sich die 

Nachbarn nicht so aussuchen. Frau 

L., eine Kindergärtnerin, ist mit vollem 

Herzen eine Pädagogin, die auch in 

der Freizeit viele Ideen für die Arbeit 

entwickelt, und deshalb viel über Kin-

dererziehung redet. In die Neben-

wohnung zieht nun ein Tischler ohne 

Familie ein. Nach einem ersten Ken-

nenlernen denkt sich die Kindergärt-

nerein: „Ein fader Typ. Dem interes-

sieren scheinbar Kinder und junge 

Leute gar nicht. Dem geht es nur um 

Handfestes und um sein Geschäft!“ 

Und der Tischler dachte sich: „Na, da 
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habe ich eine weltfremde Person als 

Nachbarin. Die kann garantiert keinen 

Nagel einschlagen!“ Nach ca 10 Jah-

ren sitzen beide beim Kaffee bei-

sammen und schätzen einander sehr. 

Denn der Tischler hat inzwischen 

Kinder bekommen, und hat von der 

Nachbarin viele Hilfen erhalten. Und 

die Kindergärtnerin hat so manche 

praktische Unterstützung vom Hand-

werker erhalten. Wie sie beim Kaffee 

zusammen sitzen, gestehen sie sich 

ihre ersten Reaktionen nach dem ers-

ten Kennenlernen ein und lachen 

darüber. „Bin ich froh, dass du kein 

Kindergärtner bist!“ und „Bin ich froh, 

dass du einen anderen Hintergrund 

hast und eben anders bist!“ 

Im Alter 

Eine ältere Frau im Altersheim wird 

von ihrer früheren jungen Nachbarin 

besucht. Sie haben sich immer gut 

verstanden und immer wieder Zeit für 

einen Plausch gefunden. Seit die 

Dame nun ins Altersheim gezogen 

ist, sehen sie sich nur alle Monate 

mal. „Ich geniere mich ja richtig, wenn 

du mich besuchen kommst! Da wird 

mir bewusst, wie es mit mir schlech-

ter wird: Wie ich unsicherer im Gehen 

bin, dass ich dir nichts mehr backen 

kann, dass du dir den Kaffee selbst 

einschenken musst … Ja, es ist vie-

les anders geworden!“ „Aber, das ist 

ja wurscht! Ich freue mich einfach, 

dass wir wieder beieinander sind!“ 

kontert die junge Nachbarin. „Jetzt 

sag aber ja nicht, dass es gut ist, 

dass bei mir alles beschwerlicher 

wird!“ äußert die ältere Dame ihre Be-

fürchtung. Die Antwort der jungen 

Frau fällt deutlich aus: „Ja, ich sage 

es dir: Auch wenn bei dir einiges an-

ders ist, ich finde es einfach gut, dass 

ich dich treffe und du trotz allem noch 

immer die bist, die ich so mag!“ Die 

ältere Dame lächelt leicht, es ist er-

sichtlich, dass diese Bemerkung ihr 

gut getan hat: „Na, wenn du es so 

sagst, dass es so gut ist … dann 

freue ich mich auch, dass du da bist!“  

Beachtung und Selbstwertigkeit 

Wenn bei mir jemand entdeckt, was 

eben bei mir anders ist als bei den 

anderen, und es auch noch wert-

schätzt, dann tut das meiner Seele 

einfach gut. Wenn ich selbst entde-

cke, wie ich mich verändere und mir 

andere zusagen: „Es gut so, dass es 

dich gibt – auch wenn du anders 

bist!“, dann stärkt das meine Selbst-

wertigkeit und die Sicherheit. Aber 

was mir gut tut, das tut auch anderen 

gut! Ja, es ist erstaunlich: Alle Men-

schen um uns sind anders! Aber sa-

gen wir es ihnen auch, dass es so gut 

ist, dass sie anders sind. 
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Rätselspaß zu Ostern 
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Anders – und glücklich 

Günther Schranz 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, nun ist 

es wieder anders und ich bin glück-

lich. 

In den letzten Wochen konnte ich in 

verschiedenen Situation meiner Aus- 

und Weiterbildung über die Angebote, 

die Menschen und das besondere 

Charisma des Mater Salvatoris spre-

chen. Vieles davon erzeugt (ohne zu 

übertreiben) Begeisterung beim Ge-

genüber. Ob in der Schule für Ge-

sundheits- und Krankenpflege in 

Neunkirchen, oder der Akademie für 

Sozialmanagement in Wien, wie auch 

am Institute für Bildung und Gesund-

heit in Bad Schallerbach, hinterlassen 

Beispiele aus unserem besonderen 

Haus Interesse und es kommen Fra-

gen wie:  

„Was ist bei Euch anders“? 

Ja, was ist in Mater Salvatoris an-

ders? 

Es sind die Menschen, welche durch 

ihre Berufung so Positives bewirken. 

Vom Keller bis zur Dachterrasse 

herrscht trotz belastenden Arbeitssi-

tuationen eine extrem hohe Mensch-

lichkeit. Alle im Haus Wirkenden sind 

um das Wohl unserer BewohnerInnen 

und Schwestern bemüht, setzen ihr 

tägliches Handeln sinnvoll wie auch 

ressourcenschonend ein und sind 

somit ein Teil von etwas ganz Beson-

derem.  

Es ist der „Spirit“, der diesen beson-

deren Ort schon fast 70 Jahre lang 

begleitet und von unseren geistlichen 

Schwestern, durch die vielen Gebete 

injiziert wird.  

Es wirkt heilsam, wenn sich die Men-

schen mit gegenseitiger Wertschät-

zung begegnen. Auch wenn manch-

mal Spannungen bestehen und nicht 

immer eine Einigung erzielt werden 

kann, besteht dennoch eine Grund-

haltung von einem friedlichem Mitei-

nander.  

Es ist ansteckend ein Teil von etwas 

ganz besonderem zu sein, dazu zu 

gehören und gutes zu bewirken. 

Ehemalige MitarbeiterInnen welche 

nach kurzer Abwesenheit wieder zu-

rückkommen wollen, begründen dies 

oft mit einem Gefühl des Verlustes, 

welches stärker wirkt als monetäre 

Ziele. 

Es sind die Menschen, welche ver-

antwortlich sind für ein familiäres Or-

ganisationsklima, in dem es unseren 

BewohnerInnen und Schwestern 

möglich ist, sich zu Hause zu fühlen.  

Ja, wir in Mater Salvatoris sind an-

ders und darüber sind wir glücklich! 

