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Hand in Hand. Es ist einfacher, leichter. 
Tut mehr als gut. Spürt sich super an. Erin-
nere dich. An das erste Mal. Die Hand eines
anderen in deiner spüren. Die des Vaters,
der Mutter, des Bruders, der Schwester.
Schwer wie Stein, leicht wie eine Feder. So
oder so. So oder anders. Einschlagen in die
Freiheit des Anderen. Ein Signal des Guten.
Die Kraft des Vertrauens. Sanft, wie das Feu-
er vom Himmel. Auch das: Ein Anfang, eine
neue Schöpfung, ein Neubeginn, ein Auf-
takt. Die Freiheit im Griff, das Ineinander
im Gegenüber. Die Brücke.  ( S. 28) WB

WILFRIED M. BLUM

Okay. Hand in Hand
mit Gottes Freiheit
Wenn zwei Hände sich finden, entsteht eine Brücke zwischen den Herzen.
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Wählen Sie...!
„Dich selbst klein zu halten,
dient nicht der Welt. Es ist nichts
Erleuchtendes daran, sich so
klein zu machen, dass Andere
um dich herum sich unsicher
fühlen. Wir sind geboren wor-
den, um den Glanz Gottes, der
in uns ist, zu manifestieren. Er
ist nicht nur in einigen von uns,
er ist in jedem Einzelnen.“ 

Lesen Sie ruhig nocheimal. Es
ist Zeit genug. Es ist eine Art

und Weise, wie das Evangelium
für diesen Sonntag zu Ihnen
spricht. Wie immer, finden Sie
das Wort Gottes in der Mitte
dieser Zeitung. Sie finden es in
der Mitte, weil es die Mitte all
dessen ist, was wir Ihnen auf
diesen Seiten bringen, nach-
tragen, erzählen und zum Mit-
und Nachdenken bringen. Das
Wort Gottes ist die Mitte aller
Worte. 

Diesen Gedanken zu denken,
bedeutet auch, anzuneh-

men, dass das Reich Gottes
mitten unter uns ist, sprich: Die
Wahrheit ist in der Beliebigkeit
gegenwärtig, der Dienst in der
Ausbeutung, die Friedfertigkeit
im Krieg, die Feindesliebe im
Hass und das Teilen im selbst-
verliebten Reichtum. So zu
denken, diesen Blick auf Welt
und Mensch auszuhalten, sein
Handeln von hierher inspiriert
zu wissen, das heißt, ganz nahe
an der Demut sein, was nicht
anderes meint, als die Wirk-
lichkeit zu akzeptieren, und
vielleicht sogar: zu lieben. 

Ach ja, das Zitat vom Anfang?
Ist von Nelson Mandela. Aus

seiner Antrittsrede als Präsident
Südafrikas. Das war 1994. Gilt
aber auch 2009 noch - odr ? 

AUF EIN WORT Landtagswahlen 2009: Parteien stellten sich im Wahlkampffinale der Diskussion 

Im Gespräch mit der
Politik: Die Kirche will
es genauer wissen! 

Die Landtagswahl hat Vorrang. Das Ethik-
center der Katholischen Kirche Vorarlberg
hatte die Spitzenkandidaten der vier im
Landtag vertretenen Parteien zur Diskussion
geladen: Rainer Gögele (ÖVP, in Vertrettung
von LH Sausgruber), Michael Ritsch (SPÖ),
Dieter Egger (FPÖ) und Johannes Rauch (Die
Grünen) stellten sich den Fragen der
Kirchenleute im Dornbirner Kolpinghaus.
Roland Poiger moderierte den spannenden
Abend vor vollem Haus souverän.

Es ist die Stärke einer solchen Politikerbefra-
gung, dass Rede und Gegenrede, Meinung und
Gegenmeinung aufeinanderprallen. Politik in
ihrer Gestalt als Bürgerbeteiligung in Echtzeit
sozusagen und in Natura. Das Ritual des Hände-
schüttelns, von Tisch zu Risch, wickelten die
vier Profis routiniert ab. Das bei solchen Gele-
genheiten sichtbare Lächeln ist um vieles natür-
licher als in ungewisser Leblosigkeit auf Wahl-

plakate geklebte Standard-Lächeln mit seiner 
irritierenden Distanz.

Die Kirche stellt Fragen. Vertreter/innen be-
deutsamer kirchlich-christlicher Organisatio-
nen im Land stellten relevante Fragen an die Po-
litiker. Dr. Michael Willam vom Ethikcenter
stellte als Gastgeber die zentrale Frage nach dem
umfassenden Lebensschutz, seine Kollegin Vere-
na Brunner fragte nach der Verantwortung für
die Schöpfung. Herbert Pruner von Pax Christi
legte den Finger auf die Wunde der seit 1945
höchsten Arbeitslosigkeit, während Dr. Rein-
hard Maier als Vertreter des „Netzwerkes Ent-
wicklungszusammenarbeit“ sein Statement auf
die täglich 100.000 an Hunger und dessen Fol-
gen sterbenden Menschen fokussierte.  Mag. An-
dreas Prenn (Vorarlberger Familienverband) er-
kundigte sich nach der Familienfreundlichkeit
im Lande und Dr. Elisabeth Dörler - Islambeauf-
tragte der Diözese - fragte auf der Basis der Aus-
sagen des II. Vatikanums, päpstlicher Dokumen-
ten und Aussagen der Bischofskonfernenz der
jüngeren Zeit kritisch nach den Realitäten im
Bereich der Integration.

Aber hier spießt es sich. Während der ge-
samte Abend durch eine sach- und faktenbeton-
te aber durchaus engagierte Diskussion geprägt
war, brachte das Intergrationsthema erwar-
tungsgemäß die Emotionen. „Die Grünen“ und
„die Roten“ waren sich in der klaren Abgren-
zung zum Wahlkampfstil und -thema „der Blau-
en“ einig. Von Seiten „der Schwarzen“  wurden
in der Sachlage Überschneidungen mit dem
„blauen“ Hauptthema zugegeben, aber man di-
stanzierte sich ausdrücklich vom Wahlkampfstil
des (Noch)Regierungspartners. Die angespro-
chenen „Blauen“ versuchten über den Verweis
auf die zukünftige Integration die bekannten,
ausländerfeindlichen Momente in ihrem Pro-
gramm zu kaschieren. 

Kernaussagen. Der inhaltsmäßig äußerst
dichte Abend lässt Kernaussagen erkennen. Be-
achtlich positiv äußerte sich der ÖVP-Vertreter
Gögele in der Frage nach dem Lebensschutz.
Dem studierten (katholischen) Theologen ist
das fundamentale kirchlichen Anliegen nach

Vorarlberg, quo vadis? Richtungsweisende Antworten auf
Themen wie Familie, Lebensschutz, Integration, Arbeit, Gerech-
tigkeit, Schöpfungsverantwortung und Solidarität erwarteten
an die 250 kritische Kirchenleute im Kolpinghaus. LUTZMAYER

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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Wahlplakate als Orientierungshilfen für die Wähler/innen?
Wenn am 20. September an den Urnen abgestimmt wird, dann
auch über die Medienkonzepte, die von den Werbeagenturen
erstellt und realisiert wurden. FURXER (4)

umfassendem Lebenschutz mehr als sympa-
thisch: „Das menschliche Leben ist für uns ein
absolut schützenswertes Gut”. In der Schöp-
fungsverantwortung sehen die Grünen ihr The-
ma: Johannes Rauch sieht die Notwendigkeit ei-
ner Zeitenwende im Zusammenhang der globa-
len Klimaerwärmung. Beim Thema „Familie“
ist offensichtlich hohes politisches Potential an-
gesiedelt, das je nach ideologischem Ansatz un-
terschiedlich „angezapft“ wird. Eine Definiti-
onsfrage für die SPÖ und die Grünen, eine Fra-
ge des „Überlebens“ (im Sinne der rückäufigen
Geburtenzahlen) für die FPÖ, teilweise auch für
die ÖVP, die ihrerseits die politische Realität in
der Familienfrage dominiert. 

Wo bleiben die Kleinparteien. Gegen Ende
kam noch so etwas wie Stimmung auf, als die
Vertreter der drei der nicht im Landtag vertrete-
nen, wahlwerbenden Parteien zu Wort kamen.
Bernhard Amann von den „Gsibergern“ forder-
te mehr Einsatz für Bildung, Helmut Robert Bit-
schnau mehr direkte Demokratie nach Schwei-
zer Vorbild und Helmut Putz von “Kibbitz”
empfiehlt, sich nicht alles vom eigenen Ego dik-
tieren zu lassen.

Wählerunterstützung. Alles in allem, so die
einhellige Auffassung der Veranstaltungsteilen-

ehmer/innen ein durchaus informativer Abend,
der dem Publikum auf dem Weg zur Urne am
kommenden Wahlsonntag sicherlich nutzbrin-
gende Einblicke gewährte. Wenn auch die pro-
fessionellen Politikroutiniers nicht so schnell
aus ihrem Konzept zu bringen sind, werden
doch allzu glatt und schnittig eingebrachte Ar-
gumente durch engagierte Fragen durchschau-
barer, strategische Absichten inklusive. 

Christen und Kirche(n) bringen sich ein.
Von verschiedenen Seiten wurde die Initiative
des Ethikcenters in dieser Form mit Respekt ge-
würdigt. Die Christen müssen ihre Rolle und
Aufgabe in Gesellschaft und Politik in der aktu-
ellen Situation neu definieren. Wer genau hin-
gehört und hingeschaut hat in diesem Wahl-
kampf, wird ähnliches auch für die Poltik und
die Politiker feststellen können. Wie bestimmte
Formen von Kirchlichkeit sich überholt haben,
so finden auch bestimmte Formen politischer
Gestaltung ganz deutlich an ihre Grenze. Ange-
sichts der global wie regional dominanten Pro-
bleme ist das offene Gespräch, der engagierte
Dialog im Dienst am gedeihlichen Werden einer
menschlichen Gesellschaft unumgängliche Ver-
pflichtung.                        ÖLZ / BUDER

KOMMENTAR

Die „heilige Kuh“
des freien Marktes
„Das ist ein Anschlag auf den
freien Markt“, sagte der ehema-
lige republikanische Präsident-
schaftskandidat John McCain.
Er begründete damit seine Ab-
lehnung der von Präsident Ba-
rack Obama geplanten Gesund-
heitsreform. Dass 46 Millionen
Amerikaner keine Krankenver-
sicherung haben, weil sie sich
die hohen Beiträge für die 
privaten Kassen nicht leisten
können oder von diesen aus-
geschlossen wurden, weil sie
als „chronisch“ Kranke ein 
zu hohes „Risiko“ darstellen,
berührt ihn offenbar weniger
als die „Einschränkung“ des
freien Marktes. 

Erst kürzlich zeigte der ORF 
einen Bericht über eine 
US-amerikanische Familie, 
die in einem alten Wohnwagen 
hauste. Sie musste ihr Haus ver-
kaufen, um die Behandlungs-
kosten für die krebskranke Frau
zu bezahlen. Dass der „freie
Markt“ am besten auch die
Grundbedürfnisse der Men-
schen abdeckt, wenn man ihn
nur möglichst ungestört wirken
lässt, ist eine Ideologie. Mit der
Realität hat das wenig zu tun.
Das erleben jetzt viele Pensio-
nisten, deren Renten auf dem
„freien Markt“ veranlagt sind.
Das erleben bis heute Hundert-
tausende Menschen in den
Entwicklungsländern, deren Re-
gierungen vom internationalen
Währungsfonds gezwungen
wurden, ihre Wasserversorgung
zu privatisieren. Sie können
sich das Überlebensmittel „sau-
beres Wasser“ nicht mehr leis-
ten. Aus verseuchten Brunnen
tragen sie Krankheit und Tod
nach Hause. Solidarität,
Gerechtigkeit und Gemeinwohl
sind keine Kategorien des „frei-
en Marktes“, sie sind vielmehr
die Voraussetzung dafür, dass
der „Markt“ menschengerecht
funktioniert. Und das ist die
Verantwortung des Staates und
seiner Bürger/innen.
HANS BAUMGARTNER
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AUF EINEN BLICK

Neue Mitarbeiter/innen in der Kirche: (vorne) Johannes
Lampert (Projekt JugendKirche), Mag. Verena Brunner (Ethik-
Center), (Von li): PAL Dr. Walter Schmolly, Dipl. PA Birgit Della-
noi (Pfarre Bregenz/St.Gebhard), Ines Lins (Katholische Jugend
und Jungschar), Patricia Hutter (Pfarre Hard), Mag. Jürgen Ma-
this (Pfarre Dornbirn/St.Christoph und Krankenhaus Dornbirn),
Mag. Brigitte Dorner (Katholische Jugend und Jungschar/Orien-
tierungstage), Dipl. Theol. Gregor Schirra (Pfarren im Kleinwal-
sertal), Dipl. PA Ulrike Amann (Pfarre Dornbirn/Bruder-Klaus),
Mag. Daniel Moser (Medienstelle/Bibliotheken) und Bischof 
Dr. Elmar Fischer.
.

Zum Willkommensgruß eine Bibel
Im Rahmen des Herbstsymposions der Katholischen Kir-
che Vorarlberg in St.Arbogast wurden zehn neue Mitarbei-
ter/innen des Pastoralamtes in ihre Dienste gesendet. Die
Mitarbeiter/innen haben im Laufe des letzten Jahres bzw.
mit Anfang September ihre Tätigkeiten aufgenommen.
Bischof Elmar Fischer und Pastoralamtsleiter Walter
Schmolly überreichten zum Willkommen eine Bibel.

Neuer Pfarrmoderator in Sulz
Er wolle in Sulz „fröhlich sein, Gutes tun und die
Spatzen pfeifen lassen“. Mit diesem Motto von Johannes
Don Bosco beschloss Pfarrmoderator Cristinel Dobos den
Gottesdienst anlässlich seines offiziellen Einzuges in
seine neue Pfarrgemeinde Sulz. Die Sulner/innen zogen
gemeinsam mit ihrem nunmehriger Seelsorger von der
Volksschule zur Pfarrkirche St. Georg. Dort wurde
Cristinel Dobos bei einem feierlichen Gottesdienst, mit
„Nachbarpfarrer“ Kaspar Hammerer, Msgr. Roman
Amann und Dekan Toni Oberhauser als Pfarrmoderator
für die Pfarre Sulz „installiert“.

Begrüßung des neuen Seelsorgers Cristinel Dobos durch Bgm.
Karl Wutschitz (Mitte).  FRICK

Vorarlberger in den Spuren von Don Bosco 

Peter Rinderer legt Gelübde ab

Wie die Salesianer Don Bos-
cos mitteilen, hat der 23-jähri-
ge Vorarlberger Peter Rinde-
rer am 8. September in Turin
das erste Ordensgelübde ab-
gelegt. Auf dem Colle Don Bos-
co legten neben dem Thüringer-
berger Rinderer auch zwei Ober-
österreicher ihre Ordensgelübde
ab. Mehr als 1.400 Gläubige ka-
men zur Professfeier in den Hei-
matort des Ordensgründers Don

Bosco. Mit den drei jungen
Salesianern feierten ihre Famili-
en, die Salesianische Jugendbewe-
gung und ehrenamtliche Mitar-
beiter/innen sowie zahlreiche Or-
densangehörige ihren Festtag.
Provinzial P. Rudolf Osanger SDB
begrüßt die neuen Mitbrüder:
„Sie haben im Noviziat viel dazu
gelernt, sind reifer geworden.
Mich macht es sehr glücklich,
dass die drei Burschen die Ent-
scheidung für die Gemeinschaft
getroffen haben. Es ist ein Zei-
chen der Hoffnung und ein Zei-
chen dafür, dass Jesus noch im-
mer Menschen in seine Nachfol-
ge ruft. Peter Rinderer besuchte
eine HTL für Elektrotechnik und
verbrachte mit der Don Bosco
Partnerorganisation “Jugend Eine
Welt” ein Jahr als Freiwilligenhel-
fer in Tijuana/Mexiko in einem
Straßenkinderprojekt.

www.kirchenblatt.at 
www.donbosco.at 

Peter Rinderer (2.v.l.) mit seinen Brüdern und sei-
nen Eltern am Colle Don Bosco: „Es macht uns
stolz, dass er sich für den geistlichen Weg entschie-
den hat.“. DON BOSCO

Figuren, Puppen, Torsos - Ausdruck eines Lebensgefühls

Freiraum für jugendliche Gefühle

Jugendliche haben während des
Sommers an einem „Figurenpro-
jekt“ zur Gestaltung des Herbst-
symposions in St. Arbogast zum
Thema „Jugend” mitgearbeitet.
Im Laufe der Ministrantenwo-
chen gestalteten  Anna-Katharina
Heinzle (Psychologiestudentin),
Angelika Heinzle-Denifle (Me-
dienstelle im Diözesanhaus) und
Maga. (FH) Natalia Kolb (Jugend-
haus K9, Frastanz) ein künstleri-
sches Figuren-Projekt der Jugend-
lichen. Es ging um die freie Dar-
stellung des jungendlichen Le-
bensgefühls: Was sie bewegt,
bedrückt oder wonach sie Sehn-
sucht haben und wovon sie träu-
men fand in verschiedenen, in-
stallationsartigen Szenarien Aus-
druck. Eine Fülle an Materialien
stand zur Verfügung und die jun-
gen Leute wählten jenen „Stoff“,
der der zu realisierenden Idee am

besten entspricht, um den eige-
nen Erfahrungen Form und Aus-
druck zu geben. 
Das gute Echo auf die Ausstellung
im Rahmen des Herbstsymposi-
ons führte zur momentanen Aus-
stellung im Diözesanhaus. die
Pfarre Hatlerdorf ist die nächste
Station. RED/HEINZLE

 bis Fr 9. Okt., Feldkirch, 
Diözesanhaus

Schaufensterpuppen kreativ ge-
staltet von jungen Leuten. HEINZLE
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Vorarlberger Familienverband gibt Schulanfangszeitung heraus

Mit Schwung ins neue Schuljahr 

Rechtzeitig zu Schulbeginn erscheint die
kostenlose Schulanfangszeitung des Fa-
milienverbandes zur Unterstützung der
schulpartnerschaftlichen Zusammenar-
beit an allen Schultypen. Damit möchte
der Familienverband die Eltern, Lehrenden
und Schüler/innen unterstützen, gut infor-
miert und motiviert das Abenteuer Schule zu
meistern. Die Schulanfangszeitung 2009/10
informiert über Neuerungen im Schulbereich,
gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen

zum Schulalltag, geht auf die Aufgaben der El-
ternvereine ein, enthält eine Checkliste und
eine Protokollvorlage für die Wahl der Klas-
senelternvertreter und gibt Auskunft über die
Aufgaben des Klassen- bzw. Schulforums und
des Schulgemeinschaftsausschusses. Ein un-
verzichtbares und aktuelles Nachschlagewerk
für das beginnende Schuljahr! 

