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Buchstabieren. Georg Vith ist ein
namhafter Künstler im Land. Er hat für das
Lehrerzimmer der Hauptschule Dornbirn-
Markt ein Kreuz gestaltet. Die Kunst gibt
Schützenhilfe. Der Hauptschule und der 
Lebensschule. Im Kreuz verschwimmen die
Grenzen. Aber sie treten auch hervor. Buch-
stabieren, das Alphabet der Seele: Arbeit, Be-
ziehungen, Charakter, Demut, Freude... aber
mach’ das ruhig selber. In unseren Lebens-
räumen sind wir meistens ABC-Schützen.
Das Menschenleben: Eine Werkstatt, rand-
voll mit Geist und Erfindungsreichtum. Die
Zeichen stehen gut, in der HS Markt.   WB

DETAIL AUS DEM KREUZ VON GEORG VITH FÜR DIE HAUPTSCHULE DORNBIRN-MARKT. FOTO:  KARL PEBÖCK

Kreuzweise. Das
Alphabet der Seele 
Es ist ein Kreuz. Daher die Chance. Das Leben verstehen. Neu. Immer wieder.
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WAS NEHMEN SIE MIT VOM 1. DIÖZESANEN FORUM?

Quo vadis, meine Pfarrgemeinde ? - Gutes Fortkommen für das 1. Diözesane Forum.

Wofür dein Herz brennt
Über 200 ehren- und hauptamtlich in der
Kirche engagierte Frauen und Männer aus
dem ganzen Land waren ebenso präsent
wie die Mitglieder der Diözesanleitung mit
Bischof Elmar Fischer und Generalvikar Ben-
no Elbs an der Spitze, um das 1. Diözesane
Forum des Pastoralgesprächs im Pfarrsaal
Tisis mitzuerleben. 

WALTER BUDER

Drängende Fragen und komplexe Themenfelder
des pastoralen Lebens waren in einem vorange-
henden Kommunikationsgang durch die Deka-
nate gesammelt worden.  Im 1. Forum des von
Bischof Elmar Fischer initiierten „Pastoralge-
sprächs: Die Wege der Pfarrgemeinden“ ging es
um die Frage, wie gesellschaftliche Trends - die
so genannten kulturellen Megatrends und die

oft als Reaktion darauf entstehenden soziokul-
turellen Trends - das Leben der Pfarrgemeinden
verändern und wie auf diese Herausforderungen
im Sinne des Evangeliums Jesu Christi reagiert
werden kann. 

Mit Gong und Trommeln wurden die Teilneh-
mer/innen zur Auseinandersetzung mit den in-
haltlichen pastoralen Perspektiven für die Ge-
meinden gerufen. Dr. Bernhard Spielberg
(Würzburg) und Prof. Dr. Hubert Windisch
(Freiburg) rollten den Teppich der pastoralen
Wirklichkeiten aus und jeder auf seine Weise.
Spielberg - überraschend, unterhaltsam, kultur-
soziologisch - verlockte zum Blick von außen
auf die „Menschen und ihre Beziehungen zu
den Pfarrgemeinden“ und brachte „es“ auf den
Punkt: Pfarrpastoral, das ist eine Art „Quadratur
des Kreises“ (Pfarre = Quadrat; Gemeinde =

Ich nehme von die-
sem Forum mit, er-
stens, dass viel Enga-
gement da ist. Zwei-
tens, dass  Neuori-
entierung notwendig
ist und zwar aus
Gründen der Energie
und des Personals.
Ganz besonders aber
nehme ich mit, dass
eine ganz persönliche
Glaubensvertiefung
eine Voraussetzung
ist, um dann auch
Strukturen zu verän-
dern. Ich denke da an
die Taufkatechese, die
für mich ein ganz
wichtiger Punkt dar-
stellt.

Ich denke, dass wir
das Miteinander stär-
ker suchen müssen.
Für mich persönlich
ist es ganz wichtig,
dass wir Platz und
Raum schaffen, dass
die Bewegungen in
den Pfarren mehr
präsent sind. Oder
präsent sein dürfen,
wie ich fast sagen
möchte. Das wäre tat-
sächlich ein Punkt,
der viel Leben in den
Pfarrgemeinden mög-
lich macht.

Ich sehe, dass viele
von uns auf einem
inneren Weg sind. So
wie das Volk Gottes
immer unterwegs, auf
Pilgerschaft ist. „Was
willst du, Herr, dass
wir tun“, das ist eine
wichtige Frage. Und
die Offenheit für den
Geist Gottes muss
bleiben. Aber es gibt
auch Angst und Kum-
mer. Eine Art Polari-
sierung. Warum ist
diese Pfarre anders?
Tue das, wofür dein
Herz brennt, das ist
mir wichtig. Man ist
Kundschafter, oft ab-
seits, langsam, aber
unterwegs.

Also es sind schon
viele Fragen, die offen
bleiben. Ich nehme
einige davon mit. Das
Forum insgesamt war
sehr anregend für
mich. Und mir ist
noch einmal klar ge-
worden, wir müssen
den Menschen in den
Pfarreien etwas
zumuten, zutrauen
und Beteiligung
schaffen. Auf diese
Weise werden wir si-
cher den einen oder
anderen guten und
sicher auch notwen-
digen Schritt machen
können. 

Hans-Peter Sutter-
lüty, Egg

Elisabeth Ruepp,
Dornbirn

Dekan Paul Solomon
Bregenz

Christine Burtscher
Ludesch

KOMMENTAR

Kein Platz für   
Antisemitismus
Dass Papst Benedikt mit der
Aufhebung der Exkommuni-
kation der vier lefebvriani-
schen Bischöfe auch einen
Mann in den „Schoß der
Kirche“ zurückholte, der das
Verbrechen des Holocaust
leugnet, empfinden viele 
Juden als Provokation. Auch
katholische Bischöfe und
Theologen fürchten einen
schweren Rückschlag für die
Beziehungen zwischen Juden
und Kirche. Dass es bei dieser
Affaire nicht nur um den Stein
des Anstoßes, Bischof Richard
Williamson, geht, sondern 
um eine weit verbreitete anti-
jüdische Haltung unter der
lefebvrianischen Anhänger-
schaft, macht die Sache nicht
einfacher. Jetzt ist die Kirchen-
leitung gefordert, auch in ihren
Handlungen – und nicht nur
in ihren Worten –  deutlich zu
machen, dass jeder Antisemi-
tismus mit dem katholischen
Glauben unvereinbar ist.   
HANS BAUMGARTNER

Wozu ein Welt-
wirtschaftsforum?
Vergangenen Sonntag ist im
schweizerischen Davos das 
39. Weltwirtschaftsforum zu
Ende gegangen. Unter dem
gewichtigen Motto „Die Welt
nach der Krise gestalten“
könnte man meinen, die
zahlreichen Manager und
Regierungschefs hätten im
Rahmen der fünftägigen
Veranstaltung mögliche
Konzepte, Lösungen oder
Auswege aus der Finanz- und
Wirtschaftskrise aufgezeigt.
Doch weit gefehlt. 
Es wurde zwar viel geredet 
und diskutiert, aber konkrete
Inhalte gab es nicht. Man 
hat sich darauf beschränkt, 
die Krise mit beängstigenden
Zahlen darzulegen. 
Wozu dieses Forum, wenn
doch nur leeres Gerede dabei
rauskommt? 
SUSANNE HUBER



Im Gespräch 3Vorarlberger KirchenBlatt     8. Februar 2009     

Kreis), ein an sich unlösbares Problem, dem
man mit einem französischen Beispiel (Diözese
Poitiers) jedoch in der theologischen Praxis
durchaus zu Leibe rücken könne. Prof. Win-
disch - feinfühlig, kirchlich-theologisch, erfah-
rener Seelsorger - wies Wege der Vereinfachung,
der Konzentration. In der Pfarrseelsorge, wie in
der Sakramentenpastoral öffnete Windisch aus
Wissen und Erfahrung den Raum für die allzu
oft sträflich vernachlässigte und unterschätzte
Frage nach dem Unverzichtbaren im organisier-
ten kirchlich-pastoralen Handeln. 

Die Erfahrungen, leidvoll und schmerzlich,
aber auch befreiend und freundlich - werden in
bestehenden Strukturen gemacht. Sie zu bear-
beiten und zukunftsfähig zu gestalten, dass die
Kirche (vor Ort oder wo auch immer) als Pfarre
oder Gemeinde in ihnen „am Leben bleiben
kann“, war Inhalt und Gegenstand der beiden
Workshops, die am Samstag unter Leitung der
beiden Experten angeboten worden sind. Am
„eigenen Leib erfahren“ konnten die Frauen
und Männer in der Arbeit mit Spielberg, wie un-
verstandene Strukturen mit viel Energieauf-
wand erhalten werden, die den durchaus vor-

handenen missionarischen Anspruch der Ge-
meinden vor Ort nicht immer unterstützen. Die
Pastoral der Sakramente, am Beispiel der Erst-
kommunion, stand im Mittelpunkt der Arbeit
von Prof. Windisch’s Gruppe. Er forcierte den
„Leib Jesu Christi“, der als Quelle neu ansetzen-
den Bedenkens praktisch-konkreter Fragen im
Zusammenhang mit der Erstkommunion in die
Mitte gerückt gehöre.

Von Freude und Hoffnung berichteten die
„Kundschafter“ am Schluss der Tagung. Aber
auch Angst und Trauer sind ihren Beobachtun-
gen zufolge der „Kirche vor Ort“ nicht fremd.
Die kraftvollen biblischen Bilder - wie jenes vom
Kampf Davids gegen Goliath von Dr. Spielberg -
aber auch gute Beispiele, die der Zeit und Situa-
tion im Lande voraus sind - wie jenes von der Di-
özese Poitiers in Frankreich - nähren schließlich
die Kraft zum Weitergehen im Pastoralgespräch
ebenso, wie die Erfahrung des gemeinsamen
Lernens an Gottes Wort im Vertrauen auf die
Dynamik der Kirche im Hl. Geist.

■ Die Beitrage sind auf www.kath-kirche-vorarlberg.at
dokumentiert. Sie können auch vom Pastoralamt angefor-
dert werden - T  05522 3485 209

Dr. Walter
Schmolly,
Leiter des
Pastoralam-
tes, hat als
Moderator
durch das
Gesprächs-
forum ge-
führt.
. 

Unterwegs zum
Diözesanforum II
■ Thesen - Der Ertrag des 1. Diözesanen Forums

wird in thesenartiger Form zusammengefasst.

■ Regionale Gesprächsgruppen - die 
Thesen/Themen werden in diesen Gruppen 
besprochen und bearbeitet.

■ 2. Diözesanforum - thematisiert „Struktu-
ren, Ämter, Dienste und ihre Veränderungen“ 
und findet am 24./25. April 2009 im Pfarrsaal 
von Altach statt. 

www.pastoralgespraech.at - hier können Sie 
dem Lernprozess folgen

GALERIE

Univ. Ass. Dr. Bernhard Spielberg arbeitet als
Pastoraltheologe an der Uni Würzburg.

Univ. Prof. Dr. Hubert Windisch ist Priester,
lehrt und forscht an der Uni Freiburg.

Mag. Maria Ulrich-Neubauer, Tisis
beim Eröffnungsstatement

Volles Haus. Der Pfarrsaal von Tisis
und das Betreuungsteam glänzten
mit exquisiter Infrastruktur. 

Bischof Elmar hat das Pastoralge-
spräch beauftragt. Er nahm sich Zeit
für das Gespräch mit den Priestern,
Pastoralassistenten und den zahl-
reichen Ehrenamtlichen, deren 
Engagement im Forum ein Zeichen
hoher Akzeptanz für die Initiative
ihres Bischofs zu werten ist. 

JURIATTI (6)
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Heilige Erde, unheili-
ges Land: Sabine
Nenning hat eine aus-
drucksstarke Installati-
on geschaffen. 
(Ausschnitt). PRIVAT

Infos für ehrenamtliche
Sachwalter/innen 
Kürzlich fand in der IfS-Sachwal-
terschaft in Dornbirn ein Infor-
mationsabend für zukünftige eh-
renamtliche IfS-Sachwalter/innen
statt. Mehr als 30 Interessierte
lauschten aufmerksam der Ein-
führung von Josef Thaler und den
Praxisberichten. 
Der Bedarf an sozial engagierten
Menschen wird immer größer.
Die IfS-Sachwalterschaft bietet ei-
nen Grundkurs, Fortbildungs-
möglichkeiten, regelmäßige Tref-
fen zum Erfahrungsaustausch
und Unterstützung durch haupt-
berufliche Sachwalter/innen.  

Infos: Mag. Florian Bachmayr-Hey-
da, Leiter IfS-Sachwalterschaft Dorn-
birn T 05572/908888-50 www.ifs.at 

Gedächtnis an Israel 
„Das zerrissene Land”
Der Tag des Judentums am 17.
Jänner ist auch in der Pfarrge-
meinde Andelsbuch alljährlich
ein Tag des Erinnerns und des Be-
denkens. Im Religionsunterricht
(VS) und in den Gemeindegottes-
diensten kommt in Texten, Lie-
dern und Tanz zum Ausdruck,
welchen Glaubensschatz wir
Christen von unseren jüdischen
Brüdern und Schwestern über-
nommen haben. Das Kunstwerk
„Das zerrissene Land“, von Sabi-
ne Nenning als Installation zum
Tag des Judentums zur Verfügung
gestellt, zeigt die aktuelle, trauri-
ge Situation des einst „gelobten
Landes“ in Schrecken, Blut, Sta-
cheldraht,  Schusswunden und
Zerrissenheit. ROSALINDE METZLER

PERSONALIA

■ Mag. Michael Fliri, seit vier
Jahren Mitarbeiter im Diözesan-
archiv, wurde von Bischof Elmar
Fischer  zum Diözesanarchivar
ernannt. Dr. Elmar Schallert, bis-
lang als Archivar der Diözese
Feldkirch tätig, trat Ende Jänner
dieses Jahres in den Ruhestand.
Anfang Juli dieses Jahres wird
der neue Archivar durch MMag.
Othmar Lässer als Diözesankon-
servator, u.a. zuständig für Kunst
und Kirche, unterstützt. 

Mag. Michael Fliri ist der neue
Leiter des Diözesanarchivs. JURIATTI

Die aus Klösterle gebürtige
Theologin Frau Mag. Verena
Brunner arbeitet seit Februar
2009 mit den Schwerpunkten
Schöpfungs-, Friedens- und Wirt-
schaftsethik im EthikCenter mit. 
Die für katholische Bildungsar-
beit bewährte Göfnerin Frau Dr.
Evelyn Pfanner-Prünster kehrt
für den Bereich Alt-Jung-Sein ins
Pastoralamt zurück. 
Mag. Johannes Lampert,
ebenfalls aus Göfis, ausgebildeter
Politologe und Student der
Theologie, übernimmt die Lei-
tung für das neue Projekt
“JugendKirche”. 
In allen Fragen des Zivildienstes
steht in Zukunft Frau Mag. An-
gelika Grabher zur Verfügung.
Die Lustenauerin hat nach
ihrem Pädagogikstudium im
Ausland in verschiedenen Sozial-
projekten gearbeitet.
Den Service für die Bibliotheken
übernimmt in Karenzvertretung
für Mag. Barbara Allgäuer-Wör-
ter Mag. Daniel Moser. Mag.
Moser ist Skandinavist und Ger-
manist und war zuletzt beim Bu-
cher-Verlag als Lektor tätig. 

