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Dieser Flecken Welt. Seine Sprache. Sei-
ne Zeichen. Seine Zeichensprache. Signale für
Daheim. Baum, Kreuz, Kirche, Turm. Tief innen.
Wundersam geborgen irgendwie und doch exakt
versteckt. Zwischen Paris, New York und Tokio,
oder wo du deine Seele sonst noch hingetragen
hast. Der Setzkasten der Kindheit. Die Lettern
deines Weltendorfs: Baum, Kreuz, Kirche, Turm,
Himmel, Horizont. - Und du. Unsichtbar in allem.
Wo du stehst. Heiliger Boden? Und schaust. 
Blicke wirfst, himmelwärts. Gelb gefärbte, durch
die Blätter. Voller Sehnsucht, Trauer auch. In die
Weite, die voller Nähe ist und Wehmut. Heimat,
vielleicht. WB

FOTO: TONI ANZENBERGER (PFARRKIRCHE ST. BARTHOLOMÄUS, ÜBERSAXEN, AUS: VORARLBERG. PORTRÄT EINER LANDSCHAFT, TYROLIA-VERLAG, 2009)

Durchblick. Alles in
Weisheit gefügt
Wenn das Licht Gottes die Vernunft erhellt, zeigt sich das Licht der Welt erkenntlich.   
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Erleuchtung
„Wir können eine Welt schaffen, in
der es keinen einzigen Menschen
gibt, der als arm bezeichnet wer-
den müsste. Die Gründe für die Ar-
mut liegen in der Institution, nicht
in den Menschen. Wir sollten das
Wirtschaftssystem unserer Welt  än-
dern.“ Muhammad Yunus sagt das.
Der Friedensnobelpreisträger 2006
kommt aus dem ärmsten Land der
Welt, aus Bangladesh. Er ist Wirt-
schafts- und Bankfachmann, der Er-
finder der Kleinkredite, einem Sy-
stem, das der Armut die Grundlage
raubt. Ihm ist  ein Licht aufgegan-
gen.

Man muss nicht weit gehen, um
zu hören, zu sehen, zu erle-

ben wie unerleuchtet wir leben,
wirtschaften, streiten, arbeiten, or-
ganisieren, oft auch handeln und
denken. Sogar der Glaube an Gott
sei in unserer Zeit nicht besonders
„helle“, sagen manche. Das
schmerzt mich dann, denn ich halte
eigentlich recht viel vom Glauben.
Aber, zugegeben,  wir tappen im
Dunkel, tun uns selber und ande-
ren oft weh und fügen Leid zu.
Doch: Keiner darf sagen, dass das
die ganze Wahrheit sei. 

Glauben, das heißt, dass die Lie-
be Gottes den Verstand er-

leuchtet. Sagte Simone Weil (1909-
1943). Und da kommt mir die Bio-
graphie von Muhammad Yunus in
den Sinn und wie ich auf der Spur
seines Lebens und seiner Idee das
Beispiel für einen von Gottes Liebe
„erleuchteten Verstand“ bekom-
men habe. Inzwischen verstehe ich,
dass es ziemlich hell ist, in diesen
Tagen und dieser Welt, auch wenn
die Tage kürzer werden. Und wün-
sche, dass Ihnen der Sonntag und
der nationale Feiertag in diesem
Sinne gelingen mögen!

AUF EIN WORT

DIE REFERENTEN: PROJEKTE DER HOFFNUNG 2009

Projekte der Hoffnung 2009 mit Trägern des Alternativen Nobelpreises ( 19. bis 21. Nov.)

Wachstum - was heißt
das eigentlich?

Zum vierten Mal kommen Träger/innen des
Alternativen Nobelpreises (RLA) im Rahmen
der Projekte der Hoffnung nach Bregenz:
Hermann Scheer, Experte für erneuerbare
Energie, Swami Agnivesh, Sozial- und Frie-
densaktivist  sowie Robin Cornelius, nach-
haltig tätiger Unternehmer aus der Schweiz
sind die diesjährigen Referenten. Die Veran-
staltung beschäftigt sich mit dem Thema
„Was heißt Wachstum?“ und das in ökologi-
scher, wirtschaftlicher und spiritueller Hin-
sicht.

MARIELLE MANAHL / RED

Wir erben nicht die Erde von unseren Vorfah-
ren, sondern leihen sie aus von unseren Kin-
dern, schreibt Saint Exupery.  Braucht es erst ei-

ne existentielle Krise der Weltwirtschaft, den
Zusammenbruch sozialer, politischer und öko-
logischer Systeme oder gelingt es vorher, einen
anderen Weg einzuschlagen? Einen Weg, der
ein gutes Leben für alle Lebewesen ermöglicht –
jetzt und für die kommenden Generationen.
Hermann Scheer sagt es deutlich, ja radikal: „ ‘Es
gibt keine Alternative’ - das ist die Herrschafts-
formel und die Lüge der neoliberalistischen Mo-
derne.“

Ökologischer Kredit. Seit mehr als 20 Jahren
lebt die Menschheit  weit über ihre Verhältnisse.
Dieses Jahr war der „world overshoot day“ am
25. September - das ist jener Tag eines Jahres, an
dem wir Menschen alles verbraucht haben, was
eine sich selbst erhaltende Natur binnen zwölf
Monaten liefern kann: Wasser, Getreide, Fische

Swami Agnivesh (IN) wurde gemeinsam mit Ashgar Ali Engineer 2004 mit dem Al-
ternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Weltweit bekannt wurde er durch seine Akti-
vitäten gegen Zwangsarbeit. 1987 wurde er wegen eines Protestmarsches gegen die
zwar verbotenen, aber immer noch vorkommenden Witwenverbrennungen 14
Monate inhaftiert. Seit langem engagiert er sich in sozialen Bewegungen, kämpft
gegen den von der WHO  und der Weltbank gestützten Neokolonialismus und
unterstützt Initiativen für einen respektvollen Umgang mit der Natur. 
 www.swamiagnivesh.com

Hermann Scheer (D): „Die Sonne muss in den Dienst der Menschheit gestellt wer-
den und Naturgesetze müssen den Vorrang haben vor den Gesetzen der Marktwirt-
schaft . . .“ sagte Hermann Scheer 1999 in seiner Rede, als er den Alternativen 
Nobelpreis erhielt „für seine unermüdliche Arbeit zur weltweiten Förderung der
Sonnenenergienutzung“. Das Time Magazin schrieb: „Im letzten Jahrzehnt hat
dieser ernsthafte Ökonom, mehr als jeder andere einzelne Politiker, die europäi-
sche Energielandschaft verändert.“ Seit 1980 ist Scheer Mitglied des deutschen
Bundestages.   www.hermannscheer.de  

Robin Cornelius (CH) ist Mitglied des SAI-Advisory Board und Gründer der Schwei-
zer Textilfirma Switcher. 1990 wurde Alice Tepper Marlin und ihre Initiative Coun-
cil on Economic Priorities (CEP) mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. 1997 grün-
dete die Preisträgerin mit der gemeinnützigen Organisation Social Accountability
International (SAI) eine Nachfolgeorganisation. Ziel von SAI ist es, die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen weltweit sicherzustellen. Die Stiftung Switcher
(Gründung 2004) setzt sich mit Projekten in Afrika, China und speziell in Indien
für eine nachhaltige Entwicklung und soziale Verantwortlichkeit ein. 
 www.sa-intl.org    www.switcher.com

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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und Platz, um Müll zu entsorgen – auch den, der
aus Schornsteinen und Auspuffen in die Atmo-
sphäre geblasen wird. Nach Berechnungen des
internationalen Global Footprint Network
bräuchte die Menschheit derzeit 1,4 Erden, um
den Planeten nicht zu überlasten. Über den öko-
logischen Fußabdruck kann der genaue Tag fest-
gelegt werden, an dem die weltweite Gemein-
schaft mehr verbraucht, als der Planet jedes Jahr
produziert: der Tag der ökologischen Überschul-
dung.

Faire, globale Wirtschaft. Erstmals auf Kre-
dit lebte die Menschheit 1987. Overshoot Day
war der 19. Dezember. 1995 waren bereits am
21. November jene Ressourcen verbraucht, die
eigentlich bis zum Jahresende reichen müssen.
2006 war es der 9. Oktober.  Heute beanspru-
chen wir in neun Monaten, was die Erde in ei-
nem Jahr regenerieren kann, eine Übernutzung
um 25%, die sich zu einer dramatischen Ver-
schuldung summiert. Hauptverantwortlich für
diese Entwicklung sind die westlichen Industrie-
staaten. Notwendig ist aber ein weltweiter Para-
digmenwechsel. Das Konzept einer Wirtschaft,
die unbegrenzte Ressourcen voraussetzt - also
das geltende -, wird einer begrenzten Welt längst
nicht mehr gerecht. Robin Cornelius bringt es
auf den Punkt: „Wenn mich später ein Kind
fragt: Du, was hast du in deinem Leben ge-
macht? Und ich müsste antworten: ‘30 Millio-
nen Teile zu niedrigsten Preisen eingekauft’ - da
könnte ich nur noch weinen.
Was wir brauchen, ist eine faire, der Größe der
Erde angepasste globale Wirtschaft, anstelle ein-
zelner, auf Wachstum ausgerichteter Volkswirt-
schaften. Und genau um diese Auseinanderset-

zung geht es bei den diesjährigen Projekten der
Hoffnung, die sich mit der Frage „Was heißt
Wachstum?“ auseinandersetzen. 

Projekte der Hoffnung 2009. Die dreitägige
Veranstaltung beginnt mit einer Textlesung (es
liest Ariel Lang), die  den Raum öffnen möchte
für eine erste inhaltliche Annäherung an das
Thema. Die Diskussionsveranstaltung am zwei-
ten Tag führt bereits in die inhaltliche Ausein-
andersetzung mit dem Thema Energie – jenem
Bereich, der wesentlich das wirtschaftliche
Wachstum bestimmt. Die abschließende Ta-
gung stellt Projekte vor, die andere Antworten
auf die derzeit anstehenden wirtschaftlichen,
ökologischen und spirituellen Fragen geben, als
die, die aus dem derzeit richtungsweisenden Sy-
stem resultieren. Antworten, die geprägt sind
von einem ökologisch- kooperativen Weltbild,
das davon ausgeht, dass wir alle verbunden sind
mit dem Netz des Lebens und dass jede/r  mit-
verantwortlich ist, wie sich unsere Welt in den
nächsten Jahren entwickelt.

AUF EINEN BLICK

Projekte der Hoffnung
■ Do 19. Nov., 20 h,  Eröffnung mit offizieller
Begrüßung der Preisträger/innen durch Bürger-
meister Markus Linhart in der Buchhandlung
Brunner, Bregenz (mit Anmeldung)  

■ Fr 20. Nov., 20 h, Podiumsdiskussion im
ORF Landesstudio Dornbirn: „Unsere Energiezu-
kunft“ u. a. mit Hermann Scheer, Diskussionslei-
tung: Manfred Welte (Kulturabteilungsleiter
ORF-Vorarlberg)

■  Sa 21. Nov., 9 bis 16 Uhr: Tagung im Siechen-
haus in Bregenz  (mit Anmeldung). 

■ Filmkooperation mit dem Filmforum Bre-
genz im Metrokino. „Todas“ (4. Nov., 20 h; 6. Nov.
22 h) und „Birdwatchers“ (11. und 12. Nov. 20 h;
13. Nov. 22 h) 

■ Alle Veranstaltungen sind öffentlich und er-
fordern zum Teil eine Anmeldung. 
Anmeldung und Infos hier:
Anmeldungssekretariat  T + 43 663 31 11 245
(Frau Sonja Gnaiger) oder
 www.projekte-der-hoffnung.at

■ Projekte der Hoffnung wird veranstaltet von
Marielle Manahl in Zusammenarbeit mit 
Christian Hörl.