 Kostenlos bestellen:  T 055 74  476 71
E info@familie.or.at

14. Bludenzer Klostermarkt: 

Im Sinne des
Evangeliums

32 Klöster aus ganz Europa
boten beim Bludenzer Klo-
stermarkt  wieder ihre Spezia-
litäten. Wichtig war den Kloster-
markt-Teilnehmern wiederum
der Kontakt mit den Menschen.
Dies geschah durch vielfältige Be-
gegnungen. Dabei konnten sie
neben Wein, Bier und Schnäpsen
auch ihr Leben, Arbeiten und ih-
ren Glauben im Sinne des Evan-
geliums den Marktbesuchern na-
hebringen.

Segnung: Bischof Dr. Elmar Fischer segnete das Brot, das anschließend tradi-
tionellerweise an die Marktbesucher verteilt wird. STADTMARKETING BLUDENZ

Alt Bürgermeister
Jakob Greber geehrt
Der Schwarzenberger Alt-Bürger-
meister Jakob Greber erhielt für
seine langjährige engagierte Ar-
beit das Große Verdienstzeichen
des Landes Vorarlberg. LStH
Wallner hob Grebers bodenstän-
dige Art, sein soziales Engage-
ment sowie seine Verdienste um
die Schubertiade hervor.  

Sr. Martina Peter OP
feierte 95. Geburtstag
Kurz vor Vollendung ihres 95. Le-
bensjahres feierte Sr. Martina Pe-
ter OP am 26. August 2009 im
Kloster Thalbach ihr 75-jähriges
Professjubiläum. Sie ist die jünge-
re der beiden noch lebenden Do-
minikanerinnen im Kloster, das
1983 der geistlichen Familie „Das
Werk“ übergeben wurde. Sie war
viele Jahre im Garten und in der
Küche tätig, zuletzt versorgte sie
den kleiner gewordenen Haushalt
der Dominikanerinnen. Gemein-
sam mit ihrer Mitschwester, Sr.
Magdalena Löffler, die im 98. Le-
bensjahr ist, trägt sie die Be-
schwerden des Alters mit viel Hu-
mor. Das Gebet für unseren Bi-
schof Elmar ist ihr wichtig:
„Denn das ist unsere Aufgabe!“

Sr. Martina Peter OP
tratt 1932 in den Or-
den der Dominikane-
rinnen im Kloster Thal-
bach ein. THALBACH

Altbgm. Jakob Greber Träger des
„Großen Verdienstzeichens“ des
Landes Vorarlberg. LAND

AUSFRAUENSICHT

Spiritualität

Ein Wort, das gegenwärtig
Hochkonjunktur hat, lautet

„Spiritualität“. Heute gibt es, so-
wohl in kirchlichen als auch außer-
kirchlichen Einrichtungen, zahlrei-
che spirituelle Angebote. Gemes-
sen an den Teilnehmerzahlen
scheint Spiritualität in unseren
Breiten eine Sache der Frauen zu
sein. Selbst bei Jugendlichen be-
stätigt sich diese Beobachtung. So
zeigt z. B. eine wissenschaftliche
Studie zum Projekt Jugendkirche
in Ravensburg, dass 80% der 14-20
Jährigen, die an Angeboten teil-
nehmen, weiblich sind. Könnte das
daran liegen, dass Frauen ausge-
prägter oder eindringlicher danach
streben, neue Wege und Übungen
zu finden, die ihnen helfen können,
sich weiter zu entwickeln, in einem
Prozess zu bleiben.

Eine Trennung oder Einteilung in
männliche oder weibliche Spiri-

tualität empfinde ich als nicht not-
wendig oder sinnvoll. Ich nehme
jedoch genderspezifische Zugänge
zur Spiritualität wahr. 

Es fällt auf, dass Frauen ihre
Sehnsucht nach Sinn, Zuwen-

dung oder Beziehung gewöhnlich
offener formulieren und zu
begegnen suchen als Männer.
Frauen tun sich im Allgemeinen
auch leichter über Gott zu reden.
Vielleicht leben sie – ausdrückli-
cher als Männer – eine „Kommuni-
kative Spiritualität“, die darin be-
steht, Leben und Glauben zu tei-
len.

Ihr Glaubensleben endet jedoch
nicht allein in Gestalt von Teilen

und Mitteilen. Bei Frauen findet
man auch stärker die Sehnsucht
nach einer Zeit des Zu-sich-selbst-
Kommens, des Spürens nach
Innen. Frauen suchen Ganzheit. 

SR. CLARA MAIR, SCSC



Wählen Sie doch uns!

Abohotline 0800 800 280 kostenfrei 

Bei Bestellung eines Jahresabonnements schenken wir Ihnen den Fotoband „Dom Erwin“ 
mit den wunderschönen Bildern von Miro Kuzmanovic, 
der  Bischof Erwin Kräutler 10 Tage am Amazonas begleitet hat. 

KirchenBlatt

frauenZeit hat Zu-
kunft. Die neue
Beilage im Kir-
chenBlatt. Vier
Mal pro Jahr von
Frauen für Frau-
en. Höchste Zeit! 

2 Lebenszeit. Das
ist Thema. Dar-
um gehts: Enga-
giert für das Le-
ben. Ohne Wenn
und Aber. Die
Kirchenleute
sind dabei! 

8 Schöpfungszeit.
Elektroautos pre-
digen, die Berge
singen und die
Leute werden 
gescheiter. Gute,
energiereiche
Aussichten! 

Die frohe Botschaft hat ein Gesicht,
Augen, Ohren, Hände, Füße. Und zeigt es
auch. Lässt sich anschauen, sogar anfassen.
Ja, liebkosen auch. Zehntausendfach. Und
immer wieder. Die Freude aneinander
bewegt zum Miteinander. Alles wird neu.
Diesmal auf der  Herbstmesse, Halle 6. 

JURIATTI

all dra. i gotts nama,
und mitanand
wir leben. wir teilen. leben oder teilen geht nicht. weil: teilen ist leben
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Preis: € 0,65 (Abonnement) € 1,- (Einzelverkauf) � www.kirchenblatt.at

...und Sie wissen, was Sie bekommen!
Woche für Woche. 52 Mal im Jahr. 

Und was draufsteht ist auch drin!

Klar! Wir sind ein wenig anders als die anderen.

Andere Themen. Der andere Blick. 

Das wird Ihnen gut tun!

■ 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 
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Christus schenkt uns das Licht

Durch die Spende von Diözese, Land und Mis-
sio für die Bischof Alfredo “sehr, sehr dankt”,
war es möglich, eine neue Pfarre zu gründen.
Die Kapelle St. Anna ist so zur Pfarrkirche er-
hoben worden, allerdings ist sie immer noch
sehr klein, sehr heiß und das Dach ist aus ein-
fachem Eternit. Das Wichtige sind aber ohne-
hin die Menschen: Es gibt zwölf Jugendgrup-
pen, über hundert Katechisten und viele Frei-
willige in einem Sozialzentrum. Das Leben in
den neuen Seelsorgeräumen ist nach Bischof
Schäffler “bewegt”,  den ganzen Tag über ver-
sammeln  sich hier Leute, um Gottedienste
vorzubereiten oder auch Kinder, die  Nachhil-
feunterricht bekommen, statt auf den Straßen
herumzuziehen.

Missionarische Impulse. Missionarische
Impulse, wachsende Basisgemeinden und ei-
ne christuszentrierte Spiritualität sind Bischof
Alfredo von zentraler Bedeutung:  “Wir sind
nur Kirche Christi, wenn wir missionarische
Kirche sind. Deshalb müssen wir die Men-
schen zu Christus bringen, und den Rahmen
für eine persönliche Begegnung mit Christus
schaffen. Wenn jemand ein gutes Rezept ge-
funden hat, dann telefoniert er auch mit allen
Verwandten, genau so müssen wir von Chri-

stus her mit den Menschen Kontakt aufneh-
men und diese christliche Überzeugung aus-
strahlen.”

Das erste mal auf eine Toilette setzen. Die
Mystik muss sich mit einem realistischen
Blick auf die Zustände im Land verbinden. Bi-
schof Schäffler weiß: “Unsere Land ist sehr
ungerecht.” Und die Straßenkinder sind in
diesen Strukturen der Ungerechtigkeit, so der
Bischof, “Nie genügend geliebt worden”. Un-
vorstellbar für uns europäische Wohlstands-
bürger ist es, dass es für diese “Lieblinge Got-
tes” eine besondere Wohltat ist, wenn sie sich
zum ersten mal in ihrem Leben auf eine Toi-
lette setzen können.  Es ist für diese Kinder
auch nicht selbstverständlich, dass sie jeden
Tag etwas zu essen bekommen: “Das ist die
Sprache, die sie am besten verstehen, schöne
Worte, wie sie die Regierung macht,  bringen
da gar nichts”. Die anfänglichen Aggressio-
nen der Kinder legen sich, wenn täglich etwas
zu essen auf den Tisch kommt. 

Kinder suchen im Müll nach Essen. In der
Diözese von Bischof Schäffler liegen die ärm-
sten Stadtteile von Parnaiba. Hier sind große
Müllhalden, in denen Kinder nach Essensre-

sten suchen. Zu Weihnachten hat Bischof Al-
fredo eine Familie mit sechs Kindern eingela-
den. Drei der Kinder gehen mit dem Vater auf
die Müllhalde. Wenn der Monat gut ist, dann
verdienen sie im Monat insgesamt 30 Euro.
Manchmal, so der Vater, “kommt noch eine
tote Henne, die rupfen wir dann vor Ort, bra-
ten und essen sie hier auf der Müllhalde.” 

Sich verantwortlich fühlen! Solche Schick-
sale sind es, die Bischof Alfredo nicht still
schlafen lassen: “Wir können nicht vom
Reich Gottes reden, wenn Menschen ihr
Überleben aus dem Müll haben.” Deswegen
hat er hier ein Sozialzentrum gebaut, um ge-
nau diese Kinder aufzunehmen.  Wichtig ist
ihm dabei die Mystik in der Betreuung der
Kinder. Wichtig ist ihm auch, dass “wir nicht
eine Kirche sind die bei der Sakristeitür auf-
hört”. Durch Christus kommt seit 2000 Jah-
ren Licht in die Welt, und dieses Licht, das
Christus angezündet hat, dürfen wir nicht
ausgehen lassen: “Das hängt nicht so sehr am
Bischof und den Priestern, sondern an uns al-
len, die wir getauft sind. Wir müssen uns für
eine gerechtere Welt verantwortlich fühlen.”
WOLFGANG ÖLZ

Der austrobrasilianische Bischof Alfredo Schäffler bedankt sich im KirchenBlatt-Gespräch für  die großherzige Spende zum Jubiläum

der Diözese Feldkirch und wünscht sich auch von der Kirche in Vorarlberg, Österreich und Europa, dass sie eine „missionarische” sein soll.

ZUR SACHE

Zur 40-Jahr-Feier der Diözesan-
erhebung (8. Dez. 1968) spendeten
die Diözese Feldkirch gemeinsam
mit Missio Bregenz und dem Land
Vorarlberg, Bischof Alfredo Schäff-
ler für seine Arbeit in Brasilien
30.000 Euro. So konnte Parnaiba, als
fünfte zu den bestehenden vier
Pfarren, gegründet werden. 

Die Diözese Parnaiba hat über
1000 Basisgemeinden, die auf ca.
20 Pfarren aufgeteilt sind. Außer-

dem gibt es 10 diözesane Sozialzen-
tren. Die Diözese von Bischof Schäff-
ler gilt als Armenhaus Brasiliens die
Menschen müssen pro Kopf mit
nicht mehr als 1 Euro pro Tag aus-
kommen.

 Konto Nr. 3517, Sparkasse 
Feldkirch BLZ 20604

Bischof  Alfredo
Schäffler (re) be-
suchte mit Bischof Dr.
Elmar Fischer (li) den
Klostermarkt in Blu-
denz. ÖLZ
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.Die Steinkirche von Cazis von Werner Schmidt. Im Spiegel erkennt man die Tafelbilder (12. Jhdt.) an der Decke der St.-Martin-Kirche in Zillis. Der schaurig-
schöne Blick in den Abgrund der berühmten Via-Mala-Schlucht. (Unteres Bild) Transzendenz vermittelt der Innenraum der Steinkirche Cazis.

ARNO REBENKLAUBER (3); ADRIAN MICHAEL / WIKICOMMONS

Gemeinsam wollten wir eine Wallfahrt zur
Kirche von Zillis machen. Geschichtsträchtig,
das Gotteshaus wie die Landschaft. Die Wet-
terprognose für den Augustsonntag hätte
schlechter nicht sein können. Aber kennen
Wallfahrer „schlechtes“ Wetter? Da zählen
doch andere Dinge, wie seinen eigenen
Rhythmus finden, einen wohltuenden Aus-
gleich zur sich ständig beschleunigenden Um-
welt erleben, und ähnliches. Diese Überlegun-
gen war allerdings hinfällig, denn erst wenige
Minuten vor dem Ziel kamen wir mit dem
Nass von oben in Berührung.

Für über 30 Wallfahrer und Wallfahrerinnen
war das erste Etappenziel die Steinkirche von
Cazis unweit von Thusis. Es ist eine beein-
druckende Kirche, für manche auf den ersten
Blick als solche gar nicht erkennbar. Erst 1996
ging ein jahrzehntelanger Wunsch der evan-
gelischen Kirchgemeinde in Erfüllung und es
konnte mit dem Bau begonnen werden. 

Theologisch hatte man sich drei Schwerpunkte ge-
setzt: Gemeinschaft: Die runde Architektur ver-
mittelt das Gefühl von Geborgenheit und
lässt mit etwas Fantasie an eine schützende
Gebärmutter erinnern. Gleichzeitig will sie
nicht nur durch die Dramaturgie des Lichts
Freiheit vermitteln. Die Raumgestaltung lässt
ein Vorne und Hinten und erst recht ein Oben
und Unten vergessen. Der Besucher muss sei-
nen eigenen „Standpunkt“ finden - den Blick-
winkel auf Gott, die Bibel und die Menschen.
Den dritten Schwerpunkt könnte man als In-
nehalten bezeichnen: eine offene Kirche für die
Menschen, drinnen und draußen. „Viele hal-
ten inne, schauen, staunen, beten oder lassen
ihre Gedanken durch die nicht vereinnah-

menden Räume schweifen“, heisst es auf der
informativen Homepage der evangelisch-re-
formierten Kirchengemeinde.

Cazis - romanisch: Cazas - war schon in der
Jungsteinzeit bewohnt und ist wohl das älte-
ste Dorf im Domleschg. Historiker mögen die
kleine Ungenauigkeit nachsehen - aber wer
würde schon „muntogna“ kennen? Übrigens:
Die Ortsnamen Cazis und Götzis dürften beide
vom vorlateinischen cattia (Schöpflöffel) ab-
stammen – in der Bedeutung von „geschütz-
ter Mulde“. 

Ab Thusis beginnt die Wanderung durch die
sieben Kilometer lange Viamala-Schlucht.
Man folgt den braunen „Via Spluga“-Signets,
denn der Wanderweg führt auf einem Ab-
schnitt des gleichnamigen Saumpfads aus der
Bronzezeit über die Alpen, von Chur nach

Chiavenna. An markanten Stellen sind litur-
gische Impulse vorbereitet. Was würde sich
hier besser anbieten als der Psalm 23? Hier
passt so vieles: die grünen Auen, der Ruhe-
platz am Wasser, die finstere Schlucht, der
reichlich gefüllte Becher. So fällt es leicht, sich
in den Text zu versenken, unterstützt noch
durch ein ausgeteiltes Bild von Sieger Köder.

Das Ziel der Wallfahrt, die St. Martin-Kirche in
Zillis ist weltweit die einzige ihrer Art, die die
Zeit von der Romanik bis heute nahezu unver-
ändert überstanden hat. Mit „ihrer Art“ ist die
Decke aus 153 quadratischen Tannenholz-Ta-
feln (Kantenlänge ca. 90 cm) gemeint. Vermut-
lich zwischen 1130 und 1140 bemalt sind auf
105 Tafeln überwiegend neutestamentliche
Szenen dargestellt. Auf denen am Rand, er-
kennt man sagenhafte Wesen, Tiergestalten,
Engel und menschliche Figuren. In der Kirche
liegen Spiegel auf, die das Betrachten bedeu-
tend erleichtern, originell und halswirbelscho-
nenend ist es auch. Da die Motive von der Ap-
sis her richtig zu sehen sind, sind die Spiegel-
bilder für die in den Bankreihen sitzenden Be-
sucher auch wieder korrekt dargestellt.

Nach einem schnellen Cappuccino in einer
nahen Beiz wartet schon das Postauto, das
uns wieder an den Ausgangspunkt zurück-
bringt. Ein herzliches Dankeschön den Orga-
nisatoren vom „Verein für eine offene Kir-
che“, der seinen ursprünglichen Protestcha-
rakter längst abgelegt hat und seine pastora-
len Angebote für ein lebendiges Kirche-Sein
als Ergänzung zu den Angeboten des Erzbis-
tums Liechtenstein sieht. ARNO REBENKLAUBER

 www.kirchenblatt.at 

„Sieh, das Gute liegt so nah“ - man muss es nur tun. Am besten zu Fuß.