Das KirchenBlatt-Team wünscht
allen neuen Mitarbeiter/innen
einen guten Start! 

Die Redaktion

Bischöfliche Stellungnahme zur Laieninitiative

Verständlich - aber fragwürdig!
Es ist mehr als nur verständlich, wenn Pfar-
ren sich einen Priester als geistlichen Leiter
und Seelsorger wünschen. Dies wird beson-
ders dann schmerzlich spürbar, wenn durch
Tod oder Pensionierung wieder eine Pfarr-
stelle neu besetzt werden soll. Diese Erwar-
tung teile ich als Bischof besonders mit 
denen, die in den Pfarren um das religiöse
Leben bemüht sind. Verständlich ist, wenn
da Verheiratete und Frauen als mögliche
Problemlösung genannt werden.

Wenn wir die Entwicklung der Kirche in un-
serem Land seit dem vergangenen Konzil
überschauen, dann hat sie sich in zahlreichen
seelsorglichen Initiativen bemüht, den Men-
schen von heute die Werte des Reiches Gottes
nahe zu bringen. Wenn wir das religiöse Le-
ben der Pfarren mit nüchternem Blick sich-
ten, müssen wir sehen: Das religiöse Leben ist
zurückgegangen, abgesehen von einer meist
zahlenmäßig kleinen Kerngemeinde ist die
Mehrheit der Gläubigen nur bei verschiede-
nen Anlässen in der Kirche. 

Ca. 80 % der Gläubigen sind in den Sonntags-
gottesdiensten abwesend. Über 90 % der Kin-
der und Jugendlichen fehlen. Die Seelsorger,
die bis heute in ausreichender Zahl im Dienst
sind, haben sich meist ehrlich gemüht. Wer-
den künftig tätige „viri probati“ und Diako-
ninnen die Entwicklung zum Besseren um-
kehren?

Es sind in unserer Gesellschaft auch Entwick-
lungen im Gange, die für den Glauben abträg-
lich sind, aber auch davon unabhängig einer
Umkehr bedürften. Was signalisiert die so
stark abgesunkene Geburtenzahl für die lang-
fristige Zukunft? Wenn die junge Generation
in einer sehr hohen Zahl nicht mehr heiratet
(ca. 60 %) und sich von einem Wechsel des
Partners das Glück erhofft, bedeutet dies Le-
benserfüllung oder nur Problemverschie-
bung?

Ich weiß nicht, ob das gelingen kann: Die
Aufwärtsentwicklung müsste von unten be-
ginnen. Christus ist nach wie vor Weg, Wahr-
heit, Leben für jeden. Ohne Interesse und In-
itiative der „gewöhnlichen“ Getauften ist der
Einsatz der Haupt- und Ehrenamtlichen in
der Seelsorge wohl weiterhin nur im bisheri-
gen Maß erfolgreich.

Jesus Christus hat uns seine Botschaft anver-
traut, damit durch unsere Einsatzbereitschaft
daraus echtes Menschsein, Zuversicht, Freu-
de, Erlösung entstehen. Wie viele von den 
80% werden das aufgreifen?

BISCHOF DR. 
ELMAR FISCHER
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Der Vatikankorrespondent des „Sonntags-
blattes“ der Diözese Brixen hatte mit einem
Kollegen der „Rheinischen Post“ Gelegen-
heit zu einem Gespräch mit dem „Ökumene-
minister“ des Papstes. 

BERNHARD HÜLSEBUSCH*)

Herr Kardinal, Sie sprachen kürzlich von ei-
ner „positiven Dialogphase“ mit den Ortho-
doxen, gleichzeitig von Problemen beim
Dialog mit den Protestanten. Warum?
Kardinal Kasper: Wir sind dankbar dafür, dass
die Gespräche mit den Orthodoxen derzeit
sehr gut verlaufen. Diese Fortschritte werden
sicher auch unserem Dialog mit den evange-
lischen Kirchen nützen, denn die ökumeni-
sche Bewegung ist ja ein Ganzes. Allerdings:
Während wir mit den Orthodoxen viele Ge-
meinsamkeiten haben, verlief die reformatori-
sche Entwicklung in eine andere Richtung. Er-
schwerend hinzu kommt die Zersplitterung
der Protestanten. 

Erlauben Sie eine Frage zur Säkularisierung.
Nach Ansicht des Salzburger Theologen 
Gregor Hoff steht für die katholische Kirche
das dicke Ende noch bevor. Teilen Sie diese
Sicht, oder kann Papst Benedikt den Euro-
päern christlichen Schwung geben?
Ich möchte mich da nicht auf Vermutungen
einlassen. Noch in den 1970er und 80er Jah-
ren hielt man die Säkularisierung fast für ein
eisernes Gesetz – das ist vorbei. Die Säkulari-
sierung hat einen Knacks bekommen. Und
der Papst trägt sehr dazu bei, die Menschen
zum Nachdenken zu bringen. Denken Sie nur
an seine Rede vor Pariser Intellektuellen, an
seinen Verweis auf die Wurzeln Europas und
der menschlichen Existenz. Mehr kann er
nicht tun, denn für diesen Appell muss sich
jeder Einzelne öffnen. 

Was ist die größere Herausforderung: Der
aggressive Atheismus, der religionslose All-
tagspragmatismus oder weltanschaulicher
Pragmatismus? 
Ich sehe da eine von Gott gegebene Heraus-
forderung. Die Kirche und wir Europäer müs-
sen aufwachen. Ohnehin stellt man bei vielen
jungen Menschen eine neue Sinnsuche fest.
Gefährlich für die Kirche ist der Alltagsprag-
matismus: Dass man einfach so dahinlebt. Da
ist das Zeugnis jedes einzelnen Christen gefor-
dert. Bedenken Sie stets: Wir alle sind Kirche!

Und der Islam? Erscheint er so stark, weil
wir Christen nicht selbstbewusst auftreten?
Ja, da ist was dran. Der Islam hat eine Strö-
mung, die sich gegen das Christentum wen-
det. Insofern sollten die Christen stärker auf
ihrer Identität beharren. Die Diskussion mit
dem Islam ist schwierig. Denn für den Islam
sind - anders als für die Christen - Religion
und Kultur nicht trennbar. Zum Dialog sind
zwar einzelne Muslime bereit, aber wer weiß
schon, wie repräsentativ sie für den Islam
sind.

In Deutschland, aber auch in Norditalien
fühlen sich viele Bürger durch Moscheebau-
ten provoziert. Wie sehen Sie das?
Zunächst möchte ich unterstreichen, dass wir
als Christen und aufgrund unseres demokrati-
schen Standpunktes für Religionsfreiheit ein-
treten. Deshalb haben Vertreter anderer Reli-
gionen, die bei uns wohnen, das Recht auf das
Feiern ihres Gottesdienstes und entsprechen-
de Gotteshäuser. Aber ich füge hinzu, dass wir
im Gegenzug auch christliche Kirchen in isla-
mischen Ländern bauen möchten. Was man
uns aber leider oft verwehrt.

Also nur ein frommer Wunsch?
Es zeigt eben die Ungleichartigkeit der Bezie-
hungen. Wichtig ist, dass diese Moscheen
wirklich  nur religiösen Zwecken dienen…

...und nicht, wie es vorkommt, politische
Agitationszentren werden.
Ja, leider. Da zeigt sich wiederum der grund-
sätzliche Unterschied. Wir Christen trennen
ganz klar, was Gott und was dem Kaiser zu ge-
ben ist. Eine Unterscheidung, die der Islam so
nicht kennt.

Im Zusammenhang mit kritischen Bemer-
kungen des Papstes zum Geld: Ist Kapitalis-
mus pur, ist wilde Spekulation Sünde?
Wenn man unter „Kapitalismus pur“ versteht,
dass das Kapital und seine Vermehrung sozu-
sagen der höchste Wert ist, dann widerspricht
das diametral dem Christentum. Dass dies ei-
ne unkluge Einstellung ist, geht auch daraus
hervor, dass Banken, die noch vor kurzem als
grundsolide galten, plötzlich zusammenkra-
chen. Das Kapital kann nicht Grundlage der
menschlichen Existenz sein.

Dasselbe gilt sicher auch für Spekulation.
Ja, eine Spekulation, die andere Menschen
um Hab und Gut bringt oder andere Länder
leiden lässt, ist unverantwortlich. Das würde
ich schon als Sünde betrachten. Bedenken Sie:
Die gegenwärtige Wirtschaftskrise zwingt da-
zu, dass wir uns besinnen, was die Grundlage
und das Ziel unseres Lebens ist!

*) Wir bedanken uns für die Nachdruckgenehmigung beim
Katholischen Sonntagsblatt der Diözese Brixen.

Kurienkardinal Walter Kasper über Ökumene, Sinnsuche und Islam

Europäer, wacht doch auf!

Walter Kardinal Kasper (* 5. März 1933 in Heidenheim an der Brenz) ist Kurienkardinal (seit 21. Fe-
bruar 2001) und Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen.
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Interreligiöses Gebet: Brot gegen den Hunger in der Welt

Gemeinsames Gebet gegen
den Hunger in der Welt 

Beim heurigen „Interreligiösen Gebet“ der
verschiedenen Religionen und Konfessio-
nen, das in Frastanz stattgefunden hat,
stand der Hunger in der Welt im Mittel-
punkt. Buddhisten, Muslime und mehrere
christliche Konfessionen legten ein ein-
drucksvolles Zeugnis gemeinsamen Glau-
bens ab.  

HERBERT SPIELER

Die Vertreter der einzelnen Religionen und
Konfessionen brachten ihre Bemühungen zur
Sprache, den Hunger in der Welt einzudäm-
men. Meist verwendeten sie ihr „heiliges
Buch“, um die Verpflichtung deutlich zu ma-
chen, das uns geschenkte „Brot“ mit Hun-
gernden zu teilen.

Die Buddhisten eröffneten das Gebet.
Nach der freundlichen Begrüßung und einem
gemeinsamen Lied der vielen Teilnehmer/in-
nen eröffneten die buddhistischen Vertreter
vom Letzehof das Gebet. Sie machten die im
Buddhismus strenge Verpflichtung deutlich,
mit den Armen und Hungernden zu teilen.
Nach einem meditativen buddhistischen Ge-
bet betonte Pfr. Jura Kostelac, Priester für die
kroatisch-katholische Gemeinde im Land,
dass die Liebe zu Gott und zum nächsten
Menschen das Wichtigste im Leben der Chri-
sten ist. Dann musizierte er auf seiner Gitarre.

Applaus für den neuen Imam. Dann folg-
te der Part der Muslime. Der neue Imam, Ah-
met Seven, in Begleitung seines Dolmetschers
Dr. Sevki Eker, wurde herzlich begrüßt. Er er-
klärte, dass auch der Koran die Hilfe für den
hungernden Menschen einfordere. Er stimm-
te dann eine Sure aus dem Koran an, die für
die zahlreich anwesenden Muslime/innen
und Christen/innen ins Deutsche übersetzt
wurde, wobei sich manche türkische Teilneh-
mer/innen mit der deutschen Sprache schwer
taten.

Orthodoxe und Altkatholiken. Der ortho-
doxe Erzpriester von Feldkirch, Pfr. Mile Mijic,
zuständig für die in Vorarlberg lebenden Mit-
glieder seiner Kirche, brachte seine Sicht von
der Liebe und vom Teilen zum Ausdruck. Mit
einer Gruppe orthodoxer Frauen und Männer
wurde ein Lied zum Thema des Abends gesun-
gen. Der altkatholische Bischof, Dr. Johannes
Okoro, legte die Bibel im Hinblick auf das Tei-
len des Brotes aus und sang dann mit seinem
Gemeindemitglied aus Dornbirn ein meditati-
ves Lied.

Protestanten und Katholiken. „Wenn Got-
tes Liebe sich nicht in der Menschenliebe ver-
wirklicht, dann stimmt auch die vermeintliche
Gottesliebe nicht“, sagte der evangelische Pfar-
rer von Feldkirch. In seinem Text kam die Be-
deutung des Brotes gegen den Hunger in der
Welt zum Ausdruck. Die Pastoralassistentin
von Frastanz, Lisi Weinzierl, unterstrich in ih-
rem Wort zum Thema die Wichtigkeit, den
Hunger zu stillen. Deutlich wurde, dass alle Re-
ligionen und Konfessionen dasselbe Ziel ha-
ben, nämlich mit den Armen zu teilen und das
Brot „gegen den Hunger in der Welt“ zu ver-
wenden. Das gemeinsame Vater unser, in dem
ja vom täglichen Brot die Rede ist, beschloss
die beeindruckende Gebetsversammlung.

Und die Jugend? Einige Schüler/innen der
Hauptschule Frastanz hatten mit ihrem Leh-
rer Paul Witwer ein beeindruckendes „Spiel“
vorbereitet: Sie zeigten uns jene berühmte Ge-
schichte, in der eine Bettlerin durch das Ge-
schenk einer Rose eine Woche nicht mehr
bettelte, weil ihr nicht nur Brot, sondern ein
Zeichen der Liebe zuteil wurde . Das Jugend-
chörle der Pfarre Frastanz sang Lieder in
Deutsch und Englisch. Im Anschluss an das
Gebet wurde, wie in jedem Jahr, bei einer Aga-
pe miteinander gegessen, getrunken und be-
sonders viel gesprochen und ausgetauscht. 

Das Interreligiöse Gebet in der Pfarre Frastanz ist in den letzten Jahren eine gute Tradition gewor-
den und für immer mehr Menschen aus verschiedenen Religionen und Konfessionen fester Bestandteil
ihres spirituellen Kalendariums.                                                         PFARRE FRASTANZ (ALLE)

Pfr. Jura Kostelac (re) im
Gespräch mit Herbert Peter. 

Jürgen Schäfer (ev. Pfarrer) und
Mönche vom Letzehof. 

Pfr. DDr. Herbert Spieler begrüßt
als Gastgeber Imam Ahmet Seven
(li) und Dolmetscher Dr. Sevki Eker.

Lisi Weinzierl, Pastoralassistentin,
mit einer jungen Besucherin.
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Gesellschaftspolitischer Stammtisch zum Thema Wirtschaftskrise

Qualifizierung als 
Ausweg aus der Krise 
Spätestens seit den gescheiterten Verhand-
lungen mit der Firma Hirschmann (einer der
größten Auto-Zulieferer) über die Kurzarbeit
ist klar: Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat
Vorarlberg erreicht. Wie dick kommt es
wirklich? Wie reagiert das Land Vorarlberg
auf diese Herausforderungen und wie
bezieht die Kirche dazu Stellung? Dies wa-
ren die Brennpunkte des gesellschaftspoliti-
schen Stammtisches, organisiert vom Ethik-
Center der Diözese, der am 2. Februar erst-
mals im 4. Stock des Kolpinghauses statt-
fand.

