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Glaube,
Liebe,
Hoffnung
Mag. P. Franz Ackerl OSB
Pfarradministrator von
Vorchdorf und Kirchham

Trauergewand
Der Begriff „Karwoche“ leitet sich vom Althochdeutschen
„kara“ ab, was unter anderem „Trauer“ bedeutet. Vor ein
paar Wochen hat uns im Kloster Kremsmünster der plötzliche Tod eines langjährigen Mitarbeiters erschüttert. Es war
berührend, wieviel Anteilnahme, aber auch Dankbarkeit in
diesen Tagen spürbar war.
Und ich habe es als heilsam empfunden, dass darüber geredet wurde und sich manch Einer auch seiner Tränen nicht
schämte. Denn mitunter leben wir heute in einer Welt, wo
vor lauter Spaß und Erfolgsorientierung kein Platz mehr ist,
um zu trauern. Die Bibel, aber auch die liturgische Gestalt
der Osterfeierlichkeiten geben der Klage und dem Schmerz
Raum. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es wesentlich zur
persönlichen Psychohygiene und eigenen Zufriedenheit
beiträgt, wenn es auch Zeiten geben darf, in denen ich
gewissermaßen waidwund meinen Weg g ehe.
Aber, so wie es der körperlichen Heilung nach einer Verletzung meist zuträglich ist, mir von Fachleuten helfen zu lassen, so sollen wir auch im seelischen Bereich bei all unseren
Verwundungen nicht allein darauf bauen, dass sie von selber wieder gut werden. Im Psalm wird aufgezeigt, dass das
Aussprechen und Klagen der erste Schritt zur psychischen
Gesundung sind:
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Abschied aus

Seit dreizehn Jahren bewohnen Michael und Erni Kirchweger das Forsthaus im
Bodinggraben, das Eugen
Fürst von Lamberg 1830 für
seine Jagdgäste errichten
ließ. In Kürze verabschiedet
sich das Ehepaar aus dem
schönsten Talschluss im
Nationalpark Kalkalpen.

1879 ließ Franz Emmerich Graf
von Lamberg das Steinhaus in
ein großzügig gestaltetes Blockhaus umbauen. Nachdem dieses
von den Österreichischen Bundesforsten generalsaniert wurde,
zog 2008 Michael Kirchweger
mit seiner Familie ein.
Der gelernte Tischler wechselte
vor 38 Jahren als einfacher Holzknecht zu den Österreichischen
Bundesforsten, absolvierte verschiedene Ausbildungen und arbeitet seit 2003 als Berufsjäger.
Als solcher betreute er bereits
das Nationalpark-Revier im Bodinggraben, als ihm sein Vorgesetzter anbot, ins Forsthaus einzuziehen. „Er hat gemeint: Du
passt genau dorthin”, erinnert
sich Michael Kirchweger.

Am 15. Dezember 2008 übersiedelte er mit Ehefrau Erni und vier
der acht Kinder in den Bodinggraben. „Es war für uns eine unglaubliche Entschleunigung, hier
herinnen vergeht die Zeit viel
langsamer”, weiß Erni heute.
Die Bauerstochter aus Viechtwang hatte gleich in den ersten Tagen ein faszinierendes Erlebnis.
Als sie mit dem Auto vom
Bodinggraben ins 20 Kilometer
entfernte Molln unterwegs war,
hatte ein Adler mitten auf der
Straße ein Gamskitz in seinen
Fängen und dachte gar nicht daran, wegzufliegen. „Ich musste
warten, bis der Adler mit seiner
Beute das Weite suchte”, erzählt
die Nationalpark Rangerin.
Aug in Aug mit Adler,
Luchs und Schwarzstorch
Begegnungen mit Wildtieren
gehören auch für Revierjäger
Michael Kirchweger, der den
Bodinggraben fast wie seine Westentasche kennt, zu den beeindruckendsten Erlebnissen. „Ich
habe dreimal einen Luchs gesehen, und konnte Gemsen,

„Zu dir, HERR, will ich rufen. Höre, HERR, und sei mir
gnädig! HERR, sei du mein Helfer! Da hast du mein
Klagen in Tanzen verwandelt, mein Trauergewand
hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude.“
(Psalm 30,9a.11f.)
Das Geschehen von Ostern gibt uns Grund zur Hoffnung,
dass sich nach der Trauer auch wieder Zeiten des Tanzes
und der Freude einstellen. Weil wir durch Jesu Tod und Auferstehung wissen, dass der Schmerz nicht das letzte Wort
hat.
Der Abschied von unserem lieben „Kloster-Original“ hat
mitunter auch ausgelöst, dass wir unser eigenes Leben bewusster erleben.
So wünsche ich uns Mut zur Trauer, aber genauso, dass wir
unser Trauergewand wieder gegen unsere Festtagskleidung
eintauschen, weil wir erfahren, dass sich immer wieder eine
stille Freude einstellt.

Den Hirschen ganz
nah: Oben Michael
Kirchweger bei der
Wildfütterung im Bodinggraben mit dem
legendären „Seppl”.
Links Ehefrau Erni
beim Verzieren einer
Wand im geschichtsträchtigen Forsthaus.
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dem Paradies

Hier herinnen
gehört dir nichts,
und doch alles

“

Als Betreiber eines kleinen
Wasserkraftwerkes war Michael
Kirchweger auch für die Stromversorgung im Bodinggraben zuständig. „Hier herinnen gehört dir
überhaupt nichts, und doch alles!”,
blickt er nach dreizehn Jahren inmitten einer fast unberührten Natur trotz vieler Entbehrungen auf

einen „unglaublich bereichernden Lebensabschnitt” zurück.
Auf den Spuren von
Marlen Haushofer
Im Juli wird sich Michael nach
38 Jahren bei den Österreichischen Bundesforsten in die Pension verabschieden. Dann wird
das Ehepaar von einem Lambergischen Forsthaus ins nächste
übersiedeln. In den 1980er Jahren haben die Kirchwegers das
Geburtshaus von Schriftstellerin
Marlen Haushofer in Frauenstein
gekauft und renoviert.
„Wir freuen uns schon auf eine
neue, schöne Zeit”, blicken
Michael und Erni positiv in die
Zukunft. Als Nationalpark Ranger werden die beiden auch weiterhin Besuchern die Schönheiten ihrer Heimat bei Führungen
näher bringen.
Thomas Sternecker

Erni und Michael
Kirchweger bewohnen seit dreizehn
Jahren das Forsthaus
im Bodinggraben.
Viele Möbel der
Grafen Lamberg und
auch die Kachelöfen
aus dem 19. Jahrhundert sind bis
heute im Originalzustand erhalten
geblieben.

Entgeltliche Einschaltung

Schwarzstörche, Birkhähne oder
Adler aus nächster Nähe beobachten.”
Zu den Hirschen pflegt der 62Jährige, der auch für die Rotwildfütterung im Bodinggraben verantwortlich ist, eine ganz spezielle Beziehung. Er darf den imposanten Geweihträgern so nahe
kommen, wie sonst niemand.
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