Wallfahrt zu den Nachbarn
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Die neue Oberin der Bregenzer Klarissinnen im Gespräch

Ganz nah bei Gott sein
Ganz einfach ist es nicht, die Gemeinschaft
der Klarissinnen in Bregenz zu finden, wenn
man sie das erste Mal besucht. Von der
Kirchstraße aus geht es über die Treppe hin-
auf zur ehemaligen Kapuzinerkirche, die als
Rektoratskirche des Werkes (FSO) vom ehe-
maligen Dominikanerinnenkloster im Thal-
bach genutzt und verwaltet wird, gelangt
man zur eher versteckten Pforte. 

WOLFGANG ÖLZ / WALTER BUDER

Ohne die Hilfe einer mit Kreuzen und Amu-
letten behängten Dame unbestimmbaren Al-
ters, hätte ich den richtigen Weg zur Pforte
und zur Franziskusstube nicht gefunden. Hier
aber, im Klosterbereich der Bregenzer Klarissi-
nen, ist die Liebe für jedes Detail sofort er-
kennbar, genauso  wie die ganz selbstver-
ständliche Nachbarschaft von Computer und
Kreuz.

Zum Glauben durchgedrungen. Schwester
Barbara Moosbrugger führt mich in ein
Sprechzimmer mit gemütlicher Polstersitzgar-
nitur. Die neue Leiterin des Klosters hat ein
gewinnendes Wesen und ein klares Lächeln.
Die Bregenzerwälderin hat sich die Sprachfar-
be ihres Dialektes bewahrt aber aus den ver-
schiedenen Stationen ihres Lebenslaufes hat
sie die lokale Färbung mitgenommen. So hört
man ein wenig Tirolerisches aus ihrer Zeit in
Brixen, wo sie in ihren Orden eingetreten ist
und auch eine bundesdeutsche Nuance ist
nicht zu überhören, hat sie doch seit 2003 in
Saarbrücken ein „Kloster am Rande der Stadt“,
wie sie sagt, mit aufgebaut. 
Dankbar ist sie für die frühe Verwurzelung in
der bäuerlichen Umgebung ihres Heimatortes
Au im Bregenzerwald und auch froh darüber,
dass sie im Laufe der Zeit  zu ihrem ganz per-
sönlichen Glauben durchgestoßen ist und
diesen ganz zu ihrem eigenen gemacht zu ha-
ben.

Franziskus und Clara. Franziskus ist ihr
schon in ihrer Kindheit sehr nahe gekom-
men, weil ihre Tante und ihr Onkel bereits in
der franziskanischen Richtung unterwegs wa-
ren. Bei Franzikus ist ihr wichtig, dass ihm al-
les Bruder und Schwester wird, und er da-
durch ganz nah zu Gott gekommen ist. Bei
Clara betont sie die Geschwisterlichkeit, und
das Bestreben jede(n) in seiner Einzigartigkeit
und Andersartigkeit zu respektieren. Die Ein-
fachheit und Naturverbundenheit war und ist
ihr sehr zentral. 

Die Anfangszeiten. 1983 war sie dabei, als
ihre Gemeinschaft in Gauenstein als Zweig
der Clarissinnen mit drei Schwestern ihren
Anfang genommen hat. Statt eines Schlüssel-
erlebnisses wie bei Franziskus vor dem Kreuz
in San Damiano, hat Sr. Barbara einen mehr-
jährigen Weg gemacht, der durch ein inneres
Fragen und Ringen geprägt war. Für eintreten-
de junge Frauen ist ihr wichtig, dass „ein per-
sönliches Gezogen-Sein-von-Gott-her” er-
kennbar ist, so dass sie spüren kann, dass hier
jemand „dem inneren Ruf, den er/sie spürt
antworten“ will „und zwar mit seinem/ihrem
ganzen Leben”, wie sie betont. 

Wozu das Klosterleben dient. Das Kloster
in Bregenz möchte wie die anderen Gemein-
schaften der Klarissinnen der gegenwärtigen
Gesellschaft mit einem „betenden Dasein“
dienen und ein Zeichen sein für Gott. Die
Aufgaben des Bregenzer Klosters sind ver-
schieden. Für den Sozialbereich nennt die
neue Äbtissin die „Franziskusstube“, wo die
„Brüder und Schwestern von der Straße“ an-
klopfen können. Dann kommt gleich die
Pforte, wo Menschen täglich mit ihren Nöten
und Freuden kommen. „Ganz schön hier in

Bregenz”, so Sr. Barbara, “ist die Möglichkeit,
den Menschen einen Raum zu bieten, wo sie
in die Stille gehen können und selber zur Ru-
he finden“ können. So wird das Soziale durch
das Kontemplative ergänzt und bereichert.

ZUR SACHE

■ Sr. Barbara (47) ist am 10. Juli 2009 vom Ge-
neralkapitel für fünf Jahre zur neuen Äbtissin
der Schwestern der Hl. Klara mit Niederlassun-
gen in Isny, Herretshofen, Saarbrücken (in
Deutschland) und in Frastanz und Bregenz (in
Österreich) gewählt worden. 

■ Die Gemeinschaft der „Schwestern der Hl.
Klara“ wurde 1983 in Gauenstein/Schruns mit
Genehmigung von Bischof DDr. Bruno Wechner
gegründet. Hauptsitz ist das Kloster Bregenz.

 Kapuzinerkloster Bregenz, 
A-6900 Bregenz, Kirchstraße 36
T +43 5574 48532

Sr. Barbara Maria Moosbrugger (li) und ihre Vorgängerin im Amt, Schwester Margareta Sterzinger,
freuen sich über die Entwicklungen in ihrer Gemeinschaft ebenso wie über die süßen Kiwis, die in ih-
rem Bregenzer Klostergarten wachsen. ÖLZ
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Christen in Ägypten 
Von den achtzig Millionen Ein-
wohnern Ägyptens sind rund
10 Millionen Christen. Ihr 
Name Kopten leitet sich aus der
arabischen Bezeichnung für
Ägypten ab. Die koptisch-ortho-
doxe Kirche sieht im Evangeli-
sten Markus ihren Gründer. Die
Kopten spalteten sich nach dem
Konzil von Chalcedon (451)
von der byzantinischen Reichs-
kirche ab. Nach einer wechsel-
vollen Geschichte hat die kop-
tisch-orthodoxe Kirche im 20.
Jahrhundert einen enormen
Aufschwung genommen, der
sich unter anderem in der Revi-
talisierung des Mönchtums
zeigt.  Die mit Rom unierte 
koptisch-katholische Kirche
zählt 250.000 Gläubige, ebenso-
viel die koptisch-evangelische
Kirche. 

Ökumene als Kunst
Der römische Kurienkardinal
Walter Kasper, Präsident des
Päpstlichen Rates zur För-
derung der Einheit der Chris-
ten, referierte am 14. Septem-
ber 2009 in Salzburg über den
Dialog mit den orientalischen
Kirchen: „Ökumene ist nicht
Diplomatie, sie ist auch keine
Technik, sie ist eine Kunst,
nämlich die Kunst, Misstrauen
zu überwinden, Vertrauen auf-
zubauen und Freundschaft zu
stiften. Man kann Schismen
nur überwinden, wenn es Ve-
trauen gibt“.

ZUR SACHE Tagung der Initiative Christlicher Orient (ICO) über die Lage der koptischen Christen in Ägypten

Der „Kirchenmotor” 
Dank der Sonntagsschulen sind die Kirchen
in Ägypten überaus lebendig. Doch das ge-
sellschaftliche Umfeld macht den zwölf Mil-
lionen Christen am Nil zu schaffen: Die fun-
damentalistischen Muslimbrüder gewinnen
deutlich an Einfluss. 

JOSEF WALLNER

Noch in den 1930er Jahren war die koptische
Kirche tot, erklärt Wolfram Reiss, Experte für
die koptischen Christen. Doch innerhalb we-
niger Jahre entfaltete das Institut der „Sonn-
tagsschulen“ eine Dynamik, die die 
Situation völlig umkehrte. Eine Handvoll 
begeisterter Studenten gab einfach an die Kin-
der in einigen Pfarren bei Kairo weiter, was sie
in einem theologischen Kurs für Laien gelernt
hatten. Einige Priester in Kairo stießen dazu
und so entstand eine Bewegung, die sich lawi-
nenartig ausbreitete. Die Sonntagschule ist
heute der Motor der koptischen Kirche und
gibt ihr ein jugendliches Gesicht. 

Die Zuhörabteilung der Kirche. Da der
Sonntag im muslimischen Ägypten ein Werk-
tag ist, findet die Sonntagsschule in der Regel
freitags statt. Die Kinder und Jugendlichen
kommen zur Kirche und werden mit dem
Glauben und der Bibel vertraut gemacht – oft
in spielerischer Form. Heute hat die koptische
Kirche einen eigenen Jugendbischof mit 
einem großen Mitarbeiterstab, der Program-

me und Vorlagen ausarbeitet. Diese entstehen
aber nicht am Grünen Tisch. Eine eigene 
Abteilung des Jugendbischofs-Amtes beschäf-
tigt sich nur mit dem Zuhören. Sie redet mit
Kindern und deren Leitern und erhebt die
Probleme, die sie haben. 

Sonntagsschule macht selbstbewusst.
Die Sonntagsschule schafft unter den Chris-
ten Selbstbewusstsein und Identität. Sie hat
auch die alleinige Konzentration auf die Litur-
gie aufgebrochen und der Diakonie in die Kir-
che wieder Platz gegeben, bilanziert Wolfram
Reiss.

Wie in der koptisch-orthodoxen Kirche ist es
durch die Sonntagsschulen auch in der kop-
tisch-evangelischen und der koptisch-katholi-
schen Kirche zu einem Aufschwung gekom-
men. Wir haben genügend Priester freut sich
Bischof Kyrillos William von Assiut, einer
Stadt 500 Kilometer südlich von Kairo. Auch
die Zahl der Laienstudenten, die abends das
Theologische Institut besuchen, nimmt jähr-
lich zu. 

Ungewisse Zukunft. Was leider auch zu-
nimmt, ist die religiöse Intoleranz der Musli-
me, bedauert der Bischof: „Die Fronten haben
sich in den letzten Jahren sehr verhärtet“.
Bichof Kyrillos weist auf die bittere Armut
und die hohe Arbeitslosigkeit hin, die vor al-
lem in Oberägypten herrschen. Die Bevölke-
rung Ägyptens (80 Millionen Einwohner)
wächst jährlich um 1,2 Millionen Menschen.
Da kann kein staatliches Entwicklungspro-
gramm mithalten. Diese Perspektivenlosigkeit
macht empfänglich für radikale muslimische
Parolen. Vom Westen erbittet der Bischof Ge-
bete und Solidarität: „Den Rest regeln wir uns
selbst“. Seine Sorge über die Zukunft kann er
dennoch nicht verbergen. Niemand weiß,
wer nach dem heute 80-jährigen Präsidenten
Hosni Mubarak die Macht in Ägypten über-
nehmen wird. Die Muslimbrüder stünden be-
reit. Bischof Kyrillos sagt selbstbewusst: „Wir
wollen vom Frieden Zeugnis geben, den Chri-
stus uns gebracht hat“.

Bischof Kyrillos William (von links) aus Assiut (Ägypten) im
Gespräch mit dem Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser und
Stefan Meier von der Caritas Salzburg. Bischof Kyrillos gab bei
der ICO-Tagung einen Überblick über die kleine koptisch-katho-
lische Kirche. KIZ/JW(3)

Wolfram Reiss lehrt
Religionswissenschaft
an der Evangelisch-
Theologischen Fakultät
der Universität Wien. 

Kardinal Walter Kasper war Gast
bei der Jahrestagung der Initiative
Christlicher Orient in Salzburg. 
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ZUR SACHE

Demenz
Im Vorwort ihres Buches 
„Seelen Spiegel Bilder“ schreibt
Ursula Schmid über die Krank-
heit Demenz, es sei „eine
erschütternde, das Leben total
auf den Kopf stellende Diagnose.
Betroffen sind neben der
erkrankten Person alle
Menschen ihres Umfeldes. An
diese Menschen – Angehörige,
Freunde, Pflegekräfte – richten
sich die Texte. Sie befassen sich
nicht mit dem medizinischen
Verlauf, sondern versuchen
einzig und allein den inneren
Aufruhr und das Wechselbad 
der aufkommenden Gefühle 
in Worte zu fassen, Verständnis
für Unverständliches zu wecken,
wohl wissend, dass ein nicht
betroffener gesunder Mensch 
die Wirklichkeit immer nur
erahnen kann“, so Schmid.

Nachfolgend ein Textauszug: 
„Meine Mutter
lacht, weint, schmollt,
ist wütend, glücklich,
hungrig oder satt,
fühlt sich ängstlich 
oder geborgen. 
Ist zeitweise ganz 
in ihrer eigenen Welt versunken. 
Alle Ideen, die ihr in den Kopf
kommen, müssen jetzt und
sofort umgesetzt werden!
Lügen oder verstellen 
kann sie sich nicht, 
hat vergessen, wie das geht.
Die Welt ist grau und voller
Unbekannter, muss zum Teil mit
allen Sinnen ,begriffen‘ werden.
Sie ist bemüht, 
mir vieles mitzuteilen – immer
häufiger fehlen die Worte. 

An jedem Tag
geht unwiederbringlich 
ein Stück Identität verloren.

Ich liebe meine Mutter,
bin unendlich traurig 
und voller Angst, 
sie auf ihrem Weg ins Vergessen
zu begleiten.“

 Buchtipp: „Seelen Spiegel Bilder“
von Ursula Schmid. Verlag „edition
nove“ als Book on Demand, 2008.
Euro 14,50.

Welt-Alzheimertag am 21. September: Die Zahl der Demenzkranken steigt stetig 

Wenn die Leistungsfähigkeit
des Gehirns verloren geht
Wie fühlt sich ein Mensch, der an Demenz
erkrankt ist? Wie ist ihm zumute, wenn das
Gedächtnis nachlässt, die Sprache verarmt,
die räumliche Orientierung plötzlich fehlt?
Ursula Schmid hat versucht, in ihrem Buch
„Seelen Spiegel Bilder“ diese Gefühle
verständlich zu machen. 

SUSANNE HUBER

„Schwester, Schwester“, ruft die alte Dame. Sie
wiederholt sich ständig, immer wieder in
demselben Wortlaut. Auf das Rufen der Senio-
rin kommt stets eine Antwort. Gleich darauf
wird erneut intensiv die „Schwester“ verlangt.
Solche Szenen sind Ursula Schmid vertraut.
Bei ihrer Arbeit im sozialen Dienst im Alten-
heim St. Elisabeth in Bensheim/Deutschland
hat die Fachkraft für Gerontopsychiatrie täg-
lich mit demenzkranken Menschen zu tun. 

Verworrene Gefühlswelt. Die Diagnose 
Demenz leitet sowohl für die Betroffenen als
auch für die Menschen in deren Umfeld eine
schwierige Phase ein, die das Leben völlig 
verändert. So versuchte Ursula Schmid einen
Weg zu finden, die Krankheit Demenz besser
verständlich zu machen. Folglich hat sie ihre
Beobachtungen, die sie im Laufe der Jahre
mit Demenzkranken gemacht hat, in Buch-
form festgehalten. Die berührenden Texte 
gehen ans Herz und geben Einblick in die 
verworrene Gefühlswelt von Betroffenen und
Angehörigen. Emotionale Zustände wie etwa
„ich fühle mich jetzt ängstlich und verloren,
in einer ganz anderen Zeit wie ihr, wollte ich
einfach ausdrücken“, erzählt Schmid. 

Statistik. Je höher die Lebenserwartung der
Bevölkerung, desto stärker nimmt die Zahl
der Personen, die mit über 60 Jahren an De-
menz erkranken, zu. Laut aktuellen Studien
leiden in Deutschland 1,2 Millionen Men-
schen an Demenz. Bis ins Jahr 2050 sollen es
bereits 2,2 Millionen sein. In Österreich gibt
es rund 100.000 Demenzkranke. Bis 2050 soll
die Zahl auf 270.000 steigen.

