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Und dräut der Winter noch so sehr
mit trotzigen Gebärden,
und streut er Eis und Schnee umher – 
es muss doch Frühling werden!
Hoffmann von Fallersleben Titelgeschichte Seite 5
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Vor ein paar Wochen war zu lesen, dass jüngste prähistorische Funde 
darauf hinweisen, dass die ersten Menschen nicht erst vor soundso viel 
Millionen Jahren begonnen haben, von Afrika aus die Erde zu bevölkern, 
zu beherrschen (?) und zu verändern, sondern schon sehr viel früher – 
mindestens 400.000 Jahre früher. Bei allem, was uns die moderne Archä-
ologie an wissenschaftlichen Forschungen, Entdeckungen und Erkennt-
nissen liefert, bestehen an diesen Datierungen kaum Zweifel.

Wie ich das gelesen habe, sind mir so manche religiöse Gruppen ein-
gefallen – im Südgürtel der USA beispielsweise und vereinzelt auch bei 
uns – die uns penibel vorrechnen, dass der Mensch (und mit ihm das 
Universum) erst vor fünftausend und etlichen Jahren von Gott geschaf-
fen wurde. Intelligente Leute, Politiker, Realisten, auf der Höhe der Zeit 
in ihrer Disziplin, glauben das allen Ernstes – wie sie auch die biblische 
Schöpfungsgeschichte, wie sie von Moses überliefert wurde, wortwörtlich 
nehmen, Buchstaben für Buchstaben. Un-glaub-lich! 

An all das musste ich in der heurigen Osternacht denken, als der Bericht  
von der Erschaffung der Welt und des Menschen wieder mal gelesen 
wurde. Beim langen und heuer (neu) aufmerksamen Zuhören ist mir 
dabei zum ersten Mal die literarische Brillanz im Rhythmus der Erzäh-
lung aufgefallen.  

Liebe Leserin, lieber Leser!
clesch

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut,

und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.
Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.

Gott sah, dass das Licht gut war.
Und er schied das Licht von der Finsternis,

und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht.
Es wurde Abend, und es wurde Morgen: Der erste Tag.

Mit diesen Worten hat Moses vor zigtausend Jahren einem einfachen Volk 
mit einfachen Worten einen äußerst kompli-
zierten Entwicklungsprozess zu erklären ver-
sucht – in einer bunten Bildersprache, wie 
sie den Menschen im Orient eigen ist – wie 
wenn er – nach Worten und Ausdrucksmit-
teln ringend – sagen wollte: „Das Ganze ist 
so, wie …“ – Wie gesagt: Literarisch brillant! 

Zum anderen habe ich mir gedacht: Wenn ich 
so die einzelnen Entwicklungsschritte anhöre 
– Jahrmillionen zu einer Sechstagewoche 
komprimiert, und wenn ich dann den Schöp-
fergott aus dem biblischen Bericht heraus-
nehme, finde ich mich ganz nahe bei Charles 
Darwin und seiner Evolutionstheorie. Sein 
Konzept gilt in der Naturwissenschaft für 
viele als Erklärung dafür, wie das Leben auf 
der Erde ohne Gottes kreatives Handeln entstanden ist. 

Wenn wir aber mit Kardinal König glauben, dass Theologie und Wissen-
schaft – so sie denn den gleichen Urheber haben – nicht in Gegensatz 
zueinander stehen können (hier der machtvolle Schöpfergott und dort 
der Realist Mensch, der das Geschehen rein wissenschaftlich zu erklären 
versucht), dann dürfen wir einander ohne Angst mutig ergänzen.

Es wurde Abend, und es wurde Morgen; der vierte, fünfte, sechste Tag. 
Ein geniales Metapher, kraftvoll und brillant in seiner Sprache, zigtausend 
Jahre alt und aktuell bis hinauf in unsere Zeit. 



M O M E N T !

4 5

AusgAbe 30 - April 2015

Übrigens … Die Wenigen aber durften  
zufrieden sein

Alfred Weiss

Alfred Weiss

… dachte ich mir, dass die Geschichte vom ‚Drahtkorb‘ manchmal –  
hoffentlich – ganz nützlich sein könnte:

Ein junger Mann, der sich schon tage-, wochen-, ja monatelang bemüht 
hatte, das Beten zu erlernen und auch zu meditieren, stellte fest, dass 
einfach keine Erfahrung da war, die blieb. Es zerrann ihm alles wie 
Wasser zwischen den Fingern, nichts Greifbares war mehr da. Er wollte 
schon mit dem Beten und der Meditation aufhören, da hörte er von 
einem Weisen, der in der Wüste lebte, und ein Meister in Gebet und 
Meditation sei.