DANIEL FURXER

Anton Strini, Landesgeschäftsführer des AMS,
zeichnete ein nicht gerade erfreuliches Bild
der Arbeitsmarktsituation. Momentan gebe es
in Vorarlberg 10.400 Arbeitslose, was 6.6 %
der Bevölkerung entspricht. Der Zuwachs sei
im Vergleich zum Vorjahr um 19,2% gewach-
sen. Im bundesweiten Vergleich würden wir
Vorarlberger aber noch gut dastehen, da der
Bundesschnitt bei 8,3% Arbeitslosigkeit liegen
würde. Auffallend sei, dass 50% der momen-
tan Arbeitslosen gering Qualifizierte seien, al-
so nur über einen Hauptschulabschluss verfü-
gen. Trotz allem sei die Situation im europäi-
schen Vergleich noch nicht erschreckend,
Vorarlberg aber auch Österreich insgesamt
hätten ein gutes Standing. 

Vorarlberg wird es schaffen! Wirtschafts-
landesrat Karlheinz Rüdisser schlug in eine

ähnliche Kerbe: Vorarlberg habe gute Voraus-
setzungen, die Krise zu meistern. Durch einen
verantwortungsvollen Finanzhaushalt, mehr
Geld für Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte und durch das Vorziehen von Baupro-
jekten könne viel abgefedert werden. Auch
das Lehrlingsförderungspaket und das Modell
zur Kurzarbeitszeit seien Schritte, die Finanz-
krise zwar nicht zu lösen, aber doch zu ent-
schärfen. 

Vom Blum-Bonus und Caritasprojekten.
Egon Blum, ehemaliger Beauftragter der Bun-
desregierung für Jugendbeschäftigung und
Lehrlingsausbildung, betonte vor allem die
Wichtigkeit der Qualifizierung der Jugendli-
chen. Man müsse die Jugendlichen nach ih-
ren Möglichkeiten qualifizieren und für den
Arbeitsmarkt vorbereiten. Dies sei immer
noch eine Hauptaufgabe der Ausbildung. Sein
kreierter Blum-Bonus und einen Qualifikati-
onsbonus für Lehrlingsbetriebe sieht er dabei
immer noch als den richtigen Weg an.
Caritasseelsorger Elmar Simma appellierte an
die Kirche, sie solle deutlicher benennen, wo
die Probleme liegen. Alte Werte wie Solidari-
tät, Gemeinwohl teilen und teilhaben lassen
seien gerade in dieser Situation enorm wich-
tig. Eine Ethik des guten Lebens und Überle-
bens für alle zu sichern sei der Auftrag an die
Menschen. Dies könne zum Beispiel mit ei-
nem Projekt wie der „Startbahn“, bei dem Ju-
gendliche in den Arbeitsmarkt wieder inte-
griert werden, sowie einer bedarfsorientierten
Grundsicherung erreicht werden.

Hochkarätiges Podium (von links): Caritasseelsorger Elmar Simma, der Landesgeschäftsführer des AMS, Anton 
Strini, Wirtschaftslandesrat Karlheinz Rüdisser, ehemalitger Bildungsbeauftragter für Lehrlingsfragen, Egon Blum.
FURXER

Insel der Seligen?

10.400 Arbeitslose im Land. Das
ist der höchste Wert seit 2005.

Allein diese Zahl zeigt sehr deut-
lich, dass auch Vorarlberg massiv
von der Wirtschaftskrise betroffen
ist. Umso erstaunlicher war daher,
wie Wirtschaftslandesrat Rüdisser
aber auch AMS-Chef Strini die 
Situation für Vorarlberg weitge-
hend schönredeten. Bei ihren
Statements entstand der Eindruck,
dass wir doch noch auf einer „In-
sel der Seligen“ leben. Ob dies die
vielen Arbeitslosen, die in den
nächsten Monaten entlassen wer-
den, auch so sehen, bleibt dahin-
gestellt. 

Keine Frage: Das Land Vorarl-
berg tut sicher alles Menschen-

mögliche, um die Krise abzufe-
dern. Und natürlich führt allzu viel
Pessimismus dazu, dass sich die
Spirale der Wirtschaftskrise weiter
nach unten bewegt. Was an die-
sem Abend zu kurz gekommen ist,
war jedoch ein realistischer Blick
auf die Gesamtlage der Krise, wie
sie sich in Vorarlberg darstellt. Viel
lieber sonnten sich die Podiumsgä-
ste in den schon getroffenen
Hilfsmaßnahmen. 

Was aber noch viel schwerer
wiegt ist die Tatsache, dass

das Finanz- und Wirtschaftssystem,
wie es praktiziert wird, nicht
grundsätzlich in Frage gestellt
wurde - sehr wohl wurde von Soli-
darität und Gemeinwohl gespro-
chen (v. a. von Pfr. Elmar Simma).
Wie aber ein Wirtschaftssystem in
Vorarlberg auf diesen Werten auf-
gebaut werden kann, davon war
keine Rede. Wenn sich 2010 die
Wirtschaftslage wieder beruhigt
hat, wird man wieder zum ‘busi-
ness as usual’ zurückkehren. Bis
zum nächsten Finanz-Crash, viel-
leicht...? 

KOMMENTAR

DANIEL FURXER 
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THEOlogisch ist
ganz spannend

Berufe in der Kirche und „Berufungsgeschichten“ standen im Mittelpunkt
des Podiumsgesprächs. SMS-Anfragen ans Podium waren auch möglich.

Schwester Magdalena Schuhmann OSSR vom Kloster St. Josef in Lauter-
ach informierte über Ordensberufe.

Die Kirche der Zukunft wird auf junge Frauen weder in kirchlichen Berufen
noch als ehrenamtliche Gestalter/innen verzichten können. 

Die THEO 2009 wird noch länger im Gespräch sein. Das Vorbereitungsteam
um Mag. Stefan Gächter (re außen) konnte einen schönen Erfolg verbuchen. 

Berufung(en) hautnah
Im persönlichen Kontakt mit Universitätslehrern, Ordensfrauen und
-männern, Theologen/innen, aber auch in Workshops, konnten die
Jugendlichen die vielfältigen Berufsbilder erleben. Ein Podiums-
gespräch widmete sich der für die Schüler/innen durchaus akuten
Fragestellung der nahenden Berufswahl. Die „Berufungsgeschich-
ten“ der Referenten/innen rundeten den Infotag ab, an dem sich die
Kirche den Jugendlichen gut präsentierte.  

Mehr als 250 Schüler/innen sorgten für 
Trubel im BH St. Arbogast. Die jungen Leute
machten sich beim Berufsinfotag “THEOlo-
gisch” der katholischen Kirche ein Bild über
das breite Spektrum an theologisch-kirchli-
chen und sozialen Berufen. Ob Religionsleh-
rer/in, das soziale Jahr, (Auslands-)Zivil-
dienst, Priester oder Ordensfrau/-mann - für
das und mehr, gab es Infos in Wort, Bild und
am lebenden Beispiel.        DANIEL FURXER (TEXT/BILDER)

Die „THEO“ ist ein Ort der Begegnung, des Austausches der Kirche mit Jugendlichen. Inter-
essenten und Referenten betreiben Networking in angeregter, geistreicher Atmosphäre.

Einige des männlichen Drittels.Interesse für die Zisterzienserinnen.
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Ländle-Spender sind mustergültig: 

6.247 Vorarlberger spenden
Licht für die Welt

Auch in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten hält die humanitä-
re Hilfe aus Vorarlberg ungebro-
chen an: Im Vorjahr unterstütz-
ten 6.427 Vorarlberger/innen die
österreichische Hilfsorganisation
‚Licht für die Welt’ mit 441.643,-

Euro. In Entwicklungsländern ist
jeder zweite blinde Mensch an
Grauem Star erkrankt - und bleibt
blind, weil keinerlei augenmedi-
zinische Versorgung gewährlei-
stet ist. RED

www.licht-fuer-die-welt.at

Dr. Margit Habicher, Bludenz: Hauptproblem in Entwicklungsländern ist
der eklatante Mangel an Augenärzten  LICHT FÜR DIE WELT

Unser ****-Hotel mit 120 Betten und großzügig gestaltetem 
Restaurant-/Cafebereich wird hauptsächlich von bildungshungrigen
und wissensdurstigen Menschen frequentiert; 40.000 sind es pro 
Jahr; das gastronomische Angebot spielt in deren Versorgung eine 
immer wichtigere Rolle.

Küchenchef m/w
Standort: Salzburg-Stadt 

Schwerpunkt: gesunde und leichte Küche

Sie werden mit Ihrem 10-Personen-Team täglich zwischen 40 bis 
400 Gäste verwöhnen, werden häufig schmackhafte Pausenver-
köstigungen zu kreieren und fallweise auch aufwendige Caterings 
zu gestalten haben.
Wir erwarten daher Fachkenntnisse auf ****-Hotel-Niveau, ein ho-
hes Maß an Kreativität und Wirtschaftlichkeit. Wichtig sind uns 
außerdem eine wertschätzende Führung, Know-how in der mo-
dernsten Küchentechnik und Intensiverfahrung in der Gestaltung 
mehrgängiger, verlockender Buffets. 
Sie kommen in ein Haus mit christlicher Wertverpflichtung mit 
5-Tage-Woche, angenehmen Dienstzeiten und leistungsgerechter 
Bezahlung.

Senden Sie Ihre Bewerbung an unseren Berater: HILL International,
Itzlinger Hauptstraße 18/2, 5020 Salzburg, Tel: 0662/871656, 
E-Mail: office@hill-salzburg.at

Ihren Umbau oder Ihre Sanierung stressfrei gestalten? Und mit der neuen Wohnbauförderung neue 

Fenster, isolierte Wände und eine optimierte Heizung finanzieren? Rhomberg weiß wie.

Denn er hat Erfahrung und Know-how für eine reibungslose und kostengerechte Modernisierung und 

effiziente Energieeinsparungen. Überzeugen Sie sich. Anruf genügt.

Rhomberg Bau GmbH

DI (FH) Gerhard Vonbank

6900 Bregenz | Mariahilfstraße 29

Fon +43 5574 403-320 | DW-329

gerhard.vonbank@rhombergbau.at

www.rhombergbau.at
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IHRE VORTEILE
1 Ansprechpartner 

Langjährige Erfahrung 

Fixpreis + Fixtermin 

Ehrliche Sanierungs- und 

Energieberatung 

Infrarot-Thermographie – 

vorher / nachher 

Erledigung sämtlicher 

Behördengänge und 

Förderansuchen

Für ökologisch optimale Althaussanierungen werden

2009/2010 die höchsten Fördersätze ohne Zinsbelastung

wirksam. Und noch eine gute Nachricht für alle, die aufs

Geld schauen: Moderne Sanierungen reduzieren die perma-

nenten Betriebskosten nachhaltig.
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Die Caritas sammelt im Februar für notleidende Menschen in den ärmsten Ländern Europas 

Wenn bittere Kälte
Einzug hält

Der Winter in Armenien ist lang und streng,
die Armut im Land aufgrund der schwieri-
gen politischen und wirtschaftlichen Situa-
tion und den Folgen des Erdbebens von
1988 groß. Für viele ältere Menschen sind
Kälte und Armut oft lebensbedrohend. 
Die Caritas hilft, ihre Not zu lindern. 

SUSANNE HUBER

Klara reibt sich die Hände. In den zwei klei-
nen Räumen, die sie mit Cayaneh teilt, ist es
kalt, minus sechs Grad. In der Mitte des einen
Wohnraumes steht ein alter Ofen, doch Holz
zum Heizen ist nicht vorhanden; dafür fehlt
das nötige Geld. Nur ein paar zerkleinerte
Stücke aus Pappkarton liegen bereit. Die Wän-
de in dem karg eingerichteten Zimmer sind
kalt und feucht, der Verputz fällt zum Teil ab.
Es gibt hier keine sanitären Anlagen im Haus.
Wasser müssen die 78-jährige Klara und die
72-jährige Cayaneh jeden Tag von einem
Brunnen vor der Wohnanlage holen. 

Leben in Ruinen. Seit ihrer Jugendzeit leben
die beiden älteren Frauen in dem Wohnhaus
in Gyumri. Die Stadt liegt im Westen des Lan-
des an der Grenze zur Türkei und ist mit
130.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt
Armeniens. Wie die zwölf anderen Mitbewoh-
ner des Hauses, haben auch Klara und Caya-
neh viele Jahre in der nahe gelegenen Textil-
fabrik gearbeitet. Das war vor 20 Jahren. Seit-
her hat sich vieles verändert. „Früher war al-
les besser“, erzählt Cayaneh, „da hatten wir
Arbeit und genug Geld. Und es gab eine kos-
tenlose medizinische Versorgung. Nach dem

schweren Erdbeben im Jahr 1988 ist alles
schlimmer geworden.“ Bei der Katastrophe
sind damals 25.000 Menschen ums Leben 
gekommen. Die Schäden sind teilweise immer
noch sichtbar. Auch das Haus, in dem Klara
und Cayaneh wohnen, ist eher eine Ruine als
ein Wohngebäude. Die elektrischen Kabel im
Stiegenhaus sind desolat, die angrenzenden
Räume haben weder Türen noch Fenster,
überall liegen Abfälle, Schutt und Trümmer
von Beton; Reste eines Waschbeckens lassen
darauf schließen, dass hier einmal ein Bade-
zimmer stand. Das baufällige Haus ist nach
außen hin auf einer Seite komplett zerstört. 

Gebeuteltes Land. Doch nicht nur das Erd-
beben hat das Land im südlichen Kaukasus in
Mitleidenschaft gezogen; auch die Unabhän-
gigkeit Armeniens von der Sowjetunion 1991
hat das Land in eine wirtschaftliche Krise 
gestürzt. Dazu kam, dass wegen politischer
Konflikte die Grenzen zur Türkei und Aserbai-
dschan geschlossen wurden. Nur die Schran-
ken nach Georgien und Iran sind offen. Diese
Tatsache hat den Handel massiv ein-
geschränkt und viele armenische Fabriken
mussten schließen. Die Folge ist eine Arbeits-
losenrate in Gyumri von 80 Prozent. Viele
junge Menschen haben keine Chance, in Ar-
menien eine Stelle zu finden. Und so wandern
sie aus, die meisten von ihnen nach Russland. 

