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Die Würde der Frau und „das neue Be-
wusstsein um ihre gesellschaftliche Stellung“ ist
seit 1963 eines der drei klassischen Zeichen der
Zeit. Der „Aufstieg der werktätigen Menschen“
und „das Ringen der Entwicklungsländer um
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fort-
schritt“ sind die anderen beiden. Johannes XXIII.
hat das festgehalten. In „Pacem in terris“, 1963!
Das II. Vatikanische Konzil verpflichtet die Kir-
che, die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeli-
ums zu interpretieren. Also dann. Offene, nur
fragmentarisch ‘erledigte’ Jobs sind eher hinder-
lich. In der Kirche nicht mehr und nicht weniger
als in der Gesellschaft. Also, bis zum 8. März. WB

BEGSTEIGER

Risiko. Für Frauen
läuft es oft nicht rund 
Internationaler Frauentag:  Die Krise trifft Frauen. Eher mehr als weniger.
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Preis: € 0,65 (Abonnement) € 1,- (Einzelverkauf)  www.kirchenblatt.at
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Zum Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen 2009

Zusammen wirken in
der Vielfalt

Frauen aus Papua-Neuguinea haben die 
Liturgie zum Ökumenischen Weltgebetstag
der Frauen (WGT) 2009 verfasst und laden
am 6. März weltweit zum gemeinsamen 
Feiern und Beten ein. Johanna Eisner, ehren-
amtliches Vorstandsmitglied des ökumeni-
schen Nationalkomitees für den Weltgebets-
tag in Österreich, erläutert das Konzept 
WGT 2009 im KirchenBlatt-Interview.

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Das Thema des WGT 09 lautet „In Christus
sind wir viele Glieder, aber ein Leib“. Warum
wurde dieses Thema gewählt?
Das Bild vom „Leib mit den vielen Gliedern“ ist
für die Frauen Papua-Neuguineas nicht nur ein
Bild für die Kirchen, für ein Miteinander der Kir-
chen, sondern sie übertragen es auch auf ihr
Land. Es gibt rund sechs Millionen Einwohner
und über 800 verschiedene Ethnien, die alle ih-
re eigenen Sprachen sprechen und ihre eigenen
Traditionen leben. Papua-Neuguinea ist erst seit
1975 unabhängig und so sehen es die Frauen
auch als ihre Aufgabe an, aus ihrem Glauben
heraus zum Aufbau der „einen“ Nation beizutra-
gen.

Was sind die zentralen Texte der Liturgie?
Zum einen ist das der Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Rom, wo er von dem einen
Leib in Christus und seinen Gliedern und dem
Auftrag spricht, die eigenen Gaben und Fähig-
keiten für die Gemeinde fruchtbar werden zu
lassen. Zum anderen haben die Frauen die Bi-

belstelle von der Errettung des kleinen Mose
ausgesucht. Das fand ich besonders faszinie-
rend.

Warum?
Weil hier konkret das gemeinsame Handeln von
Frauen unterschiedlicher Herkunft dargestellt
wird, die zusammenarbeiten, um ein Leben zu
retten. Da sehen die Frauen aus Papua-Neugui-
nea einen Auftrag an sich selber. Bei über 800
verschiedenen Völkern ist ein Zusammenwir-
ken wichtig, um die Grenzen zwischen den Eth-
nien zu überwinden. Sie nennen auch zwei Bei-
spiele, wie so ein Handeln von Frauen in die Tat
umgesetzt wurde. Einerseits durch ihre Versöh-
nungsinitiative im Bürgerkrieg auf der Insel
Bougainville; andererseits durch ihren Einsatz,
auf Blutrache zu verzichten.

Was sagt das Bildmotiv auf dem Plakat aus?
Im Bild sind jene zwei Motive dargestellt, die das
Leben der Papua-Neuguineanerinnen besonders
bestimmen. Das ist das Bilum, das traditionelle
Tragenetz, in dem sie alles schleppen – vom Ba-
by über Gemüse bis hin zum Schweinderl. Das
zweite Motiv ist das Kreuz, das für sie wesentlich
ist, denn etwa 90 Prozent der Menschen auf Pa-
pua-Neuguinea bekennen sich zum Christen-
tum. Im Bild drücken die Frauen aus, dass sie
voll Vertrauen ihre Lasten zu Christus tragen
und sich vom Kreuz her Kraft holen. 

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

■ Bludenz, Ev. Gem. A.u.H.B., 19.30 h
■ Bregenz, St. Gallus,  19.30 h
■ Dornbirn, Pfarrheim Hatlerdorf,  19.30 h
■ Feldkirch, Institut St. Josef, 19 h
■ Gaschurn, Pfarrkirche, 15 h
■ Hard, Sakramentskapelle der Pfarrkirche, 19 h
■ Hirschegg, Pfarrkirche,  20 h
■ Hittisau, Pfarrkirche, 19.30 h
■ Hörbranz, Pfarrheim, 19.30 h
■ Koblach, Pfarrheim, 19 h
■ Lingenau, Pfarrkirche 19.30 h
■ Lustenau, St. Peter u. Paul, 19.30 h
■ Meiningen, Pfarrkirche, 19 h
■ St. Gerold, Kirche, 19.30h
■ Thüringen, Pfarrsaal, 19 h

■ bereits am Do, 5. März
Langenegg, Schulkapelle,19.30 h

Gottesdienste am 
Weltgebetstag, 6. März

Plakat (Ausschnitt) zum Ökumenischen Weltgebetstag der
Frauen 2009. Das Bilum, traditionelles Tragenetz der Frauen
auf Papua-Neuguinea und das Kreuz stehen im Zentrum. WGT

KOMMENTAR

Die Rechnung der  
„kleinen Leute“
Die erste Runde im wahl-
reichen Jahr 2009 ist geschla-
gen. In Kärnten hat, wie eine
Zeitung schrieb, Jörg Haider
seine letzte Wahl gewonnen.
Daraus einen Hinweis auf die
Akzeptanz der Bundespolitik
abzulesen, ist kaum möglich.
In Salzburg sieht die Situation
anders aus. Da ist es der FPÖ
und dem BZÖ gelungen, viele
Wähler/innen aus dem Lager
der in Land und Bund regieren-
den „großen“ Koalition zu ge-
winnen. Vor allem Arbeiter
und „kleine“ Angestellte sind
ins „dritte Lager“ gewechselt.
Sie sehen sich in der Krise zu
wenig ernst genommen. Und
die vor allem auf die besser
Verdienenden abzielende Steu-
erreform gibt ihnen recht. Wer
bei milliardenschweren
Bankenpaketen die „kleinen
Leute“ vergisst, darf sich über
die Rechnung nicht wundern.
HANS BAUMGARTNER

Gentechnik-Verbot 
bleibt aufrecht
Es ist ein großartiger Sieg, den
Österreich am 2. März
eingefahren hat. Zum dritten
Mal konnte ein Vorstoß der
EU-Kommission, das öster-
reichische Anbauverbot für
Genmais auszuhebeln, erfolg-
reich abgewehrt werden. Mit
viel Einsatz und Verhandlungs-
geschick, sei es von Aktivisten,
Umweltorganisationen oder
Politikern, konnten hier die
Interessen der Konsumenten
optimal durchgesetzt werden.
Die Freude ist groß – stellt
doch der Anbau von gen-
technisch verändertem Saatgut
ein Risiko für Gesundheit und
Umwelt dar. Von der Bundes-
regierung, den Konsumenten
und der Landwirtschaft ist
allerdings weiterhin Wachsam-
keit gegenüber der mächtigen
Agroindustrie und ihrer
politischen Lobby gefordert.  
SUSANNE HUBER
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Zum Weltfrauentag am 8. März: Schlechte Arbeit ist besonders krisenanfällig

Frauen fehlt „gute Arbeit“  
„Der Druck wächst, die Angst geht um. Die
Anrufe in der Betriebsseelsorge haben in
den vergangenen Wochen massiv zugenom-
men“, sagt Anna Wall-Strasser. Am meisten
betroffen sind jene, die schon bisher unsi-
chere Arbeitsverhältnisse hatten. Neben den
Leiharbeitern sind das vor allem Frauen.

Helene ist gelernte Verkäuferin. Nach der Ge-
burt zweier Kinder wollte sie nach relativ kurzer
Zeit wieder arbeiten, bekam außer Regalbetreu-
ung oder anderen, schlecht bezahlten Jobs kei-
ne Arbeit. Wegen ihrer Kinder war sie ja nicht
flexibel genug auf Abruf einsetzbar. Jetzt arbei-
tet sie auf einer unsicheren Werkvertragsbasis
als Produktwerberin in einem Supermarkt. An-
na ist gut ausgebildet. Sie fand nach der Baby-
pause keine Anstellung und arbeitet auf Projekt-
basis als Lektorin für Verlage. Wenn sie Arbeit
hat, muss sie oft auch die Wochenenden durch-
arbeiten. Dann kommt wieder ein Loch. Wie bei
Helene sind Zeit und Einkommen schwer plan-
bar. Poldi arbeitet geringfügig beschäftigt als
Putzfrau in einem Kaufhaus. Sie ist nicht pensi-
onsversichert und hat keinen Urlaubsanspruch.
Vergeblich versucht sie bei der Putzfirma mehr
Stunden zu bekommen - aber so ist sie für den
Dienstgeber billiger. Vroni arbeitet als Putzfrau,
als Kindergartenbusfahrerin und als Servierhil-
fe, um über die Runden zu kommen. Ohne Oma
ginge das nicht.

Unrecht. „ Prekäre Arbeitsverhältnisse sind mit
Ausnahme der Leiharbeit vor allem Frauensa-
che“, sagt die Betriebsseelsorgerin Anna Wall-
Strasser. „Das hat damit zu tun, dass Frauen im-
mer noch eher als Dazuverdienerinnen gelten.“
Das zeige sich auch darin, dass Frauen bei Qua-
lifizierungsmaßnahmen oft weniger gute Bil-
dungsmöglichkeiten bekommen als Männer
und rascher dazu gedrängt werden, schlecht be-

zahlte Jobs anzunehmen. Auch bei Vollzeitbe-
schäftigung würden Frauen häufig schlechter
entlohnt als Männer. „Das ist ein gesellschaftli-
cher Missstand, eine Unrechtssituation“, sagt
Wall-Strasser. Diese werde noch dadurch ver-
schärft, dass Frauen durch ihre familiären Be-
treuungsaufgaben der geforderten Flexibilität
nicht entsprechen. Und so werde die von den
Frauen für eine gewisse Übergangszeit ge-
wünschte Teilzeitarbeit nicht selten zu einer
Sackgasse, aus der sie nicht mehr herauskom-
men, auch wenn sie möchten. „Teilzeitarbeit
bedeutet auch Teillohn und Teilpension – und
damit für viele Frauen eine Armutsfalle“, meint
die Betriebsseelsorgerin. Oft würden prekäre Ar-
beitsverhältnisse von Unternehmen auch des-
halb gewählt, um – je nach Bedarf – verfügbare
Arbeitskräfte zu haben. Gerade jetzt in der Krise
merke man das, sagt Wall-Strasser. „Da geht
die Angst um, vor allem bei denen, die atypische
Arbeitsverhältnisse haben.“

„Prekäre Zeiten für Frauen“. Zum Welt-
frauentag am 8.März und dem Internationalen
Tag des freien Sonntags am 3. März präsentiert
die Katholische Sozialakademie gemeinsam mit
der Sonntagsallianz ein Dossier unter obigem
Titel. Grundlage dafür ist eine Enquete, die Mit-
te Oktober im Sozialministerium stattgefunden
hat. Dabei haben die Sonntagsallianzen von
Österreich, Deutschland und Polen vereinbart,
sich verstärkt für mehr „Zeitgerechtigkeit“ ein-
zusetzen. „Denn nicht nur das Geld, sondern
auch die Zeit, die jemand zur eigenen Verfü-
gung hat, spielt für das eigene Leben und das der
Familie etc. eine wichtige Rolle, betont Riegler.
„Da Frauen in erster Linie von der Ausweitung
von Öffnungszeiten betroffen wären, wollen wir
ganz bewusst den Blick auf ihre Arbeits- und Le-
benssituationen richten.“        BAUMGARTNER

Fair statt prekär. Mit
der „Santa Precaria“
wirbt die Betriebsseel-
sorge für mehr „gute
Arbeit“, besonders für
Frauen. 

Eine Frauenkolumne im Kirchen-
Blatt? Die Frage begegnet mir

von verschiedenen Seiten: Von de-
nen, die (optimistisch) glauben, die
Zeiten des Feminismus und des ex-
pliziten Engagements für Frauen-
anliegen wären vorbei, weil Gleich-
stellung - zumindest gesellschaft-
lich - weitestgehend verwirklicht
sei. Warum also noch ein frauen-
spezifischer Blick auf Kirche, Gesell-
schaft, Politik, Wirtschaft und Reli-
gion? Haben wir das nicht hinter
uns?

Und noch einmal: Wozu eine
Frauenkolumne in einem ka-

tholisch-kirchlichen Blatt? Ist die Si-
tuation für Frauen in der Kirche
nicht aussichtslos? Eine Frauenbe-
auftragte aus dem außerkirchli-
chen Bereich formulierte kürzlich
ihre (Außen)Perspektive: „Mit der
Kirche dürften wir eigentlich gar
nicht zusammenarbeiten, da wer-
den Frauen systematisch diskrimi-
niert und von Leitungspositionen
ausgeschlossen.“ 

Bleibt immer noch der Mann mit
der Scheidungs- und Verlet-

zungsgeschichte, der mir erzählt,
wie er von seiner Frau (finanziell)
ausgebeutet wurde und der mir
nun wütend und vorwurfsvoll sein
Leid klagt: „Warum dreht sich im
politisch-korrekten öffentlichen
Diskurs alles nur um die Frauen?
Wer kümmert sich heute noch um
die Männer?“ - Das Spannungsfeld,
das sich eröffnet, macht zumindest
eines deutlich: Das Zueinander der
Geschlechter ist nach wie vor ein
Thema, das Emotionen weckt. Die
2000 Jahre alte Vision des Paulus,
dass die Geschlechterdifferenz für
Christen/innen nicht mehr entschei-
dend ist (Gal 3,28f), ist nach wie vor
uneingeholt. In der Kirche sowieso.
Aber auch in Gesellschaft, Politik
und Wirtschaft. Das soll hier kri-
tisch in den Blick kommen. Jede
Woche. ausFRAUENsicht. 

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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1.500 ehrenamtliche Frauen und Männer engagieren sich in der CARITAS-Haussammlung im März für Hilfe, die ankommt

Diese Hilfe hat Hand und Fuß 
Die Haussammlung im März ist eine unver-
zichtbare Basis für die Arbeit der Caritas
Vorarlberg. 