Respekt. Im Altenheim Bensheim betreut Ur-
sula Schmid gemeinsam mit ihren Kollegen/in-
nen insgesamt 60 Leute mit zunehmendem
Verlust der geistigen Fähigkeiten. „Es muss stets
darauf geachtet werden, eine klare Tagesstruktur
zu haben, die immer wiederkehrt und den Leu-
ten Halt gibt.“ Neben der Betreuung der Bewoh-
ner/innen in Einzel- oder Gruppenangeboten

ist Schmid auch zuständig für die Einarbei-
tung von neuen Mitarbeitern. Ihnen gibt sie
folgenden Rat: „Man erlebt den Menschen
mit 80 Jahren, teils schwer verwirrt. Viele Dinge
funktionieren nicht mehr, etwa in der Sprache
oder beim Essen. Deshalb müssen wir uns 
bewusst machen, dass dieser Mensch 80 Jahre
lang sein Leben schon gelebt und viel geleistet
hat. Egal wie, ob als Hausfrau, ob im Beruf, ob
die Kriegsjahre überlebend. Ich versuche den
Leuten klarzumachen, dass man den Men-
schen mit seiner Lebensleistung dahinter sehen
muss und dass wir ihm mit Respekt begegnen
müssen, egal wie krank, hilflos und für uns
verwirrend er sich jetzt verhält. Es war ja ein-
mal anders“, erklärt Ursula Schmid. Und weil

es „einmal anders“ war, ist im Bensheimer Al-
tenheim die Biographiearbeit enorm wichtig.
„Wir erarbeiten Fotobücher zusammen mit
den Betroffenen und zum Teil auch mit deren
Angehörigen. In diese Bücher kommen aller-
lei Fotos aus dem Leben der alten Leute. Daten
werden gesammelt und Ereignisse vermerkt,
die der Mensch erlebt hat, die ihm im Ge-
dächtnis geblieben sind. Das gibt schöne Ein-
blicke auf die Person, auch für jemanden, der
ihn noch nicht so gut kennt.“ Trotz der vielen
stressigen Situationen liebt Ursula Schmid 
ihre Arbeit. „Man lernt eine Menge von den
Leuten und sie geben einem so viel zurück.“ 

Biographiearbeit hilft im Umgang mit Demenzkranken.   KNA

Ursula Schmid ist
Fachkraft für Geronto-
psychiatrie im Alten-
heim St. Elisabeth im
deutschen Bensheim
und arbeitet mit 
dementiell erkrankten
Menschen. U. SCHMID
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VORWORT

Peter Klinger, Caritasdirektor

Liebe Leser/innen

Derzeit sind in Österreich 35.000 laufende
Asylverfahren registriert. Rund 6.000 davon
dauern bereits länger als fünf Jahre. Hinter
jedem Asylakt stehen Menschen, häufig ganze
Familien, die auf Grund einer individuellen
Notlage aus ihrer früheren Heimat flüchten
mussten und nunmehr in Österreich auf eine
bessere Zukunft hoffen; deren Kinder sind in
den Wohngemeinden, Schulen und Vereinen
vielfach bestens integriert und leben dennoch
in ständiger Ungewissheit, ob ihr Asylantrag
positiv erledigt wird.
Österreich braucht gerade angesichts langan-
dauernder Asylverfahren ein menschenwürdi-
ges Bleiberecht. Schlechte Gesetze führen zu
tragischen Einzelschicksalen, das gilt in beson-
derem Maße für das Fremdenrecht. 
In der Bevölkerung vorhandene Ängste beru-
hen oft auf der Unkenntnis der Kriterien, wel-
che die Voraussetzung für ein humanitäres
Bleiberecht bilden: gute Integration, Deutsch-
kenntnisse, Beschäftigung und Familienanbin-
dung müssen genauso gewährleistet sein wie
die Selbsterhaltungsfähigkeit. Die Bedingun-
gen, die an dieses Bleiberecht geknüpft sind,
werden jährlich überprüft. Die Ursachen vieler
Probleme in diesem Bereich sind auf die viel
zu langandauernden Asylverfahren zurückzu-
führen. Österreich muss doch in der Lage sein,
ein ordentliches Asylverfahren innerhalb von
zwei Jahren abzuwickeln. 
Unsere Arbeit ist getragen von der Überzeu-
gung, dass die Integration von Flüchtlingen
dann am besten gelingt, wenn wir die Bürge-
rInnen einbinden, gut informieren und Begeg-
nungen ermöglichen. Auf der Grundlage die-
ser Leitvorstellung erleben wir in unserer täg-
lichen Arbeit viel Offenheit und Engagement
gegenüber den von uns betreuten Asylbewer-
berInnen und Konventionsflüchtlingen. Bei
allen unterstützenden Menschen, bei der Lan-
desregierung und den Gemeinden möchte ich
bei dieser Gelegenheit auch ein herzliches
„Danke“ aussprechen.
Ihr

Peter Klinger, Caritasdirektor

Vorarlberg wird der großen Zahl von
Asylwerbern kaum mehr Herr.

Auf 400 Vorarlberger kommt 
ein/e AsylwerberIn. Das ent-
spricht einem Anteil von 0,25
Prozent an der Gesamtbevölke-
rung.

AsylwerberInnen lassen es sich auf
Kosten der heimischen Bevölkerung
gut gehen. 

Mit dem Sozialhilferichtsatz gibt
es einen Anhaltwert, wie viel
man in Vorarlberg braucht, um
seine Lebenshaltungskosten be-
streiten zu können. Asylwerbe-
rInnen bekommen in der Regel
weniger als die Hälfte davon. Die
Kosten für die Unterbringung
und Verpflegung von Asylwerbe-
rInnen werden zum großen Teil
vom Bund übernommen.

Viele Flüchtlinge sind Sozialschma-
rotzer. 

AsylwerberInnen dürfen nicht ar-
beiten. So gerne die meisten ihre
oft jahrelange Wartezeit auf ei-
nen Asylbescheid sinnvoll mit Ar-
beit füllen würden, bleibt ihnen
der Zugang zum Arbeitsmarkt in

der Regel verwehrt. Viele würden
sich gerne ihren Unterhalt selbst
verdienen und nicht auf Steuer-
geld angewiesen sein. Zudem
sind die Ausgaben für Flüchtlinge
auf ein Minimum reduziert. Die
Tagsätze liegen unter dem Sozial-
hilferichtsatz.

AsylwerberInnen passen sich den Le-
bensgewohnheiten ihres Gastlandes
nicht an. 

AsylwerberInnen besuchen
Deutschkurse. Über das Projekt
„Nachbarschaftshilfe“ versuchen
sie mit Vorarlberger in Kontakt
zu kommen, um die gelernte
Sprache zu verwenden und um
mehr über ihr Gastland zu erfah-
ren. Je offener wir auf Fremde zu-
gehen, desto leichter fällt es ih-
nen, die Bräuche und Gepflogen-
heiten kennen zu lernen.

Ein großer Anteil der Flüchtlinge hat
eine kriminelle Ader.

Nur für ungefähr ein Prozent der
Delikte, die in Vorarlberg began-
gen werden,  werden Asylwerbe-
rInnen angezeigt. Darüber, wie
viele von ihnen verurteilt werden,
gibt es keine Zahlen.

Fragen und Antworten zum Thema „Asyl“

Vorurteile schüren Angst!

Flüchtlinge sind oftmals mit vielen Vorurteilen konfrontiert.
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Von was ein/e Asyl-
werberIn lebt…

In der „Grundversorgungsver-
einbarung“ wurde 2004 fest-
gelegt, dass erwachsene Asyl-
werberInnen monatlich 180
Euro bekommen, um sich selbst
zu verpflegen. 

Dieser Betrag wurde seither
nicht mehr angepasst, obwohl
die Lebenshaltungskosten 
seither um rund 10 Prozent
gestiegen sind.

In Österreich werden jedes
Jahr die Sozialleistungen valo-
risiert, das heißt an die gestei-
gerten Preise angepasst. Bei
der Grundversorgung der 
AsylwerberInnen ist dies nicht
geschehen, sodass sie heute
um exakt 9,9 Prozent weniger
Geld zur Verfügung haben als
noch 2004.

Der Sozialhilferichtsatz, der als
Existenzminimum gilt, beträgt
in Vorarlberg 514,50 Euro für
eine erwachsene, alleinstehen-
de Person. Sie sehen: Ein Asyl-
werberIn muss in Vorarlberg
von einem Drittel leben.

Caritas Fenster 3

Fünf Jahre Grundversorgung
– eine Bilanz

Im März 2004 wurde in Österreich zwischen
den Bundesländern und der Bundesregie-
rung die so genannte „Grundversorgungs-
vereinbarung“ unterzeichnet. Ziel und
Inhalt dieser Vereinbarung war, dass alle
Bundesländer sich an der Betreuung und
Unterbringung von AsylwerberInnen betei-
ligen.

In Vorarlberg übergab die Landesregierung
den Auftrag zur Durchführung aller Aufga-
ben im Zusammenhang mit der Grundver-
sorgung an die Caritas.
Mit Mai 2004 wurden die ersten Flüchtlinge
nach Vorarlberg zugewiesen. Zu diesem
Zeitpunkt waren etwa 300 Personen, die
um Schutz in Österreich angesucht hatten,
in unserem Bundesland. Die Zahl sollte bis
ins Jahr 2007 auf ungefähr 1.100 steigen.

Was zu Beginn nicht absehbar war, ist, dass
die zuständigen Stellen es nicht schaffen,
die Asylanträge in kurzer Zeit zu bearbei-
ten. So stehen wir heute vor der Situation,
dass viele Menschen, die 2004 – und auch
davor – ihre Anträge gestellt haben, nach
wie vor grundversorgt müssen.

Diese langen Wartezeiten bringen viele
Probleme mit sich. Nicht nur, dass Asylwer-
berInnen von einem geringen Geldbetrag
leben müssen, sie sind auch vom Arbeits-
markt ausgeschlossen und somit zum
Nichtstun gezwungen.

Durch den langen Aufenthalt in Vorarlberg
während des langen Wartens die Entschei-
dung der Asylbehörde integrieren sich die
Menschen in ihrem Umfeld sehr gut. Insbe-
sondere Kinder, die bei uns in den Kinder-
garten und in die Schule gehen, finden
viele Freunde und lernen oft nur in der
deutschen Sprache Lesen und Schreiben,
nicht aber in ihrer Muttersprache.

Umso schwieriger wird es, wenn diese Men-
schen einen „negativen Bescheid“ bekom-
men und damit wissen, dass sie innerhalb
kürzester Zeit ihre Zelte in Vorarlberg
abbrechen müssen. Für viele von ihnen ist
das Dorf, in dem sie jahrelang gelebt
haben, zur Heimat, sind Nachbarn zur
Familie geworden.

DSA Martin Fellacher
Bereichsleiter Flüchtlings- und 
Migrantenhilfe

Gelebte Integration bereichert beide Seiten.

MARTIN FELLACHER
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Factbox:

AsylwerberIn in Grundversor-
gung: 180 Euro pro Monat,
um sich selbst zu verpflegen.
Betrag wurde seit 2004 nicht
angepasst.

Sozialhilferichtsatz:
514,5 Euro pro Monat
Betrag wird jährlich
angepasst.
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Abdel, 28, Zahntechniker, grundversorgt - Abdel kam 2005
nach Österreich. Er versteckte in seinem Heimatland, ge-
meinsam mit seinem Bruder, Freunde der Familie, da diese
vom Regime verfolgt wurden. Sein Bruder ist jetzt tot. Ab-
del wurde wochenlang gefangen gehalten und gefoltert,
konnte dann aber flüchten.

Zwei Jahre dauerte seine Flucht. Als er in Österreich ankam,
wurde er in die Erstaufnahmestelle in Thalham in Oberöster-
reich gebracht. Dort wurde er interviewt und brachte seinen
Asylantrag ein. Mit dutzenden anderen Menschen wartete
er danach darauf, dass er einem Quartier in einem Bundes-
land zugewiesen wurde.

Dass es Vorarlberg wurde, war ihm am Anfang nicht geheu-
er. Als Kind der Hauptstadt seines Landes wollte er eigent-
lich nach Wien. Doch mittlerweile ist Abdel froh, dass er hier
gelandet ist.

Hin und wieder telefoniert er mit Menschen, mit denen er
gemeinsam in Thalham gewartet hat. Mit drei davon haben
sich Freundschaften entwickelt, nun sind alle in verschiede-
nen Bundesländern.

Wenn Abdel seinen Freunden zum Beispiel berichtet, dass er
gerade einen Deutschkurs besucht hat, dann merkt er, wie
er darum beneidet wird, dass er diese Möglichkeit hat. Und
dass er österreichische Freunde gefunden hat, weil er über
das Projekt „Nachbarschaftshilfe“ einer Familie im Garten
geholfen hat, das glauben sie ihm erst gar nicht, erzählt er.

Abdel wundert sich zwar, dass er nicht arbeiten darf. Mit sei-
ner Ausbildung, so sagt er, werde er doch sicher gebraucht.
Außerdem müsste er dann nicht von dem Geld leben, das
die ÖsterreicherInnen für ihn bezahlen müssen. Aber diese
haben das Gesetz ja schließlich selber gemacht.

Trotzdem ist ihm bewusst, dass es ihm in Vorarlberg etwas
besser geht, als seinen Freunden in den anderen Bundeslän-
dern.

So hilft die Caritas AsylwerberInnen

Hoffnung auf eine Zukunft in der
Fremde … 
MARTIN FELLACHER

Diese Flüchtlingskinder blicken in eine ungewisse Zukunft.
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Rahmenbedingungen schaffen

Dem Warten einen Sinn geben 

Mit dem Beschluss der Grundversorgungs-
vereinbarung 2004 erhielt die Caritas Vor-
arlberg den Auftrag von der Landesregie-
rung, AsylwerberInnen im Land unterzu-
bringen und für ihre Versorgung und
Betreuung zu sorgen.

Schnell war man sich einig, dass man die
Menschen in Kleinquartieren über das
ganze Land verteilt unterbringt, um die Bil-
dung von Flüchtlings-Ghettos zu vermei-
den. Außerdem wurde dadurch ermöglicht,
dass die AsylwerberInnen leichter in Kon-
takt mit Menschen aus dem Dorf kamen, in
dem sie untergebracht wurden.

Da während des Wartens auf den Asylbe-
scheid nicht gearbeitet werden darf, kann
die Zeit sinnvoll mit Qualifizierungskursen
genutzt werden. Das Angebot reicht von
Alphabetisierungskursen für Erwachsene,
die nie eine Schule besuchen konnten, über
Deutschkurse bis hin zu Schnupperkursen in
der Metallverarbeitung oder Pflegehilfe.
Diese Maßnahmen erleichtern den Einstieg
in die Arbeitswelt, wenn die AbsolventInnen
erfahren, dass sie in Österreich bleiben dür-
fen. Sollten sie das Land verlassen müssen,
haben dadurch bessere Startbedingungen
nach der Rückkehr in ihr Heimatland. 

Das Projekt „Nachbarschaftshilfe“, das
schon in den 90er-Jahren während der Bal-

kankriege durchgeführt wurde, gibt den
AsylwerberInnen die Möglichkeit, bei ein-
fachen Arbeiten in privaten Haushalten
mitzuhelfen und somit ihrer Wartezeit
einen Sinn zu geben. Durch den Kontakt zu
Nachbarn oder anderen Menschen aus
ihrer Umgebung können sie so auch ihre in
Kursen erworbenen Deutschkenntnisse
erproben und verbessern.

In der Rechtsberatung bekommen Flücht-
linge Unterstützung beim Einbringen ihrer
Asylanträge. Da sie anfangs meistens nicht
einmal die deutsche Sprache beherrschen,
wäre es ohne Rechtsberatung fast unmög-

lich, dass diejenigen Personen, die Schutz
brauchen, auch wirklich zu ihrem Recht
kämen.

Immer öfter entscheiden sich Flüchtlinge
auch dafür, freiwillig in ihr Heimatland
zurück zu kehren, wenn sich beispielsweise
die Lage dort verbessert hat oder die War-
tezeit auf den Asylbescheid nicht mehr
ertragen wird. In der Rückkehrberatung
der Caritas wird mit diesen Menschen eine
Perspektive für ihr Leben nach der Rück-
kehr entwickelt. Über eine internationale
Vernetzung mit Organisationen in vielen
Ländern, aus denen Flüchtlinge zu uns
kommen, kann konkrete Hilfestellung vor
Ort organisiert werden.

„Nachbarschaftshilfe“

Wir sind für Sie da: 
Montag bis Freitag, 8.30 bis
11.45 Uhr, 
T: 05522/200-1796, 
E: nachbarschaftshilfe@
caritas.at

AsylwerberInnen dürfen in Öster-
reich aufgrund der gesetzlichen La-
ge keiner geregelten Arbeit nach-
gehen. Die erzwungene Untätigkeit
verursacht bei vielen Depressionen
und Lethargie. Um diesen Men-
schen Lebensfreude und dem Alltag
mehr Sinn zu geben, wurde das Pro-
jekt „Nachbarschaftshilfe“ initiiert.
Privatpersonen haben die Möglich-
keit AsylwerberInnen für kleine
Dienste im Haushalt oder Garten zu
engagieren.
Wenn Sie sich von diesem Angebot
überzeugen wollen, nehmen Sie
einfach Kontakt mit uns auf.

Kulinarische Brücken
bauen

28 leicht nachzubereitende Re -
zepte von Flüchtlingen aus 14 
Ländern wurden unter dem Titel
„Kardamon und Kurkuma – Ge-
nuss ohne Grenzen“  gesammelt
und als Kochbuch präsentiert. 
Kochen und Genießen verbindet
Menschen aus allen Teilen der
Welt. Neben den teils exotischen
Rezepten finden sich auch wertvol-
le Informationen zu den Her-
kunftsländern der Köchinnen und
Köche.
Erhältlich ist das Buch zum Preis
von 14 Euro bei Sandra Bieder-
mann per E-mail sandra.bieder-
mann@caritas.at. Die Einnahmen
aus dem Buchverkauf kommen
ausschließlich der Flüchtlingshilfe
zugute.

MARTIN FELLACHER

Beim Projekt „Nachbarschaftshilfe“ können AsylwerberInnen ihre Wartezeit sinnvoll überbrücken. 
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Die zehnjährige Aziza ist der kleine Sonnenschein der Familie 
Al Umer aus Tosters. Wenn sie erwachsen ist, möchte sie Lehrerin
werden. Oder Ärztin. Klare Vorstellungen von seiner Zukunft hat
auch der zwölfjährige Delovan. Polizist will er werden und damit
er diese Ausbildung auch machen kann, paukt er gerade mit Frau
Kurz, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Caritas, für die näch-
ste Mathe-Schularbeit. „Es ist mir sehr wichtig, dass meine Kinder
in der Schule gut mitlernen“, weiß auch Mama Amina um die
Wichtigkeit der Bildung für das weitere Leben ihrer Kinder in
Österreich. Und wenn der älteste Sohn Mohamed mit seinen 

14 Jahren vom Job eines Automechanikers träumt, räumt er auch
gleich ein: „Die Mama ist nicht zufrieden damit, sie will, dass ich
Architekt werde.“

Alltag im Wohnzimmer der Familie Al Umer in Feldkirch-Tosters:
Vater Shekmus kommt von der Nachmittagsschicht heim. Wenn
Mutter Amina selbst nicht bei der Arbeit ist, sorgt sie sich um
Haushalt und Kinder. Familie Al Umer ist eine, die es offensichtlich
„geschafft“ hat: Nach ihrer Flucht aus der Heimat Syrien, wo sie
auf Grund ihrer Wurzeln als syrische Kurden flüchten mussten,
landet sie trotz eines anderen Zieles auf Grund unseres Rechtssy-
stems in Österreich. Nach einigen „Zwischenstationen“ in Flücht-

lingslagern in Österreich kamen die Al Umers vor vier Jahren ins
Caritas-Flüchtlingshaus Maria Rast nach Schruns. „Eine sehr schö-
ne Zeit“, erinnern sich Amina und Shekmus gerne an das Monta-
fon zurück. Dass gerade sie als erste Flüchtlingsfamilie in Maria
Rast einen positiven Asylbescheid in Österreich und somit Aner-
kennung als Konventionsflüchtlinge bekamen, war für sie eine
kleine Sensation.