Die Hoffnung wird unterstützt von:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft; Gesellschaft für politische Bildung; Österrei-
chischer Rundfunk – Landesstudio Vorarlberg; Land Vorarlberg;
Stadt Bregenz; Stadt Dornbirn; Marktgemeinde Lustenau;
Marktgemeinde Nenzing; Gemeinde Düns; Gemeinde Lochau;
Gemeinde Schwarzach; Gemeinde Schnifis; Energieinstitut;
Katholische Kirche Vorarlberg; Feger Stiftung; Hans Sauer Stif-
tung; Raiffeisenbank Egg; Illwerke/VKW Gruppe; Omicron Elec-
tronics; Erne Fittings; Haberkorn Ulmer GmbH; Verein Conne-
xia; Buchhandlung Brunner; Greber Catering; Rechtsanwälte
Brandtner&Toshi; Markus Brandtner; Sonja und Roland 
Gnaiger; Christian Grass Fotografie; Hans Peter Metzler 
(Hittisau); Robert Manahl. 

Gott hat die Erde, mit allem was sie enthält, zum Nutzen aller Menschen und Völker bestimmt; darum müssen diese geschaffenen Güter in
einem billigen Verhältnis allen zustatten kommen; dabei hat die Gerechtigkeit die Führung, Hand in Hand geht mit ihr die Liebe. (Zweites Vatikanisches
Konzil (Gaudium et spes, Nr. 69). HESSENJENSE / PHOTOCASE.COM
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AUF EINEN BLICK

Öffentliche Wertschätzung 
für ehrenamtliches Engagement
Das Land Vorarlberg nimmt den alljährlichen National-
feiertag zum Anlass, ehrenamtlich tätige Frauen und
Männer aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu 
ehren. Am 26. Oktober ist es wieder soweit und LH Dr.
Herbert Sausgruber wird auch den Einsatz von zehn
Personen aus dem Bereich des kirchlichen Ehrenamtes
würdigen. Das KirchenBlatt dankt und gratuliert! 

■ Sandra Hagenbucher, Gaissau
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Anita Loacker stellt San-
dra Hagenbucher seit 2005 als Leiterin des Katholi-
schen Bildungswerkes in Gaißau ein breites Spektrum
an Veranstaltungen zusammen. 

■ Marianne Heinzle, Feldkirch  
Frau Marianne Heinzle organisiert seit 8 Jahren Sonn-
tag für Sonntag und Feiertag für Feiertag im Landes-
krankenhaus Rankweil den Patient/innenabholdienst.

■ Josef Rauch, Götzis
Josef Rauch war u.a. von 1966 bis 1996 als Organisa-
tionssekretär der KAB Vorarlberg tätig, und ist seit seiner
Pensionierung ehrenamtlich ca. 30 bis 35 Stunden pro
Woche im Büro der KAB in Götzis anzutreffen.

■ Gernot Schwendinger, Dornbirn
Herr Schwendinger ist seit 1987 Organist in der Pfarr-
kirche Haselstauden. Er ist Gründer und Leiter des Kin-
der- und Jugendchores Haselstauden  und des Chores
„Los amol“.

■ Elisabeth Sohm, Alberschwende
Frau Sohm ist Mitglied im Pfarrgemeinderat
Alberschwende Müselbach und ist umfassend liturgisch
engagiert. Sie nimmt die Ehrung stellvertretend für vie-
le ehrenamtliche Mitarbeiter/innen entgegen.

■ Inge und Adolf Willi, Lingenau
Seit Herbst 1998 bis zum Februar 2009 war Herr Adolf
Willi als Mitglied des Pfarrkirchenrates in Lingenau für
die Finanzverwaltung zuständig. Unterstützt wurde
Adolf Willi von seiner Frau Inge. 

■ Gunhild Häusle-Paulmichl, Caritas
Frau Häusle-Paulmichl engagiert sich seit über 10 Jah-
ren als Lehrperson für die Anliegen der youngCaritas. 

■ Heike Ladurner-Strolz    
Seit mehr als 15 Jahren öffnet Frau Ladurner-Strolz ihr
Hotel in Schruns für die Begegnung von Menschen mit
und ohne Behinderung.

■ Irmgard Krainer, Dornbirn  
Seit 1962 ist Irmgard Krainer ehrenamtlich in der Bü-
cherei St. Christoph in Rohrbach tätig, die so zu einer
der besten kleineren Bibliotheken in ganz Österreich
wurde.

Bischof Elmar freut sich über tausend Mitbetende

Lebensübergabe an Christus wirkt

Die Eucharistiefeier zur Le-
bensübergabe an Christus fin-
det am Sa 31. Okt., 17 Uhr, in
der Basilika Rankweil statt.
Wer den 33 Tage dauernden
Weg mitgegangen ist, aber
nicht dabei sein kann, hat die
Möglichkeit, das unterschrie-
bene Blatt der Lebensüberga-
be an das Bischöfliche Sekre-
tariat zu senden.“Eine sehr er-
freuliche Überraschung” ist für
Bischof Elmar Fischer, dass etwa
tausend Behelfe zur Lebensüber-
gabe im bischöflichen Sekretariat
bestellt wurden.  „Viele sind der
Einladung gefolgt und sind be-
reit, durch Vertiefung ihres spiri-
tuellen Lebens und Gebets zur

Förderung des Glaubens in unse-
rem Land beizutragen. Das gibt
Hoffung und stärkt.” Der „nicht
leicht zu bewältigenden Zeit” hält
Bischof Elmar Fischer die Fürbitte
Mariens entgegen. Was aus eige-
ner, nur menschlicher Kraft zu
schwierig erscheint, wird sie er-
gänzen. Vertrauen wir!” ÖLZ

■ Sa 31. Okt., 17 Uhr, Messe zur
Lebensübergabe (KTV überträgt live
und ist über Satellit und Kabel emp-
fangbar). Bei Nicht-Teilnahme an
der Messe senden Sie die unter-
schriebene Lebensübergabe (im 
Behelf enthalten), an: Bischöfliches
Sekretariat, Hirschgraben 2, 
6800 Feldkirch.

Über 500 Gläubige waren beim Start im Dom. Bischof ruft zum Gebet auf. FURXER (2)

Pilotprojekt von Land Vorarlberg und Initiative Sichere Gemeinden 

Sturzvorbeugung im Alter

Die „Initiative Sichere Ge-
meinde” bietet unter dem
Motto „Uf da Füaß blieba -
Sturzprävention ab 65“ Schu-
lungen gegen das Risiko des
Fallens im Alter. Stürze sind im
Alter die häufigste Ursache für
lange Spitalsaufenthalte und blei-
bende Pflegebedürftigkeit. Jeder
dritte ältere Mensch über 65
stürzt mindestens einmal pro
Jahr. Mit jedem Lebensjahr er-
höht sich die Gefahr um das 3-
bis 5-fache. In Vorarlberg müssen
jährlich mehr als 200 betagte Per-
sonen nach Stürzen stationär be-
handelt werden. „Dem wollen
wir entgegenwirken“, so LR Greti
Schmid, „denn aktuelle Studien
und praktische Anwendungen
belegen, dass ein entsprechendes

Training mit anschließender re-
gelmäßiger Bewegung das Sturzri-
siko deutlich senken kann.“ Das
Konzept umfasst 10-Personen-
Gruppen, die von zwei Therapeu-
ten in 10 Übungseinheiten von
jeweils 1,5 Stunden betreut wer-
den.
Initiative Sichere Gemeinden, 
A-6850 Dornbirn, Realschulstr. 6
T 05572 5 43 43 - 41
www.sicheregemeinden.at 

Hier die Sturzgefahr verringern.
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Bernadette Möslinger führte in
die Kunst der Ersten Hilfe ein.ÖLZ

Peter Haas für weitere sechs Jahre
als Dekan wiederbestellt. ÖLZ

KMB-Wallfahrt am Nationalfeiertag in die Bruder Klaus Pfarre nach Dornbirn 

Gebet mit katholischer Männerbewegung

Seit nun schon 19 Jahren findet die Wall-
fahrt zur Bruder-Klaus-Kirche in Dornbirn
Schoren statt. Ursprünglich (vor ca. 35 Jah-
ren) führte die Wallfahrt, die sporadisch ge-
halten wurde, zu den Wirkungsstätten des
Bruder Klaus in die Schweiz.

Am Startpunkt, der Textilschule bei der Bir-
kenwiese, wird mit einer Einstimmung mit
Texten und Liedern, begonnen. Dann geht
die Wallfahrt weiter zum Wegkreuz beim
Sportplatz, wo bei einer weiteren Station an-
gehalten wird und eine Besinnung mit Texten
zum Thema  gehalten wird.  Dann geht die
Wallfahrt mit Rosenkranzgebet zur Kirche
Bruder Klaus, wo dann der Festgottesdienst
mit Predigt zum Thema stattfindet. Heuer ist
der Zelebrant und Prediger GV Benno Elbs.
Das Opfer wird für ein kirchliches Projekt der
Friedensarbeit gestiftet. 

Bruder Klaus ist der Patron der KMB und
ein großer Friedensstifter. In dieser Wall-
fahrt soll aufgezeigt werden, dass Friede und
Frieden stiften möglich ist, wie es Bruder
Klaus aufgezeigt hat. Die Wallfahrt wurde
ganz bewusst auf  den 26.10. , den National-
feiertag gelegt, da an diesem Tag Österreich
endgültig die Freiheit aus der Besatzung er-
langte. Daher wird am Schluss des Gottes-
dienstes die  Bundeshymne gesungen. Es soll
aufgezeigt werden, dass Friede nur möglich
ist, wenn, wie Bruder Klaus dies gesagt hat:
"Friede ist allweg in Gott", gelebt wird. Jedoch
sind wir aufgerufen, sozial, gesellschaftspoli-
tisch und in allen Bereichen Frieden zu stif-
ten. Das wollen wir in dieser Wallfahrt auch

aufzeigen, dass Friede in mir, in der Familie,
in der Gemeinde und im Alltag (Politik) mög-
lich ist. Wir zeigen in dieser Wallfahrt auch
konkret auf, wo wir Frieden stiften müssen
(kirchenintern, Immigration, gerechte Vertei-
lung der Güter, soziale Missstände usw.). Die-
se Wallfahrt soll eine Demonstration des gu-
ten Willens für den Frieden sein, bei der per-
sönlich mit dem öffentlichen Bittgang dafür
eingestanden wird. HERBERT NUSSBAUMER/RED

 26. Okt., 9 Uhr, Dornbirn KMB Bruder Klaus-
Wallfahrt. Gebet für den Frieden. Treffpunkt
Textilschule (Birkenwiese), Gebetsgang zur Pfarr-
kirche Bruder Klaus, Dornbirn Schoren, 10 Uhr
Eucharistie mit Predigt von GV Dr. Benno Elbs,
danach Agape. 

Zur Bruder Klaus Wallfahrt sind alle eingeladen: Männer,
Frauen und Jugendliche. VOITEC VLK

Dekan Peter Haas
wiedergewählt
Dekan Msgr. Mag. Peter Haas
wurde für eine weitere Funktions-
periode von sechs Jahren zum
Dekan des Dekanates Bludenz
und Montafon gewählt und von
Bischof Elmar Fischer in diese
Funktion eingesetzt. 