Martin Müller (39) steht mitten im Leben und
genießt seine Eigenständigkeit. Das war nicht
immer so. Aufgrund von Lernschwierigkeiten
braucht er Unterstützung. Seit drei Jahren
nimmt er nun am Angebot der Caritas „Leben
in Selbstständigkeit“ (LiS) teil. Für ihn hat
sich seither viel verändert: Seit gut einem Jahr
lebt er in seiner eigenen Wohnung im Orts-
zentrum von Nüziders. Wenn Martin Müller
Hilfe braucht, steht ihm seine LiS-Assistentin
Andrea Prestel mit Rat und Tat zur Seite. „Ge-
nauso will ich leben“, ist Martin Müller mit
seiner derzeitigen Lebenssituation rundum
zufrieden. Mit den innovativen Formen be-
treuter Wohngemeinschaften gelingt es der
Caritas, auf die besonderen Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderung einzugehen.
Die Haussammlung bildet eine unverzichtba-
re Basis für die Arbeit der Caritas. 1.500 eh-
renamtliche Haussammler/innen bitten im
März für Spenden für die Inlandshilfe der Ca-
ritas. Und, wichtig: Der Erlös bleibt zur Gän-

ze in Vorarlberg.Mit den Spenden werden ne-
ben verschiedenen Formen von betreutem
Wohnen, die Hospizbewegung Vorarlberg, das
Projekt „Sozialpatenschaft“, die Familienhilfe,
die SOS-Beratungsstellen für Menschen in
Not und die Nachbarschaftshilfe der Pfarrge-
meinden unterstützt. Die Caritas wurde mit
dem österreichischen Spendegütesiegel aus-

gezeichnet. Alle 1.500 Haussammler/innen
sind ehrenamtlich unterwegs und können
sich ausweisen. In die Spendenabwicklung in-
klusive Informationsmaterial wird nur das Er-
forderliche investiert - 92,5 Prozent jeder
Spende kommen Menschen in Not zugute.

CARITAS/KAGER

Martin Müller und sein „Leben in Selbstständigkeit“ (LiS) wird nicht nur von seiner LiS-Assisten-
tin Andrea Prestel unterstützt, sondern auch von 1.500 Spendensammlern/innen, die im Rahmen der
März-Haussammlung unterwegs sind.   Raiffeisenbank Feldkirch, KtoNr. 40006 (BLZ 37422).

LR Greti Schmid beim Vorarlberger Pensionistenverband

Keine Verunsicherung mehr

Im Kreise von 62 Obleuten und
Vorstandsmitgliedern des Pen-
sionistenverbandes Vorarlberg
stand Landesrätin Dr. Greti
Schmid im Schwarzacher „Hof-
steig-Saal“ Rede und Antwort.
Nach einer ausgezeichneten Zu-
sammenfassung über den Vorarl-
berger Weg in der Betreuung und
Pflege der älteren Menschen in
Gegenwart und Zukunft, ent-
spann sich eine engagierte Dis-
kussion über die Vorkommnisse

der letzten Wochen in Pflegehei-
men in Dornbirn und in der Ver-
gangenheit in einigen anderen
Gemeinden des Landes. „Es be-
stehe kein Anlass zu Verunsiche-
rung der älteren Menschen“ be-
tonte Landesobmann Erich De
Gaspari und sein Stellvertreter
und Gesundheitssprecher Man-
fred Lackner forderte, dass „die
Gesetze immer wieder an aktuelle
Bedürfnisse angepasst werden
müssen“.         RED/PVÖ

Alexandra Feldkircher und Gabi
Ludescher übergaben vergange-
ne Woche einen Scheck mit dem
stolzen Betrag von 1000 Euro an
Stellenleiterin Regina Nopp von
der Caritas-Wohngemeinschaft
Mutter & Kind in Feldkirch. Der
Verein der „Bludenzer (B)Engele“
engagiert sich für eine Belebung
des Bludenzer Christkindle-
markts. Vom Erfolg konnten
nun Kinder profitieren, die ei-
nen etwas schwierigeren Start
ins Leben haben. In der WG Mu-
Ki finden bis zu sieben junge
Mütter und ihre Kinder ein vor-
übergehendes Zuhause. Finan-
zielle Sorgen, Wohnungsverlust,
die Trennung vom Partner oder
eine Überforderung im Alltag als
alleinerziehende Mütter sind
beispielsweise Gründe, die das

„Fass“ oft zum Überlaufen brin-
gen. In der WG erhalten die jun-
gen Mütter Halt, Betreuung und
Begleitung, zudem werden die
Weichen für eine eigenständige
Zukunft gestellt. 

www.caritas-vorarlberg.at

Bludenzer (B)Engele im vorbildlichen Einsatz

(B)Engele für Mütter&Kinder

Zwei Bludenzer (B)Engele (re u.
li) in Vertretung ihrer ‘Zunft’ bei
der Caritas-Wohngemeinschaft
Mutter&Kind in Feldkirch.   CARITAS

LR Greti Schmid 
referierte beim Vorarl-

berger Pensionisten-
verband zur

Pflegesituation im
Land.  PV
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Mit bunten Tüchern lässt sich allerhand anstellen, was die Beweglichkeit des Körpers fördert (links). Konzentrierte Kopfarbeit hält geistig frisch, die
Aufgaben machen manche schon „fast süchtig“ (rechts). Der Runde vom ALT.JUNG.SEIN.-Kurs in Sulz vergehen die 90 Minuten viel zu schnell. WG

Wissenschaftlich ist es längst bewiesen und
zufriedene Teilnehmer/innen bestätigen es
seit Jahren laufend: Die Kurse „ALT.JUNG.
SEIN.Lebensqualität im Alter“ machen Spaß
und halten körperlich und geistig fit. 

WALTER GREUßING

„Darüber jammern, was alles gegenüber frü-
her nicht mehr möglich ist, nützt gar nichts.
Vielmehr sollte jeder darauf schauen, das Leis-
tungsniveau zu halten. Darum bin ich heute
wieder gekommen“, erklärte Gertraud Müller
nach eineinhalb Stunden ALT.JUNG.SEIN.-
Kurs im Pfarrheim in Sulz. Sie ist glücklich,
dass es ihr gelungen ist, nach einer Zwangs-
pause wieder bei allen Übungen mitzuhalten.
In jüngeren Jahren war sie sportlich sehr ak-

tiv. Mit Schwimmen und Langlauf ist heute
nichts mehr, aber für die Erhaltung der Be-
weglichkeit sind die Übungen aus dem Kurs-
programm genau richtig. Sie will körperlich
und geistig möglichst lange so fit wie irgend
möglich bleiben. Und sie weiß, dass sie dafür
aktiv werden muss.

Fröhliche Runde. Ihrer Aussage, dass der
Kurs viel bringt, stimmen auch andere Teil-
nehmerinnen sofort zu. Kein Wunder, denn
etliche sind schon zum dritten oder vierten
Mal dabei. Einigkeit herrscht auch darüber,
dass die Frauen miteinander jede Menge Spaß
haben. Die fröhliche Geselligkeit wird als Un-
terbrechung des alltäglichen Einerlei hoch ge-
schätzt. Beim Nachzählen, wieviele Quadrate
sich in einer Graphik verbergen, wird jeden-

falls viel gescherzt. Dazwischen fällt die launi-
ge Bemerkung: „Das macht fast süchtig!“ 

AJS-Pioniergemeinde. „Sulz ist seit der Ein-
führung der AJS-Kurse vor sieben Jahren mit
dabei. Rosina Welte hat jeweils einen Vormit-
tags- und einen Nachmittagskurs gehalten.
Die langjährige Kursleiterin pausiert derzeit
und mit ihr der Vormittagskurs. Den Nach-
mittagskurs leiten Else Salamon und Roswitha
Ehrne, ebenfalls begeisterte Leiterinnen der
ersten Stunde“, berichtet Rosalinde Stückler
vom Sozialkreis der Pfarre. Sie ist die treiben-
de Kraft hinter den Kursen, die immer wieder
Frauen und Männer dazu einlädt, für sich et-
was Gutes zu tun und bei ALT. JUNG.SEIN.
mitzumachen. Dafür ist man nie zu jung –
oder zu alt. . 

Einzigartiger Kurs
„Für mich ist ,ALT.JUNG.SEIN.-
Lebensqualität im Alter’ das ein-
zige Programm, das wirklich für
Körper, Geist und Seele etwas
tut“, ist Dr. Evelyn Pfanner
überzeugt. Sie ist im Katholi-
schen Bildungswerk der Diözese
dafür zuständig, dass AJS-Kurse
im ganzen Land flächendeckend
angeboten werden. Getragen
wird die Initiative außer vom
Bildungswerk auch von der Ca-

ritas Vorarlberg, dem Bildungs-
haus Batschuns und der Schule
für Sozialbetreuungsberufe.
Über 5000 Teilnehmer/innen
haben mittlerweile durch den
ausgeklügelten Kurs dem Alte-
rungsprozess Paroli geboten.
„Genauso hoch schätzen die
Leute auch das heitere Gemein-
schaftserlebnis“, weiß Regina
Brunmayr von der Caritas aus
Erfahrung.
Derzeit finden Kurse in Bludenz,
Frastanz, Röthis, Sulz, Rankweil,

Dornbirn, Hörbranz und Bezau
statt. 
 Weitere Kurse starten in:
Feldkirch, Caritashaus Wichnergas-
se, ab Mi 11. 3. sowie ab Di 17. 3.,
jeweils von 14.15 - 16.15, 8 Teile;
Anm.: T 05522/200-1002.
Rankweil, Schlosserhus, ab Mi 11.
3., 16.00 - 17.30 Uhr, 5 Teile; Anm.
bei Frau Willinger, T 05522-46562.
Sonntag, Turnsaal Volksschule, ab
Mi 1. 4., 14.00 - 15.30 Uhr, 5 Teile,
Anm. bei Frau Büchel, M 0650 - 410
4943.
Göfis, Seminarraum unter der Kir-
che, ab Mi 15. 4., 19.00 - 20.30 Uhr, 

5 Teile; Anm. im Pfarramt, T 05522 / 
73 790.
Bregenz, Pfarrsaal St. Gebhard, 
Mo 20. 4., 5 Teile, 14.00 - 15.30 Uhr;
Anm. bei Frau Hinkhofer, M 0650 -
453 9260.
Kosten: Euro 28,-- (5 Teile) bzw. 55,--
(8 und mehr Teile)

Sie wollen einen ALT.JUNG.SEIN.-
Kurs auch in Ihrer Gemeinde? Oder
eine kostenlose Schnuppereinheit?
Anfragen an: Dr. Evelyn Pfanner,
Kath. Bildungswerk, M 0664-225
9141; E-mail: evelyn.pfanner@ kath-
kirche-vorarlberg.at; mehr Infos un-
ter www.altjungsein.at

ALT.JUNG.SEIN. KURSE

Der erfolgreiche Dauerbrenner: ALT.JUNG.SEIN.Lebensqualität im Alter

Fitness für Kopf und Körper
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„Halt amol“ - ein Stück Schwarzbrot vom heimischen Bäcker machte den jungen Damen in der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (BAKIP) in
Feldkirch viel Vergnügen. „Halt amol“ heißt hier: Gesund ernährt, „auf Zack“ und fröhlich - so liebt nicht nur der ‘liebe Gott’ seine Faster/innen.  FURXER

Bischof Elmar im ÖBB-Öffi. Bgm. Linhart beehrte die Andacht. 

LAbg. Türtscher und Bischof Elmar Exzellent wie immer, die Suppe. 

Abt Anselm van der Linde überraschender Gast beim Suppenessen und er-
freut begrüßt von Berta Egger, KfB-Vorsitzende.  FURXER (7)

„Halt amol“ oder die neue 

Aschermittwoch. Beginn der
Fastenzeit 2009. Bischof Elmar
im Zug nach Bregenz schreibt
ein paar Autofastenkilometer
bevor vor der ehem. Kapuzi-
nerkirche in Bregenz geweihte
Palmzweige verbrannt
werden. In der Kapelle der Kla-
raschwestern wird im Rahmen
einer kleinen Fastenandacht
die so gewonnene Asche vom
Bischof auf die Häupter der
Gläubigen gestreut. „Gedenke,
o Mensch ...“. Nach der schön
gestalteten kleinen Liturgie
geht es ins Landhaus, wo tra-
ditionellerweise das Fasten-
suppenessen der KfB in Anwe-
senheit zahlreicher Prominenz
und bei hervorragender Suppe
stattfindet. Gespräche beleben
die Begegnungen. Die Fasten-
zeit kann kommen. 
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Bahnhof Bludenz. Gabi (li) bringt um 6.15 h problemlos ihre
„Halt amol-Brötle“ an den Mann.        JURIATTI (2)

Die Bäcker/innen aus Bludenz ( Bäckerei Begle), Feldkirch (Bäckerei Montfort), Dorn-
birn (Bäckerei Luger) und Bregenz (Seebäckerei) sorgten für das „Halt-amol“-Fastenbrot.

Qualität der Fastenzeit
Zum Brot des Lebens gehört die
Suppe der Freude. Die katholi-
sche Frauenbewegung ruft unter
dem Motto „Teilen macht stark“ -
Lebensräume nachhaltig gestalten"
zum Teilen mit benachteiligten
Frauen in Asien und Lateinamerika
auf. In den katholischen Pfarren
wird bei den Gottesdiensten das
Familienfasttagsopfer eingehoben.
Mit den Spendengeldern werden
Gesundheitsvorsorge, Bildungsan-
gebote für Mütter und Kinder in
Indien, ökosoziale Wiederaufbau-
programme auf den Philippinen
und Initiativen zur Förderung des
Friedens in Nicaragua finanziert.
Frauen bekommen so die Kraft, ih-
re Probleme selbst zu meistern und
die Lebenssituation der ganzen 
Familie nachhaltig zu verbessern.

Das alljährliche Suppenessen bei
den ‘Gastgebern’ - LH Dr. Sausgru-
ber und seiner Frau Ilga - im Land-
haus „ist ein starkes Zeichen für die
soziale und weltweit solidarische
Gesinnung unzähliger Vorarlber-
ger/innen“ ist Berta Egger von der
KfB überzeugt.     BW

 FOTO: ANDREAS UHER



Frau Egger, sie sind schon sehr lange in der
KfB engagiert. Wie hat denn das begonnen? 
Zunächst habe ich in Dornbirn eine Frauen-
runde geleitet. Ich bin dann von der damali-
gen Vorsitzenden Teresita Eisterer gefragt wor-
den, ob ich in das Leitungsteam kommen
würde. Als junge Frau, die ich damals war,
nach elf Jahren Ehe und Kindererziehung, ha-
be ich von diesem Team sehr viel profitiert.
Das Vertrauen „Du kannst das!“ auf meinen
Zweifel „Das habe ich noch nie gemacht!“,
hat mich gestärkt. So bin ich in die KfB hin-
eingerutscht.

