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Wer sich auf den Weg des Gesellschaftsgruppenspiels in der Bibelwelt macht, dem
wird deutlich, dass es für Wohlbegüterte und Männer mit römischem Bürgerrecht
alles andere als bequem war, ein Christ zu werden. Zu sehr bedeutete die damit ver-
bundene Lebensweise ein Aufstehen gegen die öffentliche Ordnung und vorherr-
schenden Gesellschaftskasten im Römischen Reich. Frauen und Sklaven brauchten
auch Mut. Weil die Taufe die Gleichheit aller Menschen begründet, waren sie her-
ausgefordert, sich aus der geforderten Unterordnung herauszuwagen. Das Urchri-
stentum lebte so gegen die Normen des Verhaltens in der Öffentlichkeit. Das galt als
unanständig und umstürzlerisch.
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Aus dem Inhalt 



Wie bin ich dankbar für
diesen Machtverlust: Die
Macht der Kirche ist in
den Keller gerasselt. Nur
mehr wenige Gruppen
hören auf die Worte die-
ser Gemeinschaft. Mir

scheint, dass es kaum Menschen und
Organisationen gibt, die mächtig sind,
ohne diese Macht zu missbrauchen und
oftmals, ohne das überhaupt zu mer-
ken. Durch Corona wurde eine Flugrei-
se einer Gruppe verschoben, seit über
einem Jahr renne ich diesem Geld
nach. Ich begleite Flüchtlinge zum
Asylverfahren. Der Richter meint,
wenn sie keinen Rosenkranz kennen,
könne er ihnen kein Asyl geben. Ein
Firmenchef rügt einen Mitarbeiter und
schickt dessen Fehlleistung an alle Mit-
arbeiterInnen in sämtlichen Filialen...
Was steht hinter all diesem Missbrauch:
Ich bin jemand als Mächtiger. Wenn
ich meine Macht ausspiele, spüre ich
mich. Das Wort Jesu: „Wer der erste
sein möchte, soll der Diener aller sein.”
steht wahrlich nicht über der Gruppe
seiner AnhängerInnen, so als hätte er
diesen Satz nie gesagt oder gelebt. Am
Bild links sind vier Kegel zu sehen: sie
symbolisieren den Großgrundbesitzer,
den Freien, den Sklaven, die Frau. Sie
sitzen in der Urkirche an einem Tisch
und esssen von einem Brot. Das ist
Revolution. Der Gottesdienst als
gleichberechtigtes Miteinander um
einen Tisch. Wie weit hat sich die Kir-
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brief des pfarrers
che davon entfernt! Und doch versu-
chen immer wieder Gemeinschaften
wie die unsere, das zu leben, sich
gegenseitig zu korrigieren, aufeinander
zu hören. Ich hatte als junger Erwach-
sener ein Problem, wenn jemand besser
tanzen konnte als ich. Es ist genussvoll,
der Star zu sein, bewundert zu werden.
Ein wesentlicher Grund meiner Hin-
wendung zum Christentum war die
Erfahrung, dass mir diese Botschaft
geholfen hat, aus meinem Ego-Trip
auszubrechen. Jetzt genieße ich es,
wenn Menschen ihre Talente entfalten,
wenn unterschiedlichste Menschen sich
um einen Tisch versammeln, wenn ich
als Echo bekomme: ich fühle mich so
wohl hier, da ist Gemeinschaft spürbar.
Auch das ist Macht, sicherlich eine
größere Macht als ein Ego-Trip.
Ein super Sportler, eine einzigartige
Sportlerin, all das wird irgendwann
überboten, die Mächtigkeit aber eines
Menschen, der aufrichtig ist, dem die
Wahrhaftigkeit das oberste Anliegen
ist, der liebevoll mit seiner Umgebung
umgeht, diese Mächtigkeit dringt in
mich ein und und ich kann ihr nichts
entgegensetzen. Sie wirkt einfach. Als
Kind träumte ich der Fußballstar zu
sein, der das entscheidende Tor macht,
jetzt träume ich von der Mächtigkeit
der Bescheidenheit und Liebe, die auf-
brechen kann, was man nicht für mög-
lich hält.    Pfarrer Heinrich Wagner