Das „Rote Kreuz“ gibt 
Erste Hilfe
Das Gesundheitsteam des Pasto-
ralamts organisierte einen Erste
Hilfe Kurs im Diözesanhaus in
Feldkirch. Bernadette Möslinger
von der Rettungsabteilung Feld-
kirch erklärte in einem achtstün-
digen sogenannten „Wiederho-
lungskurs“ die wichtigsten Maß-
nahmen in der bedeutsamen Si-
tuation der Ersten Hilfe.
Notfallcheck, telefonische Ret-
tungskette und die Erstversor-
gung am Unfallort und im häus-
lichen Bereich waren die The-
men. Auch der Einsatz des  Defi-
brillators wurde geübt, um im
Ernstfall fit zu sein. ÖLZ

AUSFRAUENSICHT

arme männer

Armer Mann, was nun? Wenn
Frauen mehr verdienen als ih-

re Männer, kann diese schöne Tat-
sache zur Feuerprobe für ihre Be-
ziehung werden“ – so titelte
jüngst das ZEIT-Magazin. Und
wirft damit die Frage auf, wie sehr
sich äußerliche Rollenumverteilun-
gen schon den Weg vom Kopf ins
Herz gebahnt haben. Die Autorin
Annabel Wahba erzählt von Män-
nern, die ihre Karriere um der Fa-
milie willen zurückstellen und sich
dann plötzlich in der „Mutterfal-
le“ wiederfinden: mit einem
schlechteren Einkommen und ge-
ringerem Selbstvertrauen. Die
über Jahrhunderte gewachsene
Kultur des männlichen Ernährer-
modells ist nicht so leicht
abzustreifen – und rächt sich bei
so manchem, der es versucht, mit
latenter Unzufriedenheit, Selbst-
zweifeln und Libidoverlust.

Doch auch für Frauen ist der
Schritt kein einfacher. Manch-

mal verliert der Partner an Attrak-
tivität oder Frauen fühlen sich als
Familienerhalterinnen unter
Druck. Auch zeigen Studien, dass
Frauen sich schwerer damit tun,
dem Mann die Verfügungsgewalt
über das von ihnen verdiente Geld
einzuräumen – ganz nach dem
Motto: Meins ist meins, und seins
ist unseres.

Also doch ein Ruf zurück zum
„Altbewährten“? Keineswegs

– aber der Mut zu neuen Rollen-
modellen setzt den Mut voraus,
sich auch vom Statusdenken ein
Stück weit zu verabschieden und
Erfolg in einer anderen Währung
zu berechnen. Paare, die diesen
Weg miteinander gehen wollen,
brauchen neue Formen der Aner-
kennung, um die gegenseitige
Wertschätzung nicht zu verlieren –
dann kann das Experiment gelin-
gen.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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NACHLESE

Kapellen in der
Walserheimat 

Die „Walserheimat“ ist das offi-
zielle „Organ“ der Vorarlber-

ger Walservereinigung. Derzeit ist
dieser traditionsreiche Verein von
Barbara Fritz aus dem Kleinen
Walsertal präsidiert. Die jüngste
Ausgabe der „Walserheimat“
(Heft Nr. 85) ist im August des lau-
fenden Jahres erschienen, hat
über 100 Seiten und ist - neben
den Neuigkeiten aus dem Vereins-
leben - den Kapellen in den Wal-
sergebieten gewidmet. 

Tiburt Fritz hat diese Ausgabe
der Walserheimat mit Umsicht,

Sachkenntnis und - das merkt man
auch - mit viel Hingabe redigiert.
Sind doch 65 Kapellen aus 12 Wal-
sergebieten fotografiert und be-
schrieben. Es sind spannende und
einsichtsreiche Geschichten, die zu
diesen spirituellen Kleinoden ge-
hören und die von den verschiede-
nen, ortskundigen Autoren/innen
berichtet werden. Die Standorte
der geistlichen Haltepunkte sind in
googleähnlichen Landkarten ein-
getragen, sodass dem Wanderer
die Orientierung nicht fehlt. Die
Kapellen folgender Walserorte
bzw. -gebiete sind beschrieben:
Triesenberg, Bürserberg, Brand,
Dünserberg, Ebnit, Laterns, Großes
Walsertal, Damüls, Kleines Walser-
tal, Schröcken, Warth, Lech, Silber-
tal und Galtür.      BUDER

■ Die Broschüre ist über das Sekretariat der
Vorarlberger Walservereinigung (A-6991
Riezlern, Walserstr. 104) zum Preis von Euro
7,- zu beziehen. 
 www.vorarlberger-walservereinigung.at

Vorarlberg im Porträt: Reinhold Bilgeri schreibt, Toni Anzengruber fotografiert

Oohoo Vorraaaarlberg 
WALTER BUDER 

Wenn Reinhold Bilgeri textet hörst du ihn sin-
gen, vorausgesetzt du gehörst plusminus in sei-
nen Jahrgang. Sein kleiner Versuch (Essay) über
Vorarlberg ist gut ausgefallen, was den Sound
angeht und den Rhythmus, den die Jahre in sei-
ne - weit gereiste - Hohenemser Seele eingetra-
gen haben, „immer Sehnsucht im Gepäck nach
diesem Flecken Erde“, wie er zugibt und was
ganz offensichtlich ist. Wie sich seine Songs gut
verkauft haben, wird sich auch dieses Buch ver-
kaufen, seriös bunt, wie es daherkommt, auf
Kunstdruckpapier, schön gebunden, einfach
zum Schenken, für die Freunde in Amerika, Ja-
pan oder wo immer in der Welt. 

Und sie nähren - Texte wie Bilder - die eigene
Sehnsucht, ein bisschen richtungslos zwar, aber
spürbar. Da ist das hinreißende Titelfoto (Bild-
stein, Alte Schule, Blick auf die Nebeldecke im
Rheintal) und das sonnenwarme Vorsatzbild (ei-
ne Schindelwand) und die anderen, vielen, sehr
schönen Bilder von Toni Anzenberger. Sie lassen
nichts zu wünschen übrig, außer einer irgend-
wie wehmütigen Ahnung, dass hinter allem
wirklich ein Porträt existierte. Bilgeri deutet in
seinem Essay so etwas an, wenn er auf den
„Contra-Bazillus“ kommt, den er im Feldkircher

Xaveriushaus  bei den Patres entdeckte, die ihn
an die „frische Luft“ setzten, an die ersehnte
Freiheit hinter allen Bergen, in der er sich, der
Typ aus Vorarlberg, dann so super erfolgreich
bewegte. 

Davon, von Auflehnung und Widerspruch, er-
zählen die Bilder nichts. Auch nicht vom Leid
der Moderne, vom Weh des Wandels, das in den
Herzen wohnt. Damals wie heute, dort wie hier.
Vielleicht aber muss man die vielen, vielen Kir-
chen, die Türme, die religiösen Zeichen und Si-
gnale eingebettet in die Landschaften als Spuren
lesen, die zur Erinnerung an ein verborgenes In-
bild Vorarlbergs führen, das Weite und Freiheit
nicht (nur) verhindert, sondern (vielleicht
auch) ermöglicht. Ergo: Ein schönes Buch, mit
Gewinn und Liebe zu lesen, anzuschauen, auch
wenn man die Wirklichkeit dazu nimmt.

Wählen Sie doch uns!

kostenfreie Abohotline 0800 800 280 

■ Bei Bestellung eines Jahresabonnements (€ 34,-)
überraschen wir Sie mit dem Buch „Kindergebete“. 
Das Abo endet am 30. November 2010.

■ Ein kostenloses Probeabo für die Zeit der 
5-teiligen Serie „Mit Kindern beten“ (Der Bezug endet automatisch) 

Vorarlberg. Porträt
einer Landschaft. Toni
Anzenberger und
Reinhold Bilgeri. Ver-
lagsanstalt Tyrolia.
2009.

Ab 25. Oktober:

Die neue Serie „Mit 

Kindern beten“ in 

Ihrem Kirchen Blatt!
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Die evangelische Pfarre A. u. H.B. in Dornbirn hat einen neuen Pfarrer

Miteinander gegen die Not 
Der neu eingeführte Pfarrer der evangeli-
schen Heilandskirche, Michael Meyer, spricht
im KirchenBlatt Interview über die Ankunft
im Ländle, Ökumene und die Sakramente

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Wie fühlt sich die Berufung nach Vorarlberg
in die Evangelische Heilandskirche in Dorn-
birn an? Ich fühle mich sehr wohl in Dorn-
birn. Das Wort Berufung erinnert mich an
meine Entscheidung für Dornbirn: Die Pfarr-
stelle wurde Ende 2008 ausgeschrieben. Ich
habe mich mit meiner Frau, Dr. Sylvie Meyer-
Wagerl, entschieden, nach mehr als einem
Jahrzehnt zu wechseln und mich in Dornbirn
zu bewerben. Wir sind zuversichtlich, unter
den fröhlichen, hilfsbereiten Menschen in
Dornbirn eine neue Heimat zu finden. Nach
dem Einzug in die Pfarrwohnung, ersten Be-
gegnungen und Festen kann ich nur sagen:
Wir sind als Familie gut und wohlbehalten im
Ländle eingetroffen und dankbar für die Herz-
lichkeit, mit der wir begrüßt werden. 

Was wünschen Sie sich im ökumenischen Dia-
log von der katholischen Seite im Land und
weltweit? Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit
im konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung. Die er-
sten Kontakte in Dornbirn zu Kollegen im
Pfarramt und Kolleg/innen im Religionsun-
terricht lassen mich auf Achtung und Tole-
ranz gegenüber der Besonderheit unserer Si-
tuation als evangelische Kirche im Ländle
hoffen. Ein Vertreter der Ökumene-Kommissi-
on überreichte mir bei meiner Amtseinfüh-
rung einen Wein, in der Hoffnung auf volle
Abendmahlsgemeinschaft zwischen den Kir-
chen. Dies ist mir wichtig! Auch unsere ge-
meinsame Schöpfungsverantwortung darf
keine Grenzen kennen. Es gilt im Gegenteil,
sich  nachhaltig ökumenisch zu vernetzen,
statt alte Unterschiede neu aufzulegen! 

Was sind die Unterschiede, was die Gemein-
samkeiten zwischen Evangelisch und Katho-
lisch? Ich weiß: Unterschiede werden in Zei-
ten rauer Töne in der Ökumene leider stärker
spürbar. Aber in Zeiten des Klimawandels gilt
es, darüber hinweg zu kommen. Sicher: Evan-
gelische verstehen den Ausschluss von Frauen
aus dem kirchlichen Amt nicht; und in unse-
rer Kirche gibt es kein Zölibat. Die Marienver-
ehrung erregt, wie die "Anbetung" der Heili-
gen, den Verdacht, dass hier etwas zwischen
Gott und Mensch gestellt wird. Jeder Mensch
ist Gott unmittelbar nahe, sagen wir. Unsere
Kirchen sind schmucklos und die Liturgie ist

ganz auf das Wort Gottes ausgerichtet: Was
Gott sagt, das ist Maßstab und Richtung, also
die Botschaft der Bibel. Aber genau diese Un-
terschiede sind nach Jahrzehnten guten und
versöhnlichen Gesprächs auf vielen ökumeni-
schen Versammlungen besprochen worden.
Was bleibt ist aber die gemeinsame Sorge um
diese Welt. Frieden ist in Gefahr! Es ist höch-
ste Zeit, die Kräfte zu bündeln und miteinan-
der für die Notleidenden auf dieser Welt zu
handeln.