Was war denn damals so aktuell?
Zum Beispiel bin ich gefragt worden, ob ich
nicht den Gymnastiklehrwart mache und
dann für ältere Frauen Gymnastikkurse anbie-
te. Die Ausbildung habe ich in Linz absolviert,
nur änderte sich über die Dauer des Kurses
mein Ziel: Lieber als mit älteren Frauen woll-
te ich Mutter-Kind-Turnen anbieten. Und so
war ich in Vorarlberg überhaupt die erste, die
das angeboten hat - im Rahmen der KfB. Und
das war ein voller Erfolg. 

Gymnastikkurse sucht man ja nicht zu aller-
erst bei der KfB. Wie versteht sich die Arbeit
der KfB eigentlich?

Die KfB hat einen ganz breiten Rahmen, um
die Fähigkeiten und Begabungen der Frauen
einzusetzen. Da kann eine sagen, mir würde
PR passen, dann ist das sehr gut. Wenn je-
mand sagt, ich bin theologisch gebildet, dann
kann sie damit etwas machen. Ich muss mich
allerdings fragen: Was sind meine Fähigkei-
ten? Und das möchten wir: Frauen stärken
und für alle offen sein, auch für Frauen, die
beim Hören des Wortes „katholisch“ zunächst
einmal zumachen. Diese Offenheit bewahren
wir uns, indem Frauen in Vorarlberg der KfB
nicht beitreten können. Es gibt keine einge-
tragene Mitgliedschaft, sondern jede Interes-
sierte kann mitmachen. Ich verstehe „katho-
lisch“ wörtlich: „allumfassend“.

Was bietet die KfB an? Was sind ihre Ziele?
In Vorarlberg gibt es im ganzen Land etwa
90 KfB-Frauengruppen, die dezentral und
unabhängig arbeiten. Das größte Ziel des
Leitungsteams ist die Durchführung der Bil-
dungsseminare „Selbstbewusst Frau sein“
und „Frauenherbst“. Das sind Seminarreihen
zur Persönlichkeitsbildung für Frauen aller
Altersstufen. Soweit wir das machen können
wollen wir Frauen bilden, sie motivieren, ihr
Selbst zu entdecken und ihre Stärken zu er-
kennen. Das größte Projekt ist die alljähr-
liche Organisation des Familienfasttags im

Landhaus in Bregenz und in den Pfarreien.
Zum jährlich wechselnden Thema, das öster-
reichweit dasselbe ist, veranstalten wir Un-
terschiedliches. Heuer lautet das Jahresthe-
ma „Ehrenamt“. Dazu werden wir verschie-
dene Gottesdienste, Kontakttreffen, Ehrun-
gen von langjährigen Mitarbeiter/innen usw.
durchführen. 

Ihre Vorsitztätigkeit ist auch eine ehrenamt-
liche. Sie bekommen dafür nichts bezahlt.
Was bedeutet das für Sie?
Seit ich im Oktober 2005 den Vorsitz über-
nommen habe, habe ich ca. 3,500 Stunden
für die KfB ehrenamtlich gearbeitet. Das er-
gibt sich, weil ich mich mit Kopf, Herz, Hän-
den und Füßen dafür einsetze. Machen kann
ich das nur, weil ich alleine mit meinem
Mann lebe und die Kinder erwachsen sind.
Der Vorsitz der KfB ist eine sehr interessante,
tolle und profitierende Tätigkeit. Die Bundes-
leitungssitzung, die meistens in Ostösterreich
stattfindet, motiviert mich immer wieder
sehr. 
Auf der Fahrt mit dem Zug nach Vorarlberg
überlege ich schon, wie ich das umsetzen
könnte. Und ich muss sagen, ich habe eigent-
lich zu wenig Zeit. Es schwebt mir noch sehr
viel vor.

Aktiv auf Gott
vertrauen 
Die katholische Frauenbewegung (KfB) ist mit über 200.000 Mitgliedern eine der größten

Frauenorganisationen Österreichs. Anlässlich des internationalen Weltfrauentages am 

8. März sprach das Kirchenblatt mit Frau Berta Egger-Kubesch, der Vorsitzenden der KfB

Vorarlbergs, über ihre Projekte und ihre Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE KARIN BITSCHNAU
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Woher nehmen Sie all die Kraft dafür? 
Für mich ist das christliche Leben ganz wich-
tig. Ich schöpfe viel Kraft aus den Erfahrun-
gen der Bibel. Ich versuche nach der Bibel zu
leben. Jesus ist offen gewesen, so ganz anders.
Ich bin für ein offenes christliches Leben. 

Kann man aus der Bibel das Leben lernen?
In der Schweiz habe ich eine Ausbildung zur
Bibelrundenleiterin gemacht. Die Ausbil-
dungsleiterin hat gesagt: „Wenn ihr nicht
mehr weiterwisst, macht die Bibel blind auf,
legt den Finger auf eine Stelle und das ist es
dann. Und das ist es. Das stimmt. Es ist ei-
gentlich einfach. Wenn ich jetzt so zurück-
schaue, muss ich sagen, dass es stimmt, wenn
man bewusst wahrnimmt und das Leben
selbst gestaltet. Das sind natürlich Sachen,
auf die man erst später draufkommt. 

Und wie sind Sie darauf gekommen?
Gewachsen ist diese Erkenntnis nach dem
Umzug in die Schweiz. Mein Mann war dort
beruflich tätig. Ich war damals 45 Jahre alt.
Ich habe mir die Frage gestellt: Du kommst
jetzt langsam in die Wechseljahre - wie geht es
mit dir weiter? Ich habe ein Seminar bei Julia
Onken besucht und begonnen, mich wieder
in der Kirche zu engagieren. Dann habe ich
mein Leben ganz anders in die Hände genom-

men. Ich habe mich bewusst ernährt und ha-
be im Kneippverein mitgemacht. Ich habe ge-
merkt, wie gut mir das tut. 

Spielt da auch der Glaube eine Rolle?
Und wie! Das alles funktioniert wunderbar,
wenn man nur ein bisschen festen Glauben
hat. Eine Referentin hat das so gesagt: „Ich
hole mir die Kraft vom Heiligen Geist und sa-
ge zu ihm: ‚Und du bringst mich jetzt wieder
gut nach Hause. Ich bin schließlich für dich,
lieber Gott, unterwegs!‘“ 
Da steckt ein Stück Gottvertrauen drin und
ich habe mir gedacht: Das probierst du auch.
Und es funktioniert. In der Frauenbewegung
stelle ich mir oft die Frage: Woher bekomme
ich die Ideen? Es ist sagenhaft, was dann oft
kommt, wenn ich darum bitte. Es heißt ja in
der Bibelstelle: „Warum klopfet ihr nicht an?“ 

Was sind die „Eckpfeiler“ in ihrem Leben!
Man muss schon selbst etwas tun, um den
Glauben zu erfahren und zu sehen. Das
kann mir niemand abnehmen. Also der eine
ist sicher: Aktives Tun. Wenn ich es nicht tue
und nichts zulasse, dann kommt es nicht.
„Ja“-Sagen muss ich, um wirklich ein Gott-
vertrauen aufzubauen. Ja, und das ist dann
der zweite: Gottvertrauen.

Und wie geht es Ihnen mit der momentanen
Kirchensituation ?
Die kirchenpolitischen Streitigkeiten tun mir
weh. Es ist furchtbar schwierig, wenn ich in
meiner Funktion etwas sagen soll. Da muss
ich mir schon fünfmal überlegen, was sage
ich, weil es dann noch fünfmal umgedreht
wird. 
Wenn ich an Johannes XXIII. denke: Was hat
der gegeben! Er hat das gesagt, was den Men-
schen Mut macht und Kraft gibt! Aber jetzt
fährt die Kirche wieder zurück. Wir haben
nach dem Konzil so viel Offenheit erlebt. Und
jetzt geht es wieder zurück. Das geht in mei-
nen Kopf nicht hinein.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

ZUR PERSON

Berta Egger-Kubesch
■ * 13. Juli 1939 in Dornbirn, 

verheiratet, drei erwachsene 
Kinder

■ seit 1968 in der KfB tätig
■ 1975 bis 1983 im Leitungsteam 

der KfB der Diözese Feldkirch
■ 1983 – 1998 aus privaten 

Gründen in der Schweiz 
■ 1987 – 1998 Kirchenvorsteher-

schaft in Romanshorn/ Thurgau
■ seit 2004 im Leitungsteam 

der KfB Vorarlbergs
■ seit Oktober 2005 

ehrenamtliche Vorsitzende 
der KfB Vorarlbergs

Berta Egger-
Kubesch: „Man muss
schon selbst etwas tun,
um den Glauben zu
erfahren und zu sehen.
Das kann mir niemand
abnehmen.  FURXER

2. Vorarlberger Frauen-Info-Fest 
■ Bregenz, Landhaus 
■ Sa, 7. März, 10 - 14 Uhr 
 KfB (Katholische Frauenbewegung, das 
diözesane Frauenreferat und das EFZ (Ehe- und
Familienzentrum) sind mit einem Stand präsent.



„Hochmut ist die Weigerung, sich in
seiner Menschlichkeit anzunehmen.
Demut heißt, hinabzusteigen in die
eigene Menschlichkeit.“

P. Anselm Grün schreibt im KirchenBlatt der letzten Woche über die erste der Hauptsünden, den

Hochmut, die Hybris. Sie sind weit gefährlicher für die Menschlichkeit als die Arroganz oder der

Stolz.

■ Ich möchte das Kirchenblatt 8 Wochen für € 8,- Probe lesen.

■ Ich bestelle ein KirchenBlatt-Jahresabonnement für € 34,- 

Name 

Vorname

Straße, Nr. Telefon:

PLZ Ort  Email:

Coupon ausfüllen und einsenden an: Vorarlberger KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13, A-6800 Feldkirch. Oder abonnieren Sie das KirchenBlatt über das 
Abo-Telefon 0 800 800 280 (kostenfrei) oder per Email kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 

Verpasst ?
Damit Ihnen das nicht noch einmal passiert, gibt’s das KirchenBlatt im Abonnement.
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Immer mehr Menschen brauchen Betreuung und Begleitung

Hilfe zur Selbsthilfe
„Für mich ist Sozialbetreuung eine Frage der
Haltung. Ich muss die Menschen mögen, den
Klienten mit Respekt und Achtung begeg-
nen.“ Davon ist Katharina Lang zutiefst
überzeugt. Und das erwartet die Direktorin
der Schule für Sozialbetreuungsberufe, 
Altenarbeit und Familienarbeit in Bregenz
auch von ihren Schülerinnen und Schülern.  

WALTER GREUßING

Die Schule schräg hinter der Pfarrkirche Ma-
riahilf im Vorkloster schlägt eine Brücke zwi-
schen den Bereichen Pädagogik und Pflege.
Im Grunde läuft es in der Betreuung und Be-
gleitung darauf hinaus, was bereits die Re-
formpädagogin Maria Montessori für ihre
Kindergärten und Schulen formuliert hat: Hilf
mir, es selbst zu tun! 

Ziele vereinbaren. Was damit gemeint ist,
verdeutlicht die Direktorin an einem Beispiel
aus der Familienarbeit: Die Mutter muss ins
Spital, der Vater kommt alleine nicht zurecht.
Die Familienbetreuerin springt dann nicht für
die Mutter ein und erledigt, was sonst Mama
getan hat. Viel mehr schaut sie darauf, wer
kann welche Arbeit übernehmen, und dann
werden entsprechende Ziele miteinander ver-
einbart. „Unterstützung sollte man in vielen
Fällen bereits vorbeugend anbieten können“,
wünscht sich Katharina Lang. Gerade dann,
wenn es in jungen Familien von Anfang an
nicht funktioniert.

Ressourcen erkennen. Auch in der Altenar-
beit wird nicht einfach nur etwas für den
Klienten getan. Betreuer/innen achten mehr
darauf, welche Möglichkeiten einem gebrech-
lichen Mitmenschen geblieben sind, um mit
ihm daran zu arbeiten. Möglichst selbstbe-
stimmt und soweit wie möglich selbständig
sollen alte Menschen den Alltag bewältigen
können. Sie zu betreuen, ist eine sehr an-
spruchsvolle Aufgabe. Die Direktorin weiß
nämlich: „Zu viel Unterstützung macht un-
selbständig, zu wenig macht unsicher.“

Gut gerüstet. Um den vielfältigen Heraus-
forderungen später gewachsen zu sein, haben
in der Ausbildung Kommunikation, Rollen-
spiele und Selbsterfahrung einen besonderen
Stellenwert, verrät die Direktorin. Und dass
man nach dem Abschluss der einen Studien-
richtung mit machbarem Aufwand neben der
Berufstätigkeit die noch erforderlichen Quali-
fikationen für andere Fachrichtungen erwer-
ben kann. Etwa von der Familienarbeit zur Al-
tenarbeit oder Behindertenarbeit. Es ist eine
Erfahrungstatsache: „Menschen bleiben län-
ger in einem Sozialberuf, wenn sie zwischen-
durch ihre Klientel wechseln können.“ Weil
der Bedarf an geschultem Betreuungspersonal
weiter wächst, ist ein solches Angebot sehr
zweckdienlich.

■■ Schulen für Sozialberufe
Das Werk der Frohbotschaft Batschuns ist
Schulträger für die

■ Kathi-Lampert-Schule im Vorarlberger Wirt-
schaftspark in Götzis, wo Fach-Sozialbetreuer/in-
nen (zweijährig) oder Diplom-Sozialbetreuer/in-
nen (dreijährig) für die Behindertenarbeit oder 
- begleitung ausgebildet werden. 

■ Schule für Sozialbetreuungsberufe in Bregenz-
Vorkloster mit den Studienrichtungen Altenar-
beit (Fach- und Diplomausbildung) und Familien-
arbeit (dreijährige Diplomausbildung). Interes-
sierte (mit abgeschlossener Berufsausbildung) für
das kommende Schuljahr können sich bis Ende
März anmelden. 

 www.kathi-lampert-schule.at 
 www.sozialberufe.net     T 055 74 711 32,

E  sozialberufe@bregenznet.at 

Die Schüler/innen arbeiten in fünf Klassen (ca. 20 Personen).
Interessierte (mit abgeschlossener Berufsausbildung, auch Wie-
dereinsteiger/innen) für das kommende Schuljahr können sich
bis Ende März anmelden.            GREUßING

Namen besser 
merken

Fällt es Ihnen schwer, sich Gesich-
ter und die zugehörigen Namen

zu merken? Viele Menschen mei-
nen, sie hätten kein gutes Namens-
gedächtnis. Erinnern wir uns
schlecht an Namen, liegt das eher
daran, dass wir sie nicht wirklich ins
Gedächtnis aufgenommen, nicht
bewusst wahrgenommen haben. 