Auf die Frage, wo ich
Macht positiv erlebt habe,
fallen mir Leute ein, die
ihren Platz gut ausgefüllt
haben. Ich denke zum Bei-
spiel an meinen Klassen-
vorstand aus der Haupt-

schule, die einen guten Unterricht bot,
aus dem ich viel mitnehmen konnte. Es
fällt mir mein Vater ein, der selbst sehr
sparsam war, aber mich während des
Aufwachsens gut finanziell unterstützt
hat. Ich denke auch an einen Kollegen,
der Leiter unserer Musikfachschaft war
und immer ein Augenmerk auf alle hat-
te. Er war motiviert und lustig und hat
alle stets unterstützt. Beim Direktor hat
er positiv über seine Kollegen gespro-
chen, ihre Vorzüge erwähnt. In der Pau-
se kam er manchmal her und hat einen
Witz erzählt und selbst darüber gelacht.
In Stresszeiten einen Tag vorm Schul-
konzert hat er es irgendwie geschafft,
die Kollegen zu sich nach Hause einzu-
laden zu einem gemütlichen Umtrunk.
Die Konzerte an der Schule waren
Gemeinschaftsprojekte, wo es nicht
darum ging, wer der Beste ist, sondern
dass man gemeinsam eine Sache auf die
Beine stellt. Stets hat er neidlos  L e i -
s t u n g e n der Kollegen erwähnt
und anerkannt und sein Einsatz für das
Gelingen des Ganzen hatte Vorbildwir-
kung. Positive Macht war auch, dass es
von meiner Mutter auf zu neugierige
Fragen von Verwandten nicht immer
Auskunft gab. Ich denke auch an Situa-
tionen, wo mir erklärt wurde, was
falsch war, statt einfach zu schimpfen,
bzw. wo ich aufmerksam gemacht wur-

Ich war 14 Jahre alt – in
dieser Zeit habe ich meine
Regelblutung bekommen
und ja, jede/r kann sich
vorstellen, was jetzt folgt.
Am letzten Abend gab es
eine „Disko“, auch ich

bewegte mich mehr schlecht als recht
zur Musik. Plötzlich kam ein 17-jähri-
ger Jungscharleiter zu mir und flüsterte
mir ins Ohr: „Julia, geh mal kurz auf
die Toilette!“ Da wusste ich, was pas-
siert ist und „tanzte“ rückwärts raus.
Kurz darauf fragte er mich, ob ich was
brauche, er könnte seine Kolleginnen
fragen – ich verneinte und bedankte
mich. Ich hatte etwas dabei, zog mich
um und kam ein paar Minuten später
wieder zu den Anderen. Es war am gan-
zen Abend kein Thema, weil er es nicht
zum Thema gemacht hat.          Julia Rezk
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Der gute Chorleiter. Mit
sieben Jahren (als ich in
primary one, erste Klasse
war) hatte ich meinen
ersten Chorauftritt. Ich
hatte monatelang auf-
merksam unseren Kir-

chenchorleiter und seine Chorleitung
beobachtet. An diesem schicksalhaften
Tag löste ich mich aus den Fängen mei-
nes Vaters, um neben dem Chorleiter
den Chor zu dirigieren. Ich konnte
hören, wie die Leute mich anbrüllten,

wo macht gut eingesetzt wurde 

de auf Dinge, die ich noch nicht wusste,
damit ich Situationen gut meistern konnte.
Christine Mairinger



Bei dem Begriff Macht
erinnere ich mich nach
vielen Jahrzehnten an
einen Professor der Han-
delsschule. Nachdem ich
bei einer Prüfung in
Rechtslehre zu viele Fra-
gen vor Aufregung nicht

beantworten konnte, war es für mich
unbegreiflich, dass ich nicht wegen
ungenügenden Antworten den Prü-
fungsraum verlassen musste. Ich habe
es wie ein Wunder erleben dürfen, dass
dieser machthabende Professor eine
unglaubliche Geduld aufgebracht hat,
bis ich schon aussichtslos zurücklie-
gend eine Frage bekam, die ich aus-
wendig gelernt hatte. Beim nächsten
Unterricht hat er zurecht gemeint, dass
ich als Dank zu Fuß nach Maria Plain
gehen sollte.    Alois Hammerl

Das Wort MACHT hat für
mich, ohne lange nachzu-
denken, einen negativen
Beigeschmack. Denke ich
länger nach, dann fällt mir
meine Jugend ein. Ich
habe mit meinen Eltern in