„Wir haben viel Hilfe durch die Caritas bekommen, dafür sind wir
sehr dankbar“, nennt das Ehepaar als Beispiele die Grundversor-

gung, die Vermittlung von Lernhilfe für die Kinder und den Inte-
grationskurs, den sie gemeinsam besucht haben. In diesem wur-
den einerseits die Sprachkenntnisse der Teilnehmer erweitert, zu-
dem lernten Amina und Shekmus Al Umer viel über Land und Leu-
te, Politik und Kultur, sowie gesetzliche Rahmenbedingungen in
Vorarlberg. Die Familie fühlt sich insgesamt sehr wohl im „Länd-
le“, wie sie unisono betonen. „Nur manchmal, wenn ich mich wie-
der gegen die Vorurteile, dass wir auf Kosten der Caritas leben,
wehren muss, dann schäme ich mich vor den Leuten“, wird Mut-
ter Amina nachdenklich. Familie Al Umer bestreitet nämlich schon
einige Zeit gleich wie die meisten Vorarlberger Familien ihren Le-
bensunterhalt aus ihrer Erwerbstätigkeit. Und darauf ist sie stolz.

Wurzeln schlagen in der neuen Heimat …

IKO hat eine bestmögliche Integration von
Konventionsflüchtlingen zum Ziel
ELKE KAGER

Die Familie Al Ulmer hat es geschafft. Vorarlberg ist zu ihrer zweiten Heimat geworden. 
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Wussten Sie, …

… dass derzeit über 1.800 Flüchtlinge und Asylberechtigte in Vorarlberg durch 
die Caritas betreut werden?

… dass darunter mehr als 600 Kinder sind?

… dass Kriegswirren, politische Verfolgung und fehlende Zukunftsperspektiven 
die Hauptgründe sind, warum Menschen ihre Heimat verlassen? 
Mit knapp 30 Prozent machen Menschen aus der ehemaligen Russischen 
Föderation den größten Teil der in Vorarlberg lebenden Flüchtlinge aus.

… dass im Rahmen des Projektes „Nachbarschaftshilfe“ im vergangenen Jahr 
41.470 Einsatzstunden von AsylwerberInnen geleistet wurden?

… dass das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe einen großen Stellenwert hat? 
Über 60 Frauen und Männer aus Vorarlberg geben Deutschkurse und Lernhilfe. 
Sie sorgen so durch gemeinsame Aktivitäten für eine gelebte Integration.

… dass die Caritas die Grundversorgung der AsylwerberInnen im Auftrag des Landes 
übernommen hat?

… dass 28 jugendliche AsylwerberInnen in den Wohngemeinschaften für Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind? Jede/r dritte AsylwerberIn, der/die
nach Vorarlberg kommt, ist ein Kind. Es kommen auch Jugendliche, die völlig auf
sich allein gestellt sind.

… dass sich im vergangenen Jahr  77 AsylwerberInnen dazu entschieden haben, 
wieder in ihre alte Heimat zurückzukehren? Sie wurden im Rahmen des Rückkehr-
projekts von der Caritas bestmöglich unterstützt.

IKO – Integrationsar-
beit für Konventions-
flüchtlinge

Nach oft jahrelangem, hoffnungs-
vollem Warten als AsylwerberIn
bekommen die Menschen im posi-
tiven Fall die Anerkennung als
Konventionsflüchtlinge bezie-
hungsweise Asylberechtigte. Sie
sind dann mit beinahe allen Rech-
ten und Pflichten eines österreichi-
schen Staatsbürgers ausgestattet. 

Ihnen hilft IKO- die Integrationsar-
beit von Konventionsflüchtlingen
der Caritas – in ein selbständiges
Leben in einer neuen, fremden
Heimat. Um sich in Vorarlberg gut
einleben zu können, werden sie zu
Beginn dieses Prozesses in erster
Linie von der Caritas unterstützt,
mit dem Ziel selbständig zu wer-
den

Dabei berät und begleitet IKO bei
der Sicherung der materiellen Exi-
stenz der Konventionsflüchtlinge,
bei der Erweiterung der Sprach-
kenntnisse, bei Wohnungs-,
Arbeits-und Finanzfragen sowie
bei Stabilisierung und Vernetzung
vor Ort...

Zudem bietet die Caritas integrati-
ve Informationsmaßnahmen an,
damit sich die Konventionsflücht-
linge über rechtliche Rahmenbe-
dingungen, Bildungs- und Arbeits-
möglichkeiten, Sozialversiche-
rungsfragen, Politik, Kultur, Land
und Leute, medizinische Versor-
gung und noch einiges mehr
bedarfsgerecht und praxisnah
informieren können. 

Gemäß dem Motto „Von der
Betreuung zur Befähigung“
machen die MitarbeiterInnen von
IKO die Konventionsflüchtlinge für
den Arbeitsmarkt fit und unter-
stützen sie dabei, in Vorarlberg ein
selbständiges und eigenverant-
wortliches Leben zu führen. In die-
sen Bereichen leisten auch ehren-
amtliche MitarbeiterInnen ganz
wertvolle Dienste.

Für mich erschreckend und bedrückend sind verschie-
dene ausländerfeindliche, diskriminierende Aussagen,
die beim vergangenen Wahlkampf zu hören waren.

Die Kernbotschaft der Bibel lautet doch, dass jeder
Mensch ein Geschöpf und Ebenbild Gottes ist. Wir al-
le tragen seine Züge: die Safira aus Afrika, der Kerim
aus Tschetschenien, die Asveda aus der Mongolei, der
Nasir aus Afghanistan, die Mevlida aus Bosnien, der
Karl aus Muntlix und die Elfriede aus Schoppernau. 

Wir kennen auch das zentrale Gebot, Gott und den
Nächsten zu lieben wie uns selbst, unabhängig von
Hautfarbe, Religion und Nationalität. 

Die Wertordnung Jesu ist anspruchsvoll: Selig, die sich
vor Gott arm fühlen und wissen, dass sie ihn brauchen.
Selig die trauern ob des Elends dieser Welt und der ei-
genen Schuld, selig die gewaltlos, gerecht, barmher-
zig, reinen Herzens und friedfertig sind.

Kardinal König forderte als neue christliche Tugenden
Toleranz, Ehrfurcht vor der Schöpfung und jedem
Menschen, Solidarität gerade mit den Unterdrückten,
Leidenden und Friedensliebe.

Geht es den fanatischen „Kreuzrittern“ unserer Tage
wirklich um diese Haltungen?

Ihre Worte und Taten sprechen eine andere Sprache.
Deshalb muss es gesagt sein:  Christ sein und lieben ist
identisch.

Natürlich weiß ich, dass es oft ungeheuer schwer ist,
die Liebe (lateinisch „caritas“) auch zu leben, zu prak-
tizieren. Wir können uns nur Tag für Tag darum bemü-
hen, und das ist schon viel.

Elmar Simma

ELMAR SIMMA, CARITASSEELSORGER

Gedanken zum Wahlkampf

Anspruchsvoll
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Austausch der Kulturen in Lustenau

Leonhardsplatz 2-4
Illpark
Tel. 05522-74680

Eisengasse 2
Tel. 05572-20404

reisen@nachbaur.at
www.nachbaur.at

Wir teilen unseren Erfolg – 
seit 25 Jahren!

Flüchtlings- und Migran-
tenhilfe
Schlossgraben 6
6800 Feldkirch
T: 05522/200-1770
E:fluechtlingshilfe@caritas.at

Grundversorgung
Region Bregenz, Dornbirn
Lustenauerstr. 3
6850 Dornbirn
T: 05522/200-3000 

Region Feldkirch
Schlossgraben 6
6800 Feldkirch
T: 05522/200-1752 

Region Bludenz
Klarenbrunnstr. 36
6700 Bludenz
T: 05522/200-2540

IKO - Integration Konven-
tionsflüchtling
Rainer Schumacher
Bahnhofstraße 18
6800 Feldkirch
T: 05522/200-1700
E: flmhiko@caritas.at

Nachbarschaftshilfe
Die Kontaktvermittlung
erfolgt ausschließlich über
die Caritas Flüchtlingshilfe
T: 05522/200 - 1796
Mo-Fr von 8.30 bis 11.45 Uhr
E: nachbarschaftshilfe@
caritas.at

Kontakt: Wir danken für die wertvolle Unterstützung:

Die Marktgemeinde Lustenau setzt gemeinsam mit dem Initiator
„Tierra Madura“ ein zweijähriges Pilotprojekt zur Begegnung
der Kulturen um. Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen ande-
re Kulturen kennen und schätzen lernen. Unter dem Motto
„zuFLUCHTland Vorarlberg“ werden diesen Herbst verschiedene
Veranstaltungen geboten.

Luschnouar Markt
Flüchtlinge präsentieren Speisen und kulinarische Köstlichkeiten
aus ihren Herkunftsländern beim „Luschnouar Markt“. Es bietet
sich dabei auch die Möglichkeit zu einem Informationsaustausch
über die Flüchtlingsthematik und zum Projekt Nachbarschafts -
hilfe.

Ort:  Kirchplatz Lustenau
Termin: Donnerstag, 24. September, 8 bis 12 Uhr und Samstag,
17. Oktober, 8 bis 12 Uhr 

Flüchtlinge in Vorarlberg – gestern und heute
SchülerInnen des Bundesgymnasium Dornbirn führen ein antikes
Drama mit dem Titel „Die Kinder des Herakles“ auf. Das Theater-
stück handelt von Flucht und Asylpolitik. Im Anschluss findet eine
Podiumsdiskussion statt.

Ort: Reichshofsaal in Lustenau
Termin: Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr

Viele Füße treffen friedlich aufeinander …
Die Caritas Flüchtings- und Migrantenhilfe veranstaltet gemein-
sam mit  Tierra Madura, der Caritas Auslandsabteilung und Pro-
minenten aus der Region ein Fußballturnier. 

Ort: Turnhalle BG Lustenau 
Termin: Freitag, 20. November, Beginn 15 Uhr

Wohnhäuser
Haus Amina, Landstr. 1, Bregenz, T: 05522/200-3900 
Haus Bezau, Platz 37, Bezau, T: 05522/200-3800 
Haus Abraham, Dreihammerweg 7, Feldkirch, T: 05522/200-1300
Haus Galina, Galinastr. 10, Nenzing,T: 05522/200-2500 
Haus Maria Rast, Maria Rast 7, Schruns, T: 05522/200-2530 
Haus Gaisbühel, Gaisbühel 192, Schlins-Gais, T: 05522/200-2521 
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Kommissar Vladimir
Spidla fordert mehr
soziales Engagement
der EU in den Be-
reichen Arbeitsmarkt,
soziale Grundversor-
gung und angemesse-
ne Mindestlöhne. KIZ

Asylant in Schubhaft
gestorben
Im Polizeianhaltezentrum Wien-
Hernals ist am vergangenen Mon-
tag ein 20-jähriger Schubhäftling
aus Indien zusammengebrochen
und gestorben. Noch am Sonntag
war dem hungerstreikenden Asyl-
werber vom Amtsarzt „Haftfähig-
keit“ attestiert worden. 
Die Caritas reagierte „schockiert“
auf den Tod des Asylwerbers und
forderte die seit langem verspro-
chene Reform der Schubhaft. Sie
verweist auf den Jahresbericht des
Menschenrechtsbeirates des In-
nenministeriums, der vor allem
die häufige Anwendung der
Schubhaft, die schlechte Unter-
bringung und die unzureichende
medizinische und psychologi-
sche Betreuung kritisiert hat.

EU muss sich sozial
mehr engagieren
Vom 8. – 11. Oktober finden in
Gdansk/Danzig die ersten katho-
lischen europäischen Sozialtage
statt. Organisiert wird der Kon-
gress von der Kommission der Bi-
schofskonferenzen des EU-Rau-
mes. An der Tagung nehmen
auch Spitzenpolitiker der EU teil.
Erst kürzlich betonte EU-Sozial-
kommissar Vladimir Spidla, dass
sich die EU stärker auf soziale Be-
lange konzentrieren müsse. Mit
der im Jahr 2000 beschlossenen
Lissabon-Strategie für Wachstum
und Beschäftigung habe sich die
EU auch die Beseitigung der Ar-
mut zum Ziel gesetzt. Es mache
ihn daher betroffen, dass noch
immer ein Sechstel der EU-Bür-
ger/innen in akuter Armut lebt.

Assisi-Treffen in Krakau: Krieg ist eine Lästerung Gottes

„Wir können uns an einen Tisch setzen“

„Die Religionen wollen nicht für den Krieg
missbraucht werden“ heißt es in der Erklä-
rung des Assisi-Folgetreffens in Krakau.

300 Vertreter/innen der Weltreligionen nah-
men vergangene Woche am Assisi-Folgetref-
fen in Krakau teil. Mit diesen Treffen führt die
Gemeinschaft Sant’Egidio die von Johannes
Paul II. eingeleitete Friedensinitiative der Re-
ligionen fort. In ihrer Schlusserklärung riefen
die Teilnehmer/innen auf, der Globalisierung
„eine Seele“ zu geben. Und sie bekannten:

„Die Religionen wollen den Krieg nicht und
sie wollen nicht für den Krieg missbraucht
werden.“ Im Namen Gottes Krieg zu fordern
und zu führen sei ein Lästerung. Tief bewe-
gend war der Abschluss des Treffens im ehe-
maligen KZ Auschwitz. Oberrabbiner Israel
Meir Lau, Überlebender des KZ Buchenwald,
wandte sich an seine muslimischen „Cou-
sins“:  „Wenn es möglich ist, dass wir hier ge-
meinsam gedenken, können wir uns auch an
einen Tisch setzen und über alle Konflikte re-
den. Wir können es, wir sind imstande dazu!“

Caritas-Mitarbeiter Stefan Maier mit Kindern des Friedenslagers.       CARITAS

STENOGRAMM

 Hildegard im Film. In der
kommenden Woche läuft der
Film „Visionen – aus dem Leben
der Hildegard von Bingen“ in
den österreichischen Kinos an.
Die Regisseurin und Drehbuch-
autorin Margarethe von Trotta
hat Hildegard schon vor 30 Jah-
ren im Zuge der Frauenbe-
wegung schätzen gelernt. „Wir
suchten damals nach Vorbildern
und sie war eine Frau, die viel
bewegt hat.“ Sie beneide Hilde-
gard um „ihre Fähigkeit, all ihre
Begabungen auszuleben und in
Gott zusammenzuführen“.

Margarethe von Trotta drehte
Film über Hildegard v. Bingen  KIZ

 Suchjahr für Frauen. Die
Wernberger „Missionsschwestern
vom Kostbaren Blut“ laden 
Frauen zu einem „Suchjahr“ ein. 
Angesprochen sind Frauen, die
ihren Glauben in einer Gemein-
schaft vertiefen wollen oder auf
der Suche nach ihrem ganz per-
sönlichen Lebensweg mit Gott
sind, aber auch Frauen an Wen-
de- und Entscheidungspunkten,
die ihrem Leben eine neue Rich-
tung geben wollen. In sieben
Wochenendtreffen bietet dafür
das Kloster Wernberg in Kärnten
Zeit, Raum und kompetente 
Begleitung.
 Infos: Tel 0676/87 72-70 62

 Grundeinkommen. In der
Woche vom 14. bis 20. Septem-
ber finden in Österreich,
Deutschland und der Schweiz
über 80 Veranstaltungen zum
Thema „bedingungsloses Grund-
einkommen“ (BGE) statt. In
Wien wird dazu auch eine Wan-
derausstellung gestartet. Hinter
der Idee eines BGE steht, dass je-
der und jede ein existenzsichern-
des Mindesteinkommen bekom-
men soll. Das gewährleistet 
soziale Sicherheit und die Wahl-
freiheit in der Lebensführung. 

Das internationale Friedenslager
der Caritas für bedürftige Kinder
aus dem Nahen Osten, das heuer
im Libanon stattfand, wurde be-
reits zum 9. Mal durchgeführt.
Organisiert wird dieses einzigarti-
ge Versöhnungsprojekt seit 1999
von der Caritas Salzburg. „Die 97
Kinder aus acht verschiedenen
Nationen und 14 unterschiedli-
chen Konfessionen sind von 30
ehrenamtlichen Mitarbeiter/in-
nen betreut worden“, so Lagerlei-
ter Stefan Maier von der Caritas-
Auslandshilfe Salzburg. 2010 soll
das Lager in Ägypten stattfinden. 

Nahost-Friedenscamp der Caritas
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 Blindenschrift. Der Vatikan gibt erstmals eine Brief-
marke mit Blindenschrift heraus, mit der an den 200.
Geburtstag von deren Erfinder Louis Braille (1809–1852)
erinnert werden soll. 
 Jubiläum. Die Benediktiner feiern ihre hundertjährige
Präsenz in Korea. Mittelpunkt der Feiern (19. bis 25. Sep-
tember) ist die Abtei von Waegwan, die größte benedikti-
nische Gemeinschaft in ganz Asien mit derzeit 136 Mön-
chen. Aus Anlass des Jubiläums findet auch die Benedik-
tiner-Synode in Waegwan statt. 

