
Faschingspredigt 2023 
Eine Vorbemerkung: Im Rahmen der Faschingspredigt gibt es immer wieder 
zwischendurch kurze Lied-Zeilen. Sie werden vorgesungen und dann singen 
wir sie gemeinsam – so ähnlich also wie beim Halleluja! 
 
Voriges Jahr gab es bekanntlich die Wahl des Pfarrgemeinderates. Wie 
vorgesehen fand bald einmal die konstituierende Sitzung des neuen PGR statt 
und dann die erste ordentliche Sitzung. Zwischen der konstituierenden und 
der ersten ordentlichen Sitzung gab es eine unordentliche, pardon eine 
außerordentliche Sitzung des neuen PGR. Darüber ist aber nie ein Protokoll 
angefertigt worden… Ich kann mich also nur auf meine ganz persönlichen 
Aufzeichnungen stützen. Diese unordentliche, pardon außerordentliche PGR-
Sitzung fand jedenfalls am 1. April 2022 statt. Die Zeit damals war noch 
ziemlich heftig von Corona geprägt. Ich habe in meiner geistlichen 
Einstimmung auf den lieben Augustin verwiesen - und damit auf die 
Hoffnung, dass „funkelnder Wein und rechter Humor“ helfen könnten, auch 
diese moderne Pest, sprich Corona, zu vertreiben. So habe ich am Schluss 
meiner Besinnung mein altbekanntes Klagelied angestimmt:  
 
Corona, Corona, Corona – wann findet das alles sein End? 
Corona, Corona, Corona – Herr, wir bitten und beten: Be-End!!! 
 
Anni Perstling sagt so vor sich hin: „Eigentlich habe ich mich schon an Corona 
gewöhnt und an Omikron. Das gehört inzwischen irgendwie zu mir und 
meiner Familie dazu.“ Als begnadete Dichterin und Sängerin beginnt sie 
plötzlich zu singen: 
 
Wenn wir nicht die Omi retten, Omi retten, Omi retten, was wir ohne Omi 
täten, ohne OMI Kron! 
 
Kinder, Enkelkinder – ach ja, seufzt Alfred Scharl. Er ist mehrfacher Vater und 
Großvater und war vor kurzem bei der EURO-Passion in Barcelona. Dort 
haben sich die Passionsspielorte Europas zu einem Austausch getroffen. 
Wegen Corona gab es so manchen Seufzer. Aber es gab auch viel Humor. In 
besonderer Erinnerung ist Alfred Scharl ein Rabbi geblieben, der Folgendes 
erzählt hat: Ich habe mich beim lieben Gott beklagt, weil mein Sohn Christ 
geworden ist. Darauf hat der liebe Gott nur gesagt: Wem sagst du das… 
Genauso ist es mir mit meinem Sohn ergangen! - Und, was hast du dann 
gemacht, frage ich neugierig. Antwortet mir der liebe Gott: Was glaubst 
denn? Ich habe natürlich unverzüglich ein neues Testament gemacht! 
 



Gaby Matzer und Inge Haindl, unsere lieben Kindergarten-Tanten im PGR, 
schwätzen halblaut miteinander – gerade so laut, dass ich es mithören kann. 
Ein Kind hat heute am Morgen Tante Inge anvertraut, dass ihre Mutter wohl 
nichts von Kindern verstehe. Aber warum denn? hat Inge das Kind gefragt. 
Schau, Tante Inge: Wenn ich wach bin, dann schickt sie mich ins Bett. Und 
wenn ich müde bin, dann weckt sie mich auf! Im Kindergarten singt man oft 
und gern. Tante Gaby und Tante Inge können zum Omi-Kron-Lied von Anni 
Perstling gleich noch etwas sehr Familiäres nachlegen:  
 
Wenn wir nicht die Tanten hätten, Tanten hätten, Tanten hätten, was wir 
ohne Tanten täten, ohne MuTANTEN! 
 
Lisa Glauninger schnappt die Sache mit den Tanten so nebenbei auf. Den 
eigentlich flirtet sie gerade mit ihrem Bräutigam Christoph Pellischek via 
Handy und ist mit Kopf und Herz mehr bei der baldigen Hochzeit denn bei 
der PGR-Sitzung. Sie gibt mit ihrer Wortmeldung eine sehr persönliche 
Erinnerung preis: „Mei, wie habe ich das immer gehasst: Früher, wenn ich bei 
Hochzeiten dabei war, da haben mich meine Tanten immer so 
freundschaftlich in die Seite gestoßen und gesagt: Na Lisa. Magst nicht die 
Nächste sein? Sie haben damit erst aufgehört, als ich anfing bei Begräbnissen 
das Gleiche mit ihnen zu machen!“ 
 
Christian Pomberer hat noch ein leeres Glas vor sich stehen – offenbar hat 
man am Anfang vergessen bei ihm einzuschenken. Halb philosoph, halb 
sarkastisch sagt er: So leer mein Glas auch ist – es gibt Menschen, die sind 
Lehrer. 
  
