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Im Gedenken an Pfarrer Erich Rötzer

Herr, ein großes „Danke“ für die 27 Jahre, die
Erich Rötzer unser Pfarrer hier in Hütteldorf war.
Von 1974 bis 2001 hat er das Pfarrleben bei uns
sehr geprägt, es war ein segensreiches Tun.
Wir haben so viele Gottesdienste miteinander
gefeiert, ganz normale Sonntagsmessen und
viele Festtagsgottesdienste. Viele Familien und
Einzelpersonen hat er an den verschiedensten
Wendepunkten ihres Lebens begleitet, für sie
gebetet, mit ihnen geredet, gefeiert, gelacht
und getrauert. Er war überall dabei und für viele
einfach da.
Wichtig war Erich immer, Leute zu verbinden,
zusammenzubringen. Das war eine seiner großen Stärken. Erich hat auch viele zu selbständigem und verantwortungsvollem Tun in unserer

Gemeinde animiert. Die Folge war und ist ein
sehr lebendiges Pfarrleben. Da hat er ordentlich
gesät und die Saat ist reichlich aufgegangen.
Erich hat viele Spuren bei uns in Hütteldorf und
weit darüber hinaus hinterlassen. Danke, lieber
Erich!
Herr, wir bitten dich um viel Kraft für Elfi – Erich
und Elfi waren über all die vielen Jahre ein
eingeschweißtes, bestens aufeinander abgestimmtes Geschwisterpaar, das sich wunderbar
ergänzt hat. Nun ist Elfi auf sich alleine gestellt
und muss in vielen Bereichen umdenken und ihr
Leben neu gestalten und organisieren. Herr,
steh ihr dabei hilfreich zur Seite.
Claudia Vock

Er war immer mitten unter den Menschen, in
Freud und Leid; hatte immer ein offenes Ohr. Ist
immer auf die Menschen zugegangen und hat
versucht, eine familiäre Atmosphäre in der
Pfarre zu schaffen; er hat viel Raum gegeben für
die Gruppen in der Pfarre und weit darüber
hinaus – ich erinnere mich gern an seine Gastfreundschaft bei den zwei großen Taizé-Treffen
in Wien.
Man konnte auch ganz gut mit ihm blödeln.
Und außerdem war er ein guter „Chef“
Gerhard Kickinger

So großzügig Erich war und den Mitarbeitern
freie Hand gelassen hat, so gewissenhaft war er
auf der anderen Seite. So hat er jeden Tag
spätabends eine Kontrollrunde durch das
Pfarrzentrum und den Kindergarten unternommen, ob alle Lichter abgedreht und Geräte
ausgeschaltet sind und im Winter auch die
Schneelast am Kindergartendach geprüft.
Peter Krause

Erich war für mich ein liebenswerter Mensch,
immer fröhlich und bedacht, für alle da zu sein.
Sei es Flohmarkt, Bastelrunde oder ein anderes
Treffen - er hatte für jeden ein nettes, lobendes
Wort. Ich möchte sagen, er war für mich, wie
Hethe ihn immer so herzig nannte: „unser aller
Erich“.
Madeleine Höfer

Es sind zuerst mal Jugenderinnerungen, die mir
beim Gedanken an Erich einfallen: die dienstäglichen Jugendmessen und die anschließenden
Gesprächsrunden in seiner Wohnung mit dem
Klosterneuburger Samos-Messwein – die sind
wohl allen damaligen Jugendlichen noch in
Erinnerung, genauso wie unsere Jugendlager
auf verschiedenen Berghütten und die gemeinsam gestalteten und durchgeführten
Jungscharlager.
Doch diese Erinnerungen wirken bis in die
Gegenwart. Meine spirituelle Entwicklung
damals ist weitgehend dafür verantwortlich, wie
ich heute bin und denke. Uns Jungscharführerinnen galt der Grundsatz: „Ich kann nicht
alle Leute in der Pfarre erreichen, aber ich kann
euch das vermitteln, was ihr dann weitergeben
sollt!“. Das Vertrauen, das er uns damit gezeigt
hat, hat sicher zu meinem weiteren Engagement
in Pfarre und Kirche beigetragen. Die Kombination von „Ich trau euch was zu und übertrag euch
Verantwortung“ mit „wenn ihr dabei Hilfe
braucht, bin ich für euch da“ war eine optimale
Grundlage dafür.
Erst viel später ist mir noch etwas bewusst
geworden: damals hatte ich kaum Ahnung von
den Neuerungen des Zweiten Vatikanischen
Konzils. Aber rückblickend fällt mir auf: wir
haben sie mit Erich gemeinsam voll umgesetzt.
Gemeinsames Priestertum – mit ihm konnte ich
es lernen und leben, bevor ich den Begriff
gekannt hab.
Lilli Donnaberger