Linz gewohnt. Eines Tages sprach mein
Vater ein Machtwort: „Wir übersiedeln
nach Salzburg!” Ich wollte aber nicht,
denn meine Schulkameraden und
Freunde wollte ich nicht verlassen.
Aber letztendlich hat das Machtwort
meines Vaters dann in Salzburg mein
Leben zum Besseren gewendet, denn
hier lernte ich meinen späteren Ehe-
mann kennen und wir waren fast 50
Jahre verheiratet und mit ihm habe ich
durch das Machtwort meines Vaters
mein Glück gefunden. Traudl Scheichl

In der technischen Haupt-
schule wurde mein Sohn
Marius von einem Mit-
schüler gemobbt, die gan-
ze Klasse litt unter seinen
Machtspielchen. Auf mei-
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nen Sohn hatte er es besonders abgese-
hen. Es hatte den Anschein, als wäre
mein Sohn selber schuld an seiner Situ-
ation. Dann hatte ich ein gutes Gespräch
mit seiner Klassenlehrerin. Sie empfahl
uns eine andere Schule. Es dauerte nicht
lange und er konnte die Schule wech-
seln. Von dieser Zeit an ging es mit ihm
und den Noten wieder bergauf. Er
beendete seine Schullaufbahn mit aus-
gezeichnetem Erfolg, sodass er den Weg
einschlagen konnte, den er sich wünsch-
te. Er ist sehr erfolgreich. Von seinem
Mitschüler hat er niemals wieder etwas
gehört. So haben sich diese Machtspiel-
chen zum Guten gewendet.         Ilka Hartl

wo macht gut eingesetzt wurde 

ich solle vom Podium herunterkommen.
Aber der Chorleiter ermutigte mich, an
seiner Stelle weiterzumachen. Mit
einem bezaubernden Lächeln im
Gesicht kam er vom Podium, damit ich
den Leuten zeigen konnte, wie talentiert
ich war. Von diesem Tag an machte er
mich zu seinem Assistenten und ich
lernte von ihm, Musik zu komponieren
und besser zu dirigieren. Donald Odom



Im Alltag verstehen wir
„Macht“ in der Regel als
Herrschaftsbegriff. Eine
Person oder Personen
gruppe hat „Macht“ über
etwas oder jemanden. In
der Politik sind es die
Anführer, die durch das

Beschließen von Gesetzen Macht über
uns haben. Im Beruf sind es unsere Vor-
gesetzten, die bestimmen, wie wir uns
am Arbeitsplatz zu verhalten haben. In
der Familie war es lange so, dass die
Männer Macht über das Leben ihrer
Frauen hatten.
Vor allem bedeutet Macht zu haben
eines: Verantwortung zu tragen. Viele
verzichten auf Machtpositionen, weil
sie sich bewusst sind, dass sie nicht wil-
lig und in der Lage sind, diese Verant-
wortung zu tragen. Jene, die nicht so
selbstreflektiert sind, reißen Macht an
sich, ohne sich um die Konsequenzen zu
scheren. Ein Staatsoberhaupt, das nur
Macht zu seinem eigenen Vorteil ausü-
ben will, dabei aber die Verantwortung
gegenüber seinem Volk vergisst, wird
vom Anführer zum Despoten.
Macht hat aber noch eine andere Bedeu-
tung: „zu etwas fähig sein“. Uns ist oft
gar nicht bewusst, wie viel Macht wir
im Einzelnen besitzen und sei es nur, die
Stimme zu erheben, um auf Unrecht
aufmerksam zu machen oder einem
Freund Mut zuzusprechen. Macht ist,
sich dafür zu entscheiden, das Richtige
zu tun. Macht ist Selbstbestimmung.
Macht ist, wichtige Entscheidungen zu
treffen und mit den Konsequenzen, ob
gut oder schlecht, zu leben.