Günther Schranz 
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Lukas Kahofer, ehemaliger Zivildiener im Mater Salvatoris 

schreibt: 
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Der Apfel mit den rosa Ba-

cken 

Christian Gmeiner 

 

Ich möchte diesmal mit Ihnen, liebe 

LeserInnen, folgende Geschichte tei-

len: 

 

Es war einmal ein Apfel. Der hatte 

einen besonders schönen Platz im 

höchsten Ast des Apfelbaumes. Dort 

hing er sehr alleine, doch das störte 

ihn nicht. Von hier oben nämlich 

konnte er so vieles sehen: das Leben 

im Apfelbaum und die Apfelgesichter 

seiner Kollegen, die Obstwiese und 

die Spielecke der Kinder mit der 

Schaukel und dem Sandkasten. 

Wenn er sich an Windtagen nach 

vorne reckte, erblickte er sogar das 

Haus mit der großen Terrasse. 

Gerne sah der Apfel zum Haus hin-

über. Die Kinder, die dort wohnten, 

hatte er lieb gewonnen. Wenn er die 

kleine Anna, das Mädchen mit der 

apfelroten Lockenmähne sah, erröte-

te er sogar ein wenig. Und da der 

Wind in diesem Sommer oft mit dem 

Apfelbaum spielte, sah der Apfel 

auch oft das Haus und die Kinder. So 

kam es, dass sich seine runden Ap-

felbacken mit jedem Tag ein bisschen 

mehr röteten. 

Seine Apfelkollegen am Baum beo-

bachteten ihn voller Misstrauen. 

“Komisch”, wunderten sie sich. “Sie 

stehen dir nicht zu, diese roten Ap-

felwangen. Wie wir, stammst du aus 

dem grünen Apfelland und grün sollte 

auch deine Farbe sein.” 

“Ganz oben im Baum erreicht mich 

das Licht der Sonne mehr als euch”, 

verteidigte sich der Apfel, der nicht 

zugeben wollte, dass er so gerne zu 

Anna hinüber sah. “Sie färbt meine 

Apfelhaut ein wenig rosa.” 

„Rosa? Pah!“ Die anderen Äpfel lach-

ten, und dieses Lachen klang herab-

lassend. “Gelb, allenfalls zartgelb, 

dürften sich deine Wangen verfärben, 

wenn du einer von uns wärst“, riefen 

sie. „Die Farbe Rot gibt es nicht in 

unserem Apfelland. Auch nicht die 

Farbe Rosa.“ 

“Es gibt aber doch auch rote Äpfel, 

gelb-rote, gelb-orangefarbene, ja, und 

auch zart rosafarbene Äpfel”, warf der 

rote Apfel ein. Seine Kollegen aber 

blieben hart. 

“Nichts da! Du gehörst nicht länger zu 

uns“, riefen sie und beachteten den 

roten Apfel, diesen fremden Außen-

seiter, nicht mehr. 

Gar nicht gut fühlte sich das an. Al-

leinesein war gemein. Der Apfel 

grämte sich so sehr, dass ihn seine 

Kräfte immer mehr verließen. Eines 

sonnigen Herbsttages schließlich 

konnte er sich nicht mehr an seinem 

Ast festhalten. Mit einem satten 

‚Plumps’ fiel er zu Boden. 

Da lag er nun im feuchten Gras und 

fühlte sich sehr traurig. 

“Oh, was für ein schöner Apfel!”, hör-

te er plötzlich eine Kinderstimme ru-

fen. Es war Annas Stimme. Und ehe 

er sich versah, fühlte er sich von ei-

ner warmen, weichen Kinderhand 

aufgehoben. “Er ist viel schöner als 

die grünen Äpfel hier und jetzt gehört 

er mir.” 
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Der Apfel errötete noch ein bisschen 

mehr und freute sich. Als ihn Anna 

ins Haus trug, blickte er noch einmal 

zum Apfelbaum und zu seinen Kolle-

gen zurück. Ihre Apfelwangen sahen 

jetzt noch ein bisschen grüner aus. 

Elke Bräunling 
 

 

Der Apfel mit den rosa Backen ist 

womöglich der einzige in dem Baum, 

der wirklich glücklich ist - zumindest 

am Schluss.  

Zwischendurch machte ihm sein An-

derssein traurig. Vor allem auch des-

halb weil ihn das Andersein von den 

anderen Äpfeln so sehr unterschei-

det, dass er zum Aussenseiter wird. 

Die Trauer über die Ächtung seiner 

Kollegen erfüllt ihn so sehr, dass sei-

ne Kräfte schwinden und er sich nicht 

länger halten kann.  

Wie geht es uns dabei, anders zu 

sein? Haben auch wir jemanden, der 

uns anders werden lässt, so wie in 

der Geschichte das Mädchen Anna? 

Ist es in der heutigen Zeit einfacher 

oder schwerer, sich von der Masse 

zu unterscheiden, herauszustechen? 

Ich glaube, dass es prinzipiell einfa-

cher geworden ist, anders zu sein. 

Die Gesellschaft ist vielfach offener 

geworden und bunte Vögel - soge-

nannte Paradiesvögel der Gesell-

schaft - prägen öfter unser tägliches 

Bild als dies wohl in der Vergangen-

heit der Fall war. ABER leider, ist die-

se Offenheit teilweise nur sehr be-

schränkt und noch immer schlagen 

vielen Menschen in unserer unmittel-

baren Umgebung hohe Wellen des 

Vorbehaltes, der Vorurteile bis hin zur 

„Ächtung“ entgegen. Die Gründe da-

für sind manchmal augenscheinlich 

(eine andere Hautfarbe, ein Kopftuch, 

etc.) teilweise aber schwer bis gar 

nicht nachvollziehbar. 

Zum Anderssein gehört viel Mut und 

ein starker Charakter um der oftmals 

negativen gesellschaftlichen Reaktion 

gegenüber immun zu sein. Mit sich 

und seinem „Anderssein“ im Frieden 

sein, dazu zu stehen, anders zu sein, 

sich nicht beugen, obwohl es 

manchmal viel einfacher wäre, mit 

dem Strom anstatt gegen den Strom 

zu schwimmen – es ist schwer, aber 

wichtig, denn nur mit dieser Kraft ist 

auch eine Entwicklung möglich. Hätte 

es nicht schon viele dieser „Äpfel“ in 

der Geschichte der Menschheit ge-

geben, die mit dieser Kraft ausgestat-

tet sind, anders zu sein, wäre die 

Menschheit nicht dort, wo sie jetzt ist.  