Also, dachte er, einen letzten Versuch will ich wagen und diesen Wei-
sen besuchen und fragen, wie denn das Beten ginge. Und er fand den 
Meister in der Wüste und bat ihn: “Lehre mich so zu beten, dass für 
mich auch ein Erfolg dabei herauskommt.“ Und der Weise sagte zu ihm: 
„Siehst du den dreckigen Drahtkorb dort liegen? Nimm ihn und hol 
damit Wasser!“

Der junge Mann nahm den Drahtkorb, ging einige hundert Meter bis 
zum Brunnen, schöpfte mit dem Drahtkorb Wasser und machte sich 
auf den Weg zum Weisen. Doch bis er dort angekommen war, war das 
Wasser aus dem Drahtkorb ausgelaufen. Der Weise sagte zu ihm: „Geh 
und hol Wasser!“ Und er machte sich zum zweiten Mal auf den Weg, 
doch der Erfolg war derselbe. 

Der Weise forderte ihn noch einige Male auf, bis der junge Mann unge-
duldig wurde und dachte, ‚das klappt doch nie; einmal frage ich noch 
den Weisen.‘

Da sagte der Weise: “Genauso ist es mit dem Gebet. Du hast zwar kein 
Wasser zu mir gebracht, aber der Drahtkorb, der am Anfang dreckig war, 
ist jetzt sauber; und so verhält es sich auch beim Beten. Wenn du beim 
Gebet nicht die Erfahrung hast, etwas in den Händen zurückzubehal-
ten, so hat dich doch das Beten und Meditieren gereinigt.“

 Aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten, Band 4

Generalversammlung 10. März 2015
Die ‚Wenigen‘ – das sind jene, die der Einladung zur Generalversamm-
lung gefolgt waren. Zugegeben: Solche Rituale handeln oft trockene 
Regularien ab, fassen aber auch wichtige Beschlüsse wie diesmal. Das gibt 
Stoff zum Nachdenken, wie und wozu man zukünftig einlädt. Die Weni-
gen jedoch durften ob der Berichte und der wirtschaftlichen Situation des 
Hauses zufrieden sein.

Zunächst gedachte man im Gebet und mit Respekt der Verstorbenen 
des letzten (Vereins-)Jahres und zwar der 
Herren Heinz Christ, Alfred Piller und 
Zentralpräses Ludwig Zack. 

Akklamiert wurde mit großer Freude 
Frau Angela Radnovics, die vom Vor-
sitzenden Albin Hauler und vom Präses 
Alfred Weiss als neues Mitglied des Ver-
eins aufgenommen wurde. 

Clarissa Braun, die Leiterin der Kol-
ping-Jugend, ging ihren Bericht in dem ihr 
eigenen Elan an. Ein Großteil ist in ihrem 
Beitrag (Seite 12) nachzulesen. Ergän-
zend dazu: Das Stüberl für Studierende 
und Gäste des Hauses hatte 90 Öffnungs-
tage und das in ehrenamtlicher Eigenregie 
(!). Dort geht‘s oft hoch her, zumal wenn 
etwa eine Fußball-WM übertragen wird. 

Erwähnenswert: Im Herbst will man 
mit Jugendlichen aus Flüchtlingsheimen 
gemeinsam etwas unternehmen – Cha-
peau! Einstimmig wurde Clarissa spä-
ter in ihrem Amt bestätigt. Schön! Und: 
Gottseidank!
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Die Kassiere werkten wieder mit der Sorgfalt ordentlicher Kaufleute und 
wurden zu Recht und mit Dank auf Empfehlung ihrer Prüfer von der 
Generalversammlung entlastet. 