Erich war der Pfarrer meiner Jugend und der
Pfarrer für unsere wachsende Familie, er hat
mich mit den Dienstags-Jugendmessen (im Kreis
sitzend statt in den Bänken, Predigtgespräch
statt Predigt) begeistert, er hat unsere Trauung
gefeiert und unsere Kinder getauft, er hat an
unserer Familie Anteil genommen und bei so
vielen Gelegenheiten, Geburtstagen und Weihnachten, sehr liebevoll an uns gedacht. Immer
wieder war ich ihm dankbar, für seine freundliche Nachfrage, seine Anrufe, für ein kleines
Geschenk für ein Kind oder uns, für seine Freude, wenn er mich zufällig traf, für seine Einladungen zu Firmungsessen oder anderen Gelegenheiten, er war jemand, der geben konnte
und gerne gegeben hat.
Er war für mich auch der Pfarrer, der sich auf
Neues einlässt, und Neues zulässt. Die Mütter- und Frauenrunde entstand und war
ihm willkommen. Neu war ihm, dass ich bei
einer Frauenrundenmesse auch sprechen wollte.
Neu war es, aber kein Problem. Beim ersten Mal
erkundigte er sich vorher, was ungefähr zu
erwarten wäre, um dann voll Vertrauen die
strenge Regel zu brechen, dass Laien in der
Kirche nicht zu predigen haben. Er hat dafür
auch Kritik ausgehalten, ebenso wie für die von
Laien gestalteten Wortgottesdienste, zu denen
er seine Gemeinde ermutigt hat. „Zumutungen“,
für die er gerne den Mut aufbrachte und für die
ich ihm auch sehr dankbar bin!
Beatrix Kickinger

Erich, du warst immer für uns da, wann immer
wir dich baten, zu uns am KORDON zu kommen.
Es war sicherlich manches Mal schon zu viel für
dich, aber du warst einfach da. Dafür wollen wir
dir von ganzem Herzen danken. Du hast in
deinem Leben auf Gott vertraut und aus einem
festen Glauben an die Auferstehung gelebt.
Darum sind wir zuversichtlich, dass Gott dir nun
das Leben in Fülle bei ihm schenkt, wo es keine
Trauer mehr gibt.
Erich & Monika Kadrnoska
Anneliese & Walter Sima
Günter & Eva Heinrich

Fast jeden Dienstag abends hat Erich bei der
Bastelrunde vorbeigeschaut, ein paar aufmunternde Worte gesagt und uns immer unterstützt,
aber doch uneingeschränkt selbständig werken
lassen.
Auch nachdem wir nicht mehr für den Weihnachtsmarkt gearbeitet haben, ist er immer zu
unseren monatlichen Treffen gekommen, hat
mit uns geplaudert und gefeiert und alle haben
sich darüber gefreut. Danke Erich!
Die ehemalige Bastelrunde

Lieber Erich!
Ewig dankbar sind wir dafür, dass für Christian
vor 40 Jahren im 13. Bezirk kein Kindergartenplatz frei war.
So wandten wir uns an die Pfarre Hütteldorf im
14. Bezirk.. Dort lernten wir Dich kennen und
wussten sofort: „Das wird von nun an unsere
Pfarre sein“, obwohl wir für die Pfarre Ober
St.Veit zuständig gewesen wären.
Wir können für diese Fügung nicht genug dankbar sein. Niemand konnte so wie Du die „Frohbotschaft“ im wahrsten Sinne des Wortes
nahebringen – sowohl in den Messen, als auch
im privaten Kreis. Als geistlicher Hirte warst Du
für uns unverzichtbar – unter Anderem haben
wir Dir 3 Wohnungsweihen und etliche weitere
essentielle feierliche Begängnisse zu verdanken, die Du immer mit der Liebe Deines Herzens
gestaltet hast.
Auf einem Pfarrurlaub entdeckten Erich und ich,
dass unsere Geburtstage nah beisammen liegen. Von da an rief er mich jedes Jahr an. Jedes
Jahr nahm ich mir vor, nächstes Jahr als Erste
anzurufen. Immer kam er mir zuvor … Heuer
aber wollte ich unbedingt die Erste sein …
Gretl Lee

In unserer Familienrunde durften wir Dich 1x im
Monat begrüßen – auch in der Zeit, als Du nicht
mehr in Hütteldorf Pfarrer warst. Stets konnten
wir mit Dir über alles sprechen, was uns bewegte, Speis und Trank genießen, über Scherze
lachen und nicht zuletzt eine Schriftstelle lesen
und besprechen. Gerne hast Du diese Gedanken, sofern sie in Deiner sonntäglichen Predigt
einzubeziehen waren, auch verwendet.
Bei unserer letzten Familienrunde im Juni
meintest Du: „Im Juli bin ich halt einmal nicht
dabei, weil ich in Zell am Moos bin!“
Am 11. Juli war der Termin für die nächste
Familienrunde vereinbart. Am Tag zuvor hat es
dem Herrn gefallen, Dich zu sich zu berufen.
Wir ahnten damals natürlich nicht, dass Du nie
wieder sichtbar dabei sein wirst.
Aber auf andere Weise wirst Du für immer dabei
sein!
In Liebe und Dankbarkeit
Traude+Werner+Christian Fries.