Siegfried Abfalter

Macht, Einfluss, Mög-
lichkeiten? Das Wort
„Macht“ ist enorm viel-
schichtig. In meiner lang-
jährigen beruflichen Tätig-
keit als Sekretärin an einer
Hochschule hatte ich viel
mit Menschen unter-

schiedlichster Kulturen zu tun. Meine
über die Jahre angewachsenen Kennt-
nisse und Befugnisse habe ich gerne
genutzt, um auf Anfrage zu helfen und
zu beraten, wie Hilfeleistungen unter-
schiedlichster Art für die Studenten,
Begleitung bei Behörden (Magistrat
Salzburg, Visumsamt), Hilfe bei der
Suche nach Wohnmöglichkeiten etc.
Mir lagen die Schwächeren immer am
Herzen. Ich habe mein Wissen sehr ger-
ne eingesetzt, wohl auch ab und zu die
Macht „von oben“ zu spüren bekom-
men.                   Sonja Waldauf-Czuk
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thema gewalt



P r o j e k t
BIWAK 
Von Anfang Febru-
ar bis Ende April
haben im Pfarrsaal
St. Elisabeth in 79
Nächten 803
Personen über-

nachtet. Das Projekt BIWAK
wurde vor fünf Jahren von
Herbert Müller und Günt-
her Jäger gegründet und
von der Erzdiözese unter-
stützt. Sein Ziel ist es,
obdachlosen Menschen im
Winter eine Übernachtungsmöglichkeit
zu bieten. Ich arbeite seit 2019 für das
Projekt. Meine Aufgabe ist es, ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer bei den
Übernachtungen zu unterstützen und
das Projektziel sicherzustellen. 
So läuft eine typische Übernachtung ab:
Ab 20:00 Uhr fahre ich mit dem Rad
durch die Altstadt und suche nach
obdachlosen Menschen. Im Gepäck
habe ich heißen Tee mit Zucker. Ich lade
die Leute ein, bei uns zu übernachten,
wobei ich weiß, dass sich viele zu dieser
Zeit schon zum Schlafen z. B. unter die
Eisenbahnbrücke gelegt haben. Ab
21:00 Uhr bereite ich zusammen mit
Helferinnen und Helfern den Saal vor,
und wir kochen Tee. 
Ab 21:30 Uhr lassen wir unsere Gäste
(meist sind es notreisende Roma) her-
ein. Sie müssen sich in Kübeln mit war-
mem Seifenwasser die Füße waschen.
Dann bereiten unsere Gäste ihr Nachtla-
ger mit selbst mitgebrachten Matten und
Decken vor. Sodann essen sie meist ihre
mitgebrachten Lebensmittel. Dies ist

auch die Zeit für Beratungsgespräche.
Es gibt oft medizinische, finanzielle
Probleme oder schlicht Probleme mit
der Kälte. Wir helfen, so gut wir können,
oder vermitteln die Leute weiter. Um
23:00 Uhr ist Nachtruhe. Aufgestanden
wird meist um 6:00 Uhr. Es wird aufge-
räumt, und abwechselnd je zwei Perso-
nen, die sich am Vortag melden mus-
sten, putzen die von ihnen verwendeten
Klos. Wenn alles getan ist, bekommen
unsere Gäste Kaffee.  
Insgesamt 27 ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer unterstützten das Projekt
abwechselnd entweder beim Check-in
oder durch ihre Anwesenheit während
der ganzen Nacht. Als Dankeschön
organisieren wir regelmäßig Treffen der
Helfenden, bei denen diese sich besser
kennenlernen können und wir uns auch
über aktuelle Herausforderungen des
Projekts unterhalten. Der Spaßfaktor
kommt dabei nie zu kurz!

Rupert Hofer
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Krippenausstellung in der Bibelwelt: 111 Krippen aus aller Welt.
6. November 2021 bis Ende Jänner 2022
Krippen aus Südamerika, wie das hier gezeigte Motiv von der Flucht der Heiligen
Familie, Krippen aus Afrika, Asien, Europa.
Die uns bekannten alpenländischen Krippen mit Landschaft und Stall sind eine Aus-
nahme in dieser Darstellungsweise. Ein Sammler aus Murnau, der 700 Krippen sein
eigen nennt, hat uns seine schönsten Exemplare zur Verfügung gestellt. Ausgestellt
werden ein Meter große Figuren bis zu einer 1 cm kleinen Krippe.