GmbH-Geschäftsführer Harald Fasching 
hatte ‚leichtes‘ Spiel, durfte er doch von einer 
guten wirtschaftlichen Entwicklung des 
Hauses berichten. Und dies trotz manchen 
Investitionen, die Verschleißprozesse oder 
neue Brandvorschriften mit sich bringen wie 
etwa eine sündteure Druckbelüftungsanlage 
oder Sicherungsmaßnahmen für die Eta-
genküchen, da es immer wieder vorkommt, 
dass E-Herde beim Verlassen eingeschal-
tet bleiben. Auch haben diese Küchen Ent-
lüftungsanlagen bekommen, denn was da 
gekocht wird, muss nicht jedermanns Sache 
im ganzen Haus sein …

Ausmalen sei ein Dauerzustand, und ein Server als das Herzstück der 
EDV-Anlage hat mitunter auch seinen Dienst getan und quittiert. Die 
Vermietung der Seminarräume laufe gut, ja und neben dem Gästehaus 
seien inzwischen 39 Nationen (!) im Studierendenwohnhaus vertreten – 
von den 200 wären etwa 50 Österreicher, 16 Deutsche – der Rest buch-
stäblich aus aller Welt. Die Bleibedauer 
übersteige nur selten sechs Monate. Ein 
schwieriges Pflaster für den Verein. Beißt 
jemand endlich bei Kolping an, ist er oder 
sie auch schon wieder weg. 
 
Insgesamt habe das Haus eine gute Ent-
wicklung genommen, was der Vorsitzende 
des Wirtschaftsvorstandes, Wolfgang 
Ortner mit einem „Halleluja!“ bestäti-
gen konnte, denn erstmals seien die Ver-
mögenswerte in der Bilanz zum 31. 12. 
2014 höher als die Schulden. 2002 stand 

die Kolpingsfamilie vor der Entscheidung ‚Verkauf des Hauses oder Neu-
bau‘. Bunt steht heute das neue Haus in der grauen Gumpendorfer Straße. 
2006 wurde die GmbH für den Wirtschaftsbetrieb gegründet, was zum 
heutigen Erfolgskurs geführt habe. Die letzte Generalversammlung hatte 
einen Antrag betreffend die Umlage an den Bundesverband angenom-
men, der auf der Bundesgeneralversammlung jüngst in Graz mehrheit-
lich abgelehnt wurde. Der WiVo habe daraufhin beschlossen, 50 % der 
Umlage zu bezahlen und für den Rest die Bekanntgabe eines Kontos zu 
erbitten, auf dem ein konkretes Sozialprojekt direkt unterstützt werden 
kann. Darauf wartet man zurzeit noch. 

Mit einem Rundumdank übergab er das 
Wort unserem Präses Alfred Weiss, der 
einmal mehr an seinen Standardsatz erin-
nerte: „Gott wirkt durch uns alle, auch durch 
euch!“ Dafür sei er dankbar und dafür, Prä-
ses dieser Kolpingsfamilie zu sein und nun 
tun dürfen zu können, was er gelernt habe, 
weil nicht mehr letztverantwortlich für alle 
wirtschaftlichen Angelegenheiten. Wichtig 
seien ihm die monatlichen Gottesdienste 
im Haus und das wöchentliche von Helga 
Spieß angestoßene Freitagsgebet für alle 
Kranken im Verein, für das er jemanden 
suche, der das in ihrem Sinne weiterführt. 
 
Dem Caritaspräsidenten von Moldawien 
habe er zurückgelegt, ebenso das Amt des 
Diözesanpräses – dafür habe er jemand 
gefunden: einen griechisch-katholischen Priester und Familienvater,  
Lyubomyr Dutka. Umso dankbarer sei er nun, von der Jugend zu deren 
Aktivitäten eingeladen zu werden. Für den Kalender: Am 8. November 
gibt es wieder einen Besinnungstag: Die Freude als Ausdruck eines erfüllten 
Lebens (Aristoteles). Zwei Merksätze als Handlungsanleitung zum 
Schluss: Differenzieren statt pauschalieren sowie das Kolpingwort: Bei Leu-
ten, die uns gefallen, wollen wir in der Regel die Fehler nicht sehen, und bei 
Leuten, die uns missfallen, sind wir gern blind für ihr Gutes.
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Damit hatte unser Vorsitzende Albin 
Hauler das Wort. Dank sprach er 
allen aus, die sich in Haus und Ver-
ein einbringen, die versuchen, Beruf, 
Familie und Ehrenamt unter einen 
Hut zu bringen. Von der wirtschaft-
lichen Entwicklung profitiere auch 
der Verein, und für den galt es, einige 
Satzungsänderungen, Anpassungen 

an aktuelle Entwicklungen zu beschließen. Diese wurden nach kurzer und 
pointierter Debatte mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenom-
men. Das liest sich so leicht, aber manche haben die Präzisierungen in 
den Statuten als weitere Einengung empfunden, noch dazu, wo diese in 
unserer Kolpingsfamilie ohnehin gelebt werden. Aber die Satzungen sind 
halt nicht nur für uns gemacht, sondern für überall dort, wo das nicht der 
Fall ist und solches mitunter zu (oft) schweren Konflikten führt. 