Lieber Erich –
Du hast uns eine lange Zeit in unserem Leben
begleitet.
Dank Dir wurde die Basis für unsere Familienrunde und für unsere Tätigkeit in der Pfarre
gelegt.
Wir haben in Hütteldorf Heimat gefunden und
unseren Glauben vertiefen können, dafür danken wir Dir!
Traude und Fred Malzer

Urlaub in Zell am Moos, ein Höhepunkt im
Ablauf des Jahres. Es ist wie immer, die Sonne
scheint, der See glitzert, der Empfang im Quartier sehr herzlich und doch ist es ganz anders.
Ein Hauch von Wehmut liegt über allem. Egal
mit wem ich spreche (und ich kenne nach 40
Jahren Urlaub eine Menge Leute), es beginnt
jeder Satz „weißt du schon?“
Ja, auch hier fehlt er uns - Erich!
Unzählige Kinder hat er hier getauft, Ehen
besiegelt, Begräbnisse gehalten. Wie oft fühlten wir uns bei Sonntagsmessen wie in
Hütteldorf, denn vorne am Altar stand Erich!
Dein freundliches „Guten Morgen“ beim Frühstück fehlt mir. Aber du hast deine letzte Reise
von einem Ort angetreten, den du sehr geliebt
hast, und ich wünsche dir, dass du an deinem
Ziel noch glücklicher bist als hier.
Übrigens danke, dass du mich, als Tischmutter
in der Pfarre integriert hast!
Elfi Skrobar

Er hat gerne getanzt.
Franz Ehrlich

Meine erste nähere Begegnung:
Wochenende in Dunkelstein.
Neuer Pfarrer ist mit. Wir spielen gemeinsam
mit Begeisterung zwischen den Bäumen „Vater,
Vater, leih´ ma d´ Scher´“.
Christina Tomann

Als wir vor 40 Jahren nach Hütteldorf zogen,
begegnete man uns in unserer Wohnhausanlage
mit Misstrauen und Unfreundlichkeit. Unser
sechsjähriger Sohn wurde von Gleichaltrigen in
der Sandkiste verhauen, weil er nicht wienerisch
sprach. Zu unserem Glück gab es da die Pfarre
Hütteldorf mit einem jungen Pfarrer, der uns mit
seinen freundlichen Augen hinter der riesigen
Brille gleich als Zugereiste erkannte. Nach der
Sonntagsmesse lud er uns (wie alle anderen) zu
einem Glaserl Wein ins Pfarrzentrum ein. Auch
die Mitarbeiter nahmen sich der Neuzugezogenen an, und so dauerte es nicht lange,
bis wir aktive Mitglieder der Pfarre waren und
viele Freunde fanden. Ich erinnere mich besonders gern an die Pfarrgemeinderatsklausuren,
auf denen sich Erich sowohl um unser geistliches wie auch um unser leibliches Wohl bemühte. Dabei herrschte immer eine fröhliche, gelöste Stimmung.
Im Laufe der Jahre hat mir Erich viele Aufgaben
übertragen. Er hat es verstanden, mein Selbstvertrauen zu stärken. Dank Erich haben wir in
Hütteldorf ein Zuhause gefunden.
Marianne Hunger

Er war ein Dorfpfarrer im besten
Sinn des Wortes.
Er hat unterschiedliche Bewegungen
in der Pfarre wachsen lassen.
Er hatte ein großes Herz.
Erich Totzauer

Erich hat viel zugelassen - war dabei gelassen,
abwartend (wahrscheinlich voller Gottvertrauen). Dieses Zulassen war die Haltung eines
Gärtners, der seinen Garten wachsen lässt und
ein wunderschönes buntes Ergebnis erhält.
... und natürlich der weiße Sack mit den MannerZuckerln, die Nüsse in der 2. Volkschule, Mehlspeisen-Verweigerung am Jungscharlager,
Bergmessen mit und ohne Gewitter, Feine Gold
in allen Geschmäckern (war eigentlich Tante
Rosa), ...

