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Interview mit Mag. Thomas Rambauske 
Redakteur, geb. 1961 
 
Thomas ist Redakteur beim Outdoor-Magazin LAND DER BERGE. 
Ist im Pfarrgemeinderat tätig, verantwortlich für die Ministranten, für 
Jugendpastoral und die Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 
 
 

 

1. Wie/durch wen bist du in unsere Pfarre gekommen? Was hat dich bewogen zu 
bleiben? 

In die Pfarre haben mich von Windeltagen an die Eltern mitgenommen. Der Sonntag 
bekam so einen feierlichen Anstrich, der eine Zäsur markierte: Hier endet die Woche 
und hier beginnt sie auch. Ein Sonntag ohne Messe war für mich undenkbar.  
In der ersten lebendigen Erinnerung sehe ich mich im Kreis der Ministranten in der 
heutigen Pfarrkanzlei - damals unser "Jugendheim" -, mit Kaplan Windbichler üben wir 
das Vaterunser. Zusammen mit meinen Brüdern und anderen "Kollegen" bildeten wir 
damals eine eingeschworene Ministranten-Clique, denen der Altardienst sonntägliche 
Verpflichtung war. Keine lästige Verpflichtung allerdings, sondern mit viel Heiterkeit und 
Freude verbunden. 
Endgültig bewogen in der Gemeinde mitzuarbeiten, hat mich vor über 25 Jahren der 
Anruf unseres heutigen Pfarrers: Ob ich nicht die Leitung der Jugend übernehmen 
wolle. Ich wollte. Aus dem Anruf wurde gleichsam eine Berufung, der ich bis heute treu 
blieb.  
Dass ich heute noch - trotz vieler Frust- und Durststrecken - aktiv in der Gemeinde 
mittue, hat damit zu tun, dass ich eine Gemeinde wie unsere für etwas sehr Kostbares 
halte: einen unersetzlichen Wertepool, einen Zufluchtsort für Einsame und Verzweifelte, 
eine Lebensschule für Talente, eine Tankstelle für Ausgebrannte, eine mögliche Antwort 
und Alternative für (Gott-)Suchende. 

2. Welche Menschen/Orte haben deinen persönlichen Glauben geprägt? Was hast 
du von ihnen für dich mitgenommen? 

Natürlich waren es primär meine Eltern, Lehrer und Erzieher, die mir zu meinem 
"Urglauben", zu meinem Alphabild von Gott verholfen haben. 
Glaube ist für mich aber nichts Statisches, er verändert, entwickelt sich, deswegen 
prägen ihn immer die gegenwärtigen Umstände, aber auch die Menschen, mit denen ich 
gerade unterwegs bin. Bezogen auf die Pfarre haben mich jene am meisten 
weitergebracht, für die ich selbst verantwortlich war und bin. Unsere 
Gemeinschaftserlebnisse wurzelten stets in einem gegenseitigen Geben und Nehmen. 
Schenkte ich jungen Menschen meine Zeit, meine Ideen, mein Ich, gaben sie mir ihren 
Frohmut, ihre Treue, ihre niemals fordernde Liebe. Aus dieser gegenseitigen 
Befruchtung hat sich auch mein Gottesbild entwickelt: Gott lacht, Gott singt, Gott liebt 
kompromisslos wie ein Kind. 

3. Welche Dienste in der Pfarre sind die besonders wichtig? Und warum? 

Wichtig ist mir jeder Dienst, der andere und mich im Leben, im Glauben, in der ganz 
persönlichen Entwicklung weiterbringt. Ich versehe ebenso gerne "kleine" Dienste wie 
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Geschirrabwaschen nach dem Pfarrkaffee wie „pfarrpolitische“ Funktionen im 
Pfarrgemeinderat. Eine Gemeinde ist nichts anderes als ein großer Haushalt, der von 
universell denkenden und handelnden Menschen geführt wird.  Persönlichkeiten, die 
sich auch für Demutsdienste nicht zu schade sind. 
Was ich einbringen/weitergeben möchte? Mich selbst und das, wofür ich stehe.  
Wir Mitarbeiter in der Pfarre sind nichts anderes als Bergfexe, die eine Seilschaft bilden, 
wo jeder Schritt, jeder Knoten, jede Entscheidung verantwortungsvoll gesetzt werden 
muss. Man sichert und wird gesichert, man marschiert im Gleichtakt und gegenseitigem 
Verständnis auf ein Ziel zu, man lässt aber auch mal ordentlich die Sau raus. Bei uns in 
der Pfarre funktioniert diese Seilschaft ganz gut, obwohl sie sich manchmal verirrt, oder 
im Kreis geht, oder nicht vom Fleck kommt. Aber auch das gehört dazu. 

4. Wann bist du zufrieden mit dem Dienst, den du für andere versiehst? 

Einen Dienst, eine Stunde, einen Gottesdienst halte ich dann für geglückt, wenn 
zumindest ein Satz, eine Idee, eine Botschaft in der Erinnerung haften bleibt. Sowohl 
bei jenen, für ich den Dienst verrichte, als auch bei mir selbst. Mehr kann/darf ich nicht 
verlangen in einer Zeit, wo unsere Speicherplatten randvoll sind mit 
Nebensächlichkeiten, Sorgen, Ängsten. Wenn einer nach vielen Jahren zu mir kommt 
und mir gesteht, dass er sich an diese oder jene Stunde erinnern kann oder dass ihn 
dieses oder jenes weitergeholfen hat, dann war das der gelungenste aller Dienste. Das 
gleiche gilt für mich selbst: Ein Ölberggang, eine Auferstehungsfeier, eine Bibelstelle, 
ein Lied, das von einer Vesper her in mir nachklingt - all das macht mich innerlich 
reicher. 