Den guten wirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragend waren die 
nachherigen ‚Imbisse‘ … 

Das Resümee diese Abends: Eine Momentaufnahme vom Haus und 
vom Verein, die sich sehen lassen kann. Schwänzer haben sich vielleicht 
gedacht: Steht ohnehin alles im nächsten ‚Moment!‘ …

Mit Kolping [in China]  
unterwegs Franz Gassner, Macau  

Franz Gassner wohnte in den 80er Jahren in unserem Kolpinghaus 
und lehrt heute an der Kath. Saint Joseph Universität im chinesischen 
Macau Englisch, philosophische, ethische und theologische Fächer. Dies 
ist der Schluss seines Berichtes über seine Arbeit und sein Umfeld.

In Macau konnten wir gerade den chi-
nesischen „Allerseelenmonat Juli“ mit-
erleben, bei dem jeden Tag um 18 Uhr 
am Abend Papiergeld verbrannt und 
Essen am Gehsteig für die Seelen der 
Ahnen geopfert wird. Es ist bezeichnend, 
dass sich im chinesisch-portugiesischen 
(katholischen) Macau die Praktiken der 
alten chinesischen Religionen erhalten 
konnten. Am Festland hingegen wurde 
während der kommunistischen Kulturre-
volution (1966-1976) die Vergangenheit radikal ausradiert, was bis heute 
eine vielfach beklagte geistige Leere und ein Sinnvakuum hinterlässt, ver-
bunden auch mit gravierenden moralischen Folgen. Unlängst köpfte eine 
12-Jährige eine 13-Jährige, weil sie glaubte, diese sei schöner als sie. Ein 
Vater hat dem Buben seines Nachbarn, mit dem er im Streit liegt, beide 
Hände abgetrennt. Solche Nachrichten schockieren mich immer wieder 
und zeigen vermutlich nur die Spitze des Eisberges. Das Gewaltpotential 
und auch die Selbstmordrate sind erschreckend hoch. Die Suche nach der 
chinesischen Seele (Identität), d. h. die Frage, wie die alten chinesischen 
Werte mit den modernen Errungenschaften harmonisch zu verbinden 

sind, ist eine der zentralsten 
Herausforderungen. Eine der 
Hauptfragen für einige Intel-
lektuelle ist: wie konnte es dazu 
kommen, dass eine geogra-
phische Randerscheinung – wie 
es Europa ja ist – China in den 
letzten 400 Jahren überholen 
konnte (Wissenschaft, Land-
wirtschaft, Sozialentwicklung, 
Technologie, Politik, etc.). 

Redaktionsschluss für den nächsten ‚Moment!‘ ist der 10. Juli 2015

“Ich wüßte nicht, was ich jungen Menschen besseres tun könnte,  
als sie zunächst in eine bessere Umgebung zu bringen, denn  
die Umgebung stimmt den Menschen wie ein Instrument.” 

Adolph Kolping
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Einige Intellektuelle und Studenten 
lernen dazu sogar Latein und Grie-
chisch, um die Originaltexte der Grie-
chischen und Römischen Philosophie 
und Kultur, und auch des Christen-
tums zu studieren, welche jene Euro-
päische Sonderentwicklung bereiteten 
und ermöglichten, die heute mit ihren 
globalen Standards die Welt dominiert. 
Aber generell kommt mir schon vor, 
dass China in beeindruckender Weise 
die „Hardware“ (Technologie etc.) vom 
Westen übernimmt, bei Vernachlässi-
gung der „Software“, also der geistigen 
Grundlangen, welche erst die moder-
nen Entwicklungen ermöglichten und 
auch zähmen sollten.  