Namen bleiben sicherer im Ge-
dächtnis, wenn Sie beim ersten

Hören nachfassen, ob Sie ihn richtig
verstanden haben und wie man ihn
schreibt. Dann sollten Sie die betref-
fende Person unbedingt gleich mit
Namen ansprechen. Nach der Ver-
abschiedung verwenden Sie ein
paar Gedanken darauf, was dieser
Name bedeuten und wie diese Deu-
tung mit der betreffenden Person
zusammenhängen könnte. So
bleibt der Name sicherer im Ge-
dächtnis haften. Viele Namen stel-
len Berufsbezeichnungen dar wie z.
B. „Müller“, „Bergmann“. Kleiden
Sie nun Ihre neue Bekanntschaft in
die namenstypische „Berufsklei-
dung“ und machen sich ein plasti-
sches, farbenprächtiges Bild davon. 

Achten Sie auf Persönlichkeits-
merkmale wie Größe, Frisur,

auffallenden Schmuck, die Gestik
und das Lachen. Bringen Sie ein
neues Gesicht mit einem bekann-
ten Gesicht gleichen Namens in
Verbindung. Für die gebräuchlich-
sten Vornamen prägen Sie sich
ebenfalls Bilder ein. Je mehr Sie
diese Methode üben, desto schnel-
ler gelingt es Ihnen, Namen zu ver-
knüpfen und sich damit ein perfek-
tes Namensgedächtnis anzueignen. 

In vielen Orten Vorarlbergs beginnen wieder
die ALT.JUNG.SEIN Kurse. Infos bei 
Dr. Evelyn Pfanner  T  05522 3485 102,
E  evelyn.pfanner@kath-kirche-vorarlberg.at
 www.altjungsein.at

Eine Initiative des Katholischen Bildungs-
werks und der Caritas Vorarlberg.

Heide-Ulla 
Drucker ist
ALT.JUNG.SEIN
Kursleiterin

ALT.JUNG.SEIN.
LEBENSQUALITÄT IM ALTER



SONNTAG

Glaube in Extremsituationen
Abraham schweigt, Ijob fordert Gott heraus, Jesus beklagt am Kreuz seine Gottverlassenheit. Gott erklärt sich hier nicht. 
Satte und sichere Antworten helfen nicht. Was bleibt ist nur die Bitte um die Gnade und Stärke, Gottes Wege in allen Lebens-
lagen treu zu gehen. Das ist kein „Glauben light“, das ist die entscheidende Haltung.

1.Lesung
Gen 22, 1–2. 9a. 10–13. 15–18

Nach diesen Ereignissen stellte Gott
Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm:
Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. 
Gott sprach: Nimm deinen Sohn, deinen
einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das
Land Morija, und bring ihn dort auf einem
der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer
dar. [. . .] Als sie an den Ort kamen, den Gott
genannt hatte, baute Abraham den Altar,
schichtete das Holz auf [. . .] Schon streckte
Abraham seine Hand aus und nahm das
Messer, um seinen Sohn zu schlachten. 
Da rief ihm der Engel des Herrn vom 
Himmel her zu: Abraham, Abraham! 
Er antwortete: Hier bin ich. Jener sprach:
Streck deine Hand nicht gegen den Knaben
aus, und tu ihm nichts zuleide! Denn jetzt
weiß ich, dass du Gott fürchtest; du hast mir
deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten.
Als Abraham aufschaute, sah er: Ein Widder
hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern 
im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin,
nahm den Widder und brachte ihn statt 
seines Sohnes als Brandopfer dar. [. . .] 
Der Engel des Herrn rief Abraham zum 

zweiten Mal vom Himmel her zu und
sprach: Ich habe bei mir geschworen –
Spruch des Herrn: Weil du das getan hast
und deinen einzigen Sohn mir nicht 
vorenthalten hast, will ich dir Segen 
schenken in Fülle und deine Nachkommen
zahlreich machen wie die Sterne am Himmel
und den Sand am Meeresstrand. Deine
Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde
einnehmen. Segnen sollen sich mit deinen
Nachkommen alle Völker der Erde, weil du
auf meine Stimme gehört hast.

2. Lesung
Röm 8, 31b–34

Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? 
Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont,
sondern ihn für uns alle hingegeben – wie
sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Wer kann die Auserwählten Gottes
anklagen? Gott ist es, der gerecht macht.
Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, 
der gestorben ist, mehr noch: der auferweckt
worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und 
tritt für uns ein.

Evangelium
Mk 9, 2–10

Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, 
Jakobus und Johannes beiseite und führte 
sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein.
Und er wurde vor ihren Augen verwandelt;
seine Kleider wurden strahlend weiß, 
so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher 
machen kann. Da erschien vor ihren Augen
Elija und mit ihm Mose, und sie redeten mit
Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut,
dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten
bauen, eine für dich, eine für Mose und eine
für Elija. Er wusste nämlich nicht, was er 
sagen sollte; denn sie waren vor Furcht ganz
benommen. Da kam eine Wolke und warf
ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke
rief eine Stimme: Das ist mein geliebter
Sohn; auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann
um sich blickten, sahen sie auf einmal 
niemand mehr bei sich außer Jesus.
Während sie den Berg hinabstiegen, verbot
er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was 
sie gesehen hatten, bis der Menschensohn
von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort 
beschäftigte sie, und sie fragten einander,
was das sei: von den Toten auferstehen.

2. Fastensonntag (Lesejahr B), 8. März 2009



WORT ZUM SONNTAG

Das Geschenk: glauben
können
„Sohn“ war wohl das Stichwort, unter dem die
Lesungen ausgewählt wurden. Dabei geht es im
Abschnitt der „Bindung Isaaks“ nicht um Isaak,
sondern um Abraham: Wie stark ist sein Glau-
be? Die Geschichte lässt viele Fragen offen.
Warum will Gott Abraham prüfen? Wusste er
nicht schon vorher, dass er gottesfürchtig war?
Zur Rettung von Sodom und Gomorra hat
Abraham selbstbewusst bis zuletzt verhandelt,
beim eigenen Sohn bleibt er ohne Regung?
Wusste Abraham, dass Isaak am Leben bleiben
werde? Seinen Knechten am Fuß des Berges
kündigte er an, beide werden wieder zurück-
kommen (V. 5). Hat Abraham sie angelogen?
Abraham hat seine Vergangenheit verloren – er
musste aus seiner Heimat auswandern. Nun soll
er auch seine Zukunft verlieren, Isaak, seinen
geliebten Sohn. Dabei hat Gott mit ihm einen
Bund geschlossen: „Du wirst Stammvater einer
Menge von Völkern.“ (Gen 17, 4) Die Geschich-
te erinnert an Ijob, wegen einer himmlischen
Wette wird Ijob bis auf sein eigenes Leben alles
genommen.
Glauben in Extremsituationen. Väter und 
Mütter haben um das Leben ihrer Tochter oder
ihres Sohns gebangt. Manches Gebet ist erhört
worden, manches nicht. Manche haben im 
Angesicht des Todes, ja selbst der sinnlosen 
Vernichtung in Auschwitz, nicht aufgehört, 
mit Gottes Güte und Nähe zu rechnen. 
Abraham schweigt, Ijob fordert Gott heraus, 
Jesus beklagt am Kreuz seine Gottverlassenheit.
Gott erklärt sich hier nicht. Satte und sichere
Antworten helfen nicht. Für mich bleibt nur
die Bitte um die Gnade und Stärke, Gottes We-
ge in allen Lebenslagen treu zu gehen. Das ist
kein „Glauben light“, das ist die entscheidende
Haltung. Ob sie mit Mundkommunion, lateini-
schem Choral und Messen ohne Ministrantin-
nen besser gelingt, sei dahingestellt.

ZUM WEITERDENKEN
„Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen
alle Völker der Erde.“ Juden, Christen und 
Muslime bezeichnen sich als Nachfahren Abra-
hams. Wie kann unsere Beziehung zueinander
aussehen: untereinander als Söhne und Töchter
Abrahams, miteinander als Segen für die Welt?

Mein Herz
denkt
an dein Wort: 

Sucht mein

Angesicht!

Dein Angesicht 

Herr, will ich

suchen. 

Verbirg nicht dein

Gesicht vor mir.

PSALM 27, 8–9
FOTO: WODICKA

MARKUS HIMMELBAUER
ist Geschäftsführer des österreichi-

schen Koordinierungsausschusses

für christlich-jüdische Zusammen-

arbeit.

Den Autor erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at
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STENOGRAMM

 Oberste Kirchenleitung. Der
griechisch-orthodoxe Metropolit
von Österreich, Michael Staikos,
wird für ein Jahr lang ständiges
Mitglied des Heiligen Synods des
Ökumenischen Patriarchats von
Konstantinopel. Er wurde als
Vertreter der griechisch-orthodo-
xen Bischöfe Europas in dieses
höchste Gremium der Kirche
von Konstantinopel berufen.
Staikos kündigte an, dass er bis
März 2010 jeweils zwei Wochen
im Monat in Konstantinopel
sein wird.    

Metropolit Michael Staikos. FJR/A

 Energiebilanz. Die ARGE
Schöpfungsverantwortung führt
im Frühjahr eine österreichweite
Umfrage in allen kirchlichen
Einrichtungen zum Thema Ener-
gieversorgung und Energieeffi-
zienz durch. Unter allen teilneh-
menden Pfarren und Institutio-
nen verlost die ARGE Schöpfung
gemeinsam mit klima:aktiv drei
kostenlose Beratungen für nach-
haltige Energienutzung.  

 Distanzierung. Radio Vatikan
hat sich ausdrücklich von der
ultrakonservativen Website
„kreuz.net“ distanziert. Dass die
(anonymen) Betreiber der Web-
site zu Radio Vatikan verlinken,
sei ärgerlich. Von „kreuz.net“,
das regelmäßig auch das österrei-
chische Kirchengeschehen
äußerst einseitig und polemisch
kommentiert, haben sich auch
die Medienverantwortlichen der
Deutschen und der Österreichi-
schen Bischofskonferenz sehr
deutlich distanziert. 

 Bestätigt. Der Vatikan bestä-
tigte vergangenen Montag, dass
der Papst den Rücktritt von Dr.
Gerhard Wagner angenommen
und ihn von der Ernennung
zum Weihbischof von Linz dis-
pensiert hat. 

Schwangere haben   
Recht auf Hilfe
Zum Weltfrauentag am 8. März
fordert die Aktion Leben die Um-
setzung der von 62.550 Österrei-
cher/innen unterschriebenen
Bürgerinitiative „Mit Kindern in
die Zukunft“. Diese verlangt u. a.
die regelmäßige Werbung für Be-
ratungseinrichtungen für
Schwangere in Notlagen sowie
die Einrichtung eines öffentli-
chen Hilfsfonds. „Frauen, die
durch eine Schwangerschaft in ei-
ne schwierige finanzielle oder
psychische Lage geraten, haben
das Recht, dass ihnen sachgerecht
und unbürokratisch geholfen
wird“, betont die Aktion Leben.
Es dürfe nicht sein, dass man
leichter zu einer Abtreibung als
zu einer Unterstützung komme. 

Mag. Ruth Picker ist
Geschäftsführerin der
Dachorganisation
„Globale Verantwor-
tung“. Sie hält der Re-
gierung vor: „Schöne
Worte machen nicht
satt.“ KIZ/ATTAC

Entwicklungshilfe 
„eingefroren“ 
Massive Kritik an den Budgetplä-
nen von Finanzminister Pröll
und Außenminister Spindelegger
übten zahlreiche Organisationen
aus dem Bereich der Entwick-
lungs- und Katastrophenhilfe.
Der Grund dafür ist, dass die Bud-
getmittel für die Entwicklungszu-
sammenarbeit nicht erhöht, son-
dern auf dem bisherigen Stand
„eingefroren“ werden sollen. Da-
mit wird Österreichs Hilfe nicht
den für 2010 zugesagten Anteil
von 0,51% am BNE, sondern le-
diglich 0,3% erreichen, befürch-
tet Ruth Picker von der Dachorga-
nisation „Globale Verantwor-
tung“. Bischof Ludwig Schwarz
bedauerte, dass man die Ärmsten
in der Krise alleine lasse. 

Der Sonntag soll als „wöchentlicher Ruhe-
tag“ geschützt werden. Dazu haben fünf
EU-Parlamentarier eine neue Initiative ge-
startet. Laienrat, Sonntagsallianz und Fami-
lienverband rufen dazu auf, diesen Vorstoß
zu unterstützen.    

Nachdem die Verankerung des Sonntags als
„vorrangiger Ruhetag“ in der neuen Arbeits-
zeitrichtlinie der Europäischen Union ge-
scheitert ist, haben fünf Abgeordnete aus vier
Fraktionen eine neue Initiative gestartet. Sie
haben im EU-Parlament eine Erklärung einge-
bracht, in der die Mitgliedsländer und die eu-
ropäischen Institutionen aufgefordert wer-
den, in ihren Rechtsvorschriften den „Sonn-
tag als wöchentlichen Ruhetag“ zu schützen.
Der freie Sonntag wird darin als „tragendes

Element des europäischen Sozialmodells und
Teil des europäischen Kulturerbes“ bezeich-
net. In der Erklärung werden zwei weitere
Punkte besonders hervorgehoben: der Ge-
sundheitsschutz und die Förderung der Ver-
einbarkeit von Arbeits- und Familienleben.
Dabei weisen die Abgeordneten auf eine Stu-
die der Europäischen Arbeitsorganisation hin,
wonach Arbeitnehmer mit einem regelmäßi-
gen freien Wochenende deutlich weniger
krank sind. Die Bedeutung des Sonntags als
arbeitsfreien Tag begründet die Erklärung
auch damit, dass die europäische Gesetzge-
bung den Sonntag als wöchentlichen Ruhetag
für Kinder und Heranwachsende vorgibt. Das
mache im Hinblick auf das Familienleben nur
Sinn, wenn an diesem Tag auch die Eltern frei
haben, unterstützt der Katholische Familien-
verband den Vorstoß der EU-Parlamentarier. 