Leichter wird es mit dem Wissen, 

dass ich trotz allem Gegenwind der 

mir entgegenschlägt, darauf vertrau-

en kann, dass es jemanden gibt, der 

mich wieder aufhebt. Der Apfel in der 

Geschichte sehnt sich nach dem 

Mädchen Anna. Diese Sehnsucht 

verändert den Apfel – er bekommt mit 

seinen roten Backen Stigmata, zu 

denen er sich bekennt, die ihn aber 

auch auf eine harte Probe stellen.  

Am Ende der Geschichte fällt er. Aber 

auch wenn er sich auf dem Boden 

liegend wiederfindet, kommt seine 

Erlösung. Anna, das Mädchen, das 

zwar für seine Stigmata verantwort-

lich zeichnet, nimmt ihn auf in ihre 

warmen weichen Kinderhände. Ge-

borgenheit. Sicherheit. Frieden. 
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Es hat noch Zeit 

 

Herr, nun bin ich also 60, 

nach dem Himmel lechz` ich. 

Doch, o Herr, das hat noch Zeit, 

lang ist ja die Ewigkeit. 

 

Füg, o Herr, noch 10 hinzu, 

eh du gibst die ewige Ruh. 

10 und 60, draus ergibt sich 

Die viel schön`re  Zahl von 70. 

 

Höher steht sodann mein Ziel: 

Nochmals 10 wär`n  nicht zu viel! 

Denn wer erst mal 70, 

macht sich schließlich  

Hoffnung auf die 80, 

dieses Alter macht sich! 

 

Herr, ich blieb doch nicht der Einzig`, 

der erreichte gar die 90. 

Letztlich wär ich nicht verwundert, 

brächt ich es einmal auf 100. 

 

Wenn ich endlich 100 bin, 

nimm, o Herr, mein Leben hin. 

Lass mich tragen dann zu Grabe, 

dass ich ewige Ruhe habe. 

 

Falls es nicht dein Wille sei, 

dass zwei Jährlein oder drei 

länger noch gelebt sein sollen, 

Herr, ich würde dir nicht grollen. 

 

Bischof Johann Baptista Sproll zuge-

schrieben 

 

Mit Friedensgedanken un-

terwegs 

 

Frau Bachinger, 

die Sehnsucht nach Frieden ist 

heute besonders groß. Was be-

deutet für Sie Friede? 

Ist der Friede eine Illusion? Das ist 

die Frage. Auf dieser Welt wird es 

immer das Gute und das Böse ge-

ben. Der eigentliche Friede wird uns 

im nächsten Leben geschenkt, das 

hoffen wir. 

 

Was können wir tun, dass Friede 

lebbar ist? 

Das Gute in uns fördern. Denn so 

lange die Kluft zwischen arm und 

reich so groß ist, wird Friede - leben 

schwer möglich sein. Der Friede 

beginnt schon zwischen zwei Men-

schen. 

Friede ist nur ein Wort. Dieses Wort 

in die Tat umzusetzen, sollte unser 

aller Bestreben sein. 

„Maria, Königin des Friedens, bitte 

für uns!“ 
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ANDERS – und GLÜCKLICH 

Sr. Patricia Erber SDS 

 

Mein Vater pflegte 

oft zu sagen: „Ers-

tens kommt es an-

ders, zweitens als 

man denkt.“ 

Meist sagte er dies, 

wenn er nicht si-

cher war, wie sich bestimmte Dinge 

tatsächlich entwickeln würden. Viel-

leicht war diese Redewendung Aus-

druck seiner stoischen Gelassenheit, 

oder aber der Versuch, des sich be-

wusst Offenhaltens für das, was da 

kommen wird. 
 

Sich offenhalten für das Unerwartete, 

Ungeplante, für Neues, für das Ande-

re ist nicht einfach. Es setzt ein 

Grundvertrauen voraus, dass das, 

was neu, oft so überraschend und so 

ganz anders (als ich es mir gedacht 

und erwartet habe) auf mich zu-

kommt, auch eine „Lebensverhei-

ßung“, „Samen für neues Leben – für 

einen neuen Weg“ in sich birgt. 

Das Neue, Fremde, Nichtgeplante 

löst oft Angst aus: 

- Was wird es bringen? 
- Werde ich damit zurecht kommen? 
- Wie wird es mir damit gehen? 
- Kann ich in dieser neuen Situation, 

mit dieser neuen Gegebenheit 
überhaupt leben? 
 

Veränderungen, Unerwartetes, auch 

oft leidvolle Situationen durchkreuzen 

unser Leben, vielleicht sind sie, ne-

ben aller Herausforderung und 

Schwere, auch eine Einladung, Dinge 

neu sehen zu lernen und darin auf 

andere Weise dem Leben zu begeg-

nen.  

Auch wir als Ordensgemeinschaft, als 

Salvatorianerinnen sind eingeladen, 

uns immer wieder neu auf Verände-

rungsprozesse einzulassen, neue 

Schritte zu wagen und neue Wege zu 

gehen. So haben wir uns bewusst für 

ein neues Leitungsmodell für die 

Schwesterngemeinschaft in Mater 

Salvatoris – Pitten, entschieden.  

Mit 5. Jänner hat Fr. Inge Koitz als 

Nicht – Ordensmitglied, die Leitung 

bzw. die Koordination der Schwes-

terngemeinschaft übernommen. Un-

terstützt wird sie dabei durch 

Schwestern des sogenannten erwei-

terten Leitungsteams. Meine Aufgabe 

ist es von Seitens der Ordensleitung 

Ansprechperson für die einzelnen 

Schwestern wie auch für die Koordi-

natorin zu sein.  

Ich bin dankbar für die „gute und 

stimmige Zusammenarbeit“ mit Inge 

Koitz und freue mich über die Begeg-

nungen mit meinen älteren und be-

tagten Mitschwestern. Jede einzelne 

von ihnen birgt in sich ein vielfältiges 

und abwechslungsreiches Leben. 

Dabei galt es wohl oft, sich auf Neu-

es, Unbekanntes, Unerwartetes ein-

zulassen, getragen vom Vertrauen, 

dass mir darin auf oft überraschend 

andere Weise, der Gott des Lebens, 

begegnet, begegnen will. 

 

Möge es uns immer wieder neu ge-

lingen, gerade auch in den schwieri-

gen und leidvollen Momenten des 

Alltags, uns für Gott zu öffnen, der 

sich immer wieder neu als lebens-

spendender Gott erweisen möchte.  
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Schwestern Salvatorianerinnen 

im „Mater Salvatoris“, Pitten 

 

Eine neue Ära beginnt ! 