krippenausstellung



WANN & WO WAS

2.10.21-19.9.21
BIBELWELT

10. Sonderausstellung der Bibelwelt: TRENNUNGS.MUT 
Wie die erste Schöpfungserzählung der Bibel mit Gewalterfahrungen
umgeht.
Eröffnung zum Beginn der ORF-Langen Nacht der Museen. Am
Anfang der Bibel steht eine Schöpfungserzählung. Gott schafft die
Welt in sieben Tagen. Es erscheint beim ersten Hinschauen, als sei
dies ein wissenschaftliches Nachdenken über den Ursprung der
Welt. Aber was bewegt Deportierte im 6. Jhd. v. Chr. über so etwas
nachzudenken? Beim näheren Hinsehen entdecken wir, dass es um
deren Fragen geht:  Wie gehe ich mit intensivem Unrecht um?
Der Text beginnt mit einem dreimaligen Trennen. Gott trennt das
Bedrohende vom Lichtvollen. Bedrohung wird nicht ausgelöscht,
aber in ihre Schranken verwiesen. Ihr wird ein beschränkter Platz
zugeteilt.  Auf acht Tafeln bekommen wir Zugang zu den versteckten
Botschaften der ersten Schöpfungserzählung in der Bibel.

66..1111..2211,,
18:30 Uhr

PFARRSAAL

„Der Vorübergang”, Lesung mit Willibald Feinig im Rahmen des
Altstadtbuchtages. 
Eintritt frei

66..1111..2211,,
17:00 Uhr

BIBELWELT

Eröffnung der Krippenausstellung
111 Krippen aus der ganzen Welt

„Kleines Kind – Großer Gott"

Bibelwelt: Das Erlebnishaus für Jung und Alt. Geeignet ab 5 Jahren.
Öffnungszeiten: Mo., Do.bis Sa. 10:00 bis 18:00 Uhr. Sonntag, Feiertag 11:00 bis
18:00 Uhr.

Spezialführungen für Gruppen können täglich unter bibelwelt.at@gmail.com oder Tel
+43 (0)676 8746 7080 bestellt werden.
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BIBELWELT
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Pfarre und Bibelwelt danken für die großartige unkomplizierte Zusammenarbeit!



FR 15.10.21 16:00-19:00 Uhr
SA 16.10.21 9:00-16:00 Uhr

Synodalität
Papst Franziskus hat beschlossen, dass die
Kirche weltweit eine Umfrage unter allen
Menschen durchführt, um zu erfahren, was
in der Kirche geändert werden sollte. Dies-
mal wird die Synode in drei Phasen unter-
teilt, beginnend von der diözesanen Ebene
über die kontinentale Ebene bis hin zur
Ebene der Universalkirche. Das Wort Syno-
de stammt aus dem Griechischen: σύνοδος
bedeutet „Versammlung“. In der katholi-
schen Kirche werden in der Regel Synoden
entsandt, um über lehrmäßige Fragen und
Angelegenheiten der Verwaltung oder
Anwendung zu entscheiden.
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Flohmarkt Termine

flohmarkt und weltkirche



Kinderkirche
Jeden zweiten und vierten Sonntag 

um 9:30 Uhr
(außer in den Ferien). 

Vater - Kind - Gruppe
geleitet von Andreas Huber-Eder

jeweils am Samstag.
Interessenten sind eingeladen, sich bei
ihm zu melden. Für Kaffee, Brot und

gute Stimmung ist gesorgt.
Kontakt: 0676 87467638

Begegnungscafe 
Begegnung mit anderen Kulturen

Abonnieren Sie unser Wochenblatt und
Sie bekommen die weiteren Termine

zugesandt. st.elisabeth@utanet.at 

Pfarrbüro - Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag

9:00  bis 12:00 Uhr
Plainstraße 42b, 5020 Salzburg

Tel.: 0676/ 8746-6647 
st.elisabeth@utanet.at  

www.st-elisabeth-salzburg.at
AT31 1509 0001 1101 4536 

Krankensalbung mit Gottesdienst 
am 14.11. um 9:30 Uhr

„Ist einer von euch krank? Dann rufe er
die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie
sollen Gebete über ihn sprechen und
ihn im Namen des Herrn mit Öl sal-
ben.” (Jakobus 5,14-15)

Adven t k r an zb i nd en  Und
Vorb e s t e l l u n g

Ihren Adventkranz können Sie bereits
ab 11.11. bei uns vorbestellen. In unse-
re Pfarre sind fleißige Leute im Einsatz,
die den Adventkranz nach Ihren Wün-
schen binden. Wir danken allen für ihre
Arbeit. 