Auffordern. Die Erklärung zum Schutz des
arbeitsfreien Sonntags erhält den Status einer
offiziellen Verlautbarung des EU-Parlaments,
wenn sie bis 7. Mai von der Mehrheit der Ab-
geordneten (394) unterschrieben wird. Daher
appellieren die Sonntagsallianz, der Katholi-
sche Laienrat und der Familienverband an die
18 österreichischen EU-Abgeordneten, diese
Initiative zu unterstützen. Sie rufen Organisa-
tionen und Einzelpersonen dazu auf, die
österreichischen Abgeordneten zu kontaktie-
ren und zur Unterschrift aufzufordern. 
 Die Erklärung im Wortlaut und die Liste der
österr. EU-Abgeordneten: www.kirchenzeitung.atIn Krisenzeiten gerät der freie Sonntag weiter unter Druck.

Neue Initiative im EU-Parlament: Österreichs Abgeordnete sollen Farbe bekennen 

Der freie Sonntag braucht Unterstützung
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WELTKIRCHE

 Religion. Die Mehrheit der Briten (62%) wünscht sich
eine größere Rolle für die Religion im öffentlichen
Leben. Das ergab eine Umfrage des Senders BBC. 
 Videowettbewerb. Die katholische Kirche in
Deutschland sucht den besten Videoclip zum Thema
Ostern. Bis Ostersonntag haben Filmemacher Zeit, einen
per Handy, Webcam oder Videokamera gedrehten,
höchstens einminütigen Beitrag an www.kirche.tv zu
schicken. Der beste Kurzfilm wird am 18. April in der
„Sat.1“-Kirchensendung  „So gesehen“ ausgestrahlt. 

 Die Rolle der Kirche im Um-
bruchsprozess in Polen 1989 kann
nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den. Dies betonte Irena Lipowicz,
Ex-Botschafterin Polens in Österreich
und jetzige geschäftsführende Di-
rektorin der Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit. JFR

Bischof Kräutler lässt sich durch Morddrohungen nicht von seinem Einsatz abhalten: „Ich bin über
zeugt, dass das, was ich tue, mit meiner Sendung als Bischof vereinbar ist. Ich werde nie den Leuten 
meinen Rücken zudrehen, weil eine verschwindend kleine Mafia mir nach dem Leben trachtet.“ KNA 

Bischof Kräutler war in Bern zu Gast

Amazonien
schützen
Kein Baum darf im Amazonasgebiet gefällt
werden, ohne dass ein neuer gepflanzt wird,
forderte der austro-brasilianische Bischof
Dom Erwin Kräutler bei einem ökumeni–
schen Gottesdienst in Bern. Anlass war die
seit 40 Jahren bestehende Zusammenarbeit
der Schweizer Hilfswerke „Fastenopfer“
(katholisch) und „Brot für alle“ (reformiert). 
Ein Fünftel des Amazonas-Urwaldes sei
bereits zerstört, ein weiteres Fünftel ist in
argem Zustand, sagte Bischof Kräutler. Die
Wiederaufforstung müsse garantiert
werden, denn es gehe auch um die Aus-
wirkungen auf das Weltklima. Die Kirchen
hätten natürlich nicht den Auftrag, als
Umweltpolizei aktiv zu werden. Ihre
Aufgabe sei es aber, die Menschen zu
sensibilisieren – auch für die Verantwortung
für die kommenden Generationen. In den
letzten Jahren habe es Fortschritte gegeben.
Vor 20 Jahren sei der Schutz Amazoniens
überhaupt kein Thema gewesen, sagte
Kräutler: „Heute gehen die Leute auf die
Barrikaden und wehren sich.“ Es gebe
zahlreiche Basisorganisationen, die
gemeinsam mit der Kirche für den Erhalt
des Lebensraumes im Amazonasgebiet
kämpfen. 

Die UN-Sonderberichterstatterin
für Religionsfreiheit, Asma Ja-
hangir, hat Gesetze über missio-
narische Tätigkeit abgelehnt. Sol-
che Gesetze waren etwa in eini-
gen indischen Bundesstaaten ver-
abschiedet worden. Die aus
Pakistan stammende Menschen-
rechtsanwältin sieht die große
Gefahr, dass diese Gesetze zu 
Instrumenten gegen religiöse
Minderheiten werden. Jahangir
sagte bei einer Tagung der deut-
schen kirchlichen Kommission
für Gerechtigkeit und Frieden 
(Iustitia et Pax) und des „Zen-
trums für Interreligiöse Studien“

der Universität Bamberg, solche
Gesetze widersprächen meistens
dem Gedanken der Gewissens-
und Religionsfreiheit. 
Die Verantwortlichen der Religi-
onsgemeinschaften müssten ak-
zeptieren, dass nicht nur der
Wechsel zu ihrer Religion ge-
schützt sei, sondern auch die Ent-
scheidung, sie zu verlassen oder
Atheist zu werden, so die UN-
Sonderberichterstatterin. Auch
die Verpflichtung für Bürger, den
eigenen Glauben in offiziellen
Dokumenten offenlegen zu müs-
sen, widerspreche der Religions-
freiheit, sagte Jahangir. 

UN-Berichterstatterin für Religionsfreiheit fordert: 

Nein zu Missionsgesetzen



Das Übel des Neides besteht im 
Sich-Vergleichen. So macht er unzufrieden.
Eifersucht verweist auf Liebe. Sie muss aber
frei werden von der Tendenz zu
beherrschen.

Die zweite Gefährdung des Menschen wird als
Neid oder Eifersucht beschrieben. Beides ist
nicht genau das Gleiche. Neid besteht darin,
dass ich mich ständig mit andern vergleiche,
und neidisch bin auf das, was andere haben
und ich nicht. Ich bin neidisch, dass der an-
dere intelligenter ist als ich, dass er besser aus-
sieht, dass er mehr Geld hat, einen leichteren
und angeseheneren Arbeitsplatz hat. 
Das Übel des Neids besteht im Sich-Verglei-
chen. Es gibt Menschen, die sich ständig ver-
gleichen. Wenn sie in eine Gruppe kommen,
beginnen sie sofort mit dem Bewerten. Entwe-
der entwerten sie die andern und stellen sich
über sie. Oder aber sie entwerten sich selbst
und werden dann neidisch auf die andern. Je
mehr ich mich mit andern vergleiche, desto
mehr werde ich bei ihnen finden, was ich
nicht habe. So fühle ich mich immer als zu
kurz gekommen. Der Volksmund sagt, dass

wir gelb vor Neid werden. Der Neid gibt dem
Gesicht also eine ganz unangenehme Fär-
bung. 

Der Neid macht unzufrieden. Doch wir kön-
nen dem Neid nicht verbieten, in unserem
Herzen aufzusteigen. Wir haben es nur in der
Hand, wie wir darauf reagieren. Der Neid lädt
mich ein, den Blick vom andern auf mich
selbst zu lenken und dankbar zu sein für das,
was Gott mir gegeben hat. 

Neid verweist auf Wünsche in mir. Der
Neid zeigt mir, dass ich in mir viele Wünsche
und Bedürfnisse habe. Ich möchte genauso
intelligent sein wie der andere, genauso reich,
genauso schön. Indem ich diese Bedürfnisse
wahrnehme, kann ich mich davon verab-
schieden und dankbar auf das schauen, was
Gott mir geschenkt hat. Ich danke für mein
Leben, für meine Einmaligkeit. 
Der Neid kann nur durch die Dankbarkeit
überwunden werden. Die Dankbarkeit gibt
mir ein gutes Gefühl. Der Neid zerfrisst mich
innerlich. Er tut meiner Seele und auch mei-
nem Leib nicht gut. Aber anstatt mich über

Teufelskreise: Neid u
ÜBUNG  

Schreibe dir untereinander auf,
auf wen du neidisch und in wel-
chen Situationen du eifersüchtig
bist. 
Werte diese Erfahrungen nicht,
sondern schreibe einfach 
spontan auf, was dir kommt. 
Dann versuche bei jeder 
Neid-Erfahrung hinzuschreiben,
welche Sehnsucht darin steckt,
und auf welche positiven Seiten
dich der Neid aufmerksam ma-
chen möchte. 
Danke für das, was Gott dir 
geschenkt hat.

Dann schreibe bei den
Eifersuchtsgefühlen, 
was sie dir sagen möchten, 
auf welche Wunden sie dich 
verweisen, aber auch 
welche Sehnsucht darin steckt. 

Dann halte deine Wunden und
deine Sehnsucht Gott hin, damit
er die Wunden heile und die
Sehnsucht nach einer Liebe, auf
die du dich verlassen kannst, 
erfülle. 
Bitte Gott, dass er deine Liebe
segne und seine Hand schützend
über die Liebe deines Freundes
oder deiner Partnerin halte.

2. Teil
Neid oder Eifersucht

VON P. ANSELM GRÜN

Leidenschaften 
und Gefährdungen

Sieben Hauptsünden



und Eifersucht
meinen Neid zu ärgern, sollte ich mit ihm
sprechen und mich von ihm immer wieder
zum Reichtum meiner eigenen Seele führen
lassen. Dann hat der Neid eine wichtige Funk-
tion. Er bringt mich in Berührung mit mir
selbst und mit all den Gaben, die Gott mir ge-
schenkt hat.

Eifersucht verweist auf Liebe. Von Eifer-
sucht sprechen wir vor allem in Bezug auf die
Menschen, die wir lieben. Der Mann ist eifer-
süchtig auf seine Frau, wenn andere Männer
sie umschwärmen. Die Frau wird eifersüchtig,
wenn die Sekretärin ihren Mann anhimmelt.
Die Eifersucht zeigt, dass ich den andern lie-
be. Aber zugleich möchte ich den andern für
mich besitzen. 
In mir ist die Sehnsucht, den andern ganz al-
lein für mich zu haben und für einen andern
der wichtigste Mensch auf der Welt zu sein.
Diese Sehnsucht ist verständlich. Sie darf sein.
Sie zeigt, wie stark die Liebe zum andern ist.
Aber zugleich steckt in der Eifersucht die Ten-
denz, den andern zu beherrschen. Ich nehme
ihm die Freiheit, sich den Menschen seiner
Umgebung ungezwungen zuzuwenden. 

Das Leiden an der Eifersucht. Oft leiden
Menschen an ihrer Eifersucht. Eine Frau woll-
te nicht eifersüchtig auf ihren Mann sein. Sie
ärgerte sich über sich selbst, dass sie so miss-
trauisch und eifersüchtig ist. Sie stellt sich
ständig vor, dass die Arbeitskolleginnen ihren
Mann bewundern und dass er auf ihr Flirten
reinfällt. Alle Versuche des Mannes, ihr zu zei-
gen, dass er ihr treu ist und sie allein liebt,
nutzten nicht. Nun hatte sie selbst die Angst,
dass ihr Mann sie verlassen könnte, weil er es
leid war, ihr ständig zu beweisen, dass er sich
keiner andern Frau zuwendet und nur sie
liebt. Sie spürte den Teufelskreis, der in der 
Eifersucht steckt. 
Doch mit Vorwürfen des Mannes an die Frau
oder mit Selbstvorwürfen kann man die Eifer-
sucht nicht überwinden. Oft verweist sie uns
auf frühere Erfahrungen von Verlassenwer-
den oder von Ausgenutztwerden. Ich kann
das Gefühl nicht wegschieben. Ich verstehe
mich und meine Eifersucht. Ich mache mir
keine Vorwürfe, sondern lasse mich von der
Eifersucht immer wieder an die eigene Wun-
de erinnern. Diese Wunde halte ich dann
Gott hin, im Vertrauen, dass Gott diese Wun-

de heilt. Ich spreche mit Gott über meine Ei-
fersucht: „Ja, ich möchte den andern ganz für
mich haben. Ich habe Angst, er könnte mich
verlassen, einen anderen oder eine andere mir
vorziehen. Aber ich vertraue, dass Gott unse-
re Liebe segnet und schützt.“ 

GEBET

Gütiger Gott, 

du kennst meine Neidgefühle 

und meine Eifersucht. 

Du kennst auch meine Ohnmacht,

diese Gefühle zu überwinden. 

Sende mit deinen Geist und

durchdringe mit deinem Geist

meinen Neid, 

dass er sich in Dankbarkeit wandelt. 

Und durchdringe mit deinem Geist

meine Eifersucht, 

dass die Liebe, die darin steckt, 

stärker wird als Zweifel 

und Misstrauen. 

Schütze du unsere Liebe, 

damit sie uns immer tiefer

miteinander verbindet. 

Und stärke du mein Vertrauen, 

dass deine segnende Hand 

unsere Liebe begleitet und bewahrt.

Amen.

Nächste Folge: 
Zorn, Groll, Bitterkeit
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Der Autor P. Anselm
Grün ist Benediktiner
der Abtei 
Münsterschwarzach.
Bekannt ist er als 
Vortragender sowie als
Autor zahlreicher vor
allem spiritueller 
Bücher.

Neid und 
Eifersucht  
drängen den
Menschen in 
Einsamkeit. Man muss
darauf hören, was sie
sagen wollen.
PHOTOCASE
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin.   LÖWENZAHN

Wasser 

Zu 60 bis 80 Prozent bestehen 
wir aus Wasser. Nicht nur deshalb
ist es unbedingt empfehlenswert,
sich das Wassertrinken anzu-
gewöhnen, denn mit dem Alter
verliert man das Durstgefühl. 
Am Morgen nicht gleich Kaffee
trinken, sondern erst einmal 
1/2 bis 1 Liter Wasser (am besten
warm oder über Nacht stehen 
gelassen). Damit es immer und
überall in Griffweite ist: Krüge
aufstellen und das Wasser so der
Zimmertemperatur angleichen.
Ob es nun mit Steinen oder im
Mond- beziehungsweise Sonnen-
licht belebt wird, bleibt jedem
selbst überlassen. Ich für meinen
Teil schwöre auf belebtes, destil-
liertes Wasser und trinke vier Li-
ter davon in der Woche. Das ist
meine eigene Auffassung von
Wasser, ohne andere Möglichkei-
ten, die es zur Genüge gibt, in
Frage zu stellen.
Die Zellen in unserem Körper, 
die mit Flüssigkeit versorgt wer-
den müssen, nehmen kein reines
Quellwasser auf, sondern brau-
chen Wasser, das eigentlich vom
(mineralfreien) Regenwasser
stammt und zum Beispiel in Obst
enthalten ist. Unter destilliertem
Wasser verstehe ich hier zweimal
abgekochtes Wasser. Dazu gebe
ich gerne einen Schuss Zitrone.
Es gibt unterschiedliche Auffas-
sungen darüber, ob es gesund ist,
ausschließlich destilliertes Wasser
zu trinken; viele stehen auf dem
Standpunkt, dass auch die Mine-
ralien im Quellwasser wichtig
sind. Ich finde, dass die Natur der
beste Ratgeber ist und wir einfach 
hinausgehen und das verwenden
sollen, was sie uns bietet, also so-
wohl Quell- als auch mineralien-
freies Wasser (Regenwasser, 
destilliertes Wasser).