Überleben. Cayaneh und Klara sind beide
nicht verheiratet, haben keine Kinder und so-
mit allein und auf sich gestellt. Sie bekommen
je eine Pension von umgerechnet 70 Euro im
Monat. Das reicht nicht, um über die Runden
zu kommen. Unterstützung vom Staat gibt es
keine. Nur die Caritas hilft. „Ich weiß nicht,
wie wir den strengen oft bis zu minus 20 Grad
kalten Winter überleben sollten, wenn die Ca-
ritas nicht helfen würde. Sie versorgt uns mit
Heizmaterial, Kleidung, Nahrung und Medi-
kamenten“, sagt Cayaneh, und Klara nickt
zustimmend. Beide machen sich nun auf den
Weg, um Holz oder anderes brennbares Mate-
rial zu sammeln. „Wir verheizen zur Not auch
alte Schuhe, Plastik oder Abfall“, sagt Klara
und ihr Hauch wird sichtbar, als sie spricht.
An die Kälte haben sich die beiden Frauen wohl
oder übel gewöhnen müssen. Unter diesen
ärmlichen Bedingungen den letzten Lebens-
abschnitt zu verbringen, ist ein hartes Los. Cayaneh lebt in diesem baufälligen Haus in Gyumri. KIZ/H. (5)

Eine lebendige 
Pfarrgemeinschaft 
Auf eisiger Straße und bei 
dichtem Schneefall geht es
nach Hazanchi. Das kleine, 
600 Einwohner zählende Dorf
ist eine Stunde von der armeni-
schen Stadt Gyumri entfernt.
Seit zwei Jahren sind 60 Ehren-
amtliche hier dabei, eine Art
Pfarr-Caritas (Parish Social Mi-
nistry, PSM) mit Unterstützung
der Caritas Armenien zu schaf-
fen und durch kleine Projekte
das Leben in der armen Pfarr-
gemeinde zu verbessern. 
Als Resultat einer intensiven 
Zusammenarbeit sind ein Kin-

dergarten, ein Computerbereich,
Aufenthaltsräume für Kinder
und Jugendliche zum Musizie-
ren und Tischtennisspielen 
und eine Kapelle eingerichtet
worden – alles unter einem Dach
in einem von der armenisch-
katholischen Kirche errichteten
Haus. Doch auch sanitäre 
Anlagen und Wasserleitungen
wurden gebaut. 
In Zukunft sind Schwellen-
Hindernisse auf der Straße zum
Schutz der Kinder, ein Kirchen-
bau und weitere Freizeitange-
bote für Jugendliche geplant.
Der Kindergarten wird derzeit
nicht genutzt, da keine Heizung
vorhanden ist – auch hier gibt
es Handlungsbedarf. Allerdings
stellt sich ein Problem: „Das
PSM-Projekt, in das weitere
fünf Dörfer involviert sind,
wurde im Dezember 2008 ge-
stoppt. Wir hoffen auf finan-
zielle Unterstützung, um unse-
re geplanten Vorhaben in Zu-
kunft weiter umsetzen zu kön-
nen“, sagt Samuel Khazaryan,
PSM-Präsident in Hazanchi. 

ZUR SACHE

Samuel Khazaryan ist Präsident 
des PSM-Projekts im Dorf Hazanchi.
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In der armenischen Stadt Gyumri hat die Caritas ein Tageszentrum für junge Menschen mit geistigen und körper-
lichen Behinderungen eingerichtet. Betreut werden dort etwa 20 Kinder, was eine enorme Entlastung der betroffe-
nen Familien bedeutet. 

Fröhliches Kinderlachen dringt aus dem
Wohnzimmer. David sitzt auf dem Schoß sei-
ner Mutter, lehnt an ihrer Schulter, an der er
Halt findet. Sie flüstert ihm etwas ins Ohr,
worauf der kleine Junge erneut herzhaft lacht. 

Finanzielle Not. David ist fünf Jahre alt und
bewegungsgestört. Seine Probleme sind die
Folge einer frühkindlichen Hirnschädigung,
die während der Schwangerschaft aufgetreten
ist. „Davids Bewegungsabläufe sind nicht
steuerbar. Er kann nicht gehen, seine Arme
nicht benutzen, nur mit Hilfe sitzen und essen.
Mein Sohn braucht eine Operation, doch 

dazu muss er noch wachsen, erst dann kann
operiert werden, falls wir uns das überhaupt
leisten können“, erzählt Davis Mutter Armi-
ne. Das Medikament, das der Junge jeden Tag
einnehmen sollte, erhält David nur alle zwei
Monate. „Wir müssen die Medizin immer 
einen Monat aussetzen, weil sie mit 15 Euro
viel zu teuer ist“, sagt Armine. Davids Vater
hat eine Stelle bei der Post, doch mit seinem
Gehalt von umgerechnet 80 Euro im Monat
ist es schwierig auszukommen. Da das Geld
viel zu knapp ist, hat Armine versucht einen
Job zu finden. Wegen der hohen Arbeitslosig-
keit im armenischen Gyumri, der Heimatstadt
der Familie, hatte sie jedoch keine Chance. 

Nicht verstecken. Liebevoll streicht Armine
ihren Sohn über die Wange. „David ist so
freundlich und gescheit, er hat einen wachen
Verstand“, sagt sie stolz. Obwohl in Armenien
Menschen mit Behinderung oft als wertlose
Menschen betrachtet werden, hatte Armine
in dieser Hinsicht bisher kaum Probleme. „Ich
verstecke David nicht vor der Gesellschaft,
sondern will zeigen, was für ein wertvoller
Mensch er ist“, betont die junge Mutter. „Ich

IM BLICK

Caritas-Februar-
sammlung 2009
„Kälte ist kein Kinderspiel“ – so
das Motto der Caritas-Februar-
kampagne 2009. Gesammelt
wird für Menschen in den 
ärms–ten Ländern Europas. Im
Zentrum steht dabei Armenien,
ein Land im südlichen Kaukasus.
Hier leiden vor allem Kinder, 
alte Personen und Menschen mit
Behinderung an Armut und im
Winter zusätzlich an Kälte. Das
Erdbeben im Jahr 1988 und der
Niedergang des kommunisti-
schen Systems haben die Situa-
tion im Land erschwert. „Die Ar-
mut in Armenien ist dramatisch.
Ohne Hilfe bedeuten die kalten
Wintermonate für viele durch
Hunger und Kälte geschwächte
Menschen den sicheren Tod“, so
Caritas-Präsident Franz Küberl.
Derzeit hilft die Caritas
Österreich mit 12 Projekten in
Armenien, die Not zu lindern. 

Caritas-Spendenkonto: PSK 
7.700 004, BLZ 60.000, Osteuropa

liebe meinen Sohn. Mein größter Wunsch ist,
David gehen zu sehen. Ob das möglich sein
wird und ob er jemals die Schule besuchen
kann,  das weiß nur Gott allein.“ 

Bewusstseinsarbeit. Um Eltern mit geistig
und körperlich behinderten Kindern und
Jugendlichen zu entlasten, hat die Caritas
Armenien ein Tageszentrum in Gyumri ein-
gerichtet. Dieses Pilotprojekt wird von der
Caritas Vorarlberg unterstützt. Im Zentrum
werden die Kinder psychologisch, päda-
gogisch und medizinisch von Ehrenamt-
lichen betreut, können malen oder basteln
und bekommen eine Mahlzeit, oft die einzige
am Tag. In der armenischen Gesellschaft gel-
ten Menschen mit Behinderungen immer
noch als Menschen zweiter Klasse. Deshalb
„ist es wichtig, Bewusstseinsarbeit zu leisten,
damit sich nachhaltig in den Köpfen der
Menschen etwas verändert. Aber auch der
Staat muss mehr Verantwortung für den so-
zialen Bereich übernehmen. Darum ist es not-
wendig, Kapazitäten und Netzwerke aufzu-
bauen“, sagt Martin Hagleitner-Huber von der
Caritas Vorarlberg. Armine ist stolz auf ihren behinderten Sohn David. 

Armut gepaart mit Behinderung 



SONNTAG

Unaufdringlich da sein
Jesus ist Gast im Haus des Petrus. Als er aber erfährt, dass dessen Schwiegermutter krank
im Bett liegt, geht er zu ihr, fasst sie an der Hand und richtet sie auf. Kein Zauberspruch
heilt die Frau, sondern seine Zuwendung und seine Berührung. In Jesus ist die mensch-
gewordene Botschaft der Nähe Gottes erlebbar, gerade auch in Krankheit und Leid.

Evangelium
Mk 1, 29–39

Sie verließen die Synagoge und gingen
zusammen mit Jakobus und Johannes 
gleich in das Haus des Simon und Andreas.
Die Schwiegermutter des Simon lag mit 
Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über
sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand
und richtete sie auf. Da wich das Fieber von
ihr und sie sorgte für sie. Am Abend, als die
Sonne untergegangen war, brachte man alle
Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze
Stadt war vor der Haustür versammelt, 
und er heilte viele, die an allen möglichen 
Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen
aus. Und er verbot, den Dämonen zu reden;
denn sie wussten, wer er war. In aller Frühe,
als es noch dunkel war, stand er auf und
ging an einen einsamen Ort, um zu beten.
Simon und seine Begleiter eilten ihm nach,
und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: 
Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns
anderswohin gehen, in die benachbarten
Dörfer, damit ich auch dort predige; denn
dazu bin ich gekommen. Und er zog durch
ganz Galiläa, predigte in den Synagogen 
und trieb die Dämonen aus.

1. Lesung
Ijob 7, 1–4. 6–7

Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben
auf der Erde? Sind nicht seine Tage die eines
Tagelöhners? Wie ein Knecht ist er, der nach
Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf
den Lohn wartet. So wurden Monde voll
Enttäuschung mein Erbe, und Nächte voller
Mühsal teilte man mir zu. Lege ich mich 
nieder, sage ich: Wann darf ich aufstehn?
Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast,
bis es dämmert. [. . .] Schneller als das 
Weberschiffchen eilen meine Tage, der
Faden geht aus, sie schwinden dahin. 
Denk daran, dass mein Leben nur ein Hauch
ist. Nie mehr schaut mein Auge Glück.

2. Lesung
1 Kor 9, 16–19. 22–23

Wenn ich nämlich das Evangelium 
verkünde, kann ich mich deswegen nicht
rühmen; denn ein Zwang liegt auf mir. 
Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht
verkünde! Wäre es mein freier Entschluss, 
so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber 
nicht freisteht, so ist es ein Auftrag, der mir
anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn?
Dass ich das Evangelium unentgeltlich 
verkünde und so auf mein Recht verzichte.
Da ich also von niemand abhängig war, 
habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht,
um möglichst viele zu gewinnen. [. . .] 
Den Schwachen wurde ich ein Schwacher,
um die Schwachen zu gewinnen. Allen 
bin ich alles geworden, um auf jeden Fall 
einige zu retten. Alles aber tue ich um 
des Evangeliums willen, um an seiner 
Verheißung teilzuhaben.

5. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr B), 8. Februar 2009



WORT ZUM SONNTAG

Denk daran, dass mein
Leben nur ein Hauch ist
Leid, Krankheit und Tod und die Sehnsucht
nach Glück und Heil prägen unsere tägliche 
Erfahrung. Auch wenn wir uns noch mehr ein-
setzen für die Vermeidung von Leid und die
Heilung von Krankheit, so bleibt beides doch
eine Erfahrung menschlichen Lebens.
Die Wunderheilungen, die uns von Jesus
berichtet werden, sind schöne Geschichten.
Können wir sie heute noch glauben? Da halten
wir es schon eher mit Ijob, der klagt: „Schneller
als das Weberschiffchen eilen meine Tage, 
der Faden geht aus, sie schwinden dahin.“ Das
ist doch unsere Erfahrung: wir erleben täglich
Krieg, Gräuel, Katastrophen, Krankheit und Tod
und fragen uns mit Ijob: „Wo ist Gott?“
Die große Gestalt des Ijob aus dem Ersten Testa-
ment ist die Gestalt des unschuldig Leidenden.
Ijob ist der Mensch, der mit Gott ringt und
streitet. Er klagt Gott an und fordert eine Ant-
wort. Er stellt die uralte und immer aktuelle
Frage nach der Rolle Gottes im Leiden. 

Lässt Gott uns leiden? Jesu Antwort sind seine
Predigt und seine Heilungen. Jesus geht zur
Schwiegermutter des Petrus, die mit Fieber im
Bett liegt. Er „fasste sie an der Hand und rich-
tete sie auf“. Kein Zauberspruch heilt die Frau,
sondern die Zuwendung und Berührung, das
Aufrichten ist die Heilung. Gott will, dass wir
nicht darniederliegen, sondern uns aufrichten
und aufrecht sind. Jesus ist diese menschgewor-
dene Botschaft. Seine Aufgabe ist die Verkün-
digung dieses Heils. Gott lässt uns nicht leiden,
sondern Krankheit und Tod gehören zum Men-
schen, sie gehören zum Menschsein. Aber Gott
ist nicht gleichgültig oder unnahbar. In der Per-
son Jesu erfahren wir die Botschaft Gottes, dass
er uns nahe ist im Leid. Er hat in seinem Sohn
das Leid und den Tod überwunden, indem er
mit uns Menschen ganz solidarisch geworden
ist. Damit sind Krankheit und Tod nicht 
aufgehoben. Sie sind aber hineingenommen 
in die Geborgenheit und Gnade in Gott. 

ZUM WEITERDENKEN
Ich achte auf Menschen und Situationen, 
die mich aufrichten.

heilsamer Gedanke

Gott heilt die gebrochenen Herzen, 

und verbindet ihre schmerzenden Wunden. 

Er bestimmt die Zahl der Sterne, 

und ruft sie alle mit Namen. 

AUS PSALM 147

REGINA BRANDL
ist Rektorin der Kirchlichen 

Pädagogischen Hochschule 

Edith Stein in Innsbruck.

Die Autorin erreichen Sie unter

sonntag@kirchenzeitung.at

PHOTOCASE.COM/GERTI G.
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Ernannt. Papst Benedikt 
hat den Pfarrer von Windisch-
garsten, Gerhard M. Wagner,
zum Weihbischof der Diözese
Linz ernannt. Wagner machte
sich seit Jahren durch seine 
umstrittenen konservativen 
Positionen und Handlungen 
einen Namen über die Grenzen
Oberösterreichs hinaus. Der
oberösterreichische General-
dechant Franz Wild fürchtet 
daher „schwierige Zeiten auf 
die Diözese Linz“ zukommen.
Wild ist „erschüttert über diese
Entscheidung“. Es sei verwun-
derlich, dass jemand, „der in vie-
len Fragen eine extreme Position
einnimmt, für ein Amt berufen
wird, das doch zusammenführen
soll“. Ähnlich kritisch äußerten
sich auch der Sprecher des 
Priesterrates und die Präsidentin
der Katholischen Aktion.    

Dr. Gerhard M. Wagner wird
Weihbischof in Linz. JACK HAJES

Kritik. Kardinal Christoph
Schönborn und der Hamburger
Erzbischof Werner Thissen ha-
ben in ungewohnt offener Weise
Kritik an der Vorgangsweise der
Römischen Kurie in der Causa
der lefebvrianischen Bischöfe 
geübt. Dass man nicht gewusst
habe bzw. nicht darauf geachtet
habe, dass Bischof Williamson
den Holocaust leugne, sei unver-
zeihlich. Schönborn wies auch
darauf hin, dass die Bischöfe
trotz der Aufhebung der Exkom-
munikation weiterhin suspen-
diert seien und die Piusbruder-
schaft weiterhin außerhalb 
der Kirche stehe, solange sie 
die Lehren des II. Vatikanums
nicht voll anerkenne.   

Schmerzmedizin. Die Parla-
mentarische Versammlung 
des Europarates forderte eine
bessere palliativmedizinische
Versorgung in Europa. 

Eine Studie über den islamischen Religions-
unterricht erregt die Gemüter. „Das wird
jetzt auch von jenen missbraucht, die ge-
rade eine Kampagne zur Abschaffung des 
Religionsunterrichtes gestartet haben“, 
sagt der Religionspädagoge Martin Jäggle.  