 

 
 

Wir bitten um Segen für Sr. Patricia Erber als neue 

Oberin und für Frau Inge Koitz und ihre neue Aufgabe 

vor Ort als Koordinatorin der Schwesterngemeinschaft 
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Dank und gute Wünsche für Sr. Sylvia 

 

 

      

 

Wechselnde Pfade – Schatten und Licht 

Alles ist Gnade, fürchte dich nicht. 

 

Alles Gute, Sr. Sylvia! 

Wir hoffen, du hast ein wenig 

Pittener Waldesluft in den 

Koffer eingepackt! 

Sr. Caritas und Sr. Doris 

heißen wir ganz herzlich 

willkommen 
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Anders – aber glücklich 

Pfarrmoderator Gerhard Eichinger 

 

Wenn ein neues Handy oder ein neu-

er Computer auf den Markt kommt, 

fragen die potentiellen Käufer ganz 

selbstverständlich: „Was ist neu, was 

ist anders als beim Vorgängermo-

dell?“ Das Neue und Andere gibt den 

Ausschlag, ob ein Produkt auf dem 

Markt „einschlägt“. Hier gilt: Je neuer, 

desto besser und attraktiver.  

Weit ab vom Wirtschaftsleben und 

der Werbewirtschaft beobachte ich 

zunehmend genau das Gegenteil: 

Fremdes, Neues, Anderes macht 

Angst. Die Neugier und Offenheit, die 

kleine Kinder auf so wunderbare und 

rasche Art und Weise wachsen las-

sen, weichen – zumindest in unseren 

Breiten – der Skepsis. Wer anders 

ausschaut oder anders lebt, als die 

große Masse es tut, ist schnell im 

Verdacht, nicht „normal“ zu sein. Au-

ßenseiter sind schnell geboren, und 

man begegnet ihnen im besten Fall 

reserviert, immer häufiger aber auch 

mit Ablehnung und Gewalt. Es 

scheint keinen Platz zu geben für sol-

che „Kuriositäten“ aus anderen Län-

dern oder mit anderen Lebenseinstel-

lungen. Wir bleiben lieber unter uns. 

Vor diesem Hintergrund ist mir der 

Gedanke gekommen, ob ich nicht 

auch mit meiner Lebensweise als 

Priester zu den „Kuriositäten“ unserer 

Gesellschaft gehöre. Passe ich in 

meinem Versuch, Jesus Christus im 

Heute nachzufolgen, in unsere Welt – 

so wie sie ist - hinein? Und – wenn 

nicht - was ist die Konsequenz:  

Rückzug, Ein-

samkeit, Angst 

vor Ablehnung? 

Ich finde meine 

Antworten in 

der Heiligen 

Schrift: Mit der 

Angst im Ge-

päck kamen die 

Apostel Christi 

nicht weit, höchstens in den Abend-

mahlssaal, und dort versperrten sie 

nicht nur die Tür zur Außenwelt, son-

dern auch die Zugänge zur eigenen 

Lebens- und Glaubensfreude. Da-

mals waren die Apostel keine glückli-

chen Menschen, sie waren verzwei-

felt und hoffnungslos. Vielleicht ha-

ben sie genauso leidenschaftlich „ge-

raunzt“ über die verkommene Welt, 

wie wir es heute gern tun. Erst die 

Begegnung mit dem Auferstandenen 

und die Geistsendung wandelt die 

Ängstlichen: Sie verstecken sich nicht 

mehr und tauchen nicht mehr in der 

Anonymität einer angepassten Le-

bensweise unter. Und siehe da: Trotz 

mancher Ablehnung und Anfeindung, 

war die Reaktion der Menschen auf 

die konsequente Lebensart der Jün-

ger in der Nachfolge Jesu überra-

schend positiv. Tausende interessie-

ren plötzlich für den „neuen Weg“. 

Denn, ganz anders als gewohnt, zäh-

len in der Anhängerschaft Jesu 

Christ, nicht mehr Establishment, 

Herkunft oder Wohlstand, sondern 

Vertrauen, Barmherzigkeit, Wert-

schätzung und Liebe. Das Fremde 

entpuppt sich jetzt nicht mehr als Be-

drohung, sondern als das lang Er-

sehnte: Dass ein glückliches Leben 
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nicht nur für einige Wenige möglich 

ist, sondern von Gott allen seinen 

Geschöpfen auf der ganzen Welt zu-

gesagt ist. Dafür ist die junge Kirche 

mit aller Konsequenz eingetreten. Der 

Völkerapostel Paulus schreibt in sei-

ner unnachahmlichen Art und Weise: 

„Allen bin ich alles geworden!“ Er 

konnte das, weil er sich getragen 

wusste von der barmherzigen Liebe 

Jesu Christi, den er vorher so leiden-

schaftlich verfolgte. Mit derselben 

Leidenschaft geht er jetzt auf die Au-

ßenstehenden, die Fremden zu, und 

lässt sie dazugehören. Glücklich – 

nicht sorgenvoll – legt er in Rom dann 

die Schreibfeder aus der Hand, weil 

das Evangelium nun überall verkün-

det wird. 

Mich fasziniert das immer wieder: Ge-

rade das Anderssein und das Unge-

wohnte haben auf dem Hintergrund 

des Vertrauens auf Gott das Glück 

der Menschen und die Fröhlichkeit 

zurückgebracht. Warum sollte das 

heute nicht mehr möglich sein? Ich 

bin überzeugt davon, dass unsere 

Welt die Botschaft des Evangeliums 

so dringend braucht wie der Hun-

gernde einen Bissen Brot. Deswegen 

stelle ich mich auch gern in den 

Dienst des barmherzigen Gottes, das 

Andere und Ungewöhnlich seiner 

Botschaft in der Welt wachzuhalten, 

ohne Angst, belächelt zu werden oder 

zum Außenseiter zu verkommen. Mit 

dem Propheten Nehemia wünsche 

ich auch Ihnen Freude am Glauben 

und Zuversicht für Ihr Leben: „Macht 

euch keine Sorgen, denn die Freude 

am Herrn ist eure Stärke!“ (Neh 8,11) 

 

Mit Friedensgedanken un-

terwegs 

Sr. Christine sprach mit Bewoh-

nern von Mater Salvatoris 

 

Frau Taimler,  

Ich möchte Sie fragen, was für 

Sie wichtig ist, wenn Sie an Frie-

den denken? 

Dass die Leute sich vertragen und 

auf andere Menschen eingehen. 