Es soll beinahe zu tumultartigen Szenen mit dem Heer der Lehrenden im PGR 
gekommen sein. Rosa Rönfeld hat sich am schnellsten gefasst und fragt 
Christian: Wie nennt man eine Frau mit Klasse? Richtige Antwort für Frau mit 
Klasse: Lehrerin!  
 
Weil Singen die Menschen verbindet und zu einer Gemeinschaft formt, greift 
Hans Perstling in seine Trickkiste und stimmt ein Loblied auf den 
Pfarrgemeinderat an. Daniel Dakhili greift zu seinem Akkordeon und begleitet 
die Hymne auf den PGR: 
 
Wenn wir nicht die Räte hätten, Räte hätten, Räte hätten – was wir ohne 
Räte täten, ohne PGR! 
 



Roswitha Scharl ist als Vorsitzende vom Wirtschaftsrat gern gesehener Gast 
bei den Sitzungen des PGR. Sie hat sich mit Christa Modl schon oft ihren 
Reim auf die Gremien der Pfarre gemacht. Vom Fleck weg wartet sie jetzt mit 
einer Variante auf die Hymne des Pfarrgemeinderates auf. Roswitha singt:  
 
Wenn wir nicht die Räte hätten, Räte hätten, Räte hätten - was wir ohne Räte 
täten, ohne Wirtschaftsrat! 
 
Als nächstes ist die Heerschar an Lehrenden im Pfarrgemeinderat dran – an 
werdenden oder solchen im Ruhestand: Thomas Pabst, Markus Geiger-
Seidler, Daniel Dakhili, Gabriel Krois, Rosa Rönfeld, Laura Gosch, Anni und 
Hans Perstling: Sie haben eine ganze Auswahl an Stilblüten aus dem 
Unterricht präsentiert. Ich habe leider nur ein paar dieser Stilblüten 
aufschreiben können. Also:  

 
Adam und Eva wohnten in Paris. (Ich persönlich habe ja immer gemeint, dass 
das Paradies in der Südweststeiermark gewesen sein muss – steht doch in 
der Bibel: Wies war im Anfang!) – Aber zurück zu den Stilblüten: 
Gott schickte die Sinnflut. 
Streichhölzer muss man gut verstecken, damit sie keine kleinen Kinder 
kriegen. 
Alle Welt horchte auf, als Luther seine 95 Prothesen an die Kirchtüre schlug. 
Der Papst lebt im Vakuum. - Das würde unserer päbstlichen Familie gewiss 
nie passieren, die sich ständig zwischen Feldkirchen und Hohentauern hin 
und her bewegt… Aber zurück zu den Stilblüten, drei gibt’s noch: 
Die Macht des Wassers ist so gewaltig, dass selbst der stärkste Mann es nicht 
halten kann. 
Wenn man kurzsichtig ist, geht man zum Optimisten und lässt sich eine Brille 
verschreiben. Jetzt ist wohl allen klar, dass die rosa Brille nicht vom Optiker 
sondern vom Optimisten verschrieben wird… 
Die Menschen wurden früher nicht so alt, obwohl sie weniger Verkehr 
hatten… 
 
Feldkirchen und der Verkehr – Was für ein heikles Thema! Ich meine 
natürlich den Straßenverkehr. Ich meine das vermehrte Verkehrsaufkommen 
in und um Feldkirchen wegen der Koralm-Bahn. 
 
Spontan meldet sich Kathi Kaufmann mit einer Frage: Weiß jemand, wie man 
höfliche Autofahrer nennt? Geisterfahrer - die sind ja immer so 
entgegenkommend! 



Zum leidigen Thema Verkehr hat Claudia Hoppacher eine persönliche 
Erinnerung. Es war noch vor der Zeit der sog. „Begegnungszone“ im Zentrum 
von Feldkirchen. Da sind sich zwei Autos unfreiwillig begegnet, sprich: Es hat 
einen ziemlich heftigen Auffahr-Unfall gegeben... Beide Autos waren 
ordentlich beschädigt. Die Lenker steigen gleichzeitig aus. Sagt der eine: „Sie 
haben Glück – ich bin Arzt!“ Antwortet der andere: „Sie haben Pech – ich bin 
Anwalt!“ Begegnungen der besonderen Art, längst vor der Errichtung der 
Begegnungszone mitten in Feldkirchen… 
 
Laura Gosch ist bei diesem Thema wohl ein wenig erblich vorbelastet. Sie legt 
einen Begegnungs-Witz nach, den sie dem Polizisten Fabian Gobold 
verdankt: Ein Autofahrer hat sich einmal telefonisch bei ihm gemeldet. 
„Haben Sie im Ort schwarze Kühe?“ – Nein. „Schwarze Pferde?“ – Nein. „Oder 
große schwarze Hunde?“ – Nein. „Oje, dann habe ich wohl den Pfarrer 
überfahren!“ 
 
Damit ist man in der Sitzung definitiv beim Thema „schwarzer Humor“ 
gelandet. Da sprudeln die Beiträge nur so. 
 