Wie schaut es mit Messbesuch und Sakra-
mentenspende in Ihrer neuen Pfarre aus? Es
gibt eine Gruppe von Mitarbeiter/innen, die
sich sehr einsetzen für unsere Gemeinde. Ein
gutes, seit Jahren eingespieltes Team trägt die
Verantwortung. Wie überall in den Gemein-
den. Abendmahlsgottesdienste feiern wir re-
gelmäßig, wenn auch nicht so häufig wie ka-
tholische Gemeinden. Hier gilt immer noch:
Das Wort Gottes, die Sprache der Bibel hat für
den evangelischen Glauben quasi sakramen-
talen Charakter. Besondere Freude haben wir
an den Tauffesten in der Gemeinde. Der Got-
tesdienstbesuch ist offenbar im Steigen be-
griffen. Diesen Trend beobachten wir in vie-
len Gemeinden seit einigen Jahren mit Freu-
de. Es zeigt: Der Gemeinde, die den Gottes-
dienst besucht, ist der Gottesdienst ein echtes
Herzensanliegen.

(von li nach re): Oberkirchenrat Johannes Wittich, Pfr. Mi-
chael  Meyer, Pfrn. Eva-Maria Franke, Pfr. Wolfgang Olschbaur,
Vikarin Barbara Wedam, Herr Kurator Anton Wenter (altkath.
Kirche) Pfr. Josef Schwab (r.k. Kirche) Landessuperintendent
Thomas Hennefeld.. PRIVAT

NACHGEFRAGT

Lebenslauf von
Pfr. Michael Meyer
Pfr. Michael Meyer ist in Äthio-
pien zur Welt gekommen und
dort als Missionarssohn aufge-
wachsen. 1974 kam er mit 14 Jah-
ren nach Norddeutschland. Nach
der Schulzeit studierte er von
1978-1986 in Hermannsburg
(Evang. Luth. Missionswerk in
Niedersachsen)  und Heidelberg
Theologie.
Über ein Anerkennungsjahr als
Sozialarbeiter bei Diakonie und
Erwachsenenbildung wurde Pfr.
Michael Meyer auf Österreich auf-
merksam, und kam so 1992 nach
Wien-Favoriten. Hier war er sechs
Jahre lang Pfarrer der Gnadenkir-
che und lernte als Nachbar der
Pfarrgemeinde H.B. Wien-Süd
auch das reformierte Gemeindele-
ben ein wenig kennen. Viele öku-
menische Aktivitäten und der Auf-
bau evangelischen Lebens beweg-
ten ihn.

Pfr. Michael Meyer wurde in
Äthiopien geboren, studierte in
Deutschland und arbeitete viele
Jahre in Wien. PRIVAT

Im Jahr 1998 wurde er in Schwe-
chat Pfarrer der Evangelischen
Pfarrgemeinde A.B. Diese Zeit war
erfüllt mit dem Aufbau der
Gemeindearbeit: Sanierung des
Pfarrzentrums, Aufbau von
Gemeindearbeit, Pflege ökumeni-
scher Kontakte und ein intensiver
Einsatz für Fragen der Schöpfungs-
verantwortung im Arbeitskreis für
Umweltfragen der evangelischen
Kirche A.B. in Wien.
Seit 2003 ist er verheiratet mit Dr.
Sylvie Meyer-Wagerl und hat zwei
Töchter. Im März 2009 bewarb er
sich in Dornbirn, wo er herzlich
aufgenommen wurde und nun
seit 1. Sept. 2009 seine Tätigkeit
als Pfarrer der Evangelischen
Pfarrgemeinde A.u.H.B. Dornbirn
übernommen hat. RED



Anton Pepelnik ist ein Diakon wie er im Buche stehen
könnte. Großer Wuchs und imposanter Bart, dazu spielt
ständig ein gewinnendes Lächeln um seine Lippen, kein
Wunder, dass die Häftlinge im Landesgefängnis in Feld-
kirch ihm vertrauen, und er Dinge erfährt, die ein Beam-
ter oder Richter so nie erfahren würde. Im Jahre 2000 woll-
te er als Lehrer etwas Neues machen, und da fragte ihn der
damalige Generalvikar und jetzige Bischof Elmar Fischer,
ob er sich eine Tätigkeit im Gefängnis vorstellen könnte. 

Zum Beispiel geme 
Viele schöne Erfahrungen. Seine Arbeit sieht er nicht
nur als erfüllende Tätigkeit, sondern auch als sehr wichtig,
da hier die Kirche wirklich vor Ort bei den Menschen sein
kann. Dabei beruft er sich auf die  Bibelstelle, wo Jesus den
Besuch von Gefangenen als Kriterium der Heilswürdigkeit
nennt. Er sagt: “Die Kirche soll mit den Leuten, denen es
nicht gut geht, Kontakt haben, und versuchen, ihnen so
gut es geht zu helfen”. In vielen Situationen sieht er sich
als Christ besonders herausgefordert. Beispielsweise ist es
außerhalb der Gefängnismauern kaum möglich, dass ei-
ner im Gottesdienst aufsteht und fragt, wie er etwas in ei-
ner Predigt genau meine, wie ihm das bei einem seiner
14täglich gehaltenen Gottesdienste passiert ist. Darauf
hat er diesen fragenden Mann getroffen und er hat kon-
kret 15 Fragen zum Glauben und zur Bibel formuliert. 

In diesen zehn Jahren hat der Seelsorger auch viele schö-
ne Erfahrungen gemacht. Er sagt: “Zum Beispiel hat mir
eine Mutter geschrieben, dass sie sich bedanken möchte

für die Gespräche, die ich mit ihrer Tochter geführt habe,
die hier in Feldkirch im Gefängnis war.” 
Nie vergessen wird der Diakon jenen Moment, als er einen
Insassen, der oft bei ihm war, bei der Entlassung antraf,
und dieser einen Rosenkranz, den er ihm geschenkt hat-
te,  aus der Hosentasche zog, und sagte, der habe ihm ge-
holfen, genauso wie die Gespräche mit dem Geistlichen,
sodass er deswegen das Gefängnis überlebt habe. 

Haltung der Wertschätzung. Jeden der kommt, sieht
der Diakon als “vollwertigen Menschen” an,  der auch das
Recht hat, mit “Sie” angesprochen zu werden. Positiv ist,
wenn Mundpropaganda gemacht wird, nach dem Motto
“gehts doch zu dem Pfarrer, der ist nicht so, mit dem kann
man über alles reden”. Er ist froh über jede Unterstützung,
denn die Insassen freuen sich über Zigaretten, Schokolade
oder andere Kleinigkeiten. In der Bücherei gibt es auch Bü-
cher zum Entlehnen, jeder kann sich auch die Bibel aus-
leihen und mit dem Gottesmann über einzelne Bibelstel-
len sprechen. Im Diözesanhaus Bahnhofstr. 13 in Feld-

Diakon Anton Pepelnik ist Gefängnisseelsorger der Di-

özese Feldkirch. Im November 2009 macht er diesen

Dienst seit zehn Jahren. Im KirchenBlattInterview

berichtet er über die bereichernden Kontakte zu den

Häftlingen, seine spirituelle Verwurzelung und zwei

Projekte in Guatemala, die ihm besonders am Herzen

liegen

WOLFGANG ÖLZ
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kirch können beim Empfang Bücherspenden für die
Gefängnisseelsorge abgegeben werden. Es gibt einen
Nicht-Österreicher der ihn regelmäßig aufsucht, und bit-
tet, gemeinsam in die Kapelle zu gehen und zu beten. Ei-
ne Ikone gibt es auch, damit Orthodoxe sich beim Gebet
heimischer fühlen können. Auch kann es sein, dass er die
Anliegen der Häftlinge vor Gott hinträgt und für diese zu
Gott spricht. 

Die Kraft für seinen Dienst holt er aus seinem Zuhause,
wo er sich entspannt. Neben seinem Lehrerberuf hilft er in
den Pfarren Koblach und Mäder aus. Bei seinem Dienst ist
es ihm wichtig, dass die Kirche nicht irgendwelche Sprü-
che klopft, sondern gemäß dem Zweiten Vatikanum “Die
Sorgen und Nöte der Menschen” teilt. Angst hat er keine,
weil er nichts mit der Justiz zu tun hat, sondern als
Mensch kommt, zuhört, alles für sich behält, und so für
die Insassen wertvoll ist. Es geht nicht darum, einem Mör-
der Vorwürfe zu machen, sondern zu schauen, was man
tun kann, dass dieser nicht etwa Selbstmord begeht. 

Zweimal Guatemala
Die Heimatpfarre von Diakon Anton Pepelnik ist
Batschuns, dort gibt es einen “Eine-Welt-Arbeits-
kreis”, der langfristig zwei Projekte in Guatemala
betreut. Diakon Pepelnik war diesen Sommer
selbst dort, um die Situation vor Ort kennenzu-
lernen.  Er konnte sich dabei davon überzeugen,

dass das Geld sowohl in der unterstützten Arzt-
praxis, als auch im Kindergarten ankommt. Wich-
tig ist ihm, dass diese Projekte langfristig ange-
legt sind, und die Menschen in Guatemala Ver-
trauen haben können, dass die Hilfe aus Europa
konstant bleibt. Dafür sammeln die Batschunser

Geld, denn für einen Euro kann dort jemand den
ganzen Tag leben. Das Motto der Batschunser
lautet “Hilfe zur Selbsthilfe”. Durch Aktionen wie
Verkauf von Waren aus den Weltläden, Nikoloak-
tion, Suppentag, Kartoffelfest bringen sie jene
Geldmittel auf, die dort so dringend gebraucht
werden.
Kontakt: Anton Pepelnik, Suldis 27 6832 Zwi-
schenwasserDiakon Anton Pepelnik im Ge-

spräch mit KirchenBlatt-Chefredak-
teur Dr. Walter Buder.

Unterstützt wird eine Arztpraxis in San Jose
Ojetenam ,die von Dr. Fuentes (links) mit ei-
ner Frohbotin (re) betrieben wird PRIVAT (3).

Frauen können über Nacht beim Arzt blei-
ben dank einer Einrichtung der Frohbotinnen.

Ein Kindergarten in Azaacualpilla (Guatema-
la) wird von der Pfarre Batschuns unterstützt. 

insam beten
WOLFGANG ÖLZ (2) 
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INTERVIEW

Drei Fragen an 
Direktor Frontull

Was sind die Herausforderungen
an eine Kindergartenpäda-
gogin?
Die Anforderungen an Kindergar-
tenpädagoginnen sind in den letz-
ten Jahren gestiegen. Die Kinder
sind beim Eintritt teilweise erst
drei Jahre alt, die Anzahl an ver-
haltensauffälligen Kindern wird
größer, gleichzeitig steigt auch der
Anteil der Kinder mit Sprachdefi-
ziten. Das Vertrauen in die Kinder-
gartenpädagoginnen ist trotz die-
ser zusätzlichen Belastungen sehr
hoch und wir bekommen sehr gu-
te Rückmeldungen von den
Übungskindergärten. Das spricht
für unsere Qualität.

Was sind Lösungsansätze bei
Sprachdefiziten?
In das heuer neu begonnene Kol-
leg konnten wir einige Schülerin-
nen mit Migrationshintergrund
aufnehmen. Weil in Kindergärten
die Zahl der Kinder mit nichtdeut-
scher Muttersprache steigt, brau-
chen wir dringend solche Kinder-
gartenpädagoginnen.

Wie viele Männer besuchen der-
zeit die BAKIP?
Momentan lediglich drei, viel zu
wenige. Doch gerade Männer wür-
den wir als Pädagogen sehr benö-
tigen. Viele Kinder wachsen prak-
tisch ohne männliche Bezugsper-
son auf, auch in Familien, die
nicht von Scheidungen betroffen
sind, da die Väter oft beruflich an-
gespannt sind und nicht
ausreichend präsent sein können.

D. F.

Direktor Gerhard Frontull: Ver-
trauen in die Kindergartenpäda-
goginnen ist gestiegen JURIATTI (3)

Die BAKIP Feldkirch feiert am Freitag ihr 50-jähriges Bestehen 

„Die Besten für die
Kleinsten”

Das KirchenBlatt sprach mit Direktor Ger-
hard Frontull über die 50jährige Geschichte
und die Gegenwart der Bildungsanstalt für
Kindergartenpädagogik .