Die Ein-Kind-Politik am Festland 
kommt nun unter Beschuss von Sozial-
wissenschaftlern, da es schon an die 20 
Millionen Männerüberschuss am Fest-
land gibt, verursacht durch eine explo-
sive Mischung aus Ein-Kind-Politik, 
Chinesischer Kultur und Abreibung. 
Da ein Bub einem Mädchen kulturell 
vorgezogen wird, ist die Abreibungs-
rate bei Mädchen sehr hoch. Eine wei-
tere Folge der Ein-Kind-Politik ist, 
dass es nun eine Million Eltern gibt, 
die ihr einziges Kind verloren haben 
und damit auch ihre Hoffnung und 
Altersversorgung. Sie stehen meist 
vollkommen allein da. Einige Provin-
zen versuchen, solchen Eltern zwar 
zu helfen, aber es gibt hier keine fixen 
Regelungen. 

Kolping-Punschstand im 
Zenit seines Daseins clesch

Unser Vorsitzender Albin Hauler hat an dieser Stelle einmal über ehren-
amtliche Tätigkeit geschrieben und als hervorragendes Beispiel unseren 
Punschstand genannt. Und tatsächlich: Wenn Stefan Fellinger mit der 
noch leeren Mitarbeiterliste wachelt, ist diese innerhalb einer guten 
Stunde ausgefüllt. Das heißt, dass vom 18. November bis zum 31. Dezem-
ber jeweils zwei Personen den Punschstand betreuen werden, trotz Kälte 
den ganzen Tag ein freundliches Gesicht machen und diverse Variationen 
des heißen Getränkes servieren. Und das alles ehrenamtlich und für einen 
guten, das heißt in diesem Fall sozialen Zweck. 

37 Punschtagetage bedeuten nicht 74 Personen in der Hütte, nein, die 
meisten machen Mehrfachdienst, manche vier- oder fünfmal. Und sie ser-
vieren nicht nur – da wird jeweils auch die eigene ‚Fangemeinde‘ mobili-
siert. Da kommen dann ganze ‚Blasen‘ von Punschfreunden. Und genau 
das führt am End‘ dazu, dass von Jahr zu Jahr von einem Rekordergebnis 
die Rede sein darf. So hat sich der Netto-Erlös in den letzten 12 Jah-
ren verdreifacht (!).Wenn man in die Ausgabenliste schaut, kann einem 
schwindlig werden: 1.300 Liter Glühwein, 12.000 Heißgetränkebecher, 
jede Menge Kübel Grammelschmalz und Verhackertes – unglaublich! 

Was natürlich am meisten interessiert, ist, was mit dem Erlös passiert, 
und da hilft ein Blick in die Ausgabenliste 2014: Große Brocken waren 
Unterstützungen für kolpingeigene Sozialeinrichtungen wie etwa die 
Mutter-Kind-Heime oder die Kolping-Asylberatungsstelle, aber auch die 
Zuwendungen für Priester und Schwestern in Moldawien oder Ausbil-
dungskosten für Köche ebenfalls in Moldawien. Man findet da unsere 
‚hauseigene‘ Kolping-Jugend, Sozialaktionen unserer Pfarre St. Josef ob 
der Laimgrube oder auch unserer Nachbarpfarre Mariahilf. Einmal wurde 
ein Mietrückstand beglichen, ein andermal die Stromrechnung bezahlt – 
an den Rand und darüber hinaus gedrängt ist bald jemand in einem der 
reichsten Länder Europas …! 

Und so darf man allen, die zu solchen Ergebnissen beigetragen haben, 
auch von dieser Stelle aus ein herzliches Vergeltsgott zurufen und dem 
Stefan, der Seele der Punschstand-Aktion noch viele gute Jahre wünschen 
… 
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Kurz & Bündig
Rückblick & Start ins neue Sommersemester

Es geht wieder nach Pöllauberg – zu Fuß
vom 19. – 21. Juni 2015

„Kolping’s Traum“ als Film im Kolpinghaus

Im letzten Jahr waren wir gut beschäf-
tigt. Neben unserer alljährlichen Grill-
feier im Kolpinghaus (Foto links) und 
dem Tag am Punschstand beteiligten 
wir uns am Flohmarkt im „Bach“ (Foto 
unten) zugunsten der Kolping-Jugend-
Drogenberatungsstelle des 4. Bezirks 
sowie an der Freiwilligenmesse Wien.