Michi Hartlieb kann da nahtlos beim Thema Begegnung anschließen und 
zugleich die Brücke schlagen zu den Witzen aus der Kategorie „schwarzer 
Humor“: Ein Mann kommt in einem weißen Kittel ins Krankenzimmer und 
fragt den Patienten: Wie groß sind Sie? – 1,85 m, Herr Doktor, sagt der 
Patient. Warum „Herr Doktor“, sagt der Mann im weißen Kittel. Ich bin doch 
nur der Schreiner!  
Erika Sammer-Ernszt ist für den Fair-Teiler und die Rettung von Lebensmittel 
hyperaktiv. Wenig überraschend kreist ihre Wortspende um das Thema 
Essen: Zwei Kannibalen fressen einen Clown. Sagt der eine zum anderen: 
Schmeckt irgendwie komisch, oder? 
 
Michaela Urdl unterstützt beispielhaft die Arbeit der Vinzenz-Gemeinschaft. 
Unsere Vinzis helfen ja jenen unter uns, die dringend Hilfe brauchen. Sie 
helfen aber auch der gestressten Mutter Erde. Unermüdlich sind sie 
unterwegs um Lebensmittel zu retten und zum Fair-Teiler zu bringen. 
Festkleben und Sitzenbleiben wäre in ihrem Fall konterproduktiv. Michaela 
Urdl hat sich einen Reim auf die höchst engagierte Vinzenz-Gemeinschaft 
gemacht:  
 
Wenn wir nicht die Vinzis hätten, Vinzis hätten, Vinzis hätten – was wir ohne 
Vinzis täten, ohne FAIR-TEILER! 
 



Unser Religionslehrer Markus Geiger-Seidler brilliert mit einer weiteren 
Strophe: 
 
Wenn wir nicht die Umwelt retten, Umwelt retten, Umwelt retten – was wir 
ohne Umwelt täten, ohne Umweltschutz! 
 
Gabriel Krois ist das alles für eine Sitzung am 1. April zu seriös. Er plädiert 
dafür, zum Thema „schwarzer Humor“ zurück zu kommen. Gabriel hat dazu 
nämlich drei Fragen vorbereitet: Was steht denn auf dem Grab einer 
Putzfrau? – Sie kehrt nicht wieder! Auf dem Grab eines plötzlich 
verstorbenen Mathematikgenies? – Damit hat er nicht gerechnet! Auf dem 
Grab eines Betrügers? Jetzt haben WIR DICH reingelegt! 
 
Der hohe Vorsitzende Hans Perstling macht einen besorgten Blick auf die 
Uhr. Er versteht sich ja auch als Hüter der Zeit und lenkt die Sitzung geschickt 
in Richtung Schlussrunde.  
 
Unverzüglich melde ich mich zu Wort. Als Pfarrer möchte ich ausdrücklich 
Erich Frühwirth danken für seine wichtige Arbeit. Herbert Gobold und Fredi 
Wukan unterstützen ihn dabei. Man könnte Erich, Herbert und Fredi auch 
„die drei Musketiere der Begräbnisfeiern in Feldkirchen“ bezeichnen. Auf 
Neudeutsch sind sie unsere „last action heroes“. Auf diese drei „Helden der 
Endzeit“ habe ich mir als Pfarrer längst schon meinen Reim gemacht. Der 
klingt so: 
 
Wenn wir nicht den Erich hätten, Herbert hätten, Fredi hätten – was wir ohne 
die drei täten, ohne diese drei! 
 
Das allerletzte Wort lässt sich der geschäftsführende Vorsitzende natürlich 
nicht nehmen. Für den Abschluss dieser unordentlichen, sprich 
außerordentlichen Pfarrgemeinderats-Sitzung am 1. 4. 2022 hat sich Hans 
Perstling eine Liedzeile zurechtgelegt. Wie ein Dirigent beschließt er die 
Sitzung und lädt zu einem Singen da capo ein: 
 
Wenn wir nicht die Kirche hätten, Kirche hätten, Kirche hätten – was wir ohne 
Kirche täten, ohne Feld.Kirchen! 2-3 x 
 
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen – außer vielleicht noch das längst fällige 
AMEN! 
 
Ihr Faschings.Pfarrer Edmund 