DANIEL FURXER

„Schule schwänzen und von zu Hause abhauen,
das hat es in den 70er Jahren auch schon gege-
ben, wie ich kürzlich in den Schulprotokollen
nachgelesen habe. Die Kinder sind also keines-
wegs schlimmer geworden“, bezeugt Gerhard
Frontull, Direktor der Bildungsanstalt für Kin-
dergartenpädagogik (BAKIP) Feldkirch. Er steht
ganz auf der Seite seiner Schülerinnen. „Was
wir versuchen ist, unseren Schülerinnen Werte
zu vermitteln, die sie dann an die Kinder weiter-
geben. Gerade der Wert Verlässlichkeit ist mir
sehr wichtig, weil ich mich auf eine Kindergar-
tenpädagogin einfach verlassen können will.“ 

Sein Credo lautet: Die Besten für die Klein-
sten. Dementsprechend werden die Schülerin-
nen ausgebildet. Eine ganze Reihe an Werten
wie Solidarität, Verlässlichkeit, Toleranz, Glaube
und Liebe sind auf der Homepage zu finden. Sie
sind keine Lippenbekenntnisse, sondern wer-
den von den Lehrpersonen vorgelebt. Sie pfle-
gen einen partnerschaftlichen Umgang mit den
Schülerinnen, da hat sich gegenüber früheren
Zeiten einiges verändert. „Man begegnet sich
fast auf gleicher Augenhöhe“, bemerkt Frontull.

Früher, das begann 1959. In diesem Jahr
gründeten die Schwestern des Instituts St. Josef
die BAKIP Feldkirch. Sr. Kassilda Achatz, „eine
richtige Powerfrau“, wie Direktor Frontull bestä-
tigt, war gemeinsam mit Oberin Sr. Consulata
Außerladscheider maßgeblich an der Gründung
der BAKIP beteiligt und unterrichtete in der Fol-
ge an der neu gegründeten katholischen Privat-
schule. Seit damals haben über 2000 Schülerin-
nen an dieser Schule ihren Abschluss gemacht. 

Unter Direktor Josef Eisterer (1971 –
1991) entstanden der Zubau, die Turnsäle und
der Schwesterntrakt. „Hofrat Eisterer hat Großes
und Verdienstvolles für unsere Schule geleistet
und war mit Leib und Seele Direktor“, bestätigt
Direktor Frontull. 1985 wurde der fünfjährige
Ausbildungsweg, der mit der Matura abschließt,
eingeführt. Weitere Schwerpunkte wie die Aus-
bildung zur Horterzieherin oder zur Früherzie-
herin folgten. Heuer gibt es sogar erstmals ein
berufsbegleitendes Kolleg.

Novum Übungshort. „Der Übungshort Kalei-
doskop, den wir vor fünf Jahren in Tosters ge-
gründet haben, erfreut sich großen Zulaufs“, so
Frontull. „Der Hort ist nicht nur eine Nachmit-
tagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe, sondern
deckt das gesamte Freizeitprogramm mit beson-
deren pädagogischen Schwerpunkten ab.“ Mo-
mentan besuchen insgesamt 60 Kinder aus der
Stadt Feldkirch den Hort, der montags bis frei-
tags von 10.40 bis 18 Uhr geöffnet ist. 

Direktor Gerhard Frontull: Eine ganze Reihe an Werten wie Solidarität, Verlässlichkeit, Toleranz, Glaube und 
LIebe sind auf der Homepage. Sie sind keine Lippenbekenntnisse, sondern werden von den Lehrpersonen vorgelebt.
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Das „Apostelkonzil“ von Wien mit 1200 Delegierten

Mutmacher und Hemmnisse:
Alles soll auf den Tisch 
Vom 22. bis 24. Oktober findet im Stephans-
dom ein „Apostelkonzil auf wienerisch“
statt. 1200 Delegierte aus den Pfarren,
diözesanen Einrichtungen, Orden und neuen 
Bewegungen werden daran teilnehmen. 

HANS BAUMGARTNER

Zu Pfingsten 2008 hat Kardinal Christoph
Schönborn mit einem Hirtenwort zum diöze-
sanen „missionarischen“ Projekt „Apostel-
geschichte 2010“ eingeladen. „Ziel dieses Pro-
zesses ist die Sammlung und Sendung“, sagt
die Koordinatorin Andrea Geiger. Die Kirche
brauche von Zeit zu Zeit solche Ver-Sammlun-
gen, damit „wir – ähnlich wie das auf dem
Apostelkonzil geschehen ist – miteinander 
beten und einander stärken und ermutigen,
damit wir gemeinsam in den Blick nehmen,
woraus wir leben und was zu tun ist. Dazu ge-
hört auch, dass wir miteinander kontroverse
Meinungen offen austragen (siehe Paulus und
Petrus) und darum ringen, wie wir die Bot-
schaft Jesu heute verkündigen (Sendung).“

Offen reden. Seit dem Hirtenbrief wurde die
Thematik in vielen regionalen Konferenzen
und Pfarren diskutiert. Die erste Diözesanver-
sammlung dient vor allem der Vergewisse-
rung und Bestandsaufnahme. Mit den Fragen
„Was und wen verkünden wir?“ und „Warum
verkünden wir?“ soll zunächst das ange-
sprochen werden, „was uns verbindet und 
gemeinsam trägt. Auf dieser Basis“, so Geiger,
„soll in einem weiteren Schritt aber auch das
ehrlich auf den Tisch kommen, was uns dar-
an hindert, das zu tun – persönlich, aber auch
strukturell. Was ich in den letzten Monaten so
gehört habe, wird da sicherlich sehr offen ge-
sprochen werden, sowohl was die positiven,
ermutigenden Erfahrungen betrifft, als auch,
was an Sorgen und Nöten da ist, etwa was den
Priestermangel angeht oder die Seelsorge für
Menschen mit gescheiterten Beziehungen.
Ich hoffe, dass es uns gelingt, einander gut zu-
zuhören und wohlwollend die Meinung an-
derer aufzunehmen. Wenn wir das schaffen,
dann halten wir auch Differenzen und unter-
schiedliche Antworten aus“, verweist Geiger
auf den Salzburger Delegiertentag des „Dia-
logs für Österreich“. „Für mich waren diese
drei Tage eine der schönsten und intensivsten
Kirchenerfahrungen, weil hier wirklich zu
spüren war, wie Menschen aus der ganzen
Bandbreite der Kirche ernsthaft und respekt-
voll miteinander gerungen und diskutiert 

haben, aber auch miteinander gebetet haben
– verbunden durch den gemeinsamen Glau-
ben und das gemeinsame Bemühen um die
Sendung der Kirche in der Welt von heute.“ 

Zeit nehmen. Aus der Enttäuschung darüber,
was nach dem Dialog geschah, verstehe sie
auch die Skepsis bei nicht wenigen engagier-
ten Leuten, was das Projekt „Apostelgeschich-
te 2010“ angehe.  „Auch deshalb“, so Geiger,
„nehmen wir uns mehr Zeit, damit aus die-
sem gemeinsamen Hinhören, Reden und 
Beten so etwas wie eine neue Erfahrung
wachsen kann – das Volk Gottes gemeinsam
unterwegs. Denn“, so Geiger, „in den vergan-
genen zwanzig Jahren hat sich in der Kirche
viel lähmendes Nebeneinander und verstö-
rendes Gegeneinander aufgebaut.“ In zwei
weiteren Diözesanversammlungen soll daher
die „Bestandsaufnahme“ weitergeführt und
auf Zukunftsperspektiven hin geöffnet wer-
den. Dazwischen sind die Pfarren und Ein-
richtungen eingeladen, bei einer „Missions-
woche“ mitzumachen. „Da geht es nicht nur
darum, mehr oder weniger große Projekte wie
Kontaktwochen etc. zu organisieren. Das soll
auch ein Anstoß sein, unsere normale Arbeit
daraufhin anzuschauen, wieweit etwa in der
Verkündigung, in der Sakramentenvorberei-
tung, in der Begleitung von Trauernden oder
in unserer Sorge für Ausgegrenzte die missio-
narische Sendung, von der Frohen Botschaft
Zeugnis zu geben, zum Ausdruck kommt.“ 

Andrea Geiger ist Koordinatorin des
Projektes „Apostelgeschichte 2010“

DAS ZITAT

Einen Raum geöffnet

Mission ist eine Grunddimen-
sion christlichen Glaubens –
nicht nur in Zeiten sich
leerender Kirchenbänke. Daran
erinnert der ganze Prozess
„Apostelgeschichte 2010“. Bei
aller vorhandenen Skepsis und
kritischen Distanz zeigt die hohe
Beteiligung, dass die Gläubigen
dies verstanden haben, neugierig
und offen dafür sind. Indem 
der Erzbischof von Wien einen
solchen Raum eröffnet, tut er
das, was er von Amts wegen 
tun „muss“: Er leitet. Er spannt
einen Raum auf, in dem die
Gläubigen ihre Charismen und
Erfahrungen, Fragen, Sorgen,
Freuden und Nöte, Kritik und
Ermutigung einbringen können. 

Wenn der Erzbischof in seinem
Hirtenbrief Frauen, Männer und
Jugendliche danach fragt, wor-
über sie „unmöglich schweigen
können (Apg 4, 20), wenn er 
sie einlädt, gemeinsam über die
zeitgenössischen Dimensionen
des Glaubens nachzudenken,
dann ist das mutig. Denn wer
fragt, geht das Risiko ein, nicht
nur erwünschte, sondern auch
unerwartete, unangenehme, 
kritische Antworten oder gar
Rückfragen zu bekommen. 

Die Versammlung zielt nicht 
auf rasche und unmittelbare 
Ergebnisse. Das ist ihre Stärke –
und ihr Risiko. Fragen können
gestellt werden, für die es nicht
sofort Lösungen gibt. Das ver-
langt De-Mut und Lang-Mut von
allen, aber auch einen Bischof
und eine Projektleitung, die die
Ergebnisse transparent sichern
und verantwortungsbewusst 
damit umgehen. REGINA POLAK

Dr. Regina Polak begleitet den
Prozess „Apostelgeschichte 2010“ 
als Pastoraltheologin. FJR, EDW, H. B.



SONNTAG

Für eine bessere Welt
„Geh, dein Glaube hat dir geholfen“, sagt Jesus zu Bartimäus, und seitdem wissen wir, 
dass wir glauben dürfen, träumen dürfen, Visionen haben dürfen, auch in unserer Dunkel-
heit und Blindheit, da, wo wir nicht weitersehen. Wir dürfen vertrauen, dass auch aus 
unseren „blinden“ Situationen etwas wird, dass aus uns etwas wird . . . etwas Besseres!

Evangelium
Mk 10, 46–52

Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen
Jüngern und einer großen Menschenmenge
Jericho wieder verließ, saß an der Straße 
ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn 
des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus
von Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids,
Jesus, hab Erbarmen mit mir! Viele wurden 
ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. 
Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids,
hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen
und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den 
Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut,
steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen 
Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu.
Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun?
Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte
wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm:
Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. Im 
gleichen Augenblick konnte er wieder sehen,
und er folgte Jesus auf seinem Weg.