Mir persönlich bedeutet die Natur 

sehr viel. Da kann ich innere Ruhe 

und Frieden schöpfen. 

Die Sehnsucht nach Frieden war 

besonders in der Kriegszeit sehr le-

bendig. In unserer Familie waren 13 

Männer „eingerückt“. 

Was möchten Sie den jungen 

Menschen mitgeben für eine 

friedliebende Welt? 

Die Freude, auch an andere zu 

denken, denen es nicht so gut geht. 

Weniger eigensüchtig sein und be-

reit zu helfen, wo man kann. 

Wenn diese Friedensgesinnung 

überall gelebt wird, dann wäre die 

Welt „anders – und glücklich.“ 
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Momentaufnahmen 

 
Fr. Gschwind freut sich über ein kur-

zes Plauscherl mit Hr. Gmeiner 
 

 
Fr. Mayerhofer freut sich über Besuch 
 

 
Fr. Schmutzenhofer mit 103 Jahren 

gemeinsam mit ihrer Tochter und ih-

rem treuen Begleiter, Teddy „Hansi“ 
 

 
2 x wöchentlich kommen Jungmütter 

mit ihren jungen Sprössen zum Tur-

nen in unseren Festsaal 

 

 

 

 
Mit einer Jause für die Herren der 

Haustechnik verabschiedet sich das 

Mater Salvatoris von Herman Riegler  

und heißt Thomas Braun Willkommen 
 

 
15 jähriges Dienstjubiläum feiern 

 Jutta Nemeth und ... 
 

 
Herzog Mihaela ebenfalls – Danke! 

 

 
Schulungen der Leitungen auf die 

neue Telefonanalage
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„Anders – und glücklich“ 

Sr. Heidrun Bauer SDS 

 

Eine Frau, die alleine lebt, das ist 

heute ganz normal. Eine Frau, die 

alleine lebt und Ordensschwester ist, 

da denkt man wahrscheinlich zuerst 

an eine Einsiedlerin. Eine Frau, die 

zur Ordensgemeinschaft der Salvato-

rianerinnen gehört und alleine in ei-

nem ehemaligen Pförtnerhaus lebt, 

das ist schon eher ungewöhnlich. 

Zumindest löst es immer wieder Er-

staunen aus, wenn ich Menschen er-

zähle, dass ich seit einigen Jahren 

alleine in einem Haus lebe, das zu-

gleich auch mein Arbeitsplatz ist. 

Vorerst habe ich für ein Jahr „auf 

Probe“ alleine im Haus gewohnt. Es 

war sozusagen ein Experiment, auf 

das sich unsere Ordensleitung – ge-

meinsam mit mir – eingelassen hat. 

Und das gegenseitige Vertrauen hat 

sich gelohnt. 

Ich pflege guten nachbarschaftlichen 

Kontakt mit den Salvatorianerinnen in 

Mater Salvatoris und mit jenen, die in 

der alten Villa wohnen, der Gemein-

schaft OASE. Unser jeweiliges „an-

ders Sein“ ist für alle bereichernd! 

Als Künstlerin und Geistliche Beglei-

terin gehören längere Phasen der 

Stille und des Allein-Seins zum Alltag. 

Wenn sich sozusagen „nichts“ tut 

bzw. vordergründig gesehen „nichts“ 

los ist, geschieht Wesentliches. Krea-

tive Prozesse sind nicht machbar. 

Vieles muss, ja, darf ich mir von Gott 

schenken lassen und dabei vertrau-

en, dass ER mir zur rechten Zeit die 

richtigen Gedanken, Ideen, Worte 

und Menschen schickt, die zum Ge-

lingen von Projekten beitragen. Mir ist 

es wichtig, meine innere Verbindung 

mit Gott zu pflegen um „die Geister“ 

unterscheiden zu können. Dafür ist es 

notwendig genau hinzuhören und 

hinzuspüren auf die Regungen der 

Seele.   

Mich immer wieder diesen Leer-

Phasen, die sich im Nachhinein als 

Lehr-Phasen entpuppen, auszuset-

zen, ist „hartes Brot“. In solchen Zei-

ten durchschreite ich innerlich dunkle 

Täler, durchquere ich trockene Wüs-

ten und halte eisige Leere aus. 

Dadurch lerne ich zu vertrauen, dass 

Gott alle Wege mitgeht und mich 

letztendlich reich beschenkt, denn ER 

gibt alles zu SEINER Zeit, die oft 

nicht meine Zeit ist. 
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Im Rhythmus von zulassen - einlas-

sen - überlassen - geschehen lassen 

- loslassen zeigt mir Gott, wie ER 

durch mich wirken will. Das ist Aben-

teuer pur! 

Mein Alltag, das ist auch kochen, put-

zen, Wäsche waschen, einkaufen 

gehen, Blumen gießen, Vögel füttern, 

Büroarbeit, e-mails schreiben, telefo-

nieren, Musik hören, Freundinnen 

treffen, beten, lesen, bügeln, schlafen 

etc. … und mittendrinn werden mir 

Ideen geschenkt, reifen Gedanken, 

entstehen Bilder und manchmal ist es 

auch anstrengend und mühsam. 

Vielleicht ist mein Leben gar nicht so 

anders, was macht den Unterschied 

aus? Ob es das ist: es gibt Momente, 

wo ich ganz große Dankbarkeit emp-

finde und froh bin, dass ich immer 

wieder JA sage zu Gottes Plänen und 

wie ER mich führt und leitet. Denn 

nach Phasen innerer Trostlosigkeit 

und Dunkelheit, die oft nur mit äu-

ßerster Kraftanstrengung zu ertragen 

sind, erfahre ich mich umso reicher 

beschenkt.  

Wann genau das geschieht, weiß nur 

Gott. Ich bin gefordert, mich ins Ver-

trauen einzuüben. 

Glücklich der Mensch, der seine 

Hoffnung auf den HERRN, SEINEN 

Gott setzt! (Psalm 146,5) 

Anders zu sein ist oft gleichzeitig er-

füllend und herausfordernd und ja, 

überglücklich bin ich auch, immer 

wieder! ☺ 

Gott weiß, warum ER mich so ge-

schaffen hat… ich bleibe gerne in 

SEINER Spur! 

 

 

 

Ich will nicht zulassen, 

dass mich Verpflichtungen 

 behindern, 

Aufgaben ersticken, 

Forderungen erdrücken. 
 