Lieber Vati!

Bei dem Gedanken, dir einen Brief zu schrei-
ben, ist mir sofort eingefallen: „Scheiße – wir
haben zu wenig miteinander gesprochen.“
Das tut mir leid – nicht weh, aber leid – denn
ich hätte gerne mehr über dich, eigentlich,
von dir gewusst.

In unseren Ängsten, seien es deine, seien es
meine, ist Vieles in Wortlosigkeit hängen
geblieben. Ich hätte bei dir sicherlich Vieles
über das Leben erfahren und lernen können,
aber es war uns nicht möglich, darüber ins
Gespräch zu kommen. Aber ich danke dir
auch für die „Wortlosigkeit“. Ich kann sehen,
dass diese auch ihre Qualität hat. Dadurch
war ich, und bin es immer noch, aufgefordert,
mit aller Aufmerksamkeit für mich zu schau-
en (...), wie ich in diesem Leben zurechtkom-
me und wie ich es anstelle, zu mir, zu meinen
Aufgaben, zu meinen Fähigkeiten zu finden.

Wir haben lange nicht dieselbe Sprache
gesprochen. Ich jedenfalls habe deine Sprache

lange Zeit nicht verstanden, und ich hatte
auch nicht den Eindruck, dass du meine verste-
hen konntest. Das hat uns das Schweigen bei-
gebracht, damit wir nicht mit dem Gefühl kon-
frontiert werden „nicht verstanden zu sein“.

Heute spüre ich das anders. Vielleicht, weil
du nicht mehr hier bist. Ich kann und muss
feststellen, dass es mir heute unheimlich
leicht fällt, dir diesen Brief zu schreiben und
mit dir in Kontakt zu treten. Ich spüre auch,
dass du mir mit Aufmerksamkeit und Freude
zuhörst und selbst begeistert bist, dass es uns
endlich gelingt, auszusprechen, was uns be-
wegt, womit wir zu kämpfen haben, welche
Unsicherheiten und Ängste dich und mich
bewegen.
Ich danke dir für dein Ohr, das du mir auftust,
und ich danke dir für die Worte und den Segen,
den du mir gibst. Ich bin dein Sohn, und dein
Rat und dein Segen sind für mich wichtig.

Ich will meinen Weg weitergehen, und es
ist auch ein gutes Stück von deinem Weg da-
bei, denn du hast ihn begonnen und mich auf
diesen Weg gebracht. Vielleicht kann ich auch
einige von deinen Sehnsüchten verwirk-
lichen, das würde mich sehr ehren und mir
viel Kraft, Zuversicht, Mut und Ausdauer brin-
gen. Dein Herz für ein respektvolles Miteinan-
der hast du mir, wenn auch zuweilen etwas
versteckt, schon zu deinen Lebzeiten gezeigt.
Ich danke dir für alles, was ich lernen durfte.
Dein Sohn Reinhard

Dem ist wenig hinzuzufügen. Außer die
Frage: „Was möchten Sie Ihrem Vater (noch)
sagen?“
ALBERT A. FELDKIRCHER
Männerberatung, Ehe- und Familienzentrum Feldkirch

Hinschauen auf die Beziehung – auf das Trennende und das Verbindende

Versöhnung mit dem Vater

In einem Brief in Worte fassen, was ungesagt blieb. WODICKA

Aus der Praxis: Nicht wenige Männer
tragen ihrem Vater irgendetwas nach.
Manchmal sind es einzelne Ereignisse,
Demütigungen, Verletzungen. Manche
Männer schleppen ein Grundgefühl von
Wut oder Hass gegenüber ihrem Vater mit
sich. Oft wurzelt dieser Hass in der Trauer
über den Mangel an Kontakt und Liebe. 
Ein erster Schritt zur Versöhnung mit 

dem Vater – und damit mit sich selbst – 
ist das Hinschauen auf die eigene Beziehung
mit dem Vater, auf das Trennende und 
das Verbindende. 
Reinhard hat das im Rahmen eines Männer-
seminars auf seine Art gemacht: er hat
einen Brief an seinen Vati geschrieben. 
Er hat ihn uns freundlicherweise zur Ver-
öffentlichung übergeben:
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NACHGEFRAGT

Freud ist mir näher 
als der Beichtstuhl
Das KirchenBlatt stellte Markus
Schinwald die „Gretchen-Frage“,
wie er bzw. seine Kunst es mit
Religion und Glaube halte.  

Sehen Sie in ihrer künstlerischen
Arbeit im weitesten Sinne eine
Verbindung zu Christentum,
Gott und abendländischer Kul-
turgeschichte? 
Nicht mehr als zu anderen Reli-
gionen. Es gibt bestimmte Ele-
mente, die ich mir sehr genau
anschaue, aber nicht mehr als
z.B. zum Judentum. 
Ich habe gleichermaßen Nähe
und Distanz zu sämtlichen Reli-
gionen. Ich möchte die Qualitä-
ten jeder Religion schätzen, oh-
ne da zu werten. 

Unter ihren verfremdeten Por-
traits ist ein madonnenartiges.
Ist dieses den anderen vergleich-
bar? 
Ja, eigentlich schon. Hier habe
ich das Madonnenhafte soweit
wie möglich reduziert. Da gabs
auch noch ein Kreuz darauf, das
ich herausgenommen habe.  

Wie stehen Sie zu Glaube, Liebe
und Hoffnung? 
Die einzelnen Elemente sind da
zu groß, dass ich Sie so neben-
einandersetzen würde. Wenn ich
Kapitel zu Glaube, Liebe, Hoff-
nung gemacht habe, dann im-
mer möglichst klein, nicht im-
mer die großen Brocken, eher
die Kieselsteine statt die Felsen.

Sie arbeiten viel mit Freud, der
meinte, Religion sei eine Psycho-
se. Wie sehen Sie das?
Ich muss sagen, Freud ist mir nä-
her als der Beichtstuhl.     ÖLZ.

Markus Schinwald KUB

Junger Salzburger Künstler im Bregenzer Kunsthaus

Markus Schinwald schätzt die
Qualitäten jeder Religion 
Das Kunsthaus Bregenz leistet sich mit der
neuesten Ausstellung von Markus Schinwald
einen programmatischen Ausreißer. Statt
Stars mit bereits kunsthistorischer Platzie-
rung, in Bregenz Gang und Gäbe, hat sich das
Haus für einen sehr erfolgreichen, aber noch
jungen Künstler geöffnet. Es gibt einen
Künstler des Jahrgangs 1973 zu entdecken,
der internationales Format hat. 

WOLFGANG ÖLZ

Für diese bislang größte Ausstellung von Mar-
kus Schinwald spielte das Haus am Bodensee
alle Stücke. Mit Haustechnik, regionalen
Handwerkern und Spezialisten des Künstlers
bis hin zu JoMolitoris, dem Kameramann von
U2 und Red Hot Chili Peppers, arbeitete ein
großes Team an der gegenwärtigen Ausstel-
lung. Markus Schinwald selbst trägt einen un-
gebügelten, schwarzen Anzug und dazu sil-
berfarbene Turnschuhe. Fragen beantwortet
er mit Understatement, cool und professio-
nell. Das Rebellische seiner Arbeit verbindet
er mit einem sympathischen  Lächeln.

Der in Wien und Los Angeles lebende Künst-
ler hat die drei Stockwerke des Kunsthauses in
Bühnenstudios für sogenannte „Sitcoms“ ver-
wandelt. Schinwald liebt diese Form der US-
amerikanischen Unterhaltungskomödie, bei
der alltägliche Situationen komisch durchge-
spielt werden, und dabei dieses typische Kon-
serven-Lachen ertönt, das dem Publikum si-
gnalisiert, dass eben wieder eine Pointe pas-
siert ist. 

Im Kunsthaus gibt es im ersten Stockwerk ei-
ne guckkastenartige Bühne, im zweiten Stock
gruppiert sich eine durchlässigere Bühnenar-
chitektur um eine in zwei Teile zerschnittene
Begräbnisskulptur und im dritten Stock gibt
es kaum mehr eine Bühnenhintergrundarchi-
tektur, zentral sind hier drehbare Raumele-
mente, die an Turngeräte erinnern. Dabei ist
die Multifunktionalität dieser drei Bühnen,
die eigentlich große Installationen sind, au-
genfällig: Sie sind bürgerliches Wohnzimmer,
begehbare Skulptur und Ausstellung von Por-
träts, in denen der Künstler Porträts aus dem
19. Jahrhundert subtil manipuliert, und im
Sinne Sigmund Freuds Neurosen visualisiert.  

Ähnlich multifunktional gibt es aktuell ein
Handy von Google auf dem europäischen

Markt, das Taxilotse, Reiseführer, Navigator
und mobiles Internet in einem ist. Interdiszi-
plinarität ist ein Stichwort unserer Zeit. 

Augenscheinlich ist das Bildnis einer madon-
nenhaften Dame, die ein Kopftuch trägt, sen-
timental gegen oben schaut und über Stirn,
Nase und Mund zwei seltsame schinwald´sche
Drähte trägt. Im zweiten Stock fallen kleinfor-
matige Himmelsbilder auf, die einen leeren
blauen Himmel zeigen und einer ähnlich
traumhaften Logik zu folgen scheinen wie bei
den Surrealisten, die auch von Freuds Traum-
deutung inspiriert waren. 

An drei Drehterminen werden Laienschau-
spieler/innen analog zu Shows wie „Starma-
nia“ gecastet und dann die drei Bühnen be-
spielen, was auf Flatscreens in den einzelnen
Stockwerken zu sehen sein wird. Schinwald
setzt Verfremdungseffekte ein, wie sie auch in
der klassischen Sitcom eingesetzt werden: Ein
auf einem Schrank sitzender Schauspieler,
zwei Verwirrung stiftende, eineiige Zwillinge
und Turner, die auf eigenartigem Gerät seltsa-
me Bewegungen ausführen. Diese ritualisier-
ten Handlungen bringen die Arbeit von Mar-
kus Schinwald in die Nachbarschaft von reli-
giösen Ritualen und der ihnen eigentümli-
chen Logik. 

Vanishing Lessons II im zweiten Obergeschoss des Kunsthau-
ses.  TREFFER
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■■ Infonotstand
bei Kirchenführern
Zu: Bischof Elmar nimmt Stellung zur Laieninitia-
tive, in: Kirchenblatt Nr. 6 / 8. Februar, S. 4 

Bischof Elmar schreibt, dass bei der dzt. Si-
tuation, wo 80 % der Gläubigen in den Sonn-
tagsgottesdiensten und 90 % der Kinder und
Jugendlichen fehlen, die Seelsorger bis heute
in ausreichender Zahl im Dienst sind. Wei-
ters meint er, dass eine Aufwärtsentwicklung
von unten beginnen müsste. Bedeutet eine
solche Stellungnahme nicht eine Bankrotter-
klärung der Seelsorge ?

In gleicher Weise  könnte man sagen: Alle Be-
mühungen der Lehrer kommen heute nur
bei einem kleinen Teil der Schüler an.  Für die
wenigen aktiven, interessierten Schüler ge-
nügen auch weniger Lehrer; eine Aufwärts-
entwicklung muss von den nicht interessier-
ten Schülern selbst kommen. Dass damit si-
cher keine Verbesserung der Schulsituation
zu erwarten ist, leuchtet wohl sofort ein. Hin-
gegen gibt es auch heute Schulen, die einen
hohen Prozentsatz interessierter und lernwil-
liger Schüler aufweisen können, wenn ihre
Lehrer Tradition mit gediegenem Wissen und
weltoffener Aufgeschlossenheit weiterzuge-
ben vermögen und nicht dauernd durch tra-
ditionalistische Direktoren in ihrem Bemü-
hen gebremst oder gestört werden, die damit
das gute Ansehen der Schule beschädigen.

Dies gilt  auch für das Ansehen und die Aus-
strahlungskraft unserer heutigen Kirche. Für
sie sollte es zudem gerade das „verlorene
Schaf“ sein, um das sie sich zu kümmern hat.
Bischof Dr. Fischer dürfte wohl nur die Situa-
tion in unserem kleinen Ländle bedacht ha-
ben. In der Dritten Welt kommen in man-
chen Gegenden bis zu  100.000 Christen auf
einen Priester. Wenn die Eucharistie Kern-
stück unseres Glaubens ist, dann ist das ein
Skandal, der nach neuen Wegen schreit. Da-
mit das nicht als leere Behauptung angese-
hen wird: Wir betreuen seit 27 Jahren einen
Patensohn im südlichsten, ärmsten Teil der
Philippinen. Er hat 40.000 Menschen als ein-
ziger Priester zu versorgen. Es gibt keine Stra-
ßen. Die kleinen Siedlungen  liegen bis zu 6
Gehstunden auseinander, in einem Gebiet
so groß wie bei uns ein ganzer Landesbezirk. 

Paul M.  Zulehner übergab letztes Jahr Kardi-
nal Schönborn ein reiflich ausgearbeitetes
Projekt: „Ältestenteams aus und für Gemein-
den“ mit der Bitte, es dem Papst  vorzulegen.
Als er ihn nach seiner Rückkehr fragte, was
der Papst gemeint habe, sagte der Kardinal:
„Ich habe das Papier gleich gar nicht mitge-
nommen, es ist zu früh.“ - Wissen der Kardi-
nal, der Papst und so manche Bischöfe über-
haupt etwas von der skandalösen Situation
von Millionen Gläubigen weltweit, die viel-
leicht einmal im Jahr die Möglichkeit einer
Eucharistiefeier haben? Wo soll da eine  „Auf-
wärtsentwicklung von unten“ erfolgen? Wie
viel Zeit haben wir als Kirche noch ? 

DR. ERIKA ANZENBACHER
A-6850 DORNBIRN

■■ Homosexualität und
Schöpfungsordnung
Zu: Auf ein Wort in KirchenBlatt Nr.
9, S 2.  

