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SONNTAG, 14. SEPTEMBER 2014

50 DENKEN SIE DARÜBER
Sonja Guggenberger ist Pensionistin und lebt in St. Michael

Schön, Sie zu treffen,
FrauSonja
Guggenberger!

E

in Tag ohne Kleine Zeitung?
Beinahe undenkbar. Und
das seit etwa 40 Jahren. Kennen
und schätzen gelernt habe ich
die Tageszeitung damals in
meinem Beruf in einem Kaufhaus, wo wir die Zeitung täglich
angeboten haben. In Pausen
,_ wurde da natürlich gelesen.
~ Mittlerweile bin ich in Pension,
und obwohl ich die Zeitung
nicht abonniert habe, komme
ich jeden Tag in deren Genuss.
Und zwar während unserer
"gesetzlichen Kaffeepause" , die
mein Mann und ich uns jeden
Vormittag in unserer.örtlichen
Konditorei verordnen. Ich bin
die Erste, die die Zeitung zum
Kaffee liest, während mein
Mann tratscht, dann wechseln
wir. Zum Schluss diskutieren
"'- wir oft über aktuelle Themen.
Für mich sind der Regionalteil
und der Sportteil am wichtigsten. Da wir Fans des ESV
St. Michael sind, wo der Sohn
unseres Nachbarn mitspielt,
freuen wir uns immer, wenn wir
darüber etwas lesen. Hier meine
Anregung: Es könnte noch mehr
über Bezirkssport in der Kleinen
Zeitung berichtet werden.
chlese die Zeitung meist von
vorne nach hinten. Wenn es
Aktuelles im Sportbereich gibt,
beginne ich dort und wechsle
- danach sofort zum Regionalteil.
Was für uns sehr wichtig ist,
sind die Rätsel. Am Sonntag
führt uns der erste Weg zum
Zeitungsständer, um auch an
diesen Tagen die "Kleine" samt
großem Rätsel zu haben.
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PROTOKOLLIERT

Gebet als
hilfreicher
Begleiter
Viele Zuschriften erreichten uns zum
Verbot eines Gottesdienstes für
"Menschen am Rand". Eine Leserin
meint, die katholische Kirche biete ihr
zwar zeitgemäße Spiritualität, sie freue
sich aber über kritische Stimmen.
",Gottesdienst am Rand' untersagt", 9· 9.
s steht jedem frei, einem verein beizutreten. oder auszutreten. Ich bin römisch-katholisch getauft, geschieden, ausgetreten, habe meinen zweiten
Ehemann standesamtlich geheiratet und bin nach Jahren aus
Überzeugung wieder eingetre-'
ten. Ehe, Patchworkfamilie, Erziehung Leben und Tod - dabei
sind mir Gottesgedanken
und
eine zeitgemäße
Spiritualität
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<:_ redaktion@kleinezeitung.at
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BULLS

eine große Hilfe. Diese finde ich
trotz starrer Denkweisen und
Dogmatik auch innerhalb der
römisch-katholischen Kirche.
Ich habe beim ersten "Gottesdienst am Rand" ein Gebet vorgetragen, das mir während vieler
Krisen ein hilfreicher Begleiter
war. Die Kirche braucht Menschen wie Bernhard Preiß, die
keine Angst davor haben, ihre
Meinung öffentlich kundzutun.
Wir brauchen Menschen, die
basisdemokratisch handeln, sich
orientieren an einem humanistischen Menschenbild, für die .Diversität" keine Worthülse ist und
die andere nicht aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung oder ihres Lebensstils diskriminieren.
Es freut mich, wenn kritische
Stimmen laut werden und Aktionen wie "Gottesdienst am Rand"
stattfinden. Wer sich mit Demokratie, Kultur und Philosophie
auseinandersetzt,
erkennt, dass
es. dringend notwendig ist, die
Anliegen von [esus Christus, der
Urkirche und eine christliche
Mystik in die Kirche einfließen
zu lassen - im Denken und im
Handeln.
Sabine Felgitsch,
St. Margarethen

an der Raab

.Recht auf Barmherzigkeit
Zehntausende
sind von Scheidung betroffen. Zu Recht fordern
sie von der Kirche mehr Barmherzigkeit. Diese Forderung hat
auch Kardinal Kasper heuer im
Vatikan erhoben. Und Papst
Franziskus hat dazu applaudiert.
Aber in der Steiermark ticken die
Uhren (noch) anders: Hier geht
es zuerst um Gesetze und
Ordnung.
.
Im Vorjahr hat der Papst alle
Gläubigen
aufgerufen,
ihre
Meinung zu diesem Thema zu
äußern.
Karl Niederer,
von ~östing

Pfarrer

und Thai, Graz

Kreativität ist gefragt
Ist es nicht manchmal notwendig, bewusst gegen den innerkirchlichen Strom zu schwimmen, um den Geist [esu Christi
entsprechend lebendig im Hier
und Jetzt bezeugen zu können?
Haben nicht oft Alleingänge einzelner Christen gegen die jeweilige kirchliche Ordnung wichtige
Entwicklungsprozesse
in der
Kirchengeschichte initiiert?