 Der bekannte deutsche ZDF-
Journalist Steffen Seibert ist un-
längst in die katholische Kirche ein-
getreten. Er begründet diesen Schritt
mit einer „großen Sehnsucht“ nach
Religion . Dazu sei der Wunsch nach
einem „Aufgehobensein im Glau-
ben“ gekommen, so Seibert. KNA

Gaza: Christliche Mädchen 
müssen „Hijab“ tragen 
Im Gazastreifen müssen seit
Beginn dieses Schuljahres an
staatlichen Schulen auch christ-
liche Mädchen das muslimische
Gewand mit dem Schleier
(„Hijab“) tragen. Nach Auskunft
des katholischen Pfarrers Jorge
Hernandez betrifft ein ent-
sprechendes neues Gesetz alle
Mädchen ab dem Kindergarten-
alter, ohne Rücksicht auf deren
Religionszugehörigkeit. Die
Menschenrechtsorganisation
„Human Rights Watch“ protes-
tierte erst kürzlich gegen das
Rundschreiben, das die selbst-
ernannte islamistische „Hamas“-
Behörde an alle staatlichen
Schulen in dem Krisengebiet
geschickt hatte. 

„Menschenrechte gelten 
auch im Mittelmeer“
Europa muss gemeinsam die
Flüchtlingsproblematik im Mit-
telmeerraum lösen Das forderte
der neue Präsident des EU-Parla-
ments, Jerzy Buzek, im Gespräch
mit „Radio Vatikan“. Der UNO-
Menschenrechtsrat befasse sich
seit vergangenem Montag mit der
weltweiten Lage der Menschen-
rechte. In Europa gebe es vor 
allem im Mittelmeerraum Proble-
me, so Buzek: „Doch auch dort
gelten die universellen Men-
schenrechte.“ Auch dank des 
Engagements der katholischen
Kirche, die sich für die Würde der
Flüchtlinge einsetze, könne sich
künftig einiges verändern, hofft
der polnische Politiker, der evan-
gelischer Christ ist. 

Die Lage in Westafrika ist nach den ver-
heerenden Regenfällen der vergangenen 
Tage weiter dramatisch. Das berichtet 
die Caritas Österreich in einer aktuellen
Presseaussendung. „Die Lehmhäuser haben
sich in den Fluten einfach aufgelöst. Die
Menschen sind völlig verzweifelt, viele 
suchen jetzt im Schlamm ihr Hab und Gut,
ziehen dort einen Plastikkübel heraus und
da einen Schuh“, so die Caritas-Mitarbeite-
rin Verena Egger, die im Katastrophengebiet

in Ougadougou, der Hauptstadt Burkina 
Fasos, tätig ist. Durch die Katastrophe sind
allein in Burkina Faso nach Behördenan-
gaben rund 150.000 Menschen obdachlos.
„Am 1. September hat es hier von 4 Uhr
früh bis 4 Uhr nachmittags durchgeregnet.
Der Damm ist einfach übergegangen. Mit
Regenfällen dieser Intensität hat keiner ge-
rechnet“, so die Tirolerin Egger. Die Caritas
hat mehrere tausend Menschen in Pfarren
untergebracht und versorgt sie nun mit 

Essen, Kleidung und Decken. „Mittlerweile
haben alle Hochwasseropfer in Schulen,
Pfarren oder bei Verwandten und Freunden
Unterschlupf gefunden“, so die Caritas-
Mitarbeiterin. „Brenzlig wird es, wenn am 1.
Oktober die Schule anfängt und die obdach-
losen Menschen die Schulgebäude räumen
müssen.“ Neben der Nothilfe laufe deshalb
auch die Quartiersuche auf Hochtouren.
 Caritas-Spendenkonto: PSK 7.700 004, BLZ
60.000, Kennwort: Hochwasser Westafrika.

Hochwasser in Westafrika

Laut Angaben der Vereinten Nationen sind bei der Flutkatastrophe in Westafrika mindestens 159 Menschen ums Leben gekommen. In den elf betroffenen
Ländern mussten rund 600.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Am stärksten betroffen sind mit 264.000 Flüchtlingen Burkina Faso und Senegal.        REUTERS
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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 (2)

Chronische
Müdigkeit
Die chronische Müdigkeit ist
heute ein großes Problem.
Natürlich kann ich nur einige
Tipps geben, aber keine Diagno-
se erstellen oder eine vollstän-
dige Behandlung empfehlen.
Gerade bei solchen Schwierig-
keiten muss immer mit einer
Ärztin oder einem Arzt Rück-
sprache gehalten werden.

Veränderungen suchen. Stän-
dige Übermüdung kann schnell
zu völliger Erschöpfung führen.
Erste Anzeichen sind Müdigkeit
schon am Morgen, Schlaflosig-
keit, häufige Erkältungen,
Nervosität, im fortgeschrittenen
Stadium Depressionen. All diese
Beschwerden sind ernste Signale,
sodass rasch nach Veränderun-
gen gesucht werden muss. Durch
Entspannung, Atemübungen
und Bewegung kann schon eini-
ges getan werden. Bei chroni-
scher Müdigkeit gehört nach 
Abklärung der Ärztin oder des
Arztes eine Umstellung der 
Lebensgewohnheiten unbedingt
zur Therapie. Aber auch mit
Echinacea-Tropfen kann man ei-
niges für das Immunsystem tun.

Echinacea-Tropfen:
Echinaceablüten samt Stängel

(15 cm
lang) in
ein Glas
füllen,
mit 38%-
igem
Alkohol

übergießen. Nun drei Wochen
stehen lassen. Vorbeugend 
1 x 20 Tropfen einnehmen oder
3 x 15 Tropfen (Kinder weniger).

 www.gertrudemessner.at

Wer versucht, den Alltag mit den Augen der
Partnerin oder des Partners zu sehen, wird
mit einer intensiveren Beziehung belohnt.

Seit zehn Jahren sind Rosa und ihr Mann ein
Paar. Die gemeinsame Zeit ist durch viele Tur-
bulenzen gekennzeichnet. Sie waren unsicher,
ob sie miteinander leben können. Ihre körper-
liche Zuneigung ist vorhanden und auf die-
sem Gebiet verstehen sie sich bestens.

Er soll sich ändern. Rosa erzählt in der 
Beratung, wie sie und ihr Mann den Alltag be-
wältigen. Ihre Erwartungen formuliert sie so:
„Wenn er mich liebt, dann ändert er sich so,
dass wir es miteinander fein haben. Ich brau-
che Gespräche, erwarte von ihm Verständnis
und Unterstützung.“ Ihr Mann soll im Haus-

halt helfen, da sie auch berufstätig ist. „Er soll
wissen, was mir Freude bereitet, und dies auch
tun.“ Sie ist enttäuscht, wenn das alles nicht
passiert. Sie streiten lautstark und dann
schmollt sie in ihrem Zimmer, er geht. „Ich ha-
be für ihn so viel aufgegeben und erwarte, dass
er das schätzt und mir dankbar ist“, so Rosa.

Eigene Geschichte. Ich frage sie: „Wofür soll
Ihr Mann dankbar sein? Glauben Sie nicht,
dass auch er Ihnen alles gibt und für Sie da ist?
Er gibt Ihnen ein Heim, Sie können dies ge-
stalten, wie Sie wollen, und manchmal hilft er
mit und ist für Sie da. Er denkt seine eigenen
Gedanken und hat seine eigene Geschichte.“
Wenn Rosa sich mit den Augen ihres Mannes
sehen könnte, was würde sie dann erkennen?

Wünsche mitteilen. Sie liebt ihn, weil er ist,
wie er ist. Manchmal ist mit schwierigen 
Eigenschaften schwer umzugehen, obwohl
dies zu Beginn einer Beziehung den Partner
attraktiv macht. Er kann ihre Gedanken nicht
lesen, sie muss ihm mitteilen, was sie denkt
und will. Es wird auch oft nötig sein, nachzu-
fragen, was er verstanden hat, weil Rosa alles
lang und breit erklärt und glaubt, jeder muss
sie verstehen und ihren Standpunkt teilen.

Mehr Nähe. In einer Beziehung gibt es oft
unterschiedliche Haltungen, und diese zu ak-
zeptieren und trotzdem für den anderen da zu
sein, ist nicht einfach und erfordert jeden Tag
Mühe. Die Nähe zwischen den Partnern wird
durch das Bemühen größer und die Bezie-
hung viel intensiver. 
DSA KATHARINA HUBER
Lebens- und Sozialberaterin, Caritas Tirol

Verschiedene Ansichten und Haltungen in einer Beziehung sind eine tägliche Herausforderung

Die Mühen des Alltags

Nur wer seine Gedanken äußert, kann sicher sein, dass der
Partner oder die Partnerin weiß, was man fühlt. WODICKA

Aus der Praxis: Rosa, Mitte 50, kommt in
die Beratung, weil sie immer wieder heftige
Konflikte mit ihrem Mann hat. Sie war
schon einmal verheiratet und hat eine
erwachsene Tochter aus dieser Beziehung.
Sie besucht auch ihre Eltern und hat sich
beruflich neu orientiert. Für die neue 
Wohnung hat sie Kredite aufgenommen
und muss diese nun zurückzahlen. 
Ihr großer Wunsch und ihre Hoffnung, 
die sie an diese Partnerschaft knüpft, ist, 
gemeinsam Freizeit zu gestalten und Ruhe

und Geborgenheit zu finden. Ihr bisheriges
Leben war nicht immer einfach und daher
möchte sie ihre Zeit mit einem verständigen
und liebevollen Partner genießen.
Sie sagt: „Er muss doch wissen, dass ich das
Gespräch brauche. Wenn wir uns gern ha-
ben, kann er doch aus Liebe dies und jenes
für mich tun. Er kommt oft erst später nach
Hause und ruft nicht an, er sagt nicht, wo-
hin er geht. Wenn wir in einem Café sitzen,
schaut er anderen Frauen nach, und das
kann ich überhaupt nicht vertragen.“
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Unter freiem Himmel – Glaubenswege und Gottesnähe (3) 

Das zerfurchte 
Gesicht der Erde

Eine orientalische Legende erzählt: „Als
Allah, der Allmächtige, gelobt sei sein
Name, diese Welt geschaffen hatte, da

neidete ihm der Teufel dieses Schmuckstück,
welches so vollkommen dalag. Die Erde war
eben erst aus Gottes Schöpferhänden hervor-
gegangen, sie war noch weich und ganz glatt,
wie frisches, ungebranntes Töpferwerk. Da
schlich sich der Teufel heran und zerkratzte
das schöne Werk mit seinen Händen. Die
scharfen Nägel gruben sich tief in das Antlitz
der Erde und zerfurchten sie.“ So sind, wie die
Geschichte erzählt, die Abgründe entstanden,
die seither eine Gegend von der anderen tren-
nen und die Menschen daran hindern, zuein-
ander zu kommen.

Keine heile Welt. In vielen Kulturen gibt es
solche Geschichten, die davon erzählen, dass
die Welt ein wundervolles Kunstwerk Gottes
ist, ein einmaliges Geschenk. Doch die Reli-
gionen wissen auch darum, dass unser Leben
auf Erden gleichsam von Anfang an beschä-
digt ist. Je nach religiösem Hintergrund wird
die Schuld dafür der Verantwortungslosigkeit
des Menschen oder einem Widersacher Got-
tes zugeschrieben. Dennoch lässt Gott den
Menschen nicht allein und begleitet ihn mit
seiner Fürsorge und seinem Heil. Unsere 
Geschichte berichtet weiter:

Eine jede Brücke hat ihren Engel. „Es reu-
te Gott, als er sah, was der Verfluchte an Scha-
den angerichtet hatte. Es tat ihm leid, doch er
konnte es nicht ungeschehen machen. So
sandte er seine Engel aus, dass sie den Men-
schen hülfen und es ihnen leichter machten,
die Abgründe zu überschreiten. Da breiteten
die Engel ihre Flügel aus, und die Leute began-
nen darüber hinwegzugehen. So lernten die
Menschen von den Engeln Gottes, wie man
Brücken baut. Und bis heute gilt es als die
größte Sünde, eine Brücke

zu zerstören. Denn eine jede Brücke hat ihren
Engel, der sie schützt und hält.“

Gefährdet. In der Tat ist unser Leben immer
wieder von Abgründen bedroht. Denn die
Brücken der Freundschaft und der Gemein-
schaft sind kostbare und verletzliche Bauten.
Sie gehen rasch in die Brüche. Geduld und
Aufmerksamkeit sind vonnöten, und oft auch
die Hilfe der Engel, um diese „Bauwerke“ zu
erhalten. Der Wanderer, der auf seinen Reisen
an viele Flüsse kommt, weiß um den Vorteil
der Brücken, die ihm so manche Mühe und
Gefahr ersparen. Anstelle des sumpfigen Hin-
durchwatens genießt er das leichte Voran-
schreiten über die Brücke.

Am Fallen hindern. Doch die Brücke ist
nicht nur eine konkrete Reiseerleichterung,
sie ist mehr: Sie ist auch Symbol der Bestim-
mung des Menschen. Der römische Philosoph
Seneca schreibt: „Wir sind nun einmal zur Ge-
meinschaft geboren. Und unsere Gemein-
schaft ähnelt einem Gewölbe, in dem die Stei-
ne einander am Fallen hindern.“

Trag mich hinüber. Wir tragen die Sehn-
sucht nach der Geborgenheit in einer Ge-
meinschaft in uns: „Trag mich hinüber“, rief
einst die Stimme des Jesuskindes dem Chris-
tophorus zu, der mit seiner großen Kraft an 
einer Furt Dienst tat. Er stand den Menschen
bei der gefährlichen Überquerung zur Seite
und half ihnen damit, zueinander zu kom-
men. „Trag mich hinüber“, dieses Wort be-
gleitet uns, wenn wir täglich neu durch die
Fährnisse des Alltags gleiten und mit den
Menschen um uns herum in Kontakt treten.
Der Überbrückungsversuche gibt es viele, die
allesamt kunstvoll und oftmals schwer sind.
Denn Missverständnisse sind rasch zur Stelle
und die Kluften sind oft tief. Nicht nur die
Oberfläche der Erde ist zerfurcht, sondern
auch die Landschaft unserer Seele. Von Kind-
heit an tragen wir unsere Wunden mit uns
herum. Und wir halten sie anderen vor, weil
wir selbst ihre Abgründigkeit und Schwere
nicht aushalten können. Da hilft es oft nur,
den Blick nach oben zu wenden und von den
Engeln zu lernen, wie man Abgründe vertrau-
ensvoll überspannt.

Mag. Klaus Gasperi
studierte Theologie und
Germanistik. Er ist als Lek-
tor, Buchautor und Beglei-
ter von Pilgergruppen am
Jakobsweg  und am Fran-
ziskusweg tätig. GASPERI

Die Brücke – steinge-
wordener Flügelschlag
der Engel und Symbol
unserer menschlichen
Berufung: sich gegen-
seitig zu stützen und
einander am Fallen zu
hindern. GASPERI



KiBl: Wie kamen Sie als gebürtige Schweize-
rin dazu, Landeskonservatorin in Vorarlberg
zu werden?
DI Hody: Ich bin in Zürich geboren, nach der
Matura habe ich mich entschieden, an der
Technischen Universität in Wien ein Archi-
tekturstudium mit Schwerpunkt Denkmal-
pflege zu beginnen. Schließlich habe ich 18
Jahre in Wien gelebt - und mein Wissen durch
ein Postgraduate-Studium im Bereich Denk-
malpflege in Bratislava erweitert. Interessiert
hat mich hier besonders das Kulturerbe der
Grenzregion Österreich, Slowakei und Un-
garn - anhand von Fotografien habe ich im
Rahmen einer Ausstellung das gemeinsame
Kulturland mit dem historischen Baubestand
einer interessierten Öffentlichkeit präsentiert.
Zurück in Wien arbeitete ich fünf Jahre in der
Architekturabteilung des Bundesdenkmalam-
tes. Zuvor hatte ich für diverse Architekturbü-
ros in Wien gearbeitet. 
In diese Zeit fielen wichtige Projekte wie bei-
spielsweise die Sanierung des  Kaffeehaus „De-
mel“ am Kohlmarkt sowie die Generalsanie-
rung des Wiener Konzerthauses. Nach der
„Wiener Zeit“ folgte die  Anstellung im Lan-
deskonservatorat Salzburg als Referentin für

Architekturfragen und nun in Bregenz als
Landeskonservatorin.

Gibt es Unterschiede in Ihrer Arbeit als Refe-
rentin in Salzburg und jetzt  als Landeskon-
servatorin in Bregenz?
In Salzburg war der Arbeitsschwerpunkt auf
städtische Objekte ausgerichtet - kleine
Schlösser, Herrenhäuser oder Parks. Ebenso
spielte die Denkmalpflege kirchlicher Bauten
eine große Rolle. Hier in Vorarlberg stehen
vor allem ländliche Objekte im Mittelpunkt
meiner Arbeit, Kirchenprojekte - wenn auch
nicht in der Dimension wie in Salzburg - neh-
men ebenso einen wichtigen Platz ein. Einzel-
ne Bereiche, wie die Neuadaptierung der Ka-
serne in Lochau sind Großprojekte, die die
Ausnahme bilden.

Was ist Ihnen ein besonders wichtiges Anlie-
gen innerhalb Ihres Aufgabenbereichs?
Ich möchte altes Kulturgut und moderne Ar-
chitektur miteinander verbinden - das eine
schließt das andere nicht aus. Gerade bei
denkmalgeschützten Gebäuden handelt es
sich um Objekte mit einer Baugeschichte: Das
Objekt verändert sich im Laufe der Zeit durch
unterschiedliche Nutzeransprüche. Ziel ist es,
Denkmäler an die heutigen Ansprüche anzu-
passen und trotzdem dem Denkmal als sol-
chem gerecht zu werden. Sehr wichtig finde
ich deshalb auch die Öffnung nach außen,
denn man kann Kulturgut nicht erhalten,
wenn man es nicht benützen darf. Daraus re-
sultiert eine vertiefte Wahrnehmung in der
Bevölkerung und dadurch kommt es zu einer
Stärkung des Geschichtsbewusstseins.