Ich finde die Kolumne mutig und
um Ausgleich bemüht. Dennoch
stört mich die Aussage, Homo-
sexualität entspreche nicht der
Schöpfungsordnung. Die neueste
Forschung kam zum Ergebnis:
„Homosexualität entwickelt sich
im zweiten Schwangerschaftsmo-
nat im Kleinhirn des Embryo, sie
ist eine Abweichung von der
Norm.“ Zum Weiterdenken: Ein
Kind kommt mit Muskeldystro-
phie auf die Welt. Das Gehirn
lenkt die Muskelbildung falsch;
statt Muskelzellen bilden sich
Fettzellen. Ist diese Fehlbildung
nun vorgesehen in der Schöp-
fung Gottes und hat sie Platz in
der ‚Schöpfungsordnung’ oder
verurteilt die Kirche Muskeldy-
strophie? - Hat man bis vor weni-
gen Jahrzehnten deswegen be-
hinderte Menschen vor der Öf-
fentlichkeit versteckt, weil die Be-
hinderung als ‚Strafe Gottes’
aufgefasst wurde? Es ist noch
nicht so lange her, da wurden
Menschen mit einer Abnormität
‚entsorgt’. Bitte, selber denken
und: „Halt amol“! ELISABETH
AMANN, FELDKIRCH (PER EMAIL)

Ihre Meinung hat Gewicht und ist uns wichtig!  
Bitte beachten Sie, dass Ihr Beitrag einen Bezug zu einem Artikel im KirchenBlatt haben muss. Kürzungen bleiben der Redaktion vorbehalten. Leserbriefe geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redaktion wieder. Sie erklären sich einverstanden, dass Ihr Beitrag auch auf der Homepage www.kirchenblatt.at publiziert wird. Sie erreichen uns per
Post an: Vorarlberger KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, A-6800 Feldkirch oder per Email an: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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■■  Kirche in Österreich - 
Quo vadis?

Es stellt sich die Frage, ob die Kirche in Öster-
reich der Einschüchterung eines Teiles der Öf-
fentlichkeit nachgibt oder weiterhin Orientie-
rung sein will für unsere Gesellschaft. Dabei
geht es neben den großen Fragen, wie den
Sinn und das Ziel der Menschheit, auch um
die Frage, ob wir auch in Zukunft das Erfolgs-
modell Europa mit unserer christlich-abend-
ländischen Kultur leben wollen. Hier darf und
muss die Kirche auch Dinge beim Namen
nennen bzw. Lebensentwürfe kritisch hinter-
fragen, die den Menschen unfrei machen.

Wenn ein designierter Bischof darauf hin-
weist, dass auch Homosexualität zu dem ge-
hört, was den Menschen unfrei macht, und
dass Hilfe bei Gott möglich ist, entrüstet das
scheinbar viele, auch innerhalb der Kirche.
Wir Menschen in unserer Selbstbezogenheit
tun uns offenbar schwer damit anzuerken-
nen, dass wir eingebettet sind in eine Schöp-
fungs- und Lebensordnung, die nicht ohne
Konsequenzen verändert werden kann. Unse-
re christlich-abendländische Kultur hat auf

Basis der 10 goldenen Regeln (Gebote) eine
großartige Zivilisation hervorgebracht. 

Wenn aber heute fast 50% aller Ehen geschie-
den werden und die Hälfte aller Kinder nicht
auf die Welt kommen dürfen, dann rüttelt das
an unseren Fundamenten. Man darf auch kei-
ne Einschüchterung und Desinformation von
Seiten einer kleinen, aber extrem aktiven Lob-
by Homosexueller zulassen, wenn es um die
Frage geht, wie der homosexuelle Lebensstil
zu bewerten, ob dieser nicht doch veränder-
bar ist und was die Ziele der Homo-Lobby
sind (vgl. dazu den Bericht des ehemaligen
Aktivisten Noel Mosen unter www.franz-
mgn.de/ernstes/mosen.html. Die Propagierung
von Homosexualität als gleichwertigen Le-
bensstil ist übrigens nur die Spitze des Eisber-
ges. Dahinter steht die sehr zwielichtige Ideo-
logie von Gender-Mainstream, die uns weis-
machen will, dass unser Geschlecht frei ge-
wählt ist und daher zu jeder Zeit veränderbar,
und dass dies auch in unseren Kindergärten
und Schulen gelehrt werden muss (Nähere
Infos: www.gesellschaftsverantwortung.at) 

DR. ROLAND ANDERGASSEN  
A-6850 DORNBIRN (PER EMAIL)

■■ Dechanten-Aufstand in
Oberösterreich

Statt die unbotmäßigen Dechanten in die
Schranken zu weisen, die bei einem von 
Bischof Schwarz nicht genehmigten Treffen,
eine Erklärung gegen die Ernennung von
Weihbischof Wagner verfasst haben, hat die
Bischofskonferenz ihr unheiliges Tun abge-
segnet und mit großer Erleichterung den
Rücktritt von Weihbischof Wagner begrüßt.
Christoph Zellenberg hat es in der ORF-Sen-
dung „Im Zentrum” am Sonntagabend, den
15.2. auf den Punkt gebracht: „Jesus durfte 
3 Jahre wirken, bevor er gekreuzigt wurde,
Weihbischof Wagner wurde schon vor Beginn
seines Wirkens ans Kreuz geschlagen.”
Der eigentliche Streitpunkt in Oberösterreich
sind nicht die vielzitierten Aussagen über Tsu-
nami, Harry Potter oder Homosexualität von
Weihbischof Wagner, sondern laut Prof. Zu-
lehner die Entscheidung, dass im Bistum Linz

infolge des Priestermangels qualifizierte Laien
priesterliche Aufgaben, wie Gemeindeleitung,
Taufen und Predigten übernehmen. Weihbi-
schof Wagner hatte schon signalisiert, dass er
darauf achten werde, dass priesterliche Aufga-
ben vom Klerus wahrgenommen werden. 
Wären Priester und Dekane durch diese Maß-
nahme so überfordert gewesen, dass ein der-
art massiver Protest gerechtfertigt ist? Gerade
jene, die dem Papst mangelnde Treue zum 
2. Vatikanum vorwerfen, wenn er mit der 
Piusbruderschaft Gespräche führe, nehmen
sich Rechte heraus, die durch kein Konzil 
legitimiert sind. 
Für uns einfache Gläubige ist es völlig unver-
ständlich, dass es so viel Lieblosigkeit und
Ablehnung gerade unter jenen gibt, die uns
die Liebe Gottes verkünden sollten. 

MARIA.LANKER@HOTMAIL.COM

■■ Die Lebensmittel-
(Gen-)-Diktatur
Die EU-Kommission versucht angeblich, das
Anbauverbot der gentechnisch veränderten
Maissorten „MON 810“ der Monsanto Com-
pany und „T25“ der Bayer GmbH bzw. Bayer
CropScience zu kippen. So wie ich das sehe,
ist es für die EU-Kommission wichtiger, ir-
gendwelche Konzerninteressen zu befolgen,
als die Beachtung der Souveränität der EU-
Mitgliedstaaten oder die Gesundheit der Men-
schen. 
Laut Medienbericht sagt Herr Landesrat Erich
Schwärzler klar, dass unsere Umwelt keinen
Gen-Mais brauche! Das meine ich auch! Eine
Anti-Gentechnik-Volksabstimmung würde
Klarheit bringen.

HELMUT-ROBERT BITSCHNAU
VANDANS IM MONTAFON

DER GUTE TIPP

■■  Buchpräsentation
Der Harder Hecht-Verlag und der
Kulturkreis Schnifis laden am 
11. März (20 Uhr) in den Lauren-
tiussaal nach Schnifis. In einem
rund 360 Seiten umfassenden Werk hat
Dr. Ruth Gstach als ausgewiesene Spe-
zialistin die das Rätsel um die Lauren-
tius von Schnifis (1694 bzw. 1698 ano-
nym erschienen) zugewiesenen Viten
der Hll. Franziskus und Antonius er-
forscht, wissenschaftlich bearbeitet
und herausgegeben. Kunst, Literatur
und Theologie des Barock spielen zu-
sammen im Dienst der spirituellen
Wahrheitssuche. Im Vergleich mit den
alten Quellen wird ein Bogen über
800 Jahre intellektuellen und religiö-
sen Suchens von der Autorin gestaltet.

■ Ruth Gstach, Von Verzicht und 
Erfüllung - Auf der Suche nach Gott.
Hecht-Verlag 2008.  
ISBN 978-3-85298-1611.

■■ Nur der Hl. Geist ...?

Zu: Auf ein Wort: Üben, Üben... KirchenBlatt Nr. 9, S 2.  

Auch kirchliche Medien lassen zu den aktuellen Krisen Ratlosigkeit
durchscheinen! Ob eine Besinnung auf den Spruch („Nur der Heili-
ge Geist kann diese Welt neu gestalten!“) des Pater Freinademetz un-
sere Glaubensmüdigkeit noch zu wecken vermag? Ein Hoffnungs-
anker ?

HANS STADELMANN,
A-6830 RANKWEIL



22 Medien / Treffpunkte 8. März 2009     Vorarlberger KirchenBlatt

DONNERSTAG, 5. MÄRZ
Bludenz, Franziskanerkirche; 18 h:
Anbetung; 19 h: „Meine Fastenzeit:
Zeit für mich – Zeit für Gott“ (Mes-
se, Predigt, Chor) - jeden Do in der
Fastenzeit

Bregenz, Herz-Jesu; 17 - 18 h: Ge-
meinsam schweigen vor Gott (Stille,
Hören, Aufmerksamkeit für sich
selbst und für Gott); jeden Do in der
Fastenzeit)

Altenstadt, Pfarrgemeindehaus
20.15 h, Bibelabend (jeden Do in
der Fastenzeit)

Götzis, 9 h, Beginn der „Exerzi-
tien im Alltag“ (Montfortstr. 21)

Hard, 19.30 h – Beginn der 
„Exerzitien im Alltag“ (Pfarrheim)

Hohenems -St. Konrad:
20.15 h – Beginn der „Exerzitien im
Alltag“

FREITAG, 6. MÄRZ
Koblach, Pfarrkirche, 15 h: Fasten-
andacht 

 Bludenz, Franziskanerkirche, 17 h:
Kreuzwegandacht; 19.30 h: Glau-
bensseminar mit Pfr. Haas (kleiner
Saal, Pfarrsaal)

Feldkirch-Altenstadt, Pfarrkir-
che, 19.30 h: Kreuzweg 

Mäder, Pfarrkirche, 15 h: Fasten-
andacht

Bregenz, Kapuzinerkirche, 19 h:
Fastengottesdienst mit Predigt von
P. Bruno Haider FSO: Die Ehe neu
entdecken (Jeden Fr in der Fasten-
zeit die Themenreihe: „Christ wer-
den mit Paulus“).

SONNTAG, 8. MÄRZ 
Bildstein, Pfarrkirche, 10 h, Fa-
stengottesdienst mit Predigt von
Pfr. Paul Burtscher

 Altach Pfarrzentrum, Exerzitien
im Alltag (Start), 20 h

 Rankweil, Basilika. Fastenpredig-
ten. 18 Uhr. Paulus – der Brückenbau-
er mit Mag. Edwin Matt, Pfarrer von
Andelsbuch 

 Dornbirn -St. Christoph, Exerzi-
tien im Alltag (Start), 19.30 h

 Bludenz – Herz Mariae, 10 Uhr –
Fastenaktion nach dem Gottes-
dienst: Indisches Essen mit Tischmu-
sik von „Saitenmix“

MONTAG, 9. MÄRZ
■ Kennelbach – Pfarrheim, Exerzi-
tien im Alltag (Start), 8.45 Uhr

■ Lauterach, Kloster St.Josef, Exer-
zitien im Alltag (Start), 9 Uhr

■ Müselbach – Pfarrheim, Exerzi-
tien im Alltag (Start), 20 Uhr

■ Nofels – Pfarrheim, Exerzitien im
Alltag (Start), 19.30 Uhr

DIENSTAG, 10. MÄRZ
■ Egg/Großdorf – Arche, Exerzitien
im Alltag (Start), 9 h

■ Kennelbach – Pfarrheim, Exerzi-
tien im Alltag (Start), 20 h 

 Feldkirch-Tisis, 20 Uhr – „Mit
Jesus auf das Leben anstoßen!“ mit
Dr. Hans Rapp (aus der Reihe: Glau-
benssache. 7 christliche Updates)

 Frastanz, 20 Uhr – 2. Bibelabend
mit Pfr. Herbert Spieler: Tempelaus-
treibung – kann Jesus gewalttätig
sein? (Haus der Begegnung)

MITTWOCH, 11. MÄRZ
Braz, Pfarrheim, 19.45 h:
Glaubensseminar der besonderen
Art. Locker, entspannt, ernsthaft.
Ziel: Die Eucharistiefeier kennen 
lernen und daraus Kraft schöpfen. 
(Jeden Mi in der Fastenzeit)

Lustenau, Antonius-Kapelle, 6 h:
Morgengebet (Kreuz, Baum des 
Lebens). „Der Auferstehende“ ist
durchgehendes Thema.
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Zahlenlotto „1-90“ - 100% höhere
Gewinne bei „Terno“ und „Ambo“
„Terno“ – mit drei Zahlen jetzt den 6.000-fachen
Einsatz gewinnen
Bei „Terno“ setzt man drei (aus 90) Zahlen. Sind diese
drei unter den fünf gezogenen, hat man gewonnen.
Dank der 100 %-Prämie das 6.000-Fache des Einsatzes.

„Ambo“ – mit zwei Zahlen jetzt den 250-fachen Einsatz gewinnen
Bei „Ambo“ setzt man zwei Zahlen. Sind beide unter den gezogenen, gewinnt man
jetzt dank der Prämie das 250-Fache des Einsatzes.
Zahlenlotto-Ziehungen finden jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. 
FOTO: (C) ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN/ORF

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: „Maske und Weihrauch“ – Theater und Reli-
gion im Dialog. Das Verhältnis zwischen den christlichen
Kirchen und dem Theater war Jahrhunderte lang ein ambiva-
lentes. Erst im späten 20. Jh. vollzieht die Praktische Theolo-
gie eine ästhetische Kehre und macht „Die Welt des
Theaters“ für die theo-ästhetische Praxis fruchtbar. Doch auch
das Theater begegnete und begegnet der Religion durchaus
mit Skepsis. Die neue Chef-dramaturgin des Grazer Schau-
spielhauses, Regina Guhl, und die Grazer
Religionswissenschafterin Ulrike Bechmann diskutieren über
Gemeinsamkeiten und Differenzen zwi-schen Religion und
Theater. Sa 14., 19.05, Ö 1

Unser Fernsehtipp
Losers and Winners.
Dokumentarfilm. – 400 chine-
sische Arbeiter zerlegen im Ruhr-ge-
biet die Kokerei Kaiserstuhl in Ein-
zelteile und verschiffen sie in ihre Heimat: Abbruch West –
Aufbau Fernost. Die letzten Dortmunder Koker müssen den
Chinesen dabei helfen, ihren eigenen Arbeitsplatz abzu-bau-
en ... – Der spannende, kluge und mitunter listig montierte
Dokumentarfilm, der zahlreiche Preise einheimsen konnte,
beobachte recht genau das Zusammen-treffen zweier Kultu-
ren und beschreibt ein Phänomen der Globalisierung (Foto:
WDR). Do., 23.15, WDR

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Pfarrkirche Maria-Loretto in Wien-
Jedlesee. So 8., 9.30, ORF 2/ZDF
Sandiwaan – Aufbruch zur Kirche der Armen. So  8.,
10.15, ORF 2
Orientierung. So 8., 12.30/Wh Di 10., 12.25, ORF 2/Wh Do
12., 11.45, 3sat
kreuz & quer. (22.30) Die verlorene Welt Tibets /
(23.15/Wh Do) Buddhas Kinder. Di 10., 22.30/Wh Do 12.,
12.00, ORF 2
Stationen: Pfarrhofgeschichten (2) – Stadt und Land. Mi
11., 19.00/Wh Do 12., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 14., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... Pfarrer Roland Trentinaglia (Hör-
branz/Vbg.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Lustige liturgische Geräte aus den
USA“. So 8., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrerin Ingrid Tschank
(Gols/Bgld.). So 8., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Verklärung Jesu" (Mk 9,2-10).
Kommentar: Nikolaus Krasa. So 8., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der Stadtpfarrkirche Saalfelden/
Sbg. So 8., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Gülmihri Aytac. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 9., 21.01, Ö1
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Symposion am 19. März im LKH Rankweil

Sind im Sterben
alle gleich? 
„Sterben im Krankenhaus in ei-
ner multikulturellen Gesell-
schaft“ ist ein bewegendes The-
ma  und beschreibt den Kontext
eines Symposions, das im Landes-
krankenhaus Rankweil stattfin-
det. Die so genannte Viaticum-
Gruppe - Menschen verschiede-
ner Kompetenzen, die den letzten
Lebensweg der Patienten/innen
im Krankenhaus im Blick haben -
organisiert die Veranstaltung mit
internationalen Fachleuten zum
Themenbereich. Es geht um die
Beleuchtung des Sterbens, dieses
entscheidenden Lebensabschnit-
tes, der aus verschiedenen gesell-
schaftlichen und religiösen Per-

spektiven betrachtet wird. Es ist
wichtig, notwendige Schritte für
eine gute Weiterentwicklung set-
zen zu können. 