Am Mittwoch vergangener Woche hat die
SPÖ-nahe „Aktion kritischer Schüler“ die
Kampagne „Goschn halten – Hände falten“
gestartet. Sie tritt dabei für die Abschaffung
des Religionsunterrichtes an den Schulen ein.
Die selbstkritische Studie des islamischen 
Religionspädagogen Mouhanad Khorchide 
(s. unten) kommt ihr dabei gerade recht. Dass
nun auch manche Politiker in das Horn sto-
ßen und den konfessionellen Religionsunter-
richt in Frage stellen, hält der Religionspä-

dagoge Martin Jäggle für äußerst bedenklich.
„Wer religiöse Bildung abschaffen will, leistet
der Unbildung, den Vorurteilen und der Dif-
famierung Vorschub und reißt Gräben in der
Gesellschaft auf“, ist Jäggle überzeugt. Er ver-
weist auf die Jugendwertestudie, die deutlich
zeige, dass jene, die eine religiöse Bildung und
Praxis haben, auch unter den islamischen 
Jugendlichen, am wenigsten anfällig sind für
Autoritätsgläubigkeit und Demokratiefeind-
lichkeit. „Wir wissen aus der Geschichte, 
wohin angeblich ,rein wissenschaftliche‘
Weltanschauungen, die frei von Religion
sind, führen“, warnt Jäggle.

Versäumnisse. Die Studie von Khorchide
und die darin aufgezeigten Ausbildungs- und
Einstellungsdefizite bei islamischen Religions-
lehrern müsse man ernst nehmen, meint
Jäggle. Dazu sei es aber notwendig, von primi-
tiven Schuldzuweisungen Abstand zu neh-
men und einmal genau hinzusehen, was los
ist: Der islamische Religionsunterricht wurde
1982/83 als Schulfach eingeführt. Aber erst 15
Jahre später konnte die Islamische Religions-
pädagogische Akademie, die für eine quali-
tätsvolle Lehrer/innenausbildung nach öster-
reichischem Standard sorgt, ihren Betrieb auf-
nehmen. Das Islamische Religionspädagogi-
sche Institut an der Universität Wien als Aus-
und Fortbildungsstätte für Lehrer/innen an
höheren Schulen gibt es erst seit 2006. Die
dringend notwendige zweite Professorenstelle
ist immer noch nicht besetzt. „Das alles“, so
Jäggle, „sind Versäumnisse, die vor allem auf
das Konto des Staates gehen. Er hat sich lan-
ge der Verantwortung entzogen, seinen Bei-
trag für die Qualität in der Aus- und Fortbil-
dung der Lehrer/innen zu leisten.“ Und wenn
heute der Islamischen Glaubensgemeinschaft
mangelnde Aufsicht vorgeworfen werde,
dann müsse man auch dazu sagen, dass die
Schulbehörde über 15 Jahre lang nicht bereit
war, mehr als einen Schulinspektor für über
30.000 Schüler/innen und 350 Lehrer/innen
zu genehmigen, kritisiert Jäggle.

Bemühen. Jäggle bestätigt der Islamischen
Glaubensgemeinschaft ein ernsthaftes Be-
mühen, ihren im Aufbau begriffenen Religi-
onsunterricht zu verbessern. So etwa gebe der
neue Volksschullehrplan sowohl inhaltlich
als auch didaktisch eine gute Richtung vor.
„Da kommen u. a. auch Bereiche wie Chris-
tentum oder Österreich, unsere Heimat vor.
Das Ziel ist nicht ein abgehobener Koran-
unterricht, sondern ein österreichischer isla-
mischer Religionsunterricht“, betont Jäggle.
„Dieser Religionsunterricht will einer funda-
mentalistischen Abschottung vorbeugen und
die jungen Muslime für den konstruktiven
Diskurs mit der Gesellschaft und dem Chris-
tentum öffnen und befähigen.“     BAUMGARTNER

Martin Jäggle ist Dekan der Theol. Fakultät der Uni Wien und
arbeitet mit islamischen Religionspädagogen zusammen.     FJR

Islam-Studie: Kein Argument gegen den Religionsunterricht

Vom Staat allein gelassen

ZUR SACHE

In seiner Studie zum islami-
schen Religionsunterricht hat
Mouhanad Khorchide mehr als
die Hälfte der Religionslehrer/ 
-innen befragt. Dabei stellte er
bei einem Viertel der Lehrer/in-

nen „fanatische Haltungen“
fest. Ältere und schlecht ausge-
bildete Lehrer/innen gaben häu-
figer problematische Antworten.
Rund ein Viertel der Befragten
lehnt die Demokratie und die
Menschenrechtserklärung ab,
weil diese mit dem Islam nicht
vereinbar seien. 

29% glauben, dass die Integra-
tion in Österreich auf Kosten
der islamischen Identität geht. 
86% glauben aber auch, die
Muslime sollten sich nicht 
abschotten. 
394 Lehrer/innen unterrichten
50.000 Schüler/innen. Am RU
nehmen nur 50% teil. 
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WELTKIRCHE

Auschwitz. Die von Verfall bedrohte KZ-Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau soll mit Hilfe eines neuen Fonds 
saniert werden. Die Museumsleitung habe gemeinsam
mit dem Internationalen Auschwitz-Rat bereits erste
Schritte zur Gründung einer Stiftung unternommen. 

Papst-Reise. Benedikt XVI. startet am 17. März 
zu seiner ersten Afrikareise. Bis zum 20. März besucht 
er Kamerun, anschließend ist bis 23. März die Pastoral-
visite zu den 500-Jahr-Feiern der Evangelisierung 
von Angola angesetzt. 

Der erst 26-jährige Pastor Josh
DuBois ist von US-Präsident Barack
Obama zum Leiter des Büros für re-
ligiöse Angelegenheiten im Weißen
Haus ernannt worden. Er wird künf-
tig u. a. die Zusammenarbeit der
US-Bundesregierung mit religiösen
Initiativen koordinieren.   KIZ/A.

Skopje: Mutter-Teresa-
Haus wurde eröffnet 
In der mazedonischen Haupt-
stadt Skopje wurde am vergange-
nen Wochenende ein Mutter-
Teresa-Haus eröffnet. Die Regie-
rung Mazedoniens hat mit Blick
auf den 100. Jahrestag der Geburt
(27. August 1910) der 2003 selig-
gesprochenen Ordensfrau und
Friedensnobelpreisträgerin im
kommenden Jahr eine Erinne-
rungs- und Begegnungsstätte
errichtet. Sie ist dem Leben von
Agnes Gonxha Bojaxhiu gewid-
met, wie der bürgerliche Name
Mutter Teresas lautete. 
Leo Maasburg, Nationaldirektor
der Päpstlichen Missionswerke in
Österreich, hat als Zeitzeuge in
Skopje einen Festvortrag über
Mutter Teresa gehalten. 

Brasilien: Drei Bischöfe 
erhielten Todesdrohung
Drei Bischöfe des Amazonas-Bun-
desstaates Pará, Dom Erwin
Kräutler (Prälatur Xingu), Dom
José Azcona Hermoso (Prälatur
Marajo) und Dom Flavio Giove-
nale (Prälatur Abaetuba) werden
von Unbekannten mit dem Tode
bedroht. Das wurde bei einer Ver-
anstaltung der Brasilianischen
Bischofskonferenz im Rahmen
des Weltsozialforums in Belém do
Pará bekannt. Thema war der Ein-
satz der Kirche für den Schutz des
Regenwaldes, der Menschen-
rechte und der indigenen Völker.
Die Brasilianische Bischofskonfe-
renz hat den bedrohten Kirchen-
leuten und den von ihnen vertei-
digten Minderheiten wiederholt
ihre Solidarität ausgesprochen.

Am Ostermontag 2009 startet in Wien eine
besondere „Pilgerfahrt“: eine Gruppe von
Radfahrern macht sich auf den Weg nach
Jerusalem. „Wir wollen damit ein Zeichen
des Friedens setzen und das friedliche Mit-
einander unter uns selbst einüben“, sagt 
Josef Gruber. Der Betriebsseelsorger aus 
St. Pölten ist einer von etwa 20 Fahrrad-
Pilgern. Zur Gruppe gehören nicht nur
Christen, auch ein Muslim ist bereits fix da-
bei und nach jüdischen Interessenten wird
noch gesucht. Am 38. Tag ihrer Tour wollen
die Friedens-Radler nach 3500 Kilometern 
Jerusalem erreichen. Doch es geht nicht nur
um das Ziel, sondern wesentlich um die Be-
gegnungen auf dem Weg: In Belgrad feiern
sie das orthodoxe Osterfest mit, in der Süd-
osttürkei werden sie das Leben der christli-
chen Minderheit kennen lernen, in Damas-
kus den Großmufti Syriens treffen. In Israel
und Palästina sind Kontakte mit jüdischen
und palästinensischen Friedens- und Men-
schenrechtsgruppen geplant. Als Leitwort
hat sich die Gruppe einen Satz aus dem
Epheserbrief gewählt: „Zieht als Schuhe 
die Bereitschaft an, für das Evangelium des
Friedens zu kämpfen.“ Statt die Schuhe zu
schnüren, schwingen sie sich aufs Fahrrad. 

Mit dem Rad nach Jerusalem: Werner Ertl, ORF-Mitarbeiter, hat die Friedenstour initiiert. Mit dabei
sind der Muslim Isnik Mehmet (links) und der Betriebsseelsorger Josef Gruber.   KIZ/J. W. 

Radtour von Wien nach Jerusalem 

3500 km für
den Frieden



16 Bewusst leben 8. Februar 2009     Vorarlberger KirchenBlatt

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin.   LÖWENZAHN

Reinigung von innen 

Zwiebel und Knoblauch sind
Gemüsesorten, die nicht nur
einen äußerst markanten
Geschmack und Geruch haben –
sie haben auch hervorragende
Eigenschaften für unsere
Gesundheit.
Gerade in der kalten Jahreszeit
ist eine heiße Zwiebelkur zu
empfehlen: Dazu schält man 
eine halbe Zwiebel, überbrüht
sie mit
Wasser,
lässt sie
fünf 
Minuten
ziehen
und gibt
etwas
Honig
dazu. 
In kleinen Schlucken getrunken,
kann das Erkältungen abwenden.

Sehr intensiv ist eine Knoblauch-
kur, die man allerdings nur alle
fünf Jahre wiederholen sollte.
Dazu füllt man ein Ein-Liter-Glas
zur Hälfte mit geschälten und
geschnittenen Knoblauchzehen,
gießt mit 40%igem Alkohol auf
und lässt die Mischung drei
Wochen ziehen. Täglich ein- bis
dreimal 30 Tropfen einnehmen,
das stärkt den Körper, reguliert
die Blutfette und reinigt die 
Blutgefäße.
Wirkungsvoll in der Gesund-
heitsvorsorge ist auch der Kren,
der antibiotisch wirkt und
schädliche Keime besonders 
im Mund- und Rachenraum 
abtöten kann. Kren kann man
als Gewürz vielfältig einsetzen
oder auch pur zu sich nehmen –
damit er nicht zu scharf ist,
kann man ihn mit etwas gerie-
benem Apfel vermischen.
www.gertrudemessner.at

Nadja berichtet, dass sie eine gute
Beziehung zu den Kindern hat und viel 
mit ihnen redet. Ihr Sohn sei zwar nicht so
gesprächig, aber in schwierigen Situationen
komme er zu ihr.

Sie hat immer versucht, es allen recht zu 
machen und die Kinder ernst zu nehmen. Im
Verlauf der Beratung kommt zur Sprache, dass
ihr Sohn immer Anerkennung bei seiner Oma
findet. Sie verbündet sich mit dem Sohn und
kritisiert die Mutter. Nadja fühlt sich dann 
immer klein und als Bittstellerin, sie geht
schon nicht gern zur ihr. Der Vater kümmert
sich kaum um die Kinder und sagt höchstens,
dass sie versagt, da der Sohn so schwierig ist. 

Ich bin müde. Ihr Sohn bringt ihr keine
Achtung entgegen und demolierte die Woh-
nung, während sie gearbeitet hat. Er war laut
und oft haben die Nachbarn sich beschwert.
Sie ist jetzt einfach müde und kann nicht
mehr. Und die Panikanfälle kommen immer
wieder vor.

Klar und deutlich. Wenn sie ihre verschiede-
nen Probleme anspricht, kann ich gut ver-
stehen, dass sie müde ist. Sie hat bisher enorm

viel geleistet. Am wichtigsten erscheint mir,
klar miteinander zu reden. Kann sie mit
ihrem Sohn deutliche und einfache Verein-
barungen treffen? Zum Beispiel: „Ich möchte,
dass du das Geschirr wegräumst oder die 
Wäsche verräumst.“ Jedes Familienmitglied
hat auch Verantwortung zu übernehmen, 
damit alle sich wohlfühlen. Sie ist nicht für 
alles allein zuständig und sie muss es nicht 
allen recht machen.

Respektlos. Nadja muss auch lernen, ihren
Sohn zu fordern. Sie soll seine Respektlosig-
keit ansprechen und klar machen, dass sie so
nicht mit sich umgehen lässt. Je klarer sie ist,
umso eher hört ihr Sohn zu. Ich frage Nadja,
ob sie sich vorstellen kann, klarer und for-
dernder zu sein. Sie bejaht und versucht dies.
Ich wünsche ihr, dass sie das schafft.

Alleinerziehende mit Pubertierenden – Mütter müssen es nicht allen recht machen

Klare Worte für den Sohn

Es kann nicht
funktionieren, dass
eine Person allein 
dafür zuständig ist,
dass es allen anderen
gut geht.   
FOTOS: WODICKA (2), 

CARITAS TIROL, CH. PALFRADER

KATHARINA HUBER
DSA, Ehe-, Familien- und 

Lebensberaterin, Innsbruck. 

Beratung und Information:

Berater/innen des Ehe- 

und Familienzentrums, 

Herreng. 4, 6800 Feldkirch, 

Tel. 0 55 22/820 72

Aus der Praxis: Nadja kommt in die
Beratung, weil sie sich so kraftlos und ängst-
lich erlebt. Sie ist derzeit im Krankenstand,
wurde gekündigt und ist auf Arbeitssuche.
„Wie soll ich das schaffen, wenn ich immer
wieder Panikanfälle habe und so depressiv
bin?“, fragt sie verzweifelt.
Nadja ist Alleinerzieherin von einem Buben
mit 14 und einer Tochter mit 12 Jahren.
Sie lebt in einer Mietwohnung und kämpft
um die Existenz. Mit dem Einkommen
kommt sie gerade so durch. Ihre letzte 
Arbeitsstelle war im Verkauf und sie hat sich

sehr bemüht, das wurde aber nicht gesehen.
Sie fühlt sich übergangen und schlecht 
behandelt.
Dies scheint sich durch ihr Leben zu ziehen.
Nadja wurde von ihrer Mutter kaum wahr-
genommen und hatte zu funktionieren. 
Ihr Vater starb, als sie zwei Jahre alt war. 
Sie kann sich kaum an ihn erinnern. 
Immer musste sie Rücksicht auf ihre Mutter
nehmen, da diese so jung Witwe wurde.
Nadja hat große Probleme mit ihrem Sohn,
der derzeit sehr schwierig ist. Er nimmt
nichts ernst und hilft nicht.
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Bibeltext ist nicht zufällig so, wie er ist.
Weiters ist bei der Eiligkeit an gekürzte Text-
einheiten zu denken: So fehlen am 24. So/Jk
(Mk 8, 27–35) die letzten drei Verse (8, 36–38);
am Hochfest Christi Himmelfahrt setzt das
Evangelium mit Mk 16, 15–20 ein, geboten
wäre der Beginn bei Mk 16, 9; auch am Hoch-
fest Fronleichnam entsteht eine gehörige
Textlücke (Mk 14, 12–16. 22–26). 
Natürlich kann frau oder man gut begründen,
dass die Anspielungen auf den Verrat, die in
der Markuserzählung das letzte Mahl Jesu ein-
leiten, nicht gut zu diesem Festtag passen;
ähnliche gute Gründe ließen sich für die 
anderen Beispiele zusammentragen. 
Aber: Markus hat diese Textabfolge sicher
nicht zufällig gewählt und es wäre sinnvoller,
die Hörenden (und auch die predigende Per-
son) nach dem tieferen Sinn dieser Text-
zusammensetzung suchen zu lassen. 