Außerdem nahmen wir an der Bun-
desgeneralversammlung von Kolping-
Österreich in Graz teil sowie an dem 
vorangegangenen Jugendleitertreffen. 
Natürlich veranstalteten wir erneut ein 
Semester-Kickoff für alle im Oktober 
neu eingezogenen Studenten (Foto 
oben). Am 8. Dezember konnten wir 
freudig zwei neue Mitglieder, Seba-
stian und Johannes Mair, begrüßen 
(Foto rechts). 

Damit startet die Kolping-Jugend ins Sommersemester! Das Stüberl 
öffnet wieder seine Pforten für Studenten und Hotelgäste. Sportliche 
Ausflüge und andere Aktionen sind geplant. Außerdem werden wir wie 
jedes Jahr auch heuer wieder im Juni nach Haus/Ennstal fahren und 
auf unserem Outdoor-Wochenende die Natur der Steiermark ausgiebig 
genießen. Und: Das Grillfest heuer ist am 23. Juni – siehe Kasten Seite 14. 
Wir wünschen allen einen wunderschönen Start ins Frühjahr!
 Clarissa Braun

Das heißt, nicht ganz natürlich. Die 
Wallfahrer treffen einander am 19. 
Juni um 7 Uhr beim Stefan Fellinger 
in der Mollardgasse 54. Von dort geht 
es mit Privat-PKW’s zum Semmering 
und weiter zu Fuß bis zum Wetterko-
gelhaus – Nächtigung. Am Tag darauf 
erreicht die Gruppe nach einer Mor-
genandacht, Kaffee- und Mittagspause 
das Bildungshaus im Stift Vorau zur zweiten Nächtigung. Am Nachmit-
tag des 21. Juni wird dann in Pöllauberg Gottesdienst gefeiert und zwar 
mit unserem Präses Alfred Weiss. Dann geht‘s nach einer deftigen Jause 
wieder mit PKW’s zurück nach Wien. Zwei Begleitfahrzeuge führen 
nicht nur allerlei Getränke und Verpflegung mit sich, sondern können 
notfalls auch Fußmarode aufnehmen ... 

Anmeldung (auch für die, die später ‚einsteigen‘ und nicht den ganzen 
Weg gehen möchten) wie bisher bis Ende Mai bei Stefan Fellinger, der ja 
die Quartiere bestellen muss: 0664 183 40 41 oder stefan.fellinger.sen@
gmx.at. Also: Nur Mut! Roger Heinzel hat die Wallfahrer noch allemal 
gut nach Pöllauberg geführt.

Das Musical, welches zum 200. 
Geburtstag Kolpings im Wuppertaler 
Opernhaus mit großem Erfolg urauf-
geführt wurde (ein gutes Dutzend 
Österreicher waren dabei), ist jetzt als 
Film zu sehen und zwar am Mittwoch, 
6. Mai um 18.30 Uhr im Kolpinghaus. 
Unser Kassier, Gernot Mair hat sich 
das mit seiner Gattin angeschaut und 
war begeistert. Wär‘ doch schön, sich 
das Musical gemeinsam mit anderen Mitgliedern und Freunden zu geben!
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Aufgeschnappt –  
… Vertrauen im Alter clesch

Manche Gedanken finden und gehen ihren Weg, und oft werden sie – 
eben weil sie gut sind – weitergereicht. Und so reiche ich weiter, was ich 
in der Vereinszeitung der Kolpingsfamile Innsbruck (Juli 2014) gelesen 
habe, und was die dem Pfarrblatt Pinkafeld (1/2014) entnommen 
haben. Geschrieben hat’s ein Bruder Martin Treipl von der dortigen 
Franziskusgemeinschaft. 
Immer freue ich mich, wenn ich meine kleine Großnichte Sarah sehe. Sie 
ist ein Jahr alt. Wie sie wächst, ihr Geist lebendig wird, mich mit großen 
Augen anschaut, als möchte sie fragen: „Wer bist du?“ Das erfüllt mich 
mit frohem Staunen. Sie wächst in einer Atmosphäre des Vertrauens auf. 
Ihre Mutter ist für sie da, auch die Großeltern.