Ich will wach sein: 

mir Zeit lassen, 

mir Raum gönnen; 

Sorge tragen zu dem, was in 

mir angelegt ist; 

behutsam pflegen, was in mir 

wächst; 

bereit und stark werden für das, 

was auf mich zukommt; 

mich ausrichten auf das, 

was letztlich wichtig ist. 

Ich will werden, was ich sein 

kann. 
 

Max Feigenwinter 

 

 

 
Liebes Team! 

Wir hatten eine sehr schöne Zeit 

bei Ihnen im Haus und wurden 

von allen sehr liebevoll aufge-

nommen. Wir bedanken uns recht 

herzlich für die wertvollen Erfah-

rungen und wünschen Ihnen alles 

Gute,  

Lisa Nakowitz & Vanessa Reiterer  
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Es „Weihnachtete“             

im Mater Salvatoris 
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Sternsinger 
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Eine Archiv-Perle  

hat Sr. Christine gefunden: Pfarrer Klener erzählte in einer Heimpost vor vielen 

Jahren folgende Geschichte: 
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Mit Friedensgedanken un-

terwegs 

Sr. Christine sprach mit Bewoh-

nern von Mater Salvatoris 

 

Frau Szuttner,  

was bedeutet für Sie, „im Frieden 

sein?“ 

Den Frieden leben finde ich sehr 

wichtig. Glücklich können wir sein, 

wenn der innere Friede in der Fami-

lie da ist. Ich freue mich immer sehr, 

wenn ich vom Sohn oder von der 

Tochter Besuch bekomme! Wir ha-

ben immer das Gemeinsame sehr 

gepflegt. Da habe ich viele frohe Er-

lebnisse im Herzen. Das Gebet um 

Frieden ist auch wichtig. 

Haben Sie in Ihrem Leben auch 

Unfrieden erlebt? 

Die Kriegszeit war schon schwer 

und wir hatten große Sehnsucht 

nach Frieden. Zufrieden waren wir, 

dass unser Vater wieder vom Krieg 

zurückgekommen ist. Die Erinne-

rung, wie in der Kapelle das Kreuz 

heruntergenommen und das Bild 

des Führers aufgehängt wurde, ist 

in mir, aber auch die Freude, als die 

Fremdenbesatzung weg war und 

unser Priester wieder Hausbesuche 

machen konnte und der Friede ge-

wachsen ist. Es war wieder anders, 

ermutigend und wir Jugendlichen 

waren glücklich. 

Bingo! 

 
Hieß es unlängst wieder im Mater 

Salvatoris.... 

 
...und es gab wieder „zahl“-reiche 

Gewinner 

 
Eine davon war Fr. Machata: 
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Heiteres 

 

„Du Omi“, fragt das Enkelkind, „wird 

denn der liebe Gott auch krank?“ – 

„Wie kommst du denn darauf?“ – „In 

der Zeitung steht: Gestern Abend hat 

Gott, der Allmächtige, unseren lieben 

und geschätzten Arzt zu sich geru-

fen“. 

 

Kurt fragt den Lehrer: „Kann man für 

etwas, das man nicht getan hat, auch 

bestraft werden?“ – „Natürlich nicht!“, 

beruhigt der Lehrer. Da freut sich 

Kurt: „Prima, ich habe nämlich ver-

gessen, meine Hausaufgaben zu ma-

chen!“. 

 

„Was hat denn dein Vater gesagt, 

dass du gestern nachsitzen muss-

test?“, will die Lehrerin von Franz-

Josef wissen. „Er fand es nicht 

schlimm!“ – „Was, nicht schlimm?“ – 

„Er sagte nur. Bei so einer Lehrerin 

würde er gerne nachsitzen!“. 

 

Philipp zeigt seinem Vater die Haus-

aufgabe und fragt ihn, was denn hier 

der gemeinsame Nenner sei? 

„Was“, sagte der Vater, „haben sie 

den noch immer nicht gefunden? Den 

haben wir schon gesucht, wie ich in 

die Schule gegangen bin!“ 

 

 

 

Valentinstag 

 
Auch dieses Jahr ließ es sich  un-

ser Bürgermeister nicht nehmen, 

persönlich mit Blumen unseren 

BewohnerInnen einen schönen 

Valentinstag zu wünschen  

Cafe Seinerzeit 

 
...wurde diesmal auch von Gün-

ther Schneider, Obmann des 

Schwarzataler Social Club, musi-

kalisch begleitet 
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Basteln 

Egal ob für den Fasching für die the-

mengerechte Verkleidung... 

 

 

  

 

  

 

 
 

oder für Ostern die Tischdekoration... 
 

 

 

 
Unseren Bewohnerinnen macht es 

großen Spaß zu basteln 
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SOZIALPROJEKT 2017 

Wir möchten die Chance nutzen, Ihnen 

werte LeserInnen, unser diesjähriges 

Sozialprojekt vorzustellen. Jedes Jahr 

werden von den MitarbeiterInnen Vor-

schläge für soziale Projekte eingebracht. 

Ein Gremium (wiederum aus Mitarbeite-

rInnen des ganzen Hauses aber auch 

Schwestern) wählt aus diesen Vorschlä-

gen eines aus. So konnten in den letzten 

Jahren unter anderem der Schwarzataler 

Social Club oder der Verein Kinderherz 

finanziell unterstützt werden.  

Warum ein Sozialprojekt? Neben der 

Möglichkeit die Spendenbox am Gang 

zur Kapelle für diesen guten Zweck zu 

nutzen, bitten wir alle Besucher, Angehö-

rige und BewohnerInnen, denen es ein 

besonderes Anliegen ist, eine Geldspen-

de zu machen, unsere MitarbeiterInnen 

nicht in Verlegenheit zu bringen. Nutzen 

Sie statt dessen bitte die Spendenbox. 

Sämtliche Geldspenden fließen dem 

jeweiligen Sozialprojekt zu.   

Unsere MitarbeiterInnen spenden auch 

indirekt, indem sie den salvatorianischen 

Schritteweg gehen. Damit wird nicht nur 

ihre Gesundheit unterstützt, sondern für 

jeden gegangegnen Schritt, der in Sam-

melpässen gesammelt wird, fließt ein 

Spendenbetrag der Raiffeisenbank 

Pittental/ Bucklige Welt ebenfalls in 

das Sozialprojekt. 

Unser diesjähriges Spzialprojekt hat 

die Familie von Stefan Kargl als Ziel. 

Neben dem tragischen Schicksalsschlag, 

dass ihnen der Papa und Partner so 

plötzlich genommen wurde, kämpft die 

junge Familie durch den Tod des Stefan 

Kargl auch mit finanziellen Problemen. 