Verse „vorsorglich“ weglassen. Schließ-
lich muss noch auf die scheinbare Sorge hin-
gewiesen werden, jene, die das Evangelium
hören, könnten in unpassender Weise ver-
wirrt werden. Daher wird in der Osternacht
und am Ostersonntag kurzerhand der letzte
Vers des Evangeliums „verloren“ (Mk 16, 1–7,
Vers 8 bleibt weg): „Da verließen sie das Grab
und flohen; denn Schrecken und Entsetzen
hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand 
etwas davon; denn sie fürchteten sich.“ 
Angesichts all dieser Lücken, fragt sich, ob es
vielleicht auch anders gehen könnte. Das
wird uns in der nächsten Folge beschäftigen.
DR. WALTER KIRCHSCHLÄGER, Professor für Auslegung 

des Neuen Testaments, Theol. Fakultät, Universität Luzern

Auf www.kirchenzeitung.at finden Sie 
Anregungen zur Bibelarbeit zum Artikel bzw. 
das Markusevangelium, farblich markiert in 
allen (nicht) gelesenen Texten im Lesejahr B.
Lesen Sie kommende Woche hier: 
Leseordnung NEU

Die Bibel ist ein heiliges Buch, eben die
Heilige Schrift. Das bedeutet, dass wir
als Christinnen und Christen den ent-

sprechenden Schriften mit Ehrfurcht begeg-
nen. Für die jüdische Bibel gilt dies selbstver-
ständlich auch für jüdische Menschen. Wir
geben damit auch die Glaubensüberzeugung
weiter, dass diese Schriften in einer Atmo-
sphäre von Gottes Geist verfasst wurden. 
Als Zweites ein ganz anderer Gedanke: Die 
Bibel ist ein Text. Stellen Sie sich vor, ein Ver-
lag druckt das Buch eines Autors und lässt 
dabei gezielt einzelne Sätze weg. Oder er kürzt
ein Kapitel, weil ihm der Abschlusssatz nicht
gefällt . . . ein Text ist ein in sich gefügtes Gan-
zes – wie eine kunstvolle Weberei oder eine
musikalische Komposition, aus der ich nicht
Töne nach Belieben entfernen kann. 

Retusche oder notwendige Auswahl? Wir
haben es nicht gerne, wenn retuschiert oder
geglättet wird: nicht bei Bildern, nicht bei
Texten, nicht bei erzählten oder überlieferten
Aussagen. Das widerspricht dem Respekt vor
der Leistung des Malers, der Schriftstellerin,
und es verträgt sich nicht mit der Ehrfurcht
vor dem Religiösen.
Trotzdem müssen wir von solchen Zwischen-
lücken und von „verlorenen“ Versen spre-
chen. Sie finden sich nicht nur in der Text-
ordnung des Markusjahres, sondern in der 
gesamten Leseordnung. 
Natürlich muss bedacht werden: Die Lektüre
der gesamten Bibel in der Liturgie ist nicht
möglich, und es muss eine Auswahl getroffen
werden. Aber die ausgewählten Abschnitte
müssen zusammenhängende Einheiten bil-
den, die für die liturgische Verwendung nicht

WODICKA

„bearbeitet“ werden. Was konkret damit 
gemeint ist, können wieder Beispiele zeigen: 

Mittendrin fehlen einzelne Verse. Schon
an der Schreibweise für biblische Text-
abschnitte ist das Problem erkennbar. Mk 7,
1–8. 14–15. 21–23 heißt es am 22. So/Jk. Die
Verse 9–13 und 16–20 werden also nicht vor-
gelesen. Damit fehlen an zwei Stellen Kon-
kretisierungen der jesuanischen Aussage. Die
erste (9–13) ist nicht sogleich verständlich; sie
bezieht sich auf den damaligen Lebenszusam-
menhang und muss erklärt werden (was ja in
der Predigt möglich wäre). Die zweite (16–20)
erschließt unmittelbar den Argumentations-
weg Jesu. 
Ähnlich scheint es der 26. So/Jk: Mk 9, 38–43.
45. 47–48. Hier täuscht allerdings der erste
Blick, denn die Verse 44 und 46 fehlen in der
ursprünglichen Textüberlieferung und sind
daher nicht Gegenstand der Verkündigung.
Ein genaues Hinschauen ist also erforderlich.

Eine Kurzfassung für eilige Hörer/innen?
Manchmal entsteht der Eindruck, die Aus-
wahl berücksichtige die eilige Leserin oder
besser den eiligen Hörer, als wäre nicht ausrei-
chend Zeit für den ganzen Text: In erster Linie
bezieht sich diese kritische Bemerkung auf die
so genannten „Kurzfassungen“, die die Schaf-
fung einer Lücke oder eines gekürzten Lese-
textes direkt nahe legen (nicht angeführt sind
hier die Beispiele aus den geprägten Zeiten,
die sich nicht auf das Markusevangelium 
beziehen):
1. AdventSo Mk 13, 33–37 statt 13, 24–37
13. So/Jk Mk 5, 21–24. 35b–43 statt 5, 21–43
27. So/Jk Mk 10, 2–12 statt 10, 2–16
28. So/Jk Mk 10, 17–27 statt 10, 17–30
29. So/Jk Mk 10, 42–45 statt 10, 35–45
32. So/Jk Mk 12, 41–44 statt 12, 38–44

SERIE: Die Lücken füllen. Das Markusevangelium im Lesejahr B – mit Dr. Walter Kirchschläger (Teil 5)

Zwischenlücken und
„verlorene“ Verse
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ZUR SACHE

Mindestsicherung   
und gerechte Steuer  
Vergangene Woche wurde der
„Zweite Armuts- und Reichtums-
bericht für Österreich“ veröffent-
licht. Caritaspräsident Franz 
Küberl stellte dazu fest, dass sich
seit Beginn der vom Sozialminis-
terium beauftragten Armuts-
forschung vor zehn Jahren und
trotz mehrerer Nationaler Akti-
onspläne gegen die Armut nichts
zum Positiven verändert habe.
Das, so Küberl, „ist ein Armuts-
zeugnis für Österreich“. 

Konkret fordert Küberl die Ein-
führung der bedarfsorientierten
Mindestsicherung (statt der bis-
herigen Sozialhilfe) noch in die-
sem Jahr. „Hier sind Bund und
Länder in gleicher Weise gefor-
dert“. Der für die Mindestsiche-
rung notwendige 15a-Vertrag
zwischen Bund und Ländern
wird derzeit von Kärnten blo-
ckiert. Außerdem fordern Caritas
und Armutskonferenz Verbesse-
rungen, die über die bisherigen
Pläne hinausgehen. So werden 
u. a. die tatsächliche Abdeckung
der Wohnungskosten, die Ver-
einfachung der Sozialbürokratie
(One-Desk-Prinzip) sowie eine
bessere Anbindung an die aktive
Arbeitsmarktpolitik (z. B. spe-
zielle Programme für Menschen
mit Vermittlungs-Handicaps)
verlangt. 
Weiters tritt Küberl für mehr so-
ziale Gerechtigkeit bei der Auf-
bringung der notwendigen Mit-
tel für den Sozialstaat ein. Kon-
kret fordert er u. a. die Einfüh-
rung einer Vermögenszuwachs-
steuer, da die „Erträge aus Ver-
mögen nirgendwo so niedrig 
besteuert werden wie in Öster-
reich“. Daraus sollte u. a. ein
Pflegefonds finanziert werden.  

Neuer Regierungsbericht offenbart ein „Armutszeugnis“  

Schere zwischen Arm und
Reich geht weiter auf 

Wie entwickeln sich in Österreich Armut und
Reichtum? Zum zweiten Mal ließ das Sozial-
ministerium diese Frage untersuchen. 
Die Ergebnisse liegen nun auf dem Tisch.
„Ein Armutszeugnis für Österreich“, sagt 
Caritaspräsident Franz Küberl.     

HANS BAUMGARTNER

Österreich zählt zu den wohlhabendsten Län-
dern der westlichen Welt. Trotz des anwach-
senden Wohlstandes blieb in den vergange-
nen zehn Jahren die Zahl jener Menschen, die
in akuter Armut leben bzw. von Armut be-
droht sind, mit über einer Million Betroffener
unverändert hoch. Außerdem haben bis zu
zwei Millionen Menschen zunehmend Pro-
bleme, von ihren Einkommen leben zu kön-
nen – weil das Arbeitslosengeld, die Not-
standshilfe oder die Rente unter der Armuts-
grenze liegen bzw. weil die atypischen Be-
schäftigungsverhältnisse mit geringem Ein-
kommen deutlich angestiegen sind. So hat
die  Zahl der Menschen, die trotz Erwerbs-
arbeit armutsgefährdet sind („working poor“),
in den vergangenen fünf Jahren um zwölf
Prozent zugenommen und beträgt rund
230.000. Die Zahl der Sozialhilfebezieher/in-
nen stieg in den vergangenen zehn Jahren auf
191.000 Menschen (plus 77%). 

Mehr Reiche. Gleichzeitig ist in Österreich
die Zahl der Wohlhabenden in den vergange-
nen vier Jahren um 52 Prozent auf 570.500
gestiegen; bei den Superreichen gab es einen

Zuwachs von 17 Prozent (70.000). Während
die Einkünfte im unteren Einkommensdrittel
seit 1999 lediglich um neun Prozent gewach-
sen sind, betrug der Zuwachs im oberen Ein-
kommensdrittel über 40 Prozent. Mit 63 Pro-

zent verzeichneten die Erträge aus Sach- und
Geldvermögen die höchste Steigerung. Bei der
Steuerlast ist es genau umgekehrt: Das Steuer-
aufkommen aus Arbeit (Erwerbseinkommen)
ist deutlich angestiegen, das aus Vermögen
kaum. Während die Steuerprogression die
Lohnzuwächse aufgefressen hat, durften sich
die Vermögenden über die  niedrigste Besteu-
erung im ganzen OECD-Raum freuen. 

Vertane Chance. „Die Schieflage bei der
Steuer ist einer der Gründe, warum in Öster-
reich die Schere zwischen Arm und Reich im-
mer weiter auseinandergeht“, meint einer der
Berichtsautoren, der Sozialexperte Emmerich
Talos. In diese Richtung zielte auch der Vor-
schlag für eine gerechte Steuerreform, den die
Katholische Aktion vorgelegt hat. Er sieht u. a.
eine Anhebung der Vermögenssteuer, die Ein-
führung einer Vermögenszuwachssteuer bzw.
die Wiedereinführung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer (ab einer gewissen Höhe)
vor. Dafür sollen, vor allem geringe, Arbeits-
einkommen durch die Senkung der Sozialver-
sicherungsbeiträge bzw. die Anhebung der
Steuergutschrift (Negativsteuer) entlastet wer-
den. Die von der Regierung für 2009 beschlos-
sene Steuerreform erfüllt diese Forderungen
nicht. Die Vermögen werden weiter geschont.
Und von der Tarifreform profitieren am mei-
sten gehobene mittlere Einkommen (um
4000 Euro). Jene 2,7 Millionen Österreicher/ 
-innen, die auf Grund ihres geringen Einkom-
mens keine Steuer bezahlen, bekommen gar
nichts. Sie fallen auch um die neuen Ab-
schreibmöglichkeiten für Kinderbetreuungs-
kosten um. 260.000 Kinder in Österreich sind
armutsgefährdet; sie lässt das Familienpaket
der Steuerreform aber im Regen stehen. 

Im Regen stehen gelassen. Die Kinder, die es am meisten
brauchen, bekommen durch das Familienpaket am wenigsten. 

Univ.-Prof. Dr. Emme-
rich Talos setzt sich
seit Jahren für eine 
gerechtere Steuer-
verteilung und die Ein-
führung einer Mindest-
sicherung ein.   
PRESSEFOTOS.AT/NIKO FORMANEK

Caritaspräsident Franz Küberl
fordert Mindestsicherung noch 2009.
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AUF EINEN BLICK
Im Preis enthalten sind:
■ Flug ab/an München mit einer 
renommierten Fluglinie (z. B. Air
Malta) 
■ 7 x Übernachtung, Frühstücks-
buffet Abendessen im gebuchten
Hotel 
■ Begrüßungsgetränk 
■ Transfer zum Flughafen Mün-
chen, zum Hotel und retour
■ Alle Ausflüge mit qualifizierter
deutschsprachiger Reiseleitung.
Alle Eintritte bei den Ausflügen.

Abonnentenpreis € 799.-
(DZ) bzw. € 849.- (EZ)
Nicht-Abonnenten zahlen + € 50.-

Anmeldeschluss: 10. Februar

Die 8-tägige KirchenBlatt-Frühlingsreise vom 25. April bis zum 2. Mai 2009. Anmeldeschluss: 10. Februar 2009 

Malta, bezaubernde Insel
Machen Sie sich mit dem „Vorarlberger Kir-
chenBlatt“ auf den Weg nach Malta und 
erleben sie in Reisen den Zauber des Mittel-
meer-Juwels. Die 8-tägige KirchenBlatt-Früh-
lingsreise dauert vom 25. April bis zum 2.
Mai 2009. Anmeldeschluss ist der 10. Febru-
ar 2009. Hier das Reise- und Ausflugspro-
gramm. 

1. Tag: Anreise. Anreise nach Malta. Trans-
fer ins Hotel. Alkoholfreier Begrüßungsdrink
und gemütliches Abendessen im Hotel. Wir
wohnen im Hotel Cavalieri **** - Das 4 Ster-
ne-Haus befindet sich in einer einzigartigen
und ruhigen Lage direkt am Meer in St. Juli-
an.

2. Tag: Valletta - Frühstück im Hotel. Ganz-
tagesausflug nach Valletta – die Hauptstadt
Maltas. Besuch der Messe in der Kirche von
Valletta. Danach Besichtigung der Kathedra-
le St. John’s inklusive der berühmten Male-
reien von Caravaggio. Bei einem kurzen Auf-
enthalt am Großmeisterpalast, welcher das
meistbesuchteste Gebäude Maltas ist, kön-
nen Sie die einzigartigen hölzernen Erker be-
wundern. Im Anschluss haben Sie bei einem
Ausflug zu den Baracca-Gärten einen herrli-
chen Ausblick über den Hafen von Valletta.
Gemeinsames Abendessen im Hotel.

