
Ansprache von Helga Dietrich zu 30 Jahre Marcel Lootens in Sandleiten 
 

1977, welch ein Jahr: 

• Im Juni 1977 werden die ersten zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten aufgestellt. 

• Niki Lauda wird im Oktober nach seinem schweren Unfall im Jahr zuvor zum 
zweiten Mal Weltmeister. 

• Im Juli beträgt die Arbeitslosenrate 1%. 

• Im Juni löst ein in Brand geratener Großtankwagen auf der Verbindungsbahn den 
größten Einsatz der Wiener Feuerwehr seit Kriegsende aus. Fast 10km des 
Bahnkörpers stehen in Flammen. 

• Im November wird der Strumpfkönig Palmers von Mitgliedern der RAF entführt 
und nach Übergabe von 31 Mill. Schilling Lösegeld wieder freigelassen. 

• Im November sind Helmut Krätzl zum Weihbischof ernannt. 

• Im November stirbt Kurt Schuschnigg. Im Dezember sterben in Wien Alma Seidler 
und Ernst Waldbrunn. 

• 1977 eröffnet Ikea in Österreich sein erstes Möbelhaus. 
 

Im Mai 1977 besucht ein junger Mann die Pfarre Sandleiten (Marcel, du warst für 
mich aus heutiger Sicht damals unvorstellbare 44 Jahre jung. Damals hat mit Maria 
Perzina zugeflüstert: „Des is unsa neua Pfarrer!“ 

Unser Schiff, das sich Gemeinde nennt, war wohl schon ein bisschen in die Jahre 
gekommen, aber die Seelen waren nicht zerrissen und die Planken halten keine 
Löcher. Du musstest bei uns nicht wie nach einem Krieg bei Stunde Null beginnen. 
Aber der frische Wind, den du mitbrachtest, weckte neue Kräfte in uns. Aus hoch 
aristokratischer Gesellschaft rund um die Karlskirche bist du zu uns in eine Pfarre in 
die rote Vorstadt gekommen. Ich glaube aber sagen zu können – du hast es nie 
bereut. 

Mit dir bekamen wir auch eine neue Sekretärin, die am liebsten gleich die ganze 
Pfarre umgekrempelt hätte. Der neue Wind, der durch das Pfarrhaus zog, hielt auch 
mit Elisabeth im Kindergarten Einzug. Danke an Elisabeth, die so wie Marcel vor 30 
Jahren in Sandleiten begonnen hat. Sie geht Ende des Jahres in die verdiente 
„Oma“Pension. 

Als Pfarre versuchtest du immer deine Mitarbeitern möglichst viel Freiheiten zu 
gewähren. Ganz im Innersten sagst du dir aber doch: Vertrauen ist gut doch 
Kontrolle ein bisschen besser. Es ist aber auch wirklich schwierig, manchmal auch 
fast unmöglich, die Wünsche und Vorstellungen so vieler Personen zu einem 
gemeinsamen Tun zu vereinen. Das kann und darf auch müde machen. 

Als Priester, lieber Marcel, lieben wir – ich darf das sicher im Namen aller sagen – 
deine ganz persönliche Art des Messfeierns. Du stehst für deine Worte ein. Du 
sprichst nicht in einem aufgesetzten Feierton. Man spürt immer den Menschen 
Marcel dahinter. Du lässt auch fragen offen und gestehst uns deine Zweifel ein. Dafür 
lieben wir dich besonders! 

In deine 30 Jahren mit uns hast du auch viele dir besonders and Herz gewachsene 
Menschen verloren. Diese Abschiede waren für dich oft sehr schmerzlich. Es ist leise 
um dich geworden, und manchmal erdrückt dich die Stille. Aber sei sicher, wir deine 
Familie, wir sind für dich da, wenn du uns brauchst. Wir lieben dich!   