1. Lesung
Jer 31, 7–9

Ja, so spricht der Herr: Jubelt Jakob voll 
Freude zu, und jauchzt über das Haupt 
der Völker! Verkündet, lobsingt und sagt:
Der Herr hat sein Volk gerettet, den Rest 
Israels. Seht, ich bringe sie heim aus dem
Nordland und sammle sie von den Enden
der Erde, darunter Blinde und Lahme,
Schwangere und Wöchnerinnen; als große
Gemeinde kehren sie hierher zurück.
Weinend kommen sie, und tröstend geleite
ich sie. Ich führe sie an wasserführende 
Bäche, auf einen ebenen Weg, wo sie nicht
straucheln. Denn ich bin Israels Vater, und
Efraim ist mein erstgeborener Sohn.

2. Lesung
Hebr 5, 1–6

Denn jeder Hohepriester wird aus den 
Menschen ausgewählt und für die Menschen
eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben
und Opfer für die Sünden darzubringen. Er
ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden
Verständnis aufzubringen, da auch er der
Schwachheit unterworfen ist; deshalb muss
er für sich selbst ebenso wie für das Volk
Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt
sich eigenmächtig diese Würde, sondern er
wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat
auch Christus sich nicht selbst die Würde
eines Hohenpriesters verliehen, sondern der,
der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist
du. Heute habe ich dich gezeugt, wie er auch
an anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf
ewig nach der Ordnung Melchisedeks.

30. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr B), 25. Oktober 2009
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Caritas hilft jenen, die in der Krise alleine nicht über die Runden kommen: „Jetzt geht es langsam wieder aufwärts“  (Seite 2). 
SOS-Beratungsstelle Vorarlberg für Menschen in Not: „Hoffe, dass es den Kindern in Zukunft besser geht . . .“ (Seite 3). 
Elmar Simma: Die christliche Revolution; Kontaktadressen (Seite 4).
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Frau G. erzählt ihren Kummer einer Be-
kannten. „Wende dich doch an die SOS-
Beratungsstelle, die können dir sicherlich
weiterhelfen“, motivierte sie Frau G. Als
sie dann im letzten Winter die Caritas-
Stelle aufsucht, stehen ihr der Stress und
die Verzweiflung der letzten Monate ins
Gesicht geschrieben. Die junge Frau ist
Mutter von vier Kindern. Ein Kind leidet
an einer Darmverkürzung, dadurch muss
Frau G. spezielle Nahrungsmittel einkau-
fen. Auch musste das Kind immer wieder
stationär im Krankenhaus aufgenommen
werden.  Die Kosten für die teuren Medi-
kamente, für die Fahrten ins Kranken-
haus und für die Kinderbetreuung der
anderen drei Kinder übersteigen das Fa-
milienbudget bei weitem. Frau G. sitzt
auf einem Schuldenberg. Die Situation
spitzt sich dann allerdings nochmals zu,
als ihr Mann die Familie Anfang des Jah-
res verlässt und keinen Unterhalt bezahlt.

Eine Mitarbeiterin der SOS-Beratungs-
stelle klärt zusammen mit Frau G. die 
Details ab, umfassend wird sie über mög-

liche weitere Schritte informiert und be-
raten. „Wir haben gemeinsam den Kon-
takt zur Gebietskrankenkasse sowie zur
Jugendwohlfahrt aufgenommen, um so
die Ansprüche abzuklären, auch bezüg-
lich Sozialhilfe ist sie umfassend infor-
miert worden.“ 
Durch die Weitergabe von Sachmitteln
konnte die schwierige Situation kurzfri-
stig überbrückt werden. „Im konkreten
Fall haben wir Frau G. mit Lebensmittel-
gutscheinen, einem Kleidungsgutschein
sowie mit der Kostenübernahme von 
Medikamenten weiter helfen können“,
verstärkt die Mitarbeiterin die mögli-
chen,  vielfältigen Hilfsangebote der Be-
ratungsstelle.
Die finanzielle und auch die familiäre La-
ge von Frau G. hat sich inzwischen etwas
stabilisiert.
Frau G. ist erleichtert, dass ihr jemand in
der Not beigestanden ist und ein offenes
Ohr für ihre Probleme hatte. „Jetzt kann
es nur besser werden.“ Sie hat neue Hoff-
nung für die nächsten Schritte und die
kommende Zeit geschöpft.

2 Caritas Fenster

VORWORT

Peter Klinger, Caritasdirektor

Liebe Leserin, lieber Leser!

400.000 Menschen in Österreich, das sind rund
fünf Prozent der Bevölkerung, leben in Armut.
Fast eine Million Menschen ist – nicht zuletzt auf
Grund der Wirtschaftskrise des vergangenen Jah-
res – gefährdet, in die Armutsfalle abzurutschen. 
Als Antwort darauf soll in Österreich die Mindest-
sicherung ab 1. September 2010 eingeführt wer-
den. Noch sind Höhe und Häufigkeit der Auszah-
lung nicht endgültig definiert. Es bleibt zu hof-
fen, dass dieser Termin auch hält, denn gerade in
Zeiten einer Wirtschaftskrise ist ein dichtes sozia-
les Netz die richtige Antwort. Für Banken und
Unternehmen wurden Milliardenunterstützun-
gen und Steuererleichterungen in kürzester Zeit
umgesetzt, beim Hilfspaket für die Armen wäre
ein ebensolches Tempo wünschenswert gewesen.
Nicht zuletzt sind es auch jene Familien und Per-
sonen, die an der Armutsgrenze leben, die ihr
Einkommen auch wieder unmittelbar in
Nahrung, Bekleidung und in die Lebenserhaltung
investieren und dadurch wichtige Konsumenten
sind.  Mindestsicherung soll aber keine Sackgasse
sein. Wichtig sind Maßnahmen – Vorarlberg hat
hier schon einen wichtigen Weg begonnen – mit
Case-Management und Förderungen gezielt die
betroffenen Menschen zu unterstützen, damit
wiederum Schritte in die Selbsterhaltung – wo es
möglich ist – gemacht werden können. 

Überaus dankbar bin ich aber der Vorarlberger
Bevölkerung für ihr ungebrochenes Solidaritäts-
bekenntnis und für die großartige Unterstützung,
die wir immer wieder für unsere Arbeit und da-
mit für viele Menschen in Vorarlberg erhalten.

Dafür möchte ich Ihnen ein herzliches „Vergelt s
Gott“ sagen.

Ihr

Peter Klinger, Caritasdirektor

Caritas hilft jenen, die in der Krise alleine nicht über die Runden kommen. 

„Jetzt geht es langsam 
wieder aufwärts“

Für mich ist es ein 
kleines Wunder.

Für dich ist es eine 
Winterjacke. 

Deine Spende kann Wunder wirken. 
Inlandshilfe 2009 - PSK 7.700.004  
www.caritas.at  

So setzen wir ihre Spende ganz 
konkret ein:

• Lebensmittelgutscheine

• Bekleidungs- und Möbelgutscheine

• Überbrückungshilfen 
(Wohnraumsicherung, 
Gesundheitskosten,...)

• außerordentliche Unterstützung bei
Belastungen



„Die Beratung hat mir geholfen, weiterzukämpfen, doch wieder über die
Runden zu kommen, in der Hoffnung, dass es den Kindern in Zukunft bes-
ser geht.“

Geschichten der Beratung, die das Leben schreibt. Es ist nicht die Finanz-
und Wirtschaftskrise aus dem Fernseher und dass alles „eh nicht so schlimm
ist“ und „gehen wir wieder zum Konsumieren über“, sondern der Alltag
zehrt, er nagt an der eigenen Substanz, an den Kräften. Fragen beschäfti-
gen die Menschen. Ganz banale und doch zum täglichen Überleben. Wie
viel habe ich diesen Monat noch Essensbudget zu Verfügung? Jetzt ist
schon wieder ein Monat vergangen und woher nehme ich die fällige Mie-
te? Wie lange kann ich noch die Briefe, die ich da dauernd bekomme, un-
geöffnet auf der Seite lassen? Wann kann ich mir wieder den Strom leisten
ohne Münzautomat? Was sage ich meinem Kind, wenn es nach dem Ta-
schengeld fragt? Was macht denn die Arbeit für einen Sinn, wenn mit dem
Lohn überhaupt nicht das Auslangen gefunden werden kann? Bin ich denn
nur eine Nummer und jeder Zeit austauschbar, es warten genug andere? 
Jeden Euro mehrmals umdrehen, das macht krank und depressiv. Die Krise
ist in Vorarlberg durch eine stark ansteigende Arbeitslosigkeit geprägt, sie
führt in Richtung Armutsgefährdung einer immer größer werdenden
Gruppe. Wir spüren das, tagtäglich im Beratungsalltag.

Es kann uns alle treffen. 
Wir machen im Beratungsalltag die Erfahrung, dass viele Menschen nach
Abzug ihrer Fixkosten nur noch wenige Euro zum tagtäglichen Überleben
bleiben. Auf vieles, dass für uns im Alltag selbstverständlich ist, müssen die-
se Menschen verzichten.

Es ist ein Teufelskreis, immer billiger zu produzieren und damit billiger zu
konsumieren. Wo soll das hinführen? Das hat wenig mit einer Regionalent-
wicklung zu tun. Das eine bedingt das andere, das ist nicht zu vergessen.
Als Caritas mit den Menschen in selber Augenhöhe eine Wegstrecke gehen,
einander bestärken, unterstützen, an dem sollen wir gemessen werden.
Solidarkapital ist gefragt.

All das ist aber nur möglich, wenn sich Caritas&Du verbinden. Auf diese
Brücke, diese Verbindung zählen wir, wenn wir die Not-Geschichten der
Menschen hören.

Die Arbeit der SOS-Beratungsstelle wird zur Gänze durch Spenden finan-
ziert. Alle SpenderInnen ermöglichen dadurch ein kleines Wunder Hoff-
nung.

Caritas Fenster 3

SOS-Beratungsstelle für Menschen in Not

„Hoffe, dass es den Kindern in Zukunft  
besser geht...“

Michael Natter
Fachbereichsleiter
T 05522 / 200-4033
E sos@caritas.at
www.caritas-vorarl-
berg.at

Für mehr als tausend Familien und Einzelpersonen war im vergangenen Jahr die SOS-Beratungsstelle ein wichtiger Orientierungspunkt.

MICHAEL M. NATTER

Vorarlberg ist stark von der Wirtschaftskrise betroffen (Zahlen basie-
ren auf österreichweite Erhebungen):

• 18.000 Menschen sind manifest arm.
• 19 Prozent aller Familien mit mindestens drei Kindern sind 

armutsgefährdet.
• 12.000 Menschen haben in Vorarlberg 2008 den 

Heizkostenzuschuss bekommen.
• 11.400 Personen sind im September 2009 arbeitslos.
• 43 Prozent hat die Arbeitslosigkeit mit September 2009 gegenüber 

dem Vergleichsmonat des Vorjahrs zugenommen.
• 7.500 Empfänger der Wohnbeihilfe sind für 2009 kalkuliert 

worden.
• 509 Räumungsklagen sind 2008 über die Bezirksgerichte 

eingebracht worden.
• 9.222 Personen insgesamt waren in der offenen Sozialhilfe 2008 

von Leistungen mitbetroffen.

Ein Funken Wärme . . . 
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Jemand fragte mich, ob in Zeiten der Wirt-
schaftskrise die Solidarität unter den Vor-
arlbergern zugenommen habe. Ich weiß
es nicht, aber ich zweifle daran.

Ich erinnere mich, dass in den Kriegsjah-
ren unter dem Druck der allgemeinen Not
ein relativ großer Zusammenhalt bei
einem Teil der Bevölkerung herrschte.
Aber heute? 

Ich lese, dass Österreich das siebtreichste
Land der Erde ist, und gleichzeitig erlebe
ich viel egoistisches Denken und Verhal-
ten.