5. Welche Angebote der Pfarre nützt du selber bzw. hast du früher genützt? 

Besser die Frage: Welche Angebote der Pfarre habe ich noch nie genützt? Vom Chor 
über diverse Abendgebete bis zur Wallfahrt habe ich nämlich schon ziemlich alles für 
mich verwendet und viel daraus gewonnen. Das ist das Wunderbare am "Marktplatz" 
Sandleiten: Für fast jeden und jedes Alter gibt es ein Angebot, von dem er sich ein 
Stück für sich selbst abschneiden kann. Allein die Mutter-Kind-Runde oder die 
Seniorenjausen habe ich noch nicht besucht ;-) 

6. Hast du einen Lieblingsplatz in der Kirche/im Pfarrgebäude? Was verbindest du 
mit ihm? 

Ich habe die meisten Plätze und Winkel meiner Pfarre durchwandert. Und trotzdem gibt 
es – je nach Zeit und Aufgabe – bevorzugte Standorte. Als jemand, der einfach nur 
Gottesdienst feiern möchte, sitze ich gerne hinten, wo ich meine Ruhe habe und einfach 
nur Messbesucher sein darf. Im Gegensatz dazu sitze ich als „diensthabender“ 
Ministrant meist neben dem Pfarrer. 
Wenn ich zusammen mit meinen Freunden auftanken möchte, tue ich das am liebsten 
in der Tageskapelle. Dort habe ich auch die beglückendsten, intensivsten und 
spirituellsten Momente meines Lebens erlebt. Dort bin ich mit anderen 
(zusammen)gewachsen, dort habe ich glauben gelernt, dort durfte ich mich so ausleben 
und ausreden, wie ich wollte. 
Für das „Sozialleben“ ist der Pfarrsaal zuständig, für die „Politik“ der Seelsorgeraum, für 
die Leichtigkeit des Seins das Jugendheim.  
Dennoch entdecke ich immer wieder neue, mir bislang unbekannte Orte: Das 
Aussprachezimmer etwa. Die Sonne übermalt dort die Wände mit bunten Farben, wenn 
sie durch die Mosaikfenster scheint. Oder die Empore über der Sakristei, von der die 
Kirche eine ganz besondere Perspektive bekommt. 
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7. Wo/wobei kommst du aus der Zerstreutheit des Alltags wieder zu dir, in deine Mit-
te? 

Ganz einfach: durch kleine Fluchten aus dem Alltag, sei es durch Lauf- oder Radtouren, 
Wanderungen, aber auch durch ein gutes Buch, einen gelösten Abend oder 
Gottesdienst mit Freunden. Das hilft, das heilt, das erneuert. Mehr brauche ich nicht, um 
mich meiner Mitte anzunähern. 

8. Hast du einen besonderen Wunsch/eine Vision für unsere Pfarre? 

Eine Menge! Etwa dass wir uns noch mehr als Seilschaft begreifen, in der jeder gleich 
wichtig, gleich wertvoll ist. Dass wir einander nicht überfordern, dass wir noch 
diplomatischer, noch respekt- und gefühlvoller miteinander umgehen. Dass wir lernen, 
die Signale bei unseren Anvertrauten, aber auch Mitarbeitern und Freunden zu 
erkennen, zu deuten und danach zu handeln.  
Dass unsere Gemeinde von Außen nicht als weltfremde Insel der Seligen, sondern als 
weltoffenen Zufluchtsort, als Werteschmiede, als Lebens- und Glaubensschule gesehen 
wird. Denn für viele unserer Kinder und Jugendlichen, aber auch Senioren, 
Geschiedene und Einsame ist Sandleiten nicht nur Kirche, sondern auch Großfamilie, 
ein zweites oder sogar primäres Zuhause, eine Raststation mit Tankstelle, ein Stütz-
Punkt, eine Alternativwelt, die die Möglichkeit eines anderen, eines besseren, eines 
bibelgestützten Menschseins vorlebt.  
Ich träume davon, dass Kirchenkritiker und Fernstehende die Gemeinde als kostbaren 
Schatz sehen und nicht mit der bürokratisch-klerikalen Kirchensteuer-Kirche 
verwechseln. Denn hier bei uns geschieht ja etwas, hier werken - unentgeltlich und in 
ihrer Freizeit Menschen für Menschen - Kinder- und Jugendgruppen, Jungscharlager, 
Firm- und Erstkommunionunterricht, Jugend-, Kinder-, Chormessen, Familienrunden, 
Männerpastoral, Abendgebete, Entwicklungshilfe-Gruppen, Feste, Flohmärkte und und 
und.  
IN SANDLEITEN PASSIERT KIRCHE! 
Eine Vision wäre, dass auch die offizielle Kirche das erkennt und viel mehr in lebendige, 
offene Gemeinden – sie sind ja die Stützpfeiler der Kirche! – investiert als bisher. Zum 
jetzigen Zeitpunkt hat man nämlich das Gefühl, dass die Gemeinde nichts mit der 
offiziellen Kirche gemeinsam hat – und umgekehrt. Das darf nicht sein, weil gerade in 
einer Gemeinde wie unserer die Abendmahlgemeinschaft nach der Vorstellung Christi 
am besten zum Ausdruck kommt.  
   