Familiengottesdienst
Jeden ersten Sonntag im Monat um

9:30 Uhr (außer in den Ferien).
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Pfarrgemeinderatwahl
am 20.3.2022

Der Pfarrgemeinderat leitet und
verantwortet für fünf Jahre zusam-
men mit dem Pfarrer den Weg der

Pfarrgemeinschaft.
Wir laden Sie herzlich ein an der

Wahl teilzunehmen.

Eltern - Kind - Gruppe
Gemeinsam mit anderen Eltern ins
Gespräch kommen, während die Kinder
spielen und Neues entdecken. 
Im Frühjahr 2022 kanns wieder losge-
hen. Jetzt schon vorab im Pfarrbüro
anmelden. Für Eltern mit Kind(ern) von
0-2 Jahren.  

pfarrangebote



Offenes Kunstprojekt für Studierende – Urbanes Tanztheater

In einem offenen Kunstprojekt wird gemeinsam ein eigenes Tanztheater produziert.
Das Projekt ist so konzipiert, dass das Stück von Probe zu Probe wächst. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hauptsächlich aus dem Stadtgebiet Salzburg,
sind eingeladen eigene Ideen und Vorstellungen einzubringen. Das vorgegebene
Thema wird hinsichtlich unserer derzeitigen gesellschaftlichen Lage kritisch
beleuchtet. Alle sind zu einer intensiven Auseinandersetzung eingeladen, so dass
schließlich ein eigenes Drehbuch entsteht.

Derzeit besteht die Gruppe aus fünf jungen Erwachsenen. Zum Projektstart Anfang
Oktober können sich weitere interessierte junge Leute melden.

Professionelle Unterstützung erhält die Gruppe in den Bereichen Tanz, Schauspiel
und Schreiben. Tänzerin und Choreografin Pia Grohmann übernimmt dabei die
künstlerische Gesamtleitung und begleitet die Probearbeiten zusammen mit Pasto-
ralassistent Martin Gröschl.

Kontakt: Martin Gröschl / 0676 8746 6736 oder martin.groeschl@kirchen.net
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junge kirche
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Aus der Pfarre termine
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Gottesdienst und Andacht
Sonntag:        9:30 Messe
Dienstag:     18:30 Messe
Donnerstag: 18:30 Abendandacht  
Herzliche Einladung ins Pfarrcafe nach
jedem Sonntagsgottesdienst.



Aus der Pfarre termine
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FR 22.10. bis DI 26.10. Einkehrtage für Erwachsene im Exerzitienhaus
Maria Hilf in Kufstein

DI 2.11., 18:30 Uhr
Allerseelen

Andacht für die Verstorbenen des vergangenes
Jahres

SO 14.11., 9:30 Uhr Patrozinium - Welttag der Armen

FR 19.11., 
7:00 - 12:00 Uhr

Festtag der heiligen Elisabeth
Eucharistische Anbetung in der Kirche

SA 27.11., 18:00 Uhr Adventkranzsegnung in der Kirche

SA  4.12., 6:30 Uhr Rorate
6:15 Uhr Treffpunkt Bayrisch-Platzl-Straße 15

anschließend Frühstück

SA  11.12., 6:30 Uhr
Rorate

6:15 Uhr Treffpunkt vor der Bahnhofshalle
anschließend Frühstück

SA  18.12., 6:30 Uhr
Rorate

6:15 Uhr Treffpunkt Pioniersteg
anschließend Frühstück



mmeeddiittaattiioonn

Macht macht eine ganze Menge 
sowohl mit den Mächtigen
als auch mit den Machtlosen
und vor allem mit jenen, welche danach streben.

Macht reduziert unser Einfühlungsvermögen.
Macht macht uns ein Stück weit weniger menschlich.
Es fällt uns schwerer, sich in andere Menschen 
und ihre Perspektiven und Lebensrealitäten hineinzuver-
setzen.

Macht gibt uns auch Stärke und Freiheit.
Wir fühlen uns (vermeintlich) 
unbesiegbar und überlegen.
Macht ist per se nicht schlecht.

Entscheidend ist, wie wir mit dieser umgehen.
Macht verändert das Verhalten – von jedem.

Nicol Gassinger