Was reimt sich wohl auf Blitzlichter?
Erich war ja ein Blitzdichter!
Mit netten Worten, kurz gesagt,
fand er den Reim, der niemand plagt,
der niemanden hat je verletzt,
und niemand war jemals entsetzt.
Geburtstagswünsche hat geschlossen
er mit der Formel unverdrossen:
„So wünsche ich noch viele Jahre
Gesundheit, Glück in uns’rer Pfarre“.
Alfred Dangl

Verena Malzer

Lieber Erich, du warst mein Ausbildungspfarrer
auf meinem Weg zum Diakonat, danke, dass du
mich dabei so liebevoll, offenherzig und locker
begleitet hast.
Ich war von deiner Bereitschaft zu Neuem stets
beeindruckt. Nie vergessen werde ich deine
Aussage bei einer Pfarrgemeinderatssitzung, bei
der diskutiert wurde, ob wir die „Natürliche
Gemeindeentwicklung“ anwenden sollen oder
nicht und das Argument gefallen ist, dass diese
nicht ausreichend wissenschaftlich abgesichert
sei, da hast du gesagt: „Ob wissenschaftlich,
oder nicht, ist mir egal, Hauptsache, es bewirkt
was!“
Harald Schatz

Was ich Erich verdanke,
- dem geduldigen Chef: Die Erfahrung, dass
handwerkliches Geschick und gekonnte Pinselführung nicht nur eine Frage des guten Willens
sind.
- dem mutigen Visionär: Das Erlebnis einer
dienenden, nicht herrschenden Liturgie, wo die
Musik der Rockoper Jesus Christ-Superstar
während der Messe die Weichenstellung für
mein gesamtes musikalisches Leben war.
- dem lieben Freund: Die Helligkeit des Trosts in
den dunkelsten Stunden meines Lebens, als der
letzte Weg meiner Eltern zu begleiten war, und
Erich mit meiner Schwester und mir diesen
gemeinsam mitgegangen ist.
Michael Wurstbauer

Wenn er beim Flohmarkt vorbeigeschaut hat,
hat er gesagt: „So viele fleißige Leit.“
Bei der Taufe von Markus und Uschi hat er trotz
der Lebendigkeit der beiden Taufkinder die
Gelassenheit bewahrt.
Emmi Ott

Viele wunderbare Begegnungen mit Erich habe
ich erfahren dürfen.
Eine davon, die mich am tiefsten berührte, ist
diese:
Als mein Bruder Eugen mit 48 Jahren starb und
ich wieder um einen meiner Lieben trauern
musste, begegnete ich Erich am Abend des
Todestages von Eugen bei der wöchentlichen
Abendmesse (am Kordon); ohne dass ich eine
Ahnung davon hatte, ging Erich zu Beginn der
Messe auf den doch unerwarteten Tod meines
Bruders ein, ohne dass Erich ihn persönlich je
gekannt hatte; und er nahm die Messintention
in dieser hl. Messe für meinen verstorbenen
Bruder. Seine zu Herzen gehenden Worte und
seine mitfühlende Art haben mich tief bewegt
und in großes Staunen versetzt. Erichs Trost war
ein Trost aus dem Geist Gottes, der mich in
dieser Stunde aufgerichtet hat. Ich fühlte mich
hinein genommen in Gottes Liebe und getragen
von einer wunderbaren Gemeinschaft der Glaubenden.
Annette Rössner

Mir wird dieses Jahr der Anruf von Erich abgehen … Pünktlich hat er an jedem Geburtstag
angerufen, gratuliert und geplaudert …
Marion Baminger

Er hat mir ´was zugetraut.
Barbara Roth

Er war ein offener, freundlicher Mensch, der
Raum für Entwicklung gegeben hat, der im
positiven Sinn „gewähren“ ließ und dadurch
sehr tragfähige Netzwerke geschaffen hat
Irene Hillebrand

Er war ein Freund,
eine wichtige Figur im Dorfleben.
Er hat Geselligkeit gepflegt;
man konnte mit ihm reden.
Er war großherzig.
Johann Pumhösl

Er liebte das Meditieren.
Christiane Pumhösl

Erich hat im Sommer oft den Pfarrer in Zell am
Moos vertreten und durfte daher auch seine
Badehütte benützen. Diese ist in einer Bucht
versteckt. Von der Badehütte meiner Verwandten aus sind mein Bruder und ich damals öfter
mit dem Ruderboot zu dieser Bucht gefahren,
haben Erich besucht und Kekse geschenkt
bekommen. Das fand ich immer sehr nett.
Toll fand ich auch, dass Erich immer am
Jungscharlager mit war und dort beim Programm
mitgemacht hat.
Ronja Gaderer

Ich bin oft und gerne mit Erich auf den Irrsee
hinausgeschwommen und auch oft über den See
geschwommen. Ich erinnere mich gerne an
seine Worte, die er immer wieder gesagt hat:
"Es ist so schön, zu spüren, wie mich das Wasser trägt. Genauso spüre ich, wie uns die Liebe
Go es trägt."
Maria Schrei