3. Tag: Mdina - Zuerst geht die Fahrt ins
Landesinnere von Malta, nach Mdina. Dort
besuchen Sie das Museum und die Kathedra-
le. Bei einem Spaziergang durch die „Stille
Stadt“ können Sie die Atmosphäre und die

schönen Ausblicke genießen. Durch das
„Griechische Tor“ kommen wir zur Kathe-
drale von St. Paul mit den sizilianischen Ma-
lereien (Szenen aus dem Leben von Petrus
und Paulus). Abendessen im Hotel. 

4. Tag: 3 Städte - Heute besuchen Sie die
Region der „3 Städte“: Vittoriosa, Cospicua
und Senglea. Nach der Fahrt durch Cospicua
gelangen Sie nach Vittoriosa. Auf einem Spa-
ziergang durch die malerischen Gassen, wel-
che von historischen Gebäuden gesäumt
werden, können Sie die Stadt auf sich wirken
lassen. Dann folgt eine Schiffsrundfahrt mit
den traditionellen „Fregatina“. In Senglea
angekommen, können Sie den Blick über
den Hafen genießen, bevor Sie St. Laurence
besuchen. Vor der Rückfahrt ins Hotel besu-
chen wir noch Siggiewi, die Kirche St. Nicho-
las und den weltbekannten „Hagar Qim“,
der einer der fünf maltesischen Tempelkom-
plexe ist. Abendessen im Hotel. 

5. Tag: Nord-Malta - Nach einem ausgiebi-
gen Frühstück brechen Sie zu einem Halbta-
gesausflug auf, bei welchem Sie den nördli-
chen Teil von Malta näher kennenlernen. Sie
besuchen die Gegend, in welcher der Heilige
Paulus gestrandet ist und machen eine klei-
ne Bootstour, bei der Sie die Landschaft be-
wundern können. 

6. Tag: Gozo - Heute geht die Fahrt zur
Schwesterinsel von Malta – nach Gozo. Die
Überfahrt dauert 20 Minuten. Sobald Sie 
einen Fuß auf die Insel setzen, werden Sie

bemerken, dass Gozo trotz ähnlicher Ge-
schichte und Entwicklung einen ganz eige-
nen Charakter hat. Die Insel besteht aus drei
Hügeln und ist grüner und pittoresker als
Malta. Während des Ausflugs besuchen Sie
das „Azur Fenster“ bei Dwejra, die Zitadelle
in Victoria und die Bucht von Xlendi. Es
wird auch genügend Zeit für einen Bummel
geben. Die Wollwaren und handgefertigten
Spitzen von Gozo sind weltberühmt. 

7. Tag: Freizeit - Heute können Sie den Tag
ganz nach Ihren Vorlieben verbringen, die
Umgebung des Hotels erkunden oder ein-
fach nur entspannen.

8. Tag: Heimreise - Heute heißt es schon
wieder Abschied nehmen von Malta.

Die einzigartige Altstadt der Hauptstadt von Malta, Valletta,
lernen Sie am zweiten Tag der Reise kennen. 

Die Schwesterinsel von Malta heißt Gozo und
hat einen ganz eigenen Charakter. PRIVAT (2)

Reise nach Malta
25. April bis 2. Mai 09

Info & Anmeldung:
Vbg. KirchenBlatt
Bahnhofstraße 13
A-6800 Feldkirch

T +43 (0)5522 3485-0
E kirchenblatt@kath-
kirche-vorarlberg.at
www.kirchenblatt.at
■ Reiseveranstalter ist 
Fa. Eurotours, Kitzbühl

Xaver Nenning be-
gleitet Sie auf Ihrer
Reise zum Mittel-
meerjuwel Malta.
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Die Leser/innen sind hier am Wort

Wir freuen uns über Ihre Leserbriefe.
Kürzungen bleiben der Redaktion vorbehalten. 

Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 

■■ Machen, was möglich ist
Zu: „Wir wollen wissen, was zählt“ Kibl Nr. 5, S 2 

Die Appelle der Laieninitiative rund um Her-
bert Kohlmaier sprechen aus dem tiefsten
Herzen einer großen Mehrheit der besorgten
Katholiken, sicher nicht nur in Österreich.
„Hast du gemacht, was möglich war?“ - Diese
Frage möchte Kardinal Schönborn einmal mit
einem Ja beantworten können (Interview VN,
4. 1. 09). Aber können die heutigen Verant-
wortlichen der katholischen Kirche wirklich
einmal mit einem ehrlichen Ja antworten? -
Kardinal Schönborn sagt, es sei ihm leid, im-
mer wieder die gleichen Fragen gestellt zu be-
kommen. Auch ich bin es leid, immer wieder
erfahren zu müssen, dass kirchliche Gesetze
wichtiger sind als die Not der Menschen. Wer
begleitet die Menschen in ihrer Suche nach
Werten, Lebenssinn und dem Göttlichen,

wenn Menschen von vornherein wegen ihres
Geschlechts und wegen des zwingenden Zöli-
bats von einer Berufung ausgeschlossen wer-
den? 
Grob fahrlässig verwaisen Gemeinden spiritu-
ell und die Seelsorge geht buchstäblich „den
Bach hinunter“. Ein Bischof antwortet auf die
Frage nach der Zulassung von Frauen zum
Priesteramt lapidar: „Jesus hat Männer beru-
fen!“, und mögliche Eheprobleme von berufe-
nen verheirateten Männern (viri probati) sind
seine größte Sorge. Von den zweifelhaften Si-
gnalen des Papstes ins ultrakonservative Lager
gar nicht zu reden … Diese Haltung der
Mächtigen der Kirchenhierarchie erinnert
mich ganz stark an die des Knechts im Gleich-
nis vom Talent, das er aus Angst vor dem
Herrn eingegraben hat. 

WOLFGANG MITTEMPERGHER,
6832 SULZ (PER EMAIL) ■■  Kirche - so und so

Gerade wieder in jüngster Zeit fühlen sich
viele der katholischen Kirche verbundene
Menschen durch mehrere Personalentschei-
dungen des Vatikans, so etwa durch die Er-
nennung des Linzer Weihbischofs oder die
Rückholung der Bischöfe der erzkonservati-
ven Pius-Bruderschaft, die das Konzil ableh-
nen, vor den Kopf gestoßen, ja geradezu pro-
voziert. Man kann sich des Eindrucks nicht
gänzlich verwehren, dass die römische Kir-
chenleitung durch Demonstration ihrer
Macht erreichen will, dass kritische Christen
in Folge ihrer Ohnmacht ihr Interesse an der
Kirche verlieren und aus dieser austreten. Die
Entscheidung des Vatikans, den Dreiervor-
schlag der Diözese Linz gänzlich zu ignorie-
ren, könnte jedenfalls als ein dahingehend
sehr gelungener Beitrag verstanden werden.

Erfreulicherweise gibt es auch eine ganz ande-
re Kirche. Eine Kirche, in der einer toleranten,
weltoffenen Spiritualität Raum gegeben wird,
eine Kirche, in der fragende, suchende und
kritische Menschen willkommen sind, eine
Kirche, die keine Angst vor verschiedenen
Weltanschauungen, Lebenserfahrungen oder
anderen Religionen verspürt, sondern in all
diesen Verschiedenheiten eine Bereicherung
erkennt. Diese Art von Kirche, diese bedin-
gungslos wertschätzende Haltung wird im Bil-
dungshaus St. Arbogast gelehrt und gelebt.
Ich kenne viele Menschen, zu denen auch ich
mich zähle, die über diesen Ort ihr Interesse
am christlichen Glauben gefunden haben
und seither mit St. Arbogast und den darin
wirkenden Menschen sehr verbunden sind. 

DR. ALEXANDER JEHLE, 
NENZING (PER EMAIL)

■■ Vermehrt regional denken
Zu: „Wir wollen wissen, was zählt“, Kibl Nr. 5, S2 
Ganz herzlichen Dank für den recht positiven
Bericht über die neue Initiative von Dr. Her-
bert Kohlmaier und Dr. Erhard Busek mit
Kommentar von Pfr. Wilfried Blum. Es wäre
wirklich zu wünschen, dass die Leitung der
kath. Kirche künftig vermehrt regionale Not-
wendigkeiten berücksichtigt und Schritte in
die hier aufgezeigte Richtung setzt. Mit Grü-
ßen aus dem KAB-Büro, dessen ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen hier bereits ein Stück weit
auf dem Weg sind.

JOSEF RAUCH, KAB-BÜRO GÖTZIS
(PER EMAIL)

Ein dreifaches „JA“ zu Ehe, Kindern und Weiterbildung

Neu: Initiative Christliche Familie

In großer Zahl waren die Gäste zum
„Startschuss“ der Initiative Christli-
che Familie (ICF) in Vorarlberg in
die „Alte Kochschule“ in Dornbirn-
Oberdorf gekommen. Das Ziel des
von der österreichischen Bischofskon-
ferenz ins Leben gerufenen, österreich-
weit tätigen ICF ist es, ein dreifaches ‚Ja’
zu fördern: Das ‚Ja’ zur Ehe, das ‚Ja’ zu
Kindern und das ‚Ja’ zur Weiterbildung

als Ehepaar und Erziehende. DI Robert
Schmalzbauer, der Österreich-Ge-
schäftsführer des ICF: „Wir wollen vor
allem jungen Menschen Mut machen,
die Ehe als das zu erkennen, was sie ist
- eine Quelle der Kraft und der Freude.”

Mehr über das ICF in Vorarlberg 
im nächsten KirchenBlatt

Beim ICF-Eröffnungsabend in Dornbirn Oberdorf freuten sich unter vielen anderen
besonders (v.l.) Bürgermeister DI Wolfgang Rümmele, Bischof Dr. Elmar Fischer und die
Leiterin des diözesanen Ehe- und Familienzentrums Ingrid Holzmüller.           SIMON EGLE
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Fastenzeit mit
Anselm Grün

Lassen Sie sich von Pater Anselm Grün durch die Fastenzeit begleiten: 
In sieben Beiträgen gibt der bekannte geistliche Schriftsteller Hilfen 
und Übungen, die zu Glück und Freiheit führen. 
Die Serie startet am 1. Fastensonntag in Ihrem KirchenBlatt.

7 Wochen KirchenBlatt-Fastenabo zum Preis von € 8,-- 

Vbg. KirchenBlatt 

Bahnhofstr. 13 

6800 Feldkirch

� Ja ich möchte das KirchenBlatt-Fastenabo 7 Wochen zum Preis von € 8,-- ins Haus. 
Das Fasten-Abo endet nach 7 Wochen automatisch.

� Ja, ich bestelle ein Jahres-Abonnement des KirchenBlattes um € 34,-- und möchte als 
Willkommensgeschenk:

� KirchenBlatt-Güggeler – 
Das dekorative biblische Sym-
bol der Wachsamkeit begleitet 
Sie auf Ostern hin 
(Metall, B15xT10xH20cm)

� KirchenBlatt „Salat“ Rezeptbox –
Die Designer-Box enthält 
50 feine, schön bebilderte Salat-
Rezepte, hilfreich für Ihre Fasten-
küche.

Das Abonnement beginnt mit der nächstfolgenden Ausgabe für mind. ein Jahr und danach 
auf Widerruf, schriftlich zum 30.06. oder 31.12.

Name

Adresse

Telefon/ Unterschrift des Bestellers

Fax 05522 3485-6, email: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at, www.kirchenblatt.at

Bestelltelefon: 

0800 / 800 280

�

Postgebühr 
bezahlt 

Empfänger
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Das Werk feiert die Muttergottes von Lourdes 

Ein Bregenzer Kleinod
Die geistliche Gemeinschaft “Das
Werk” feiert am 15. Februar die
Erscheinungen von Lourdes. Die
Statue selbst, um die gefeiert
wird, ist eine „Originalstatue“ aus
Lourdes, wo sie bald nach den
dortigen Marienerscheinungen
im Jahr 1858 nach Angaben der
Seherin Bernadette hergestellt
und als erste Statue in der Erschei-
nungsgrotte aufgestellt wurde. 
Sie war von Anfang an ein Anzie-
hungspunkt für viele Menschen,
die ihre Zuflucht zu Maria neh-
men wollten.

So 15.2., ab 18 Uhr. Bregenz, Ka-
puzinerkirche. Hl. Messe 19.30 Uhr,
anschließend Prozession zur Grotte.

Seminare für Mamas und Papas.    KBW

Elternseminare im Frühjahr 2009

Das Bildungswerk bietet wie-
der die beliebten Elternsemi-
nare an: Hier gibts neue Anre-
gungen, Austausch, Kontakte
und Tipps für Papas und Mamas. 
Das Elternseminar 1 „Warum ist
der Himmel blau?“ wird wie folgt
angeboten (jeweils fünf Termine):   

Ab 25.02- 25.03.2009, Andelsbuch,
Kaplanhaus, jeweils Mi 14-16 Uhr, 
Info: Margaretha Düringer: 
T 0664-6105188

Ab 2.- 30.03.2009, 5 Termine, Pfarr-
hof Buch, jeweils Mo 20-22 Uhr 
Info: Daniela Kohler 05579-8233

Ab 3.- 31.03.2009, Eltern-Kind-Zen-
trum Trittroller, Alberschwende, je-
weils Di 20-22 Uhr, Infos: Michaela
Sohm 0664-5968944

www.elternbildung-vorarlberg.at
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Toto garantiert 
3 Wochen lang 100.000,–
Euro für den Zwölfer

Die „Garantie“ – eine hundertprozentig verbindliche Zusage, Gewissheit über den Eintritt eines
Ereignisses, Gewähr, Zusicherung, wie auch immer. Toto-Spielteilnehmer denken bei „Garantie“ nur
an eine Zahl: an 100.000. Toto führt in den Runden 4, 5 und 6 Garantierunden durch. Das bedeutet,
dass im Zwölfer-Gewinntopf mindestens 100.000,– Euro liegen. Toto dotiert den Zwölfer-
Gewinnrang der Runden 4 bis 6, also bis inklusive die Runde vom 7./8. Februar 2009, auf jeweils
100.000,– Euro auf. Dabei handelt es sich um eine garantierte Mindestsumme. Sollte durch Jackpot-
Ereignisse die Zwölfer-Summe 100.000,– Euro überschreiten, so kommt selbstverständlich diese
höhere Gewinnsumme zur Auszahlung. Spielprogramm und Annahmeschluss für die
Garantierunden sind u.a. im Internet unter www.win2day.at, im Teletext sowie in der in allen An-
nahmestellen aufliegenden Toto-Vorschau nachzulesen.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: Wer braucht heut noch Vorbilder, Ideale,
Idole. Die heutige Gesellschaft steht vor gewaltigen Um-
brüchen: Politik, Familie, Beziehung, Arbeit, aber auch Reli-
gionen durchlaufen einen enormen Wandel. In dieser 
Situation kommt Vorbildern eine wichtige Rolle zu: Men-
schen suchen stets nach Vorbildern, weil sie dadurch Orien-
tierung für ihr eigenes Leben bekommen möchten. 
Wo aber finden junge Menschen ihre Idole – im Sport, in der
Politik, in der Popszene? Und was fangen Jugendliche mit
den Hunderten Heiligen und Seligen heute noch an? Sa 14.,
19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Charles Darwin. Sein Geburtstag jährt
sich am 12. Februar zum 200. Mal, sein
Veröffentlichung ‘Über die Entstehung
der Arten’ erschien vor 150 Jahren. Mit
dieser hat Charles Darwin die
Evolutionstheorie begründet und eine erbitterte Auseinan-
dersetzung zwischen Biologie und Theologie in Gang ge-
setzt, die heute noch geführt wird. Welchen Einfluss Dar-
wins Theorie auf Forschung, Gesellschaft, Politik, welche
Konsequenzen  für glaubende Menschen sie hatte, wird die-
se Woche in mehreren Sendungen thema-tisiert. In „Univer-
sum“ (‘Charles Darwin – Die Entdeckung der Natur’, Di 10.,
20.15, ORF 2), das ein Porträt des Naturforschers zeichnet
und in „kreuz & quer“ (‘Credo – Gottes Werk und Darwins
Beitrag', Di 10., 22.30/Mi 11., 19.00, BR).