Vertrauen empfangen und lernen ist wie eine zweite Geburt. Jemand hat 
einmal gesagt: „Der Mensch kommt eigentlich – im Vergleich zum Tier 
– um ein Jahr zu früh zur Welt.“ Ich denke das ist so, damit er Vertrauen 
lernt. Das ist für sein ganzes Leben wichtig, lebenswichtig. Lernt er das 
Vertrauen nicht frühzeitig, wird er mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben. Ich bin dankbar, in einer Vertrauensatmosphäre aufgewachsen zu 
sein, trotz des Krieges. Das hat mein Leben geprägt. Nun frage ich mich 
im Älterwerden: Wie geht es weiter? Ist es wie eine Bergtour, dem Gipfel 
entgegen? Oder ist es ein Hinab, weniger hören, schlechter sehen, vieles 
vergessen, Krankheiten? Letzteres wäre für mich eine Enttäuschung, 
irgendwie sinnlos.

Ich entscheide mich – auch wenn’s körperlich bergab geht – für ein Nach-
hausekommen, für ein Hinübergehen in eine Lebensfülle, von der ich hier 
schon genascht habe. Wenn ich jetzt einen Hörapparat brauche, bemühe 
ich mich um mehr Stille, um die andere Welt zu ‚hören‘, um Ihn zu hören, 
der auf mich wartet. Wenn ich komplizierte Gedankengänge nicht mehr 
verstehe, ist das für mich ein Hinweis: Du kannst dir nichts mitnehmen 
– hinüber. Deswegen beginne ich, mein Zimmer zu entrümpeln. Was 
ich zehn Jahre nicht mehr gebraucht habe, woran ich nicht einmal mehr 
gedacht habe, gebe ich weg. Und siehe da: Ich spüre eine neue Freiheit. 
So will ich die letzten Jahre, Jahrzehnte weitergehen, dankbar für jeden 
Tag. Das Älterwerden ist ein Reichtum, ein Weitblick, eine Ernte, eine 
Lebensernte. Mein Weitergehen ist ein Weg des Vertrauens. 

Zum Geburtstag viel Glück! 
 4. Mai Ulrike Herzog-Chrudima 65
 6. Mai Semiramis Poosch 25
 9. Mai Georg Jessner 55
13. Mai Eva Weibold 55
23. Mai Dkfm. Mag. Josef Lehner 80
 9. Juni Elfriede Gredinger 75
 7. Juli Sebastian Mair 25
 8. Juli Peter Ressl 60
24. Juli Elisabeth Riedlmayer 70
13. August Albert Harfmann 60
23. August Hubert Schrimpf 55
29. August DI (FH) Mario Pommermayr 40
 2. September Dominik Harter 35
 4. September Alfred Weissenböck 60
16. September Friedrich Rosenbusch 75

Sollte sich hier ein Mitglied unserer Kolpingsfamilie übersehen oder falsch zitiert fühlen, bitte 
ein kurzes Brieferl oder „Mehl“ an die Redaktion. 

Auch dieses Jahr veranstalten wir, die Kolping-Jugend, 
wieder unser schon traditionelles
Grillfest im Kolpinghaus

am 23. Juni um 17:00 Uhr.

Dazu laden wir sehr herzlich ein (auch die Stammtischbrüder  
mit ihren Ehegattinnen und Partnerinnen).

Wir freuen uns auf einen schönen, sommerlichen Abend mit euch!
Gegrillt wird bei jedem Wetter!

Gegessen und getrunken wird dann im Kardinal König-Saal.



Bei Unzustellbarkeit zurück an 
1060 Gumpendorferstraße 39
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Gefördert durchWas ist wann wo?

Bei Leuten, die 
uns gefallen, 

wollen wir in 
der Regel die 
Fehler nicht 

sehen, und bei 
Leuten, die uns 
missfallen, sind 
wir gern blind 
für ihr Gutes. 

Adolph Kolping

12. 4. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus*)

28. 4. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof“+)

  6. 5. 18.30 h Kolpings Traum (Seite 13)
10. 5. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus*)

26. 5. 18.00 h Stammtisch im „Waldviertlerhof“+)

14. 6. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus*)

19. 6. Wallfahrt nach Pöllauberg (Seite 13)
23. 6. 17.00 h Stammtisch mit Gattinnen und 

Partnerinnen – in Verbindung mit dem  
Grillfest der Kolping-Jugend im 
Kolpinghaus*) (Seite 14)

 5. 9. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus*) 
Achtung: 1. Monatssonntag (!)

11.10. 11.00 h Gottesdienst im Kolpinghaus*)

 8.11. Besinnungstag im Kolpinghaus*)

*) 6., Gumpendorfer Str. 39, 1. Stock, +)  4., Schönbrunnerstraße 20