■ Do, 19. (8.30 h - 17 h) 
Seminargebühr € 40,- / Person

 Anm. & Info: 055 22 403 4010
(Frau Silvia Egermann) 

KONZERT

 So, 8., 17h, Batschuns, Pfarr-
kirche. Klagelieder zur Fasten-
zeit. Abschlusskonzert der Teilneh-
mer des Singseminars Batschuns.

 Mitwirkende: Renate Ess
(Sopran), Martina Gmeinder (Alt),
Walter Ess, (Tenor), Thomas Fellner
(Bass), Gertrud Hofer-Längle
(Orgel), Chor und Streicher des
Singseminars Batschuns. Leitung:
Martin Winkler.
Programm: Lemmens (1823-1881):
Fanfare; Zelenka (1679-1745):
Lamentation I; Bach (1685-1750) /
Nystedt (*1915): Immortal Bach;
Kropfreiter (1936-2003): Signum
Hamilton: O vos Omnes (1991/92);
Pergolesi (1710-1736): Teile aus dem
"Stabat mater"; Carissimi (1605-
1674): Jephte.

TIPPS DER REDAKTION

 Mo 9., Die Finanzmarktkrise:
Fakten, Hintergründe und Aus-
wirkungen. Mit Mag. Anton
Steinberger, Vorstandsdirektor,
Sparkasse Feldkirch. Freier Eintritt!
BH St. Arbogast veranstaltet von
der KAB.  Anm.: T 055 23 53147,
Fax 05523/51590, E-Mail:
kab.vlbg@aon.at

 Mi 11., 19.30 h,  Fitte und
gesunde Kinder durch Bewe-
gung im Alltag . Kinder
brauchen Bewegung: Rennen,
Hüpfen und Klettern. Bewegung
hilft, sich zu konzentrieren und
Aggressionen abzubauen. Mit
Mag. Martina Andres (Sportwis-
senschafterin, Lehrerin für Bewe-
gung / Sport, Bewegungsspeziali-
stin x-Team ) Im BH St. Arbogast
veranstaltet von der KAB.  Anm.: 
T 055 23 53147, E kab.vlbg@aon.at

 So 8., Rankweil-Brederis, St.
Anna-Kapelle, 18 h. Geistliche
Madrigale zu 5 Stimmen und Ge-
neralbass. Israelsbrünnlein 1623
(Auswahl) von J. H. Schein (1586-
1630) mit der Capella St. Nicolaus;
Irmgard Kügler, Elfriede Sailer,
Christine Schneider (Sopran), Trudi
Tiefenthaler (Alt); .

 Do 12., Lochau, Schulhüsle,
19.30 h. Pflege im Gespräch. Es
kracht - was tun? Mit Barbara
Ganath, Akad. Supervisorin,
Lebens- und Sozialberaterin. 
Info: Ambulanter Besuchs- und
Betreuungsdienst T 055 74 548 72
Gem. mit Sozialsprengel Leiblach-
tal

 Vorankündigung
Sa 14., 17.30 Uhr.
Zit ne, Zit ho, id Kir-
cha ko! - Jugendgot-
tesdienst der Pfarrre-
gion Blumenegg. Thü-
ringen, St. Anna Kir-
che. Mehr zum St.-
Anna-Jubiläum
www.thuerig.at 

0800/800 280
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GEBET

So 8. Taizé-Gebet. Lingenau, Ka-
pelle Wohnhaus Lebenshilfe, 19.30 h. 
Di 10. Einfaches Gebet. BH Bat-
schuns, 19.30 h. 
Di 10. Taizégebet. Evangelische
Kirche, Feldkirch, 20 h.
Di 10. od. Mi 11. Kontemplation.
Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis
21 h, Mi 18 bis 20 h.
Di 10. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
Mi 11., Do 12., Fr 13.,
Morgenmeditation. BH St. Arbo-
gast, Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 11. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Do 12. Eucharistiefeier. BH St.
Arbogast, Kapelle, 19.30 - 20 h. 
Mi 11. Lichtblickabend. Hilfe
für Geschiedene. Kloster Maria-
stern-Gwiggen, 19.30 -21.30 h.
Do 12. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
 Fr 13. Charismatischer Got-
tesdienst mit Krankensalbung
zum Thema „Erneuert euren Geist
und Sinn!“. Pfarrkirche St. Konrad
Hohenems, 19.30 h bereits Messbe-
ginn! (keine Anbetungszeit).
Fr13. Fastenandachten in der
Pfarrkirche Koblach. 15.00 h 
Sa 14. Maria-Regina–Treffen: Be-
ten für die Jugend. Langenegg,
Pfarrkirche, 14.30 h Rosenkranz,
15.30 h Hl. Messe, anschl. Beisam-
mensein im Maria-Regina-Haus.
Lauterach St.-Joseph-Kloster,
Sa 14. , 15.45 -17 h,  Rosenkranz um
Frieden und Versöhnung.

TÄGLICHE 
ANBETUNG
 Bregenz (Kapuzinerkloster) und
Frastanz (Geistliches Zentrum) bei
den Schwestern der hl. Klara, 17-18 h.
Hohenems, St. Konrad, Anbe-
tungsraum neben der Pfarrkirche,
Mo-Sa 8 -9 h, Fr 8 - 19 h.
Bregenz, Kloster Thalbach. Je-
den So. 9.30 - 17.30 h (wochentags 
9 - 17.30 h, Di 19.45 h Abendanbe-
tung und Komplet mittwochs 9 bis
12.45 h).
 Lustenau, Pfarre Rheindorf.
Mo 18.30, Di 9-19.15 h, Mi 18.30, 
Do 8-19.15 h, Fr 18.30. Barmherzig-
keitsstunde täglich 15-16 h. 
 Hohenems, Lebenszentrum,
Immaculata-Kapelle, Angelika-
Kauffmannstraße 8,  9.30-17 h. 
Info T 05576/78504. 



...gratulieren wir herzlich! Am 
8.3. Johannes von Gott 
9.3. Bruno v. Querfurt, Franziska v.
Rom 10.3. Gustav, Emil 
11.3. Theresia R., Rosina 
12.3. Maximilian, Beatrix 13.3.
Paulina 14.3. Mathilde (L.: Micha
7,14-15.18-20 E.:Lk 15,1-3.11-32)

Die hl. Mathilda war die Toch-
ter des sächsischen Grafen Dietrich
aus dänisch-friesischem Geschlecht.
Herzog Heinrich von Sachsen, der
spätere König Heinrich I., vermähl-
te sich 909 mit ihr. Mit ihm hatte
sie fünf Kinder, darunter den späte-
ren Kaiser Otto I. und Bruno, den
späteren Erzbischof von Köln. Wit-
we geworden, gab sie sich ganz
den Werken der Barmherzigkeit
hin und stiftete geistliche Gemein-
schaften, wie das Kloster Quedlin-
burg, dessen Frauenkonvent sie 30
Jahre leitete.

Wie lebt sich’s mit Ihrem 
Namen? Nach der Schwester mei-
ner Mutter, die auch meine Taufpa-
tin war, erhielt ich den Namen Ma-
thilde. Als Kind war ich nicht so
glücklich damit, denn niemand in
der Schule hieß so und ich hätte
mir einen moderneren Namen ge-
wünscht. Heute gefällt er mir gut
und er wird auch von allen ganz
ausgesprochen. Meine Familie ist
mir sehr wichtig. Besonders der Zu-
sammenhalt, dass sich alle Kinder
und Enkelkinder immer wieder
treffen, freut mich sehr. Ich beglei-
te sie auch mit meinem Gebet. Ob-
wohl mein Mann und ich jetzt
schon älter sind, haben wir viel
Freude am Leben. Wir können noch
miteinander Schi fahren und
schwimmen gehen und sind dank-
bar dafür.  

ZUM NAMENSTAG

Mathilde Schnetzer (Muntlix), 
ist „die im Kampf Mächtige“.

HUMOR

„Halt dich doch eine Stunde am
Faden, ich brauche das Netz zum
Einkaufen“, sagt die Spinnenfrau
zu ihrem Mann. 

Mengsmol, heat dr’ Ähne gset, ischt nünt gset gschider bliba und
billiger isch’es alle mol. Abr sövl für Nünt zahlt, wia der Herr Pfarr’
vo St. Gallakirch, des ischt scho druuvzahlt ...‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Zeig’ mir, was dir
heilig ist! 
Als „kleines Jubiläum“ bezeichnen
die Verantwortlichen die Einladung
an die Muslime in Vorarlberg. Be-
reits zum fünften Mal lädt die Diöze-
se Feldkirch, auf Initiative der Islam-
Beauftragten Dr. Elisabeth Dörler,
Muslime und Christen in eine Vorarl-
berger Pfarre ein und es heißt:
„Zeig’ mir, was dir heilig ist!“ 

Die Einladung gilt allen Musli-
men, die sich aus erster Hand über
den Glauben ihrer christlichen Nach-
barn informieren wollen. Wichtig ist
die persönliche Begegnungsmög-
lichkeit von Christen und Muslimen,

aber auch das Vorstellen dessen, was
für Christen „heilig“ ist. Bisher wur-
de diese Einladung gut angenom-
men und von den jeweiligen Pfarren
mit großer Gastfreundschaft mitge-
tragen. Für ein friedliches Miteinan-
der ist es immer wieder wichtig, in
kleinen Schritten aufeinander zuzu-
gehen. Dies darf nie, in keinem Fall
und von niemandem zu einer Pole-

misierung durch eine politische Par-
tei führen, wie es leider immer wie-
der geschieht. 

Bischof Dr. Elmar Fischer und De-
kan Mag. Peter Haas werden die
Einladung mitgestalten. Anschlie-
ßend ist die Möglichkeit zur Begeg-
nung im Pfarrheim. Gerade nach
den Diskussionen über das Verhält-
nis von Christen und Muslimen im
letzten Jahr sind alle am Dialog In-
teressierten eingeladen, ein Zeichen
der gegenseitigen Wertschätzung
zu setzen. 

I■ Zeig’ mir, was dir heilig ist. 
Bludenz, Pfarrkirche Hl. Kreuz
Sa, 7., 16 Uhr  
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KOPF DER WOCHE: JOHANNA EISNER 

Fasziniert vom Weltgebetstag
Vor über 30 Jahren hat Johanna Eisner das
erste Mal beim Ökumenischen Weltgebets-
tag der Frauen (WGT) mitgefeiert. Seither ist
sie begeistert vom konfessionsverbinden-
den  Beten und Feiern der Frauen, das jedes
Jahr am ersten Freitag im März in mehr als
170 Ländern der Welt stattfindet. 

SUSANNE HUBER

Texte und Liturgie überarbeiten, Arbeitshefte
und -materialien korrigieren – in den

vergangenen Monaten gab es
im Hinblick auf die Vor-

bereitungen zum Ökumenischen Weltgebets-
tag der Frauen (WGT) für Johanna Eisner viel
zu tun. Als Mitglied der Redaktionsgruppe des
Weltgebetstags hat sie die Schriftleitung über
und ist zuständig für Lektorat und Korrektur
der schriftlichen Unterlagen. 

Fasziniert. In Berührung gekommen ist Jo-
hanna Eisner mit dem Weltgebetstag zu Be-
ginn ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der
Katholischen Frauenbewegung 1976 in Inns-
bruck. „Als ich das erste Mal eingeladen wur-
de mitzufeiern, war ich begeistert. Was mich
so fasziniert hat, war dieses Hinschauen über
die eigenen Grenzen hinaus und das Infor-
miertwerden über die Situation der Frauen in
anderen Ländern. Dadurch, dass die Liturgie
zum Weltgebetstag jedes Jahr von Frauen aus
einem anderen Land der Erde kommt, war
und ist für mich aber vor allem ausschlagge-
bend, mit ihnen zu beten“, sagt die gebürtige
Lienzerin, die 1982 mit ihrem Mann nach
Oberösterreich übersiedelte und nun in Gars-
ten zu Hause ist. Seit 1993 ist Eisner Regional-
verantwortliche für den Weltgebetstag in
Oberösterreich. Vonseiten der Katholischen
Frauenbewegung ist sie seit 1996 Vorstands-
mitglied des ökumenischen Nationalkomitees
für den Weltgebetstag; zwischen 2000 und
2006 war Johanna Eisner stellvertretende Vor-
sitzende. (Siehe S. 2)  www.weltgebetstag.at

„In Österreich
wird der Welt-
gebetstag der

Frauen an ca. 400
Orten gefeiert. Im
Laufe der Zeit hat
sich diese größte

ökumenische Basisbe-
wegung mehr und mehr

verbreitet. Es sind jetzt schon
mehr als 170 Länder weltweit,

in denen Frauen aus verschiede-
nen Kirchen gemeinsam diesen

Gottesdienst feiern.“
JOHANNA EISNER
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