Nach einem schweren Autounfall im 

Sommer, den sie selbst nur knapp über-

lebt hat, kann Ulli noch nicht wieder 

arbeiten gehen. Zudem brauchen sie ihre 

Kinder jetzt mehr denn je.  
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Das Fremde um und in uns 

Einige geistlichen Gedanken zur ak-

tuellen Flüchtlingsdiskussion 

 

Worauf die Heilsgeschichte abzielt 

Im Alten Testament wird deutlich: 

Das Volk Gottes war ständig unter-

wegs: von Mesopotamien nach Pa-

lästina, weiter nach Ägypten, von dort 

nach Jahrzehnten irrten sie 50 Jahre 

durch die Wüste Sinai, wieder nach 

Palästina. Dann wurden sie nach Ba-

bylon verschleppt und nach einigen 

Jahrzehnten konnten sie wieder zu-

rück. Unser Gott war scheinbar im-

mer ein Gott, der sein Volk auf der 

Flucht und in der Auseinanderset-

zung mit dem Fremden begleitet hat. 

Beim Auszug aus Ägypten wurde ja 

auch nochmals deutlich, dass sie ei-

gentlich 12 unterschiedliche Stämme 

waren. Erst der Bund am Sinai war 

ein neuer Bund mit Gott, der aber 

auch die zwölf unterschiedlichen 

Stämme mit einander geeint hat. 

Jesus selbst hatte sich laufend mit 

dem Fremdem auseinander gesetzt 

und klare Akzente gesetzt, dass die 

Menschen, die die Israeliten ablehn-

ten, zu integrieren sind. Er stellte ei-

nen Samariter – ein Fremder, der 

noch dazu vom Glauben dem jüdi-

schen Überzeugungen nicht ent-

sprach – den Gesetzeslehrern als 

Vorbild hin. Er war der sündige Zöll-

ner Zachäus, der von allen verachtet 

wurde, und auch im Evangelium we-

gen seiner Verhaltensänderung als 

einer beschrieben wird, der verstan-

den hat, was Jesus meinte. Oder wie 

Jesus die Sünderin, die die Recht-

gläubigen steinigen wollte, beschützt. 

Und ebenso ist es wieder eine Sama-

riterin, die viele Männer hatte. Jesus 

hat sie am Jakobsbrunnen angespro-

chen. Sie hatte sich in der Begeg-

nung mit Jesus so verstanden und 

„geheilt“ erlebt, dass sie voll Begeis-

terung in dem umliegenden Ort die 

Einwohner auf Jesus aufmerksam 

machte. 

Flüchtlingsstrom und unsere Ängste 

Manchen Menschen machen die vie-

len Fremden in unserem Land Angst. 

Es verändert sich so viel. Unsere Kul-

tur wird sicherlich anders werden. 

Und wir stehen vor vielen ungelösten 

Fragen. Woher nehmen wir die vielen 

Lehrer, die gebraucht werden? In 

welchen Wohnungen sollen sie un-

tergebracht werden? Welche Arbeits-

plätze können wir für sie schaffen?  

Viele Sorgen sind berechtigt, viele 

Ängste werden aber auch zusätzlich 

geschürt. Dazu gibt es auch bereits 

Studien, die belegen, wie Ängste in 

der Meinungsbildung bei der Masse 

Fuß fassen. Aber was sind diese 

Ängste?  

Die Schwierigkeit mit dem Fremden 

besteht darin, dass in uns selbst Re-

aktionen hochsteigen, die bei uns 

selbst fremd sind. Wir sind sozusa-

gen mit dem Fremden in uns konfron-

tiert! Bei dem einen sind das Ängste, 

die er vorher nie gekannt hat. Bei 

dem anderen werden alte Wunden 

hochgerissen: Wie ich damals in der 

Not war, hat mir auch niemand gehol-

fen … und diese alte Wunde ist fremd 

und schmerzt, weil sie bisher nie zur 

Sprache kam. Andere tun sich über-

haupt mit Veränderung schwer, und 

glauben, dass alle Jahrzehnte lang so 
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bleiben muss, wie es ist … obwohl 

das in der Geschichte nie so war. 

Und die Auseinandersetzung mit die-

sem Unbehagen ist eben ungewohnt. 

Die Begegnung mit den Fremden 

kann auch in uns etwas auslösen, 

was uns selbst fremd ist. 

Die Heilsgeschichte geht weiter 

Gott hat eine klare Sehnsucht: Er will 

uns zu unserer neuen Menschheit 

zusammenführen. Eine Menschheit, 

in der wir in der Unterschiedlichkeit 

und Verschiedenheit einander wert-

schätzen und einander leben lassen. 

Es schaut ja fast so aus, als würden 

all die Umbrüche unserer Zeit uns zur 

Chance zwingen, komplett neue We-

ge des Miteinanders zu entwickeln. 

Es gibt leider zur Zeit genug Gegen-

kräfte, die Kooperationen abrechen, 

Kompromisse verteufeln und den 

Weg der Trennung und der Ausgren-

zung forcieren.  

Interessant ist, dass Ortschaften mit 

Flüchtlingsunterkünften keine Aversi-

on gegen die Fremden haben. Ort-

schaften ohne Flüchtlinge massive 

Stimmung gegen sie machen Eben 

weil sie die Fremden gar nicht kennen 

und ihnen die konkrete Erfahrung fehlt. 

Diese aktuelle Chance der neuen 

Menschheit wird uns dann gelingen,  

- wenn wir auf die Fremden zu-

gehen 

- uns mit dem Fremden in uns 

auseinander setzen 

- und im Vertrauen auf Gott un-

gewöhnliche Schritte wagen.  

Das Evangelium verkündet eine Bot-

schaft des Friedens. Wir leben in ei-

ner Zeit, in der diese Botschaft neu 

entdeckt werden könnte.  

Mit Friedensgedanken un-

terwegs 

Frau Heissenberger,  

Sie haben über 40 Jahre als Mis-

sionsschwester in Süd-Korea 

gewirkt. Wie haben Sie das An-

derssein erlebt? 

„ Ja, es war alles vollständig anders, 

die Lebensform, die Kultur. Ganz 

wichtig war, die Sprache zu erler-

nen, damit ich mit den Koreanern 

zusammen-sein konnte. Mein Ein-

druck ist, dass sie nicht so abhängig 

von allem sind wie z.B. wir Europä-

er, freier, nicht stressig.“ 

Sie haben sich mit froher Hingabe 

dort eingesetzt, mit ihnen gelebt. 