Apropos Geschichtsbewusstsein: Im Jahr
1985 wurde durch die Stadt Bregenz eine
Gedenktafel an der Außenseite des Bundes-
denkmalamtes angebracht, um an die trauri-
ge Vergangenheit des Gebäudes als ehema-

Von Altem und Neuem
Im Juni 2009 wurde Frau DI Eva Hody von Kulturministerin Claudia Schmied mit der Auf-

gabe einer Landeskonservatorin für Vorarlberg betraut. Im Gespräch mit dem Vorarlberger

Kirchenblatt gibt Frau Hody Einblick in ihre neue Aufgabe und sieht sich dabei als Verant-

wortliche für eine Denkmalpflege, die das Bewusstsein auch für das nicht spektakuläre 

kulturelle Erbe sensibilisieren will.                 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE SUSANNE EMERICH
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liges Gefangenenhaus – besonders in der
Zeit des Nationalsozialismus – zu erinnern.
Später wechselte die Tafel in das Gebäude-
innere – jahrelange Diskussionen über die-
sen Ortswechsel waren die Folge. Sie haben
die Gedenktafel wieder an ihren ursprüngli-
chen Platz an der Außenmauer angebracht –
wie kam es dazu?
Ja, am zweiten Tag nach meinem Amtsantritt
habe ich veranlasst, dass die Gedenktafel wie-
der an ihrem ursprünglichen Ort befestigt
wird. Über die Gründe des jahrelangen „Hin-
und-Her“ kann ich nur spekulieren, das wa-
ren amtsinterne Entscheidungen, die es zu re-
spektieren gilt. 
Mir ist es wichtig, lesbare Geschichte an histo-
rischen Orten und Bauten anzubringen, um
das Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung -
besonders der Jugendlichen - zu stärken. Es
gilt, mit  Respekt der Geschichte eines Gebäu-
des zu begegnen. Man muss dem Objekt auch
die Chance geben, in einer anderen Form wei-
terzuleben. Ich möchte das Gebäude selbst
vermehrt der Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen  - besonderes Interesse gilt immer wieder
den Gefängniszellen, die derzeit als Archiv ge-

nutzt werden. Eine Zusammenarbeit mit
Schulklassen im Rahmen des Gedenkens an
die historische Rolle von Gebäuden, beson-
ders in der Zeit des Nationalsozialismus, wür-
de ich sehr begrüßen. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit
der Diözese Feldkirch?
Ich habe den großen Vorteil, in gutem Kon-
takt mit dem Diözesanbaumeister DI Herbert
Berchtold zusammenzuarbeiten. Er hat einen
Überblick über die kirchlichen Projekte im
Land, diese werden dann seitens des Bundes-
denkmalamtes begleitet. Kirchen sind beson-
dere Zeugnisse der Kulturgeschichte, es
kommt ihnen einen spezielle kunsthistori-
sche Bedeutung zu. In der heutigen Zeit ste-
hen kaum Kirchenneubauten an, weshalb die
Erhaltung des Bestandes eine große Aufgabe
spielt.
Das Hauptaugenmerk der Renovierungsarbei-
ten liegt deshalb im Erhalt der historischen
Bausubstanz sowie bei Umgestaltungen im li-
turgischen Bereich – hier sollen künstlerische,
handwerkliche Kriterien in den zeitlichen
Kontext gestellt werden, um daraus eine Ent-

scheidung für die weitere Vorgehensweise zu
treffen, denn Denkmalpflege ist keine exakte
Wissenschaft, sondern immer auch individu-
elle Einschätzung. 

Was ist Ihr persönlicher Wunsch für Ihre Ar-
beit hier in Vorarlberg?
Ich wünsche mir, dass die Menschen ver-
mehrt realisieren, dass für das gesellschaftli-
che Wohlbefinden gerade dem Denkmal-
schutz eine bedeutende Rolle zukommt. Um
die Lebensbasis einer Gesellschaft  zu erhal-
ten, spielt die Erhaltung von Kulturgut eine
sehr große Rolle. Hier liegen die Wurzeln der
Identität – das sollte nicht vergessen oder ver-
drängt werden. Ein wichtiger Termin ist der
„Tag des Denkmals“ am letzten Wochenende
im September, an dem durch aktiv betriebene
Öffentlichkeitsarbeit vermehrt Bewusstseins-
bildung für die Bevölkerung im Mittelpunkt
steht.

ZUR PERSON

DI EVA Hody

■ 1982 Diplomhandelsschule (Eidge-
nössisches Handelsdiplom)
■ 1985 Wirtschaftsgymnasium (Eid-
genössische Maturität Typ E)
■ 1988 - 1995 Architekturstudium an
der Technischen Universität Wien
(Diplomingenieurin)
■ 1997- 2000 Anstellung Bauatelier
Prof. Puchhammer (Wien):  Umbau
und Sanierung des Wiener Konzert-
hauses
■ 2000 - 2001 Aufbaustudium für
Denkmalpflege an der Academia
Istropolitana Nova, Sväty Jur/Slowa-
kei (Zertifikat in „Architectural Con-
servation Studies“; Referentin
(Blockvorlesung)
■ 2001- 2006  Bundesdenkmalamt,
Abteilung für Architektur und Bau-
technik, Wien 
■ 2007 Versetzung in das Landeskon-
servatorat für Salzburg
■ Studienbegleitende Praktika in
Zürich (Schwarz & Gutmann), Tokyo
(Arata Isozaki & Ass.), freie Mitar-
beit sowie beauftragte und selb-
ständige Projekte in der Schweiz
und Österreich

PRIVAT



28 Dies & Das 20. September 2009     Vorarlberger KirchenBlatt

Andelsbuch: FIDESCO
Hilfe zur Selbsthilfe
Der Missionskreis und das KBW
Andelsbuch, das Team des Welt-
ladens Egg und die Jungbauern-
schaft Landjugend Bregenzer-
wald haben die Ausstellung „Hil-
fe zur Selbsthilfe“ von FIDESCO
organisiert.
Die Ausstellung zeigt, wie Men-
schen in der 3. Welt Hoffnung
und Zuversicht durch den Auf-
bau kleiner Dorf- und Wirt-
schaftstrukturen finden. Eine gu-
te Ausbildung durch Fachkräfte
in verschieden Berufen ist dabei
sehr wichtig.
Wie funktioniert diese Hilfe zur
Selbsthilfe: Junge Menschen mit

abgeschlossener Ausbildung stel-
len ihr Wissen dort vor Ort zeit-
lich begrenzt zur Verfügung.
Handwerker, auch im Ruhe-
stand, geben ihr Können in Lehr-
werkstätten weiter. FIDESCO ist
in Österreich ein Verein mit Sitz

in Hohenems unter der Verant-
wortung von Hugo und Marian-
ne Ölz. Das Team pflegt direkte
Kontakte mit Projekten und Mit-
arbeitern in vielen Ländern. 

■ Andelsbuch, Kaplanhaus
24. bis 27. September 

 Do 24., 20 Uhr: Eröffnung mit
Marianne Ölz,  Vizebürgermeister
Anton Felder, Missio Vorarlberg Di-
rektor Prälat Anton Bereuter;  musi-
kalischer Rahmen: Doris Franziska
Franz.
 Fr. 25., 14 bis 17 Uhr
 Sa. 26., 9 bis 12 Uhr; 14 bis 17 Uhr

Führung, Kurzfilme im Jugend-
raum, Gespräche im Cafe

EPPAS B’SUNDRIGS

DER GUTE TIPP

■ Bierdeckel für  
einen guten Zweck
Zu einer ganz speziellen Aktion
kommt es beim „Tag der offenen
Tür“ im Rahmen des Bockbierfe-
stes in der Brauerei Frastanz am
Samstag, 19. September von 
9 bis 18 Uhr. 

Unter dem Motto „Von der Brau-
kunst zur Druckkunst“ stellt der Göf-
ner Heribert Gut seine 500 Exponate
umfassende Bierdeckelsammlung
aus. Geburten, Hochzeiten, Führer-
scheinprüfungen und Jubiläen aller
Art hat der ehemalige Setzer auf den
kleinen Pappdeckeln eigenhändig
und mit viel druck- und setztechni-
schem Sachverstand gestaltet und
realisiert. Den 500sten Deckel der Pri-
vatsammlung gibt es in doppelter

Ausführung, nämlich mit der Zahl
„500“ in Rot und einmal als Kunst-
Bierdeckel, wobei hier der „500er“
aus „Sechs-Punkt-Blei-Lettern“ zum
Teil in Handarbeit gefertigt worden
ist.

Heribert Gut stellt die Bierdeckel-
Wander-Ausstellung auch für einen
sehr speziellen guten Zweck zur Ver-
fügung. Sowohl einzelne Bierdeckel
als auch die ganze Sammlung sind
gegen eine Spende zu erwerben. Aus
dem so gewonnen Geld werden
Brunnen in Burkina Faso gebaut. 

Die in rund 30 Jahren zusammen ge-
kommene Sammlung von höchst ori-
ginellen und sorgfältig gestalteten
Bierdeckeln sorgt so in letzter Konse-
quenz dafür, dass in Burkina Faso die
Leute nicht Durst leiden sondern ihn
mit gutem Wasser stillen können.

■ Sa 19. Sept., 9 - 18 Uhr
Brauerei,  Frastanz 

 Spenden:  RAIBA Frastanz, 
Konto Nr. 30 130 231 (BLZ 37424)

SPEZIAL

■ Alter Prozessionsweg revitalisiert
Mehrere Pilgerwege führen vom Rheintal
zum Wallfahrtsort Maria Bildstein. Sie
sind gesäumt von Kapellen, Quellen und
Bildstöcken und begleitet von prächtiger
Aussicht über Rheintal, Bodensee und
Ostschweiz. Der Kulturausschuss der Ge-
meinde Schwarzach hat den „Alten Prozessi-
onsweg“ revitalisiert. 

Die ursprünglichen Zugangswege sind zwar
durch Verbauungen und den Verlust von We-
gerechten nicht mehr erhalten, doch das zen-

trale Wegstück Bildsteinerstraße/Wolfensberg-Obertellenmoos-Waldweg-
Bildsteinerstraße konnte durch die Schaffung von Bildstöcken revitalisiert
werden. Der Themenweg ist auch im Vorarlberger Wanderwegekonzept
verankert und entsprechend beschildert. Die drei bestehenden Bildstöckle
sind Ikonen-Kopien von Willi Hofer, die vier neuen wurden vom Schwarza-
cher Künstler Johannes Kaufmann und vom Schnitzer Ernst Kögl geschaffen. 

■ Sa 19. Sept., 15 Uhr, Einweihung der Bildstöckle am „Alten Prozessi-
onsweg“ mit Pfarrmoderator. Peter Trong Tran (Treffpunkt Bildsteinerstra-
ße-Wolfensberg).  Info: Doris Rinke, T 0664 2824604 (Obfrau Kulturaus-
schuss Gemeinde Schwarzach).

Interessantes Angebot

Graffiti zu verkaufen
„Mein Handshake mit Gott“ ist das
Graffiti betitelt, das seit der Firmung
im Mai 2009 in der Rankweiler St.
Josef - Kirche hängt. Das Bild wurde
von Jugendlichen unter Anleitung
des Graffiti-Künstlers Jens gesprayt.
Das eindrückliche Bild im Format
vom ca. 6,20m x 5,80m ist auf sechs
Pressspanplatten (MDF) gearbeitet. 

 Infos & Anfragen (bis 2. Okt.) an:
Pfarramt Rankweil (St. Josef) 
T  055 22 440 01 
E  pfarramt@pfarre-rankweil.at

Handshake mit Gott (Josefskirche,
Rankweil) wird verkauft. BLUM

Folge deinem
Herzen

Sr. Relinde Kleber arbeitet in Tan-
sania MISSIONSKREIS

WORKSHOPS, VORTRÄGE, DISKUSSIONEN, BUFFET UND JAZZ
Donnerstag, 1. Oktober 2009 ab 14:30 Uhr im Kulturhaus Dornbirn

Anmeldung, Programm und weitere Informationen unter Telefon 05522/3485-209 sowie unter: www.ethikforum.at
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Hildegard von Bingen, neu gesehen

Die
filetierte
Heilige
DR. MARKUS HOFER

Heute wird sie fast nur noch über Kochre-
zepte und Edelsteine, Fastenkuren oder
Dinkelkekse wahrgenommen. Im Mittel-

alter hingegen galt Hildegard von Bingen als Pro-
phetissa teutonica, als die deutsche Prophetin.
Die rührige Äbtissin mit ihren vielfältigen Bega-
bungen und ihrem weiblichen Selbstbewusstsein
ist eine der bedeutendsten Frauengestalten des
Mittelalters und der Kirche überhaupt. Sie hatte
göttliche Visionen, komponierte Lieder, beschäf-
tigte sich mit Natur und Heilkunde, managte ein
riesiges Frauenkloster und mischte sich in die Kir-
chenpolitik ein. Sie selbst nannte sich einmal „die
Posaune Gottes“.

Hildegard kam 1098 als zehntes Kind einer an-
gesehen Adelsfamilie zur Welt und wurde

von ihren Eltern als Zehent Gott geweiht. Schon
in jungen Jahren kam sie in die Frauenklause des
Benediktinerklosters am Disibodenberg, legte
dort ihr Gelübde ab und wurde mit achtunddrei-
ßig Jahren zur Magistra der Frauenklause gewählt;
Äbtissin im strengen Sinn war sie nie. Selbstbe-
wusst und mit der finanziellen Unterstützung ih-
res Elternhauses und anderer Adelsfamilien grün-
dete sie später ihr eigenes Frauenkloster am Ru-
pertsberg bei Bingen und bald darauf das Kloster
Eibingen auf der anderen Rheinseite für die nich-
tadeligen Schwestern. Gegenüber den Kirchen-
männern kämpfte sie selbstbewusst und strate-
gisch gewitzt um die Eigenständigkeit ihrer Klo-
stergründung. Den letzten Schutz dafür holte sie
sich sogar vom Kaiser persönlich.

Schon früh hatte Hildegard religiöse Visionen,
war lange Zeit aber unsicher, wie ernst sie die-

se nehmen dürfe. Im Alter von zweiundvierzig
Jahren begann sie mit der Niederschrift ihres er-
sten Buches „Scivias“, dem bis ins hohe Alter
noch zwei umfangreiche Visionsschriften folgten.
Als 1147 Papst Eugen III. zu einer Synode in Trier
weilte, legte der Erzbischof von Mainz ihre Schrif-
ten dem kirchlichen Oberhaupt vor. Dieser ver-
sammelte seine Berater, unter ihnen der große
Bernhard von Clairvaux, und las selber aus Hilde-
gards Visionen vor. Am Ende wurde Hildegard

vom Papst autorisiert, und er befahl ihr sogar, ih-
re Visionen niederzuschreiben. In der Vita heißt
es: „Alle sagten, dass es aus Gott sei und aus der
Prophetie, aufgrund derer einst die Propheten
prophezeiten.“

Und was ist mit der Heilkunde, für die Hilde-
gard heute fast ausschließlich bekannt ist?

Ihre medizinisch-heilkundlichen Schriften gehö-
ren nicht zu den visionären Schriften und sind
kein Teil von Hildegards Prophetie. Ihre Leistung
liegt viel eher darin, dass sie das damalige Wissen
über Krankheit und Pflanzen aus der griechisch-
lateinischen Tradition mit dem der Volksmedizin
zusammen brachte und durch eigene Beobach-
tungen und Spekulationen anreicherte. In ihren
heilkundlichen Schriften finden sich nebeneinan-
der handfeste Rezepturen aus der Klosterapothe-
ke, theologische Spekulationen, magische Vor-
stellungen und ein Wissen über den menschli-
chen Körper, das dem vorwissenschaftlichen
Stand ihrer Zeit entspricht. Kochrezepte gibt es in
ihren Schriften natürlich keine und es wäre ein
unhistorische Annahme, dass die selbstbewusste,
adelige Äbtissin je selbst am Herd gestanden hät-
te.

Trotzdem ist erstaunlich, welchen Hildegard-
Boom die zeitgenössische Gesundheitswelle

erzeugt. Selten war eine Heilige derart populär
wie Hildegard heute – und doch wird sie vom
Zeitgeist regelrecht filetiert. Für Hildegard von
Bingen war klar, dass das Universum, die Erde
und ebenso der menschliche Körper in einer Ord-

nung stehen, die von Gott dem Schöpfer so ge-
wollt und geschaffen ist. Krankheit hat immer
auch damit zu tun, dass in dieser göttlichen Ord-
nung etwas durcheinander geraten ist. Wirkliche
Heilung gibt es für sie nicht, ohne dass der
Mensch sich in die richtige Ordnung zu Gott
stellt. Ganzheitlich bedeutet bei Hildegard kei-
neswegs, dass die Schulmedizin durch alternative
Heilmethoden ergänzt wird, sondern vielmehr,
dass der Mensch auch in seinem Glauben wieder
heil wird. Letzteres aber ist nicht unbedingt das,
was heute einen Boom auslösen würde; dann
schon lieber Dinkel pur. So wird die große Heilige
derzeit regelrecht filetiert, indem die praktisch
verwertbaren Hinweise aus ihrem gesamten Zu-
sammenhang, dem rechten Glauben an Gott, ge-
löst und Hildegard auf eine Sammlung von Kräu-
terrezepturen reduziert wird. Hier Dinkel, Tee
und Mineralien und dort der liebe Gott – und
den lässt man dann gerne einen lieben Gott sein.

Es ist nichts einzuwenden gegen den Versuch,
ihr Heilwissen für Menschen der Gegenwart

fruchtbar zu machen. Angesichts des ganzen
Booms der Verwertung wird „Hildegard“ jedoch
zunehmend zu einer Marke, die mit der großen
Heiligen nur noch eingeschränkt zu tun hat. An-
gesichts ihrer religiösen Visionen ist anzuneh-
men, dass die Posaune Gottes der heutigen Ge-
sundheitswelle eher den Marsch blasen würde.
Und über allem geht unter, was die historische
Bedeutsamkeit dieser Heiligen ausmacht: Hilde-
gard von Bingen war im Mittelalter als Frau eine
kirchlich anerkannte Prophetin!