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Pfarrei Cyrill & Method, Wien. So 8.,
9.30,ORF 2/ ZDF
Von Ohnmacht und Trost. So 8., 10.15, ORF 2
Orientierung. So 8., 12.30/Wh Di 10., 12.25, ORF 2/Wh Do
11., 11.45, 3sat
Gott und die Welt: Die vergifteten Kinder – Tödliche
Profitgier in Peru. So 8., 17.30, ARD
Was ich glaube. So 8., 18.15, ORF 2
Religionen der Welt. Sa 14., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Pfarrer Engelbert Hofer (Wolfs-
berg/Ktn.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3.  So 8., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer Peter Karner (Wien). So
8., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Heilungen“ (Mk 1,29-39). Mit Helga
Kohler-Spiegel. So 8., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der Pfarre Oggau/Bgld. So 1.,
10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Zum 20. Todestag von Thomas
Bernhard“, von Cornelius Hell. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 9., 21.01, Ö1

Die ORIENTIERUNG am Sonntag 8. Feber 2009 berichtet über:
■ Kein „Wunschkandidat“ – Gerhard M. Wagner, der neue
Weihbischof für Linz ■ Debatte um Islam-Lehrer in Österreich 
■ Gibt es eine „gerechte Wirtschaft“? Das Weltsozialforum in Brasilien.
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Neuer Cursillo-Kurs für Interessenten offen

Begegnen Sie Chri-
stus hier und  jetzt!
Der Cursillo bietet die Möglich-
keit, den Glauben neu zu entde-
cken und mehr über Gott und
die Kirche zu erfahren. 

In jedem Menschen ruht eine
Sehnsucht nach Geborgenheit
und Liebe, und nach dem Ange-
nommensein mit seiner ganzen
Persönlichkeit. Im fröhlichen, lie-
bevollen Miteinander erkennen
was es heißt, Gott zu spüren –
den Sinn des Lebens zu finden
und Gemeinschaft zu erleben.
Cursillo, Begegnung finden mit
sich selbst und Jesus Christus. Er-
leben Sie in einer Gemeinschaft
was es bedeutet, sich gegenseitig

anzuerkennen und zu stärken. Ei-
ne Begegnung, bei der man Leben
und Glauben als Einheit erfährt.

12.3 – 15.3.2009, Kloster Gwiggen
Infos: T. 05573/783573 Email: brigit-
te.steurer@gmx.at

Cursillo bedeutet Gemeinschaft.

TIPPS DER REDAKTION

 Mo  9. Feb., 18.30 Uhr,
Kuppel des Vorarlberger
Wirtschaftsparks. Das Spra-
chencafé. Muttersprachliche Mo-
deratorinnen und Moderatoren
werden die Gäste an ihren Tischen
begrüßen und die Gespräche wäh-
rend des Abends begleiten. Es gibt
18 Sprachentische für inzwischen
10 Sprachen (Englisch, Italienisch,
Französisch, Deutsch, Spanisch, Rus-
sisch, Japanisch, Chinesisch, Portu-
giesisch, Türkisch (Einstieg in Tür-
kisch – Wörter, Zahlen und einfa-
che Dialoge..)Infos: VHS Götzis:
05523/551500, www.vhs-goetzis.at, 

Mi 11. Feb., Kloster Maria-
stern-Gwiggen, Krankengot-
tesdienst  Ab 13.30 Uhr ist bei
zwei Priestern Möglichkeit zum
Beichtgespräch, um 14 Uhr ist Hin-
führung zu den Sakramenten der
Heilung (Beichte, Krankensalbung

und Eucharistie) sowie Gebete für
die Kranken und Lobpreis, um
15.30 Uhr ist Hl. Messe mit Kran-
kensalbung in der Josefskapelle.
Auf die Fürsprache Mariens
erbitten wir füreinander Heilung
an Leib und Seele. Wo bin ich in
der Tiefe erlösungsbedürftig?
Jesus darf ich meine versteckten
Ängste und schmerzlichen Erinne-
rungen zeigen, er hilft mir, meine
Erlösung auch innerlich anzuneh-
men. Auch Angehörige und Pfle-
gende sind willkommen.

Di 17. Feb., 19.30 Uhr, Bil-
dungshaus Batschuns. Vor-
trag „Glauben in einer neu-
en Sprache?!“ mit P. Roger
Lenauers SJ. Der Vortragende
ist Jesuitenpater und Pfarrer in
Vorderhornbach im Tiroler Lechtal.
Der belgische Geistliche möchte
den christlichen Glauben mutig
und konsequent neu denken. In
einem Vortrag schreibt der Jesuit:
“Der Ausgangspunkt meiner Über-
legungen ist das Phänomen, das
wir alle sehr bedauern, dass die Re-
ligion in der modernen Gesellschaft
fast keine Rolle mehr spielt. (...)
Das bedeutet die praktische Leug-
nung einer höheren Wirklichkeit,
Gott genannt, von dem alles und
auch die menschliche Existenz völ-
lig abhängig sind.”

KLEIN-PADUA
Die Wallfahrtskirche

St.Antonius in Egg ZH
in der Schweiz

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Nebenan Pilgergasthof
St. Antonius

www.antoniuskirche -egg.ch
st.antonius-egg@zh.kath.ch

www.kath-kkirche-vvorarlberg.at
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GEBET

So 8.  Taizé-Gebet. Lingenau, Ka-
pelle im Wohnhaus der Lebenshilfe,
19.30 h. 

Di 10. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 

Di 10. Taizégebet. Evangelische
Kirche, Feldkirch, 20 h.

Di 10. oder Mi 11. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18 bis 20 h.

Di 10. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
WAS: Zeit, um Christus mit fetzigen
Liedern zu loben. Zeit, um auf Ihn in
der Brotgestalt zu schauen. Zeit
zum Loben, Danken und
Auftanken...

Mi 11., Do 12., Fr 13. Morgenme-
ditation. Bildungshaus St.
Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h

Mi 11. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.

Do 12.  Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 

Do 12. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.

Fr 13. Landestreffen der Charis-
matischen Erneuerung. Hohen-
ems, Pfarrkirche St. Konrad: 19.30 h
Eucharistische Anbetung, Beichtge-
legenheit sowie Segnungs- und Hei-
lungsdienst, 20 h Feier der Euchari-
stie mit Pfr. Paul Riedmann / Kran-
kenhausseelsorger Gerold Reichart
zum Thema „XYZ“,  danach ca. um
21.30 h Agape

Sa 14. Maria-Regina–Treffen: Be-
ten für die Jugend. Langenegg,
Pfarrkirche, 14.30 h Rosenkranz,
15.30 h Hl. Messe, anschließend Bei-
sammensein im Maria-Regina-Haus.

TÄGLICHE 
ANBETUNG

Bregenz. (Kapuzinerkloster) und
Frastanz (Geistliches Zentrum) bei
den Schwestern der hl. Klara, 17-18 h.

Täglich wochentags Anbetung.
Hohenems, St. Konrad, im
Anbetungsraum neben der Pfarrkir-
che, Mo-Sa 8 -9 h, Fr 8 - 19 h.

Jeden So. Eucharistische Anbe-
tung. Bregenz, Kloster Thalbach,
9.30 bis 17.30 h (wochentags 9 bis
17.30 h, dienstags 19.45 Anbetung
und Komplet, mittw. 9 bis 12.45 h).

Täglich Anbetung Hohenems,
Lebenszentrum, Immaculata-Kapel-
le, Angelika-Kauffmannstraße 8, 
Info T 05576/78504, 9.30-17 h.

Täglich Anbetung. Mo 18.30-
19.30 h, Di 9-19.15 h, Mi 18.30-19.15
h, Do 8-19.15 h, Fr 18.30-19.30 h.
Barmherzigkeitsstunde tägl. 15-16
h. Lustenau, Pfarre Rheindorf.

So 8., von 18.30 h bis 19.15 h,  Do
12. von 20.15 h bis 21 h, Fr 13. von
15 h bis 19.15 h  Anbetungsstun-
den der Pfarre St. Sebastian in
Gisingen.



...feiern diese Woche

8.2. Hieronymus Ämiliani 9.2.
Appolonia, Erich 10.2. Scholastika,
Wilhelm d. Gr. 11.2. Theodor

12.2. Gregor, Reginald 13.2.
Gerlinde 14.2. Valentin L Apg
13,46-49  E Lk 10,1-9

Heiliger Valentin. Valentin
war der Überlieferung nach ein
armer, ehrsamer Priester, der ein
blindes Mädchen geheilt haben
soll. Hilfe und Trost Suchenden
schenkte er eine Blume aus sei-
nem Garten. Trotz eines Verbo-
tes des Kaisers Claudius II. trau-
te er Liebespaare nach christli-
chem Zeremoniell, deshalb wur-
de er enthauptet.

Wie lebt sich’s mit Deinem
Namen? Der Name Valentina
hat meinen Eltern immer schon
gefallen und er kommt nicht oft
vor. Auch mir gefällt er sehr. Bis
jetzt habe ich  niemanden ken-
nen gelernt, der so heißt. Von
manchen werde ich  Tina
genannt, aber das stört mich
nicht. Mein Namenspatron ist
der hl. Valentin und es gibt den
schönen Brauch, sich an diesem
Tag Blumen zu schenken.
Freunde und Familie sind mir
sehr wichtig, für sie setze ich
mich ein. Gerne würde ich ein-
mal die Welt bereisen, andere
Länder und Kulturen kennen
lernen. Es interessiert mich, wie
dort Brot gebacken wird, denn
ich habe angefangen, in einer
Bäckerei zu arbeiten. In meiner
Freizeit unternehme ich gerne
was mit Freund/innen und Kol-
legen.

NAMENSTAG ...

Valentina Schmidle (Frastanz): 
„Die Kräftige”.

HUMOR

Eine Schlange zur anderen: „Sag,
sind wir giftig?“ Fragt die andere
zurück: „Ich weiß es nicht, war-
um?“ „Ich habe mir gerade auf
die Zunge gebissen!“ 

Uiuiuiuiui, es got wiedr rund i’dr Kircha. Dass as bloss so schtaubt,
mei Liaba ab’r wohrschinle rotieren’se bloss - klaro, bi sov’l Oober-
wasser für’a heilig Geischt bliebt’na glatt d’Luft wäg und vor’se
vrsuufand schlagen’se all om se, heat da Fritz vo’d Wasserrettung
gset...  ‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

1200 Jahre alte
Bibel online
Die St. Galler Stiftsbibliothek hat
250 historische Handschriften 
digitalisiert. Sie sind nun online
für jedermann frei zugänglich. Die
mittelalterlichen Handschriften
wurden digital reproduziert, mit
wissenschaftlichen Beschreibun-
gen verknüpft und im Internet der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Das Projekt in Zusammenarbeit mit
der Universität Freiburg werde
laufend ausgebaut, teilte die
Stiftsbibliothek mit. 

www.e-codices.unifr.ch/de/list/csg

Wo ist das denn ?
Diese Frage stellten sich viele Kir-
chenBlatt-Leser/innen angesichts
der Nr. 3 und 5 des KirchenBlattes.
Hier die Geschichten zu den Fotos.

Sandra Mader fotografierte
bei einer Schneeschuhwandertour
zur Schutzhütte „Schöne Aussicht“
im Gletschergebiet des Schnalstals
in Südtirol. 

Ludwig Berchtold (Andels-
buch) hat das Titelfoto der Nr. 5
am 2. Jänner auf der Niedere in
Andelsbuch gemacht. Ein dichtes
Wolkenband reichte auf ca.1500
Meter. Ich wartete - Blickrichtung
Mellental - um den Sonnenunter-
gang mitzuerleben, da tauchten
um 16.30 Uhr diese Tourengeher
wie auf Bestellung aus dem Nebel
auf.
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KOPF DER WOCHE: PATRIARCH KYRILL I. 

Der neue Mann in Moskau
Seit 1. Februar ist Patriarch Kyrill I. das
Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche.
Mit der Stiftung Pro Oriente in Wien ist 
er seit 35 Jahren verbunden. 

Die Wahl war eindeutig. Bereits am ersten Tag
stand mit der klaren Mehrheit von 508 von
insgesamt 702 Stimmen fest: Der Nachfolger
des im Dezember verstorbenen Patriarchen
Aleksij heißt Kyrill. Der theologisch modera-
te, weltoffene Metropolit von Smolensk ist
damit seit 1. Februar (Amtseinführung) das
Oberhaupt der mit 160 Millionen Mitgliedern
größten orthodoxen Kirche. 

Begrüßt. Vom Weltkirchenrat in Genf wurde
die Wahl von Kyrill ebenso begrüßt wie im
Vatikan. Man kennt ihn an beiden Orten von
vielen Begegnungen als einen interessierten,
aber durchaus kritischen Ökumeniker. Mit der
Stiftung Pro Oriente in Wien ist Kyrill seit
1974 verbunden. Damals nahm er als Ökume-
ne-Beauftragter seiner Kirche am ersten ka-
tholisch-orthodoxen Kolloquium zum Kir-
chenverständnis teil. In den vergangenen Jah-
ren hat sich Kyrill vor allem für eine „strategi-
sche Allianz“ der Kirchen für die sozialen und
ethischen Werte in Europa eingesetzt. Er hat
maßgeblich an der im Jahr 2000 veröffent-
lichen „Soziallehre“ seiner Kirche mit-
geschrieben. Wladimir Gudjajew wurde 1946
in Leningrad geboren, 1969 nahm er den
Mönchsnamen Kyrill an. 1988 wurde der 
exzellente Theologe Erzbischof, 1991 Metro-
polit von Smolensk. Von 1989 an war er „Au-
ßenminister“ des Moskauer Patriarchats. H. B. 

„Die Kluft 
zwischen Arm

und Reich 
in Russland 

ist skandalös.
Als Kirche müs-

sen wir dieses
Unrecht zur

Sprache bringen. 

Man kann (in der
Ökumene) noch so

viele Papiere unter-
schreiben. Wenn wir

nicht das Gefühl 
haben, dass wir uns 
lieben, dass wir wie

eine Familie sind,
dass jeder den ande-
ren braucht, wird es

keine Einheit
geben.“  
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KYRILL I. 