Was hat Ihnen besonders Freude 

bereitet? 

„ Für mich war es schon eine Freu-

de, dass ich nach Korea kommen 

konnte als Missionarin. Als Ausbil-

dung hatte ich die Seelsorgshelfe-

rinnen-Schule bei Frau Dr. Holzer 

gemacht. Sehr gefreut hat mich si-

cher auch, dass ich in Südkorea ein 

SOS-Kinderdorf aufbauen konnte. 

Das Leben mit den Menschen war 

mir Freude. Sicher war alles anders, 

aber „anders = nicht falsch.“ 

Ihr Priester-Bruder war 38 Jahre 

als Missionar in Ecuador und er 

strahlt. Was sehen Sie als Ge-

heimnis des geglückten Mensch-

Seins? 

„Einfach leben, so wie man es 

braucht, gelassen mit Gottvertrauen, 

denn Gott gibt dazu die Gnade.“ 
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Jeder Mensch ist was Be-

sonderes, 

denn zwei Gleiche gibt es nicht . 

Für dich bedeutet Glück was Ande-

res, 

als das, wovon ein Anderer spricht. 
 

Einer braucht es laut und stürmisch, 

der Andere will es ruhig und still. 

Mancher meint, man kann noch war-

ten, 

ein Anderer sagt: jetzt gleich, ich will . 
 

Jeder hat andere Träume, hat sein 

eigenes Glück  

denkt auch gerne an das Vergangene 

zurück. 

Jeder ist was ganz Besonderes, ist 

individuell - 

das vergisst man gern und schnell. 
 

Für einen ist Glück, keine Schmerzen 

zu haben, 

der Andere braucht Schmuck, Geld, 

einen teuren Wagen. 

Einer möchte vorne in der ersten 

Reihe stehen, 

ein Anderer gerne im Hintergrund ge-

hen. 
 

Ein sanftes Streicheln auf der Haut: 

da ist ein Mensch, dem man vertraut. 

Ein nettes Wort, ein freundliches La-

chen, 

das kann schon sehr glücklich ma-

chen. 
 

Öffne die Augen und schau genau 

hin, 

alles im Leben hat seinen Sinn. 

Wenn wir es auch nicht immer gleich 

sehen, 

manches können wir erst später ver-

stehen. 

 

Einer geht fort, der Verlust, der ist 

groß. 

Komm, lass ihn gehen, er muss 

schon los. 

Halt ihm die Tür auf, begleit ihn ein 

Stück, 

vielleicht kommt er irgendwann wie-

der zurück. 
 

Das Wichtigste im Leben, zu jeder 

Zeit, 

ist Gesundheit und Zufriedenheit. 

Vergiss nicht, alles im Leben, zu je-

der Stund, 

muss so geschehen und hat seinen 

Grund. 
 

Jemand Anderem etwas zu neiden, 

darunter auch noch schwer zu leiden, 

anstatt für das, was wir schon haben, 

einfach nur mal DANKE zu sagen. 

    

     

 Maria Groller 

 

 

 
 

Ein  besonderer Dank 

 
gebührt auch unserem Mitarbeiter 

Karl Aigner, dafür, dass er seine 

elektrische Orgel Fr. Ponleitner 

zum Spielen überlässt 
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Jubilare 

 
Sr. Benedikta Arocker zum  

95. Geburtstag! 

 

 
Elfriede Ladhoda zum  

85. Geburtstag! 

 

 
Draga Linshalm zum  

80. Geburtstag! 

 

 
Johanna Tanzer zum  

85. Geburtstag! 

 

 

 
Maria Mayerhofer zum  

85. Geburtstag! 

 

 
Edith Nagy zum  

80. Geburtstag! 

 

 
Maria Riegler zum  

95. Geburtstag! 
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Heimgegangen 

 
Hildegard Jelinek 

  20.12.2016 
 

 

Edith Romanovsky  

 03.01.2017 
 

 

Maria Glatzl 

 12.02.2017 

 

 
Sr. Elfriede (Theresia) 

Reichmann 

  20.02.2017 

 

Sr. Renate (Rosa) 

 Dunkel  

 28.12.2016 
 

 

Charlotte Wondraschek 

 12.01.2017 
 

 

Elisabeth Zodl 

 12.02.2017 
 

 
Sr. Ludmilla (Rosa) 

Nöbauer  

 02.03.2017 

 
Josefine Hubalek 

 29.12.2016 
 

 

Katharina Stradl 

 06.02.2017 
 

 

Ing. Otto Lindner 

 17.02.2017 
 

 

Anna Krasa 

 22.03.2017 
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Terminvorschau 

(vorbehaltlich kurzfristiger Veränderungen – bitte beachten Sie 

die Aushänge im Haus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Orgelkonzert 

 
Mag Franz Karall beglückt regel-

mäßig Liebhaber der Orgelmusik 

mit seinem Können – vielen 

Dank! 

 

 

Neuer Betriebsrat 

 
v.l.n.r.:Doris Reithofer, Claudia Trimmel, Ma-

ria Groller, Monika Streng, Judith Ernst  
 

Griaß euch, euch alle miteinand, 

wir wollen euch nur sagen,  

wir san euer Betriebsrat, uns 

könnts was fragen. 

Danke für die Stimmen, di ma gri-

agt haum, von euch, 

mir werden uns bemühen, legn si 

für euch ins Zeug 

15.04. 19.30 Uhr Feier der Osternacht-Liturgie 

16.04. 10:00 Uhr  Oster-Festmesse in der Kapelle 

03.05. 14:30 Uhr  Cafe Seinerzeit mit Maibaum 

12.05. 10:00 Uhr  Kirtag 

27.05. 14:30 Uhr  Konzert Singgemeinschaft Weikersdorf 

28.05. 10:00 Uhr  Maiandacht mit Bezirksseniorenchor 

07.06. 14:30 Uhr  Cafe Seinerzeit 

16.06. 18:00 Uhr  Mitarbeiter-Gottesdienst 

23.06. 10:00 Uhr  Sommerfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12. 14:00 Uhr  Jahresschlussandacht  
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Ein Segensgruss zum kommenden Osterfest 
 

Der auferstandene Herr 
 

schenke dir 
 

die Behutsamkeit seiner Hände, 
 

die Güte seiner Augen, 
 

das Lächeln seines Mundes, 
 

die Treue seiner Schritte, 
 

den Frieden seiner Worte, 
 

die Wärme seines Herzens, 
 

das Feuer seines Geistes, 
 

das Geheimnis seiner Gegenwart. 
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