Das Wort Solidarität leitet sich ab von
„solidum“, was etwas Dichtes oder fester

Boden bedeutet. Solidarische Menschen
wissen, dass wir alle auf dem gleichen
Erboden stehen, dass wir deshalb zusam-
mengehören und einander helfen sollen.
Das erste Problem liegt darin, dass wir ent-
weder viel zu weit weg sind von den
Nöten unserer Mitmenschen oder sie gar
nicht sehen wollen. Wir denken dann: Die
anderen gehen mich nichts an. Wieso soll
gerade ich etwas für sie tun?

Die zweite Schwierigkeit sehe ich in der
mangelnden Einsicht, dass der Reichtum
nicht nur unser eigener Verdienst ist und
zugleich immer eine Verpflichtung bedeu-
tet im Blick auf Ärmere. Die Reichtümer
dieser Welt hat Gott uns allen gemeinsam
geschenkt.

Vielleicht sollten wir nicht für die Bedürf-
tigen aller Art etwas tun, sondern gleich-
zeitig für uns, die wir zu den Reicheren
gehören, beten: 
„Gott befreie uns“ nicht von unseren
Mängeln, sondern von unseren Abhängig-
keiten und unserem Konsum, mit dem wir
uns selbst konsumieren. 
Befreie uns nicht von den Leiden, sondern
von der Apathie.
Befreie uns nicht von unserer Schuld, son-
dern von unserem Unschuldswahn. Be-
freie uns nicht von unserer Ohnmacht,
sondern von unserer Übermacht.
Befreie uns nicht von unseren Mängeln, son-
dern von unseren maßlosen Wünschen …“
Das Gebet könnte wohl noch lange fort-
gesetzt werden.

Die christliche Revolution

ELMAR SIMMA, CARITASSEELSORGER

Caritas Vorarlberg
Wichnergasse 22
6800 Feldkirch
T 0 55 22 / 200 - 0
E kontakt@caritas.at
www.caritas-vorarlberg.at
Spendenkonto: 40.006 
Raiffeisenbank (BLZ 37.422)

S.O.S. Beratungstelle 
Vorarlberg 
Hilfe für Menschen in Not
Information • Abklärung •
Beratung • Sachhilfe
Caritashaus Vorarlberg
Wichnergasse 22
Mo bis Fr 8.30 bis 11 Uhr
und nach Terminvereinba-
rung
Außenstelle Dornbirn und
Bregenz
T 0 55 22 / 200 -1054
E sos@caritas.at

Familienhilfe
Bezirk Feldkirch und 

Bludenz
T 0 55 22 / 200-1042
Bezirk Dornbirn
T 0 55 22 / 200-1043
E familienhilfe@caritas.at

Wohngemeinschaft 
Mutter & Kind
Rosamichlweg 12
6800 Feldkirch
T 0 55 22 / 200 -1800
E wg.muki@caritas.at

Wohnungslosenhilfe
Jahnplatz 4
6800 Feldkirch
T 0 55 22 / 200 -1200
E wohnungslosenhilfe@
caritas.at

Arbeitsprojekte
Wichnergasse 22
6800 Feldkirch
T 0 55 22 / 200 -1059
E karoline.maetzler@
caritas.at

Kontaktadressen:

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!

Wir danken für die wertvolle Unterstützung:



WORT ZUM SONNTAG

Eine Vision haben . . . 
Im Norden Mosambiks treffe ich João (12), 
seine Schwester Lina (8) und ihre Mutter. Die
Mutter ist blind. Wie so viele Menschen in der
Region hat sie eine Augenerkrankung, die zur
Blindheit führte. Jetzt lebt die Familie davon,
dass João und Lina ihre Mutter durch die Stadt
führen und betteln. Als João vor mir sitzt, 
klein und schmächtig, kommt er mir vor, als
wäre er gerade einmal acht Jahre alt. Doch als
er spricht, bin ich erstaunt. Sein Portugiesisch
ist fließend, seine Aussagen klar. João versorgt 
die Familie, er macht den Haushalt, holt das
Wasser, bettelt, macht Einkäufe, sorgt dafür,
dass Lina in die Schule geht, in der Stadt liegt
die Hand seiner Mutter auf seiner Schulter.
„Was machst du gern?“, frage ich ihn. „Stu-
dieren, zur Schule gehen“, sagt er, „aber es ist
schwer. Ich habe keine Bücher, keine Bleistifte.“
„Lachen die anderen dich aus, wenn du keine
Bücher hast?“, frage ich. Er nickt. „Sie be-
schimpfen mich, sie sagen, ich bin einer der Ar-
men.“ Er macht eine Pause, dann fährt er fort:
„Aber das ist Kinderkram. Dinge, die Kinder
tun.“ Während er das sagt, verwandelt sich das
Kind vor meinen Augen in einen Erwachsenen
– ein Kind, das viel zu früh alt werden musste.
„Wenn du einen Wunsch hättest . . .“, frage ich.
Seine Mutter lächelt. „Studieren . . . etwas 
werden . . . etwas Besseres“, grinst er, „so was
wie Minister!“ Und der Erwachsene vor mir 
verwandelt sich zurück in ein Kind.
Ob der blinde Bartimäus wohl Kinder hatte?
Kinder, mit eigenen Träumen, Wünschen, 
Visionen? Kinder, die glauben, an eine bessere
Welt, ein besseres Leben. „Geh, dein Glaube 
hat dir geholfen“, sagt Jesus zu Bartimäus, und
seitdem wissen wir, dass wir glauben dürfen,
träumen dürfen, Visionen haben dürfen, auch
in unserer Dunkelheit und Blindheit. Da, wo
wir nicht weitersehen, wo Not, Trauer, Hilflo-
sigkeit zu groß scheinen. Wir dürfen vertrauen,
wie João, dass das Leben weitergeht, dass auch
aus unseren „blinden“ Situationen etwas wird,
dass aus uns etwas wird . . . etwas Besseres!

ZUM WEITERDENKEN
Habe ich noch Wünsche, Visionen – für mein 
Leben, für die Welt? Bin ich bereit, mich ein-
setzen zu lassen, damit Visionen wahr werden?

Kind sein dürfen in Tete
Etwa 100 Kinder, deren Eltern erblindet sind und die mit 
ihren Eltern bettelnd durch die Straßen ziehen, werden 
im Tageszentrum in Tete betreut. Sie bekommen dort 
regelmäßiges Essen, besuchen die staatliche Schule, 
bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben und haben Zeit 
zum Spielen, zum Kindsein. Die Eltern werden, sofern 
sie es wollen, in das Programm aufgenommen und betreut.
Der Besuch im Zentrum ist für die meisten der Kinder der einzige
Weg, eine Schulausbildung und somit eine Zukunft zu erhalten.
Das Projekt in Tete im Norden Mosambiks wird von den Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut/Mosambik und der Caritas 
Vorarlberg betreut. 

SR. SILKE MALLMANN
Missionsschwester vom Kostbaren

Blut im Kloster Wernberg, als 

Konsulentin der Caritas Vorarlberg

2000 bis 2008 in der HIV/Aids-

Arbeit in Südafrika und Mosambik.

Die Autorin erreichen Sie unter: 

 sonntag@kirchenzeitung.at

Wasser holen, den Haushalt machen, 
dafür sorgen, dass die achtjährige Schwester Lina zur Schule geht, betteln, 
Einkäufe machen  . . . wenn sie unterwegs sind, liegt die Hand seiner blinden
Mutter (Mitte) auf seiner Schulter: João, 12 Jahre (rechts im Bild).
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STENOGRAMM

 Nein zu aktiver Sterbehilfe.
Eine möglichst rasche Veranke-
rung eines Euthanasieverbotes in
der österreichischen Verfassung
hat die Präsidentin von Hospiz
Österreich, Waltraud Klasnic, 
gefordert. „Ein klares Nein zu 
aktiver Sterbehilfe erfordert aber
auch ein klares Ja für die best-
mögliche Hospiz- und Palliativ-
Betreuung im letzten Lebens-
abschnitt“, betonte Klasnic. Sie
fordert, dass es in Österreich bis
2014 eine flächendeckende Ver-
sorgung mit Hospiz- und Pallia-
tiveinrichtungen geben soll. 

Waltraud Klasnic ist Präsidentin
von Hospiz Österreich. KIZ/A

 Familienorientierung. Das
österreichische „Familiennetz-
werk“ fordert eine Besserstellung
der Familien im Bereich des
Steuer-, Sozialversicherungs- und
Arbeitsrechtes. Als Beispiele wer-
den u. a. eine bessere Anrech-
nung der Kindererziehungs-
zeiten für die Pension, die Infla-
tionsanpassung der Familien-
leistungen, ein steuerfreies
Existenzminimum für unter-
haltsberechtigte Familien-
mitglieder oder Leistungsverbes-
serungen bei den Krankenkassen
(Brillen, Zahnspangen etc.) ge-
nannt. Insgesamt sei eine stärke-
re Kinder- und Familienorientie-
rung der Gesellschaft und der
Arbeitswelt notwendig, sagte
Netzwerksprecher G. Danhel.

 Jugendaustausch. Das ent-
wicklungspolitische Netzwerk
„Enchada“ der Katholischen Ju-
gend führt regelmäßig Jugend-
austauschprogramme durch. Für
2010 sind noch Restplätze für
Indien (Februar) und El Salvador
(Juli) frei. Kern des Programms
sind gegenseitige Besuche, die
einen echten Austausch ermög-
lichen. Rasche Anmeldung!
 www.katholische-jugend.at

Caritas und Diakonie forderten die Bundes-
regierung auf, „endlich eine ernstgemeinte
Sozialpolitik“ für die an der Armutsgrenze
oder darunter lebenden Österreicher/innen
zu machen.

Rund eine Million Menschen leben in Öster-
reich an der Armutsgrenze, rund 400.000 von
ihnen sind akut arm. Ihnen mache nicht nur
das zunehmend rauer werdende Spätherbst-
klima zu schaffen, sondern auch der rauere
Wind in der Sozialpolitik, bedauern in einer
gemeinsamen Erklärung der Wiener Caritas-
direktor Michael Landau und der Direktor der
evangelischen Diakonie Michael Chalupka.
Scharf kritisieren sie die aktuelle Diskussion
um die Mindestsicherung. Verantwortliche
Politiker verunsichern mit „Halbwahrheiten“

die Österreicher/innen und führen auf dem
Rücken jener, die von Armut gefährdet oder
akut betroffen sind, eine unsachliche und 
polemische Diskussion um „Langschläfer, die
lieber in der sozialen Hängematte liegen, 
anstatt zu arbeiten“. Landau und Chalupka
verweisen auf die steigende Zahl der Arbeits-
losen. Viele von ihnen werden durch die
niedrige Ersatzrate beim Arbeitslosengeld und
bei der Notstandshilfe auf die Mindestsiche-
rung angewiesen sein. Es sei unerträglich, dass
ausgerechnet die schuldlosen Verlierer der
Wirtschaftskrise nun selbst für ihr Schicksal
verantwortlich gemacht und Sozialschmarot-
zer-Verdächtigungen ausgesetzt werden. Die
Caritas und die Diakonie fordern eine monat-
liche Mindestsicherung von 850 Euro statt
der derzeit vorgesehenen 733 Euro. Sie ver-
weisen darauf, dass diese Unterstützung nur
bekommt, wer über kein nennenswertes Ver-
mögen verfügt und arbeitswillig ist, soweit
er/sie dazu in der Lage ist.

Jugend. Die Katholische Jugend fordert die
Bundesregierung auf, der massiv ansteigen-
den Jugendarbeitslosigkeit und der hohen
Kinder- und Jugendarmut, von der rund
100.000 Buben und Mädchen akut betroffen
sind, gegenzusteuern. „Jugendliche brauchen
Zukunft und Perspektive. Armut und Arbeits-
losigkeit nimmt ihnen diese“, betont die 
KJ-Vorsitzende Ingrid Zuniga Zuniga. Die KJ
drängt darauf, den Zugang zu Bildung und
Ausbildung für alle Jugendlichen zu sichern. 