Aus dem Hildegardis-Codex, Die wahre Dreiheit in der wahren Einheit (Buchmalerei, aus
Kloster Rupertsberg, nur als handgefertigtes Faksimile von 1927 erhalten). WIKICOMMONS
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TREFFPUNKTE
Das Team der Zukunftswerkstatt der Katholischen Frauen-
bewegung Vorarlberg (kfb) lädt zu einem stärkenden und
mutmachenden Gottesdienst ein. 

 25. Sept., 19.30 h, Pfarrkirche Mariahilf, Bregenz-Vorkloster

„Pilatus sucht Corpus Delicti“. Spezialangebot des SHAKE-
SPEARE-theater für Firmgruppen. Sie erhalten Karten zum
Sonderpreis ( € 8,- ab 6 Personen) für die folgenden Termine:
 Bregenz, Theater am Kornmarkt, Probebühne, 

am 17., 18., 19., 20., 23. und 24. Sept., jeweils 20 h
 Lingenau, Wäldersaal, 25. Sept., 20 h 
 Bildstein, Pfarrheim, 26. Sept., 20 h 
 Feldkirch Pförtnerhaus 27. Sept., 20 h 
 Kennelbach, Kirche 18. Okt. 20 h 
Gruppen-Karten über T  055 22 3485-205 oder 
E   marianne.springer@kath-kirche-vorarlberg.at

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: Die Kirche als Ikone des Dreieinen Gottes.
„Eine Kirche im Sinne Jesu ist eine Gemeinschaft, die zu al-
len drei göttlichen Personen – Vater, Sohn und Geist – in
lebendiger und balancierter Beziehung steht. Sonst stimmt
etwas nicht in der Kirche“, das sagt Gisbert Greshake, der
als renommierter katholischer Dogmatiker um den Weg sei-
ner Kirche besorgt ist, in einem Vortrag, der in Ausschnitten
zu hören ist. Sa 26., 19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Sein und Haben. Der preisgekrönte Dokumentarfilm
über eine Dorfschule in den französischen Bergen, in der
ein Lehrer zwölf Kinder zwischen vier und elf Jahren unter-
richtet, beschränkt sich keineswegs auf das Abfilmen des Ta-
gesablaufs. Die oft humorvollen Begebenheiten beim Lernen
und Spielen verdichten sich zu  einfühlsamen Porträts sei-
ner kleinen und seines erwachsenen Protagonisten. Ein 
ruhiger, sensibler und spannender Film, der mehr als ein
Geheimtipp ist (Foto: ORF). So 20., 23.10, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Mag. Gabriele Eder-Cakl. So
6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Papstbesuch in Tschechien“. So 20., zw.
6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Prof. Dr. Ulrich Körtner
(Wien). So 20., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Der Rangstreit der Jünger“ (Mk 9,30-37). So
20., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus Absam-Eichat/Tirol. So 20.,
10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Christine Hubka. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 21., 21.01, Ö1
Logos – Theologie und Leben. Siehe: „Unser
Radiotipp“. Sa 26., 19.05, Ö1

Garantierte 100 Millionen Euro im Millionen-Superpot
Sich einen Berg aus Geldscheinen bauen, in einer Badewanne voller Geld baden – dazu braucht es
am kommenden Freitag nur 5 plus 2 Richtige. Denn am Freitag, 18. September 2009 wird der Europot
zum Superpot aufdotiert. Im ersten Gewinnrang werden 100 Millionen Euro garantiert. Gibt es bei
dieser Ziehung keinen Gewinner im 1. Rang, so erhöht sich der Europot in der Folgerunde. Es bleibt
spannend. Wie knackt man den Europot? Ein EuroMillionen-Tipp besteht aus zwei Teilen: dem
Zahlenfeld von 1 bis 50 und dem Sternenkreis von 1 bis 9. Errät man die fünf gezogenen aus 50 Zah-
len und die zwei gezogenen aus neun, kann man sich schon auf den Superpot freuen. 
Was bisher geschah – Rekordgewinnsumme und Rekordgewinn. Stolze 184 Millionen
Euro, die höchste Gewinnsumme, die je in Europa ausgespielt wurde, teilten sich im Februar 2006
drei Gewinner. Den absolut höchsten Einzelgewinn bei EuroMillionen erzielte mit 126 Millionen
Euro im Mai 2008 eine Spanierin. Über den höchsten österreichischen Gewinn mit 55,6 Millionen
jubelte ein Kärntner. 

Wallfahrtsprogramm 2009:

Wallfahrt nach Medjugorje
vom 15. - 21. Oktober 2009 Geistl. Leitung: Kapl.Wilhelm Kroner

Bruder Klaus und Einsiedeln
am 26. Oktober 2009 Geistl. Leitung: Kapl.Wilhelm Kroner

Rom - Florenz - Assisi
vom 09. - 16. November 2009 

Geistl. Leitung: Pfr. Ferdinand Hiller

unsere neuen Termine für 2010 unter:

www.felder-mellau.com

A-6881 Mellau • Mischen 460  • Tel. 05518/2257 • Fax 2257-4
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Bischof Kräutler feiert seinen 70. Geburtstag 

Mit dem Bischof vom Xingu
im Ländle feiern

Im Gottesdienst am Freitag in
St. Arbogast  soll mit Bischof
Erwin der Dank an das Leben
zum Ausdruck gebracht wer-
den. Das anschließende Beisam-
mensein mit Bohneneintopf und
Getränken bietet Platz für herzli-
che Begegnungen. Die Gruppe
Koblach am Xingu lädt herzlich
zu diesem Abend ein. 

Am Sonntag sind alle Wanderer
eingeladen, mit Bischof Erwin ei-
ne gemeinsame Bergmesse bei der
Freschen-Kapelle zu feiern. Kir-
chenchorabordnungen aus Lo-
chau und Hohenweiler sorgen für
die musikalische Gestaltung. 

Fr 18. Sept, 19 h, BH  St. Arbogast
So 20. Sept. 12 Uhr,  Freschenkapel-
le beim Freschenhaus (bei jeder Wit-
terung)

Die Geburtstagsblumen für Dom
Erwin haben Farbe bekommen. Bei
jeder Spende wurde Teile bemalt.

TERMINE

1. - 2. Okt, Symposion “Sigis-
mund Waitz - Seelsorger, Theolo-
ge, Kirchenfürst”. Diözesanarchi-
var Michael Fliri referiert über die
Zeit als Weihbischof und Generalvi-
kar in Vorarlberg 1913-1936. Inns-
bruck, Haus der Begegnung. Infos:
archiv@kath-kirche-vorarlberg.at

2. - 4. Okt, “Stärkung für das
erschöpfte Selbst”. Seminar für
Frauen mit und nach einer schweren
Erkrankung. Referentin: Elisabeth
Neimeke, Psychotherapeutin.
Ort: BH St. Arbogast, Götzis. Infos:
05523/62501-18, www.arbogast.at

TIPPS DER REDAKTION

Sa 26. Sept., 20 h, Orgelkon-
zert zum 200. Todestag des Or-
gelbauers Johann Michael Grass
in der Pfarrkirche Bartholomä-
berg mit Prof. Bruno Oberham-
mer. Als "Hoforgelbauer" der Be-
nediktinerabtei St. Gallen hat Jo-
hann Michael Grass viel in der
Schweiz gearbeitet; die einzige er-
haltene Grass-Orgel aber steht in
der Pfarrkirche Bartholomäberg!

16./17. Oktober, Islam-
Lehrgang (Start) BH Batschuns.
Der Lehrgang bietet Informationen
zu den Grundlagen des Islam und
gibt Einblick in Traditionen und
muslimische Vorstellungen von
Ehe, Familie, Erziehung und Rechts-
sprechung (Scharia). Die Inhalte
werden von muslimischen und
christlichen Theologen/innen und
Referenten/innen vorgestellt und
immer wieder auch im Dialog oder
Streitgespräch deutlich gemacht.
Infos: bildungshaus@bhba.at oder
05522/44290

Sa 19. Sept, 20 h, Erlöserkir-
che Lustenau - Orgelkonzert
zum Patrozinium. Julia Rüf und
Michael Schwärzler spielen Werke
von Franck, Mozart und Reger. 

Di 6. Okt., 9 h bis Mi 7. Okt. 
17 h, BH Batschuns: Wenn die
Seele den Körper berührt. Semi-
nar, Leitung: Inge Patsch, Logothe-
ra-peutin, Buchautorin, Axams.
Die Seele spricht über unseren Kör-
per zu uns, weil unser Verstand sich
nur allzu oft weigert, zuzuhören,
wenn Gefühle laut werden. 
Anmeldung / Info: 05522/44290
bildungshaus@bhba.at

Di 22. Sept, 20 h, Wege zur
Gelassenheit - Strategien zu Be-
wältigung von Akut- und Dau-
erstress. Vortrag von Dipl. Sozial-
arbeiter Edwin Drexel. 
Ort: Bregenz, Bundesgymnasium
Blumenstraße.
Infos: 05574/52524 oder
www.vhs-bregenz.at 

GEWINNER/INNEN

Je zwei Karten für das Serenaden-
konzert in St. Corneli (13. Sept) ha-
ben gewonnen:

Bösch Elisabeth
Amann Ingrid
Stimpfl Erna

Die Redaktion gratuliert herzlich!

GEBET

So 20. St. Anna-Kapelle - Taizé-
Gebet. Lingenau, 19.30 h. 
Di 22. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 22. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach
Di 22. und Mi 23. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 22. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h. - Zeit,
um Christus mit fetzigen Liedern zu
loben. Zeit, um auf Ihn in der Brot-
gestalt zu schauen. Zeit zum Loben,
Danken und Auftanken...
jeden Mittwoch, Donnerstag, Frei-
tag, Morgenmeditation. Bildungs-
haus St. Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50
h
Mi 23. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Mi 23. Kraftfeld für die Seele.
Gebetsabend für Menschen mit
Multipler Sklerose und anderen
chronischen Erkrankungen. Auch
für Angehörige Hohenweiler, Klo-
ster Mariastern-Gwiggen, St.-Agnes-
Saal, 18-20 Uhr.
Do 24, Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 24. Gebetsrunde, 15 Uhr, Klo-
ster Mariastern-Gwiggen

DER GUTE TIPP

 Sa 19. Sept. Wallfahrt zu Bru-
der Klaus nach Sachseln-Flüeli /
CH. Als vorreformatorischer Heiliger
hat Bruder Klaus eine zeitlose Aus-
strahlung auf Menschen, die Sinn
und Halt für ihr Leben suchen. Seine
spirituelle Bedeutung ist im 21.
Jahrhundert so wichtig wie zu sei-
nen Lebzeiten. 

In einer Welt voller Unfrieden, Un-
gerechtigkeit und Gewalt hat die
Friedensbotschaft von Bruder Klaus
gesellschaftspolitische Bedeutung.
Die geistliche Begleitung hat Pfr.
Paul Burtscher (Bildstein) über-
nommen. Kosten: € 40.- (Fahrt,
Mittagessen) Abfahrtszeiten: Van-
dans (5.30 Uhr), Meiningen (6.25
Uhr). Rückkehr ca. 19 Uhr 
Anmelden:  Gustav SChreiber, 
T 05556 74013, M 0664 546 11 36
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I bin ou uf dr hirbschtmeass gsi. bi da ehrenamtlicha, klaro, wo i ane
ghör. do heat an fründlicha typ keksle vrtoalat. ana’ra frau heat’r
oas gia und ia ha ghört wian’r gseet heat, es sei a dinklkeksle, vo’dr
hildegard von bingen. dia frou heats keksle gno, probiert - und
gseet: mhhhmmm, schmeckt guat, isch dia hildegard ou doo... ‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

GodSound reloaded
Es geht ums Finale!
Bei der zweiten Staffel von God-
Sound rocken die Bands um ein
Ticket fürs Finale. Unter dem
Label „Godsound reloaded”
gehts jetzt richtig los: Mit viel
musikalischer Power, religiösen
Texten und jungen Talenten.
Nachdem sich 50 Bands und So-
lokünstlerInnen beim Songwett-
bewerb GodSound reloaded der
Jungen Kirche Vorarlberg
beworben haben, kämpfen nun
32 von ihnen in zwei
Vorrunden um den Einzug ins
Finale. Am 26. September ab
19:00 Uhr gehen die ersten 16

Bands im ORF Landesstudio in
Dornbirn an den Start, am 10.
Oktober folgt die nächste Run-
de. Die musikalische Bandbreite
ist dabei groß: Von Rock über
Soul bis zu Punk sind sehr viele
Stilrichtungen vertreten. Eines
haben die Bands und Solokünst-
lerInnen jedoch gemeinsam: Sie
singen über ihr Leben, über
Gott und das Verhältnis zu ihm.
Das ambivalente und jugendli-
che Singen über Gott ist span-
nend. Vier Jurymitglieder wer-
den dabei den Auftritt kommen-
tieren und bewerten. Aber auch
per Publikumswertung kann 
ein Teilnehmer den Sprung ins
Finale schaffen. 

Vorverkauf um 5,- Euro (3,- Euro
für spark7 Mitglieder) bei den Vor-
arlberger Sparkassen und v-ticket.at.
26. Sept., 19 Uhr 1. Runde 10.
Okt., 19 Uhr, 2. Runde, ORF-Landes-
studioInfos: www.godsound.at

Junge Bands singen über Gott
und ihr Verhältniss zu ihm. GODSOUN-
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HUMOR

Der Hobby-Angler hat im Fischge-
schäft einen besonderen Wunsch:
„Fünf schöne Forellen, bitte. Aber
werfen Sie sie mir zu, damit ich zu
hause ehrlich sagen kann, dass ich
sie selbst gefangen habe!”

Jona, Prophet des Alten
Bundes, kündigte im 8. Jh.
v. Chr. König Jerobeam II.
die Wiederherstellung sei-
nes Reiches an. Wie ein kleiner
„Friedensprophet“ wünscht sich
der zehnjährige Jonas aus Rank-
weil, dass es keinen „Krieg“ mehr
gibt im Iran, Irak, ....! Der „bibli-
sche“ Jona wird von Gott zu den
heidnischen Bewohnern Ninives
gesandt, um Buße zu predigen. Er
will dem Auftrag Gottes entflie-
hen, entkommt ihm aber nicht,
auch wenn ihn auf seiner Flucht
auf hoher See ein Wal verschlingt.
Gott rettet den reuigen Jona, der
dann den Auftrag Gottes ausführt.

Der Name Jonas hat meinen
Eltern gefallen und mir
passt der Name auch ganz
gut. In meiner Klasse war ich der
einzige „Jonas“, aber bei den
„Pfadis“ gibt es auch noch einen.
Da bin ich seit drei Jahren dabei.
Dieses Jahr haben wir ein span-
nendes Geländespiel im Wald ge-
macht. Einmal habe ich daheim in
die Bibel hineingeschaut und da
hatte ich Lust, die Geschichte von
Jona zu lesen. Er wurde von einem
Walfisch verschluckt, doch zum
Glück wurde er wieder befreit. AN-

GELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
20.9. Eustachius 21.9. Apostel
Matthäus, Jonas L Eph 4,1-7.11-13
E Mt 9,9-13 22.9. Mauritius u.
Gefährten 23.9. Thekla 24.9.
Rupert 25.9.Niklaus v.d. Flüe
26.9. Kosmas und Damian.

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Jonas Latzer (Rankweil):
„Taube“.

KOPF DER WOCHE: ANBA GABRIEL, KOPTISCH-ORTHODOXER BISCHOF

Das Herz mit Liebe erfüllt 
Bischof Anba Gabriel ist seit Juni 2000
koptisch-orthodoxer Bischof für Österreich.
Von 14. bis 15. September war er Gast 
bei der Tagung der „Initiative Christlicher
Orient“ (ICO) in Salzburg. 

SUSANNE HUBER

Thema der ICO-Tagung war die schwierige 
Situation koptischer Christ/innen in Ägyp-
ten. Entführungen, Misshandlungen, Morde

und Überfälle sind dort keine
Seltenheit. „Die Zahl radi-

kal-islamistischer Grup-
pierungen wächst. Sie
nehmen den kopti-
schen Christ/innen
ihre Rechte. In der Ar-

beit oder auf den Straßen werden die Kopten
vermehrt diskriminiert. Hohe Posten werden
ihnen verweigert. Es gibt immer wieder Über-
griffe auf Mönche, die entführt und geschla-
gen werden. Die Täter sind großteils nicht
verurteilt worden“, beklagt Bischof Gabriel. 

Arzt in Ägypten. In Österreich hingegen le-
ben die insgesamt 6000 koptisch-orthodoxen
Christ/innen ohne solch prekäre Probleme.
„In Wien gibt es 3000 Kopten, der Rest ist in
Graz, Linz, Klagenfurt, Bruck an der Mur und
in Innsbruck verstreut. Wir haben hier sieben
eigene Kirchen und ein Kloster in Obersieben-
brunn“, so der Bischof. Geboren wurde Anba
Gabriel in El Minia in Oberägypten. Der 50-
Jährige hat in seiner Heimat Medizin studiert
und sieben Jahre als praktischer Arzt gearbei-
tet. „In Ägypten ist es so die Regel, dass man
vor Eintritt ins Kloster einen Beruf ausübt, 
Erfahrungen sammelt, Geld verdient, um zu
sehen, ob das Geld Einfluss hat auf die 
Persönlichkeit.“ 1991 trat Bischof Gabriel ins
Kloster ein. Doch schon ein Jahr vor der Ma-
tura hatte er sich entschieden, Mönch zu wer-
den. „Die Liebe zu Gott unterstützt mich und
erfüllt mein Herz.“ 1992 folgte die Priester-
weihe; danach ging Gabriel nach Europa und
betreute u. a. die koptische Gemeinde in Han-
nover, bevor er im Jahr 2000 erster Bischof für
die koptische Gemeinde in Österreich wurde. 

„Als Arzt habe ich gelernt,
wie man mit Menschen um-

geht. Ich war den Leuten na-
he, habe sie beraten und ih-
nen geholfen, wo ich konn-
te. Es war eine Zeit reich an

Erfahrungen, die für mich
jetzt als Bischof wichtig
und erforderlich sind.“

BISCHOF ANBA
GABRIEL
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