Mit der Aktion „stellenwert“ warb die Katholische Jugend
für bessere Arbeits- und Ausbildungschancen.                      KJ-Ö

Caritas und Diakonie kritisieren „Sozialschmarotzer“-Debatte

Nicht auf dem Rücken der Krisenverlierer

Kirchen gegen neues
Fremdenrecht
Nach Caritaspräsident Franz Kü-
berl hat vergangene Woche auch
der Ökumenische Rat der Kirchen
einen Brief an die Nationalrats-
abgeordneten seine „äußerste 
Besorgnis“ über die geplante Ver-
schärfung des Fremdenrechts 
geäußert. Die 14 Kirchen Öster-
reichs fordern die Abgeordneten
auf, dem Regierungsentwurf
nicht zuzustimmen. 
Die besondere Kritik der Kirchen
erregt der Abbau der Rechtsbera-
tung für Asylsuchende, die Aus-
weitung der Schubhaft, den Aus-
schluss von Caritas, Diakonie
und Volkshilfe bei der Schubhaft-
betreuung. Der Kampf gegen
Missbrauch dürfe Menschenrech-
te nicht außer Kraft setzen. 

Weihbischof Helmut
Krätzl: Nach dem Kon-
zil wurden viele noch
offene Fragen nicht
weiter vertieft – mit
negativen Auswirkun-
gen auf die Kirche. FJR/A

Kein Diskussionsverbot
in der Kirche 
Vor „Diskussionsverboten“ in der
Kirche, die einen Reformstau ver-
ursachen würden, hat der Wiener
Weihbischof Helmut Krätzl beim
„Fakultätstag“ der Theologischen
Fakultät an der Universität Wien
gewarnt. Krätzl trat für eine 
respektvolle und durchaus auch
kontroverse Debatte zwischen
dem kirchlichen Lehramt und der
Theologie ein. Erst die „frucht-
bare Spannung“ zwischen beiden
habe die Fortschritte des II. Vati-
kanischen Konzils ermöglicht.
Auf dem Konzil waren eine Reihe
von Spitzentheologen wie Karl
Rahner oder Yves Congar als 
Berater tätig, die zuvor Schwierig-
keiten mit dem kirchlichen Lehr-
amt hatten. 
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WELTKIRCHE

 Solidarität. Der französische Primas, Kardinal Philip-
pe Barbarin, unterstützt die Milchbauern in ihrem
Kampf für gerechtere Bezahlung ihrer Arbeit. Das mut-
willige Vergießen der Milch durch die Bauern sei ein
Schrei, den es zu hören gelte, so Barbarin. Die Proteste
richten sich gegen eine Politik, die Entscheidungen nur
unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten treffe. 
 Indien. Die sterblichen Überreste von Mutter Teresa
(1910–1997) bleiben in Indien. Die dortige Regierung erteil-
te einer Anfrage Albaniens auf Überführung eine Absage. 

 Polen gedenkt des „Solidarnosc“-
Priesters Jerzy Popieluszko, der am
19. Oktober vor 25 Jahren durch
den polnischen Geheimdienst
ermordet wurde. Der Priester gilt als
Symbolfigur des Widerstands gegen
das kommunistische Regime. KNA

Afrika-Synode: Plädoyer 
der Hoffnung
Mit einem Plädoyer für Hoffnung
und Aufbruch wollen die afrika-
nischen Bischöfe ihre derzeit im
Vatikan tagende Synode beenden.
Ein erster Entwurf der Schlussbot-
schaft mit Appellen wie „Afrika,
steh auf!“ oder „Es ist Zeit für 
einen Wandel“ wurde kürzlich in
der Synodenaula im Vatikan vor-
getragen. Die Teilnehmer, unter
ihnen Papst Benedikt, antworteten
mit langem Applaus. Über die
endgültige Fassung der Botschaft
soll am kommenden Freitag ab-
gestimmt werden. Das Treffen en-
det am 25. Oktober. Das Leitthe-
ma der am 4. Oktober eröffneten
Sondersynode lautet: „Die Kirche
in Afrika im Dienst von Versöh-
nung, Gerechtigkeit und Frieden.“ 

Neue katholisch-
orthodoxe Dialogrunde
Die katholisch-orthodoxe theolo-
gische Dialogkommission trat am
16. Oktober in Paphos auf Zypern
zu einer neuen Beratungsrunde
zusammen. Bei den einwöchigen
Gesprächen wurde die Rolle des
Bischofs von Rom im ersten Jahr-
tausend weiter erörtert. Dieses
Thema war bereits Gegenstand
des letzten Treffens 2007 in 
Ravenna. An den Beratungen in
Paphos nahmen 30 orthodoxe
und 30 katholische Theologen
teil. Moderiert wurde das Treffen
von Kurienkardinal Walter Kas-
per als Präsident des Päpstlichen
Rats für die Einheit der Christen
und von Metropolit Ioannis als
Vertreter des Ökumenischen 
Patriarchats von Konstantinopel. 

„Bisher wussten wir nicht, wo wir hinsollten“: Die fünffachen Eltern Maimun und Edi Susanto (im Bild
mit der Vorarlberger Caritas-Helferin Silvia Holzer) freuen sich über das Zelt der Caritas.    CARITAS 

Erdbeben in Indonesien 

Caritas-Hilfe
kommt an
Drei Wochen nach dem verheerenden Erd-
beben auf der indonesischen Insel Sumatra
zeigt die Hilfe der Caritas bereits große 
Wirkung. Rund 2200 Familien hat das inter-
nationale Caritas-Netzwerk bereits mit 
Zelten bzw. Notunterkünften versorgt. Bis
zu 14.500 Familien sollen es werden. „Die
Menschen sind enorm dankbar für die Unter-
stützung“, berichtet die Vorarlberger Cari-
tas-Helferin Silvia Holzer von ihrem Einsatz
vor Ort. „Wir freuen uns sehr über das Zelt.
Bisher wussten wir nicht, wo wir hinsoll-
ten“, sagen Edi Susanto und seine Frau Mai-
mun. Die Reisbauern aus dem Dorf Lubuk
Alung sind Eltern von fünf Kindern. Wie für
die anderen rund 300 Familien im Dorf 
änderte das Erdbeben am 1. Oktober auch
für sie das Leben mit einem Schlag. „Unser
Haus ist völlig zerstört“, sagt Frau Susanto.
Sie ist froh, dass zumindest ihre Familie 
die Katastrophe unbeschadet überlebt hat. 
„In den Dörfern sind die Aufräumarbeiten
in vollem Gange. Überall wird nun der
Schutt weggeräumt, um Platz zu schaffen
für Notunterkünfte und den späteren 
Wiederaufbau“, so Silvia Holzer. 
 Caritas-Spendenkonto: PSK 7.700 004, BLZ
60.000, Kennwort: Hilfe für Erdbebenopfer
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■ Gabi Doblhammer 
(Bild rechts) ist die Autorin der
mit dieser Ausgabe beginnen-
den 5-teiligen Serie „Mit Kin-
dern beten“. Sie stammt aus
dem Innviertel und lebt seit
1994 in Salzburg. Sie hat als
Krankenschwester in Ried gear-
beitet, bevor sie - mehr aus In-
teresse als aus beruflichen
Gründen - in Linz und Salz-
burg Theologie, Philosophie
und Germanistik studiert hat.
Anschließend arbeitete sie in
der Hauskrankenpflege und
freiberuflich als Lektorin und
Autorin. Mit Eltern-Kind-Grup-
pen arbeitet sie zu Themen reli-
giöser Kindererziehung bzw.
Kinderbücher. Sie ist verheira-
tet und hat zwei kleine Kinder,
Stefanie 3 1/2 und Johannes 2
Jahre.

ZUR PERSON Mit Kindern beten: Eine „Schule“ des Vertrauens und der Geborgenheit

Damit das Leben Wurzeln hat
Sie will ihre Kinder Stefanie und Johannes
zu Gott hinführen, damit sie in ihrem Leben
starke Wurzeln haben, meint Gabi Doblham-
mer. Sie weiß aber auch um die Unsicherheit
und Ratlosigkeit vieler Eltern, wie man das
machen soll.

HANS BAUMGARTNER

Als ihre Tochter Stefanie etwa zwei Jahre alt
war, hat sich Gabi Doblhammer nach Gebet-
büchern für kleine Kinder und Handreichun-
gen für Eltern umgeschaut. „Ich war vom 
Angebot eher enttäuscht, vor allem, dass es
kaum brauchbare Anleitungen für Eltern gibt,
wie man mit Kindern betet. Dabei“, so
Doblhammer, „sind kleine Kinder sehr offen
für religiöse ,Urthemen‘ wie Geborgenheit,
Vertrauen, Liebe. Im Beten mit kleinen Kin-
dern könne man erfahren, wie sehr der
Mensch „ein zutiefst religiöses Wesen ist“, ist
sie überzeugt. 

Unsicherheit. Dass „es viel mehr Müttern
und Eltern überhaupt ein Anliegen ist, dass
ihre Kinder etwas vom Glauben mitbekom-
men“, weiß sie aus Erfahrung. Ob es Hilfen
gibt, wie man das richtig macht, fragen oft
auch kirchenferne Leute. „Es gibt da viel Un-
sicherheit, die vielleicht auch mit der eigenen
Religiosität zusammenhängt. 
Ganz sicher aber spielen bei vielen eher ungu-
te, ja bedrückende Erinnerungen an einen
,Kindheits-Gott‘, der alles sieht oder von dem

man nur geliebt wird, wenn man auch brav
ist, eine Rolle. Die Religion als ,Moralanstalt‘,
als ,erhobener Zeigefinger‘ ist in den Köpfen
vieler jüngerer Mütter drinnen“, meint
Doblhammer.

Anleitung. Wenn sie mit ihren Kindern bete,
dann ist das für die junge Mama der Beginn ei-
nes Glaubensweges, der hoffentlich ein Leben
lang trägt. Deshalb ist es ihr nicht so wichtig,
dass ihre Kinder das ,Vaterunser‘ oder 

andere Gebete können, sondern dass sie 
erfahren, wer dieser „Papa im Himmel“ ist,
„dass sie spüren und erkennen, da ist jemand -
außer meinen Eltern - der mich liebt, dem ich
wichtig bin, auf den ich mich verlassen kann,
der mich nicht fallen lässt, egal was passiert.“
Für sie zähle, dass das Leben der Kinder mit dem
,Ich bin da‘ der Bibel in Verbindung kommt,
dem ich ganz trauen darf. Viele biblische Ge-
schichten seien hilfreich, dieses Vertrauen in
Gott auch schon kleinen  Kindern erfahrbar zu
machen, meint Doblhammer. Allerdings „auch
kleine Kinder spüren, dass ja nicht alles ge-
schieht, worum sie Gott bitten, und dass er Din-
ge zulässt, die wir nicht verstehen“. Kleine Kin-
der nehmen alles sehr bereitwillig auf, aber es
kommt dann auch die Zeit wo sie 
beginnen zu hinterfragen - und dann möchte
ich, dass das, was ich ihnen von Gott vermittelt
habe, auch standhält.“ 

Ermutigung. Religiöse Erziehung, meint
Doblhammer, ist nicht etwas, „was man zu-
sätzlich auch noch fördert, so wie die Musika-
lität oder die Sprachfähigkeit. Hier geht es
nicht um eine Leistung, sondern um das
Wahrnehmen und die Entfaltung einer
grundlegenden Dimension unseres Mensch-
seins, um das Sein, um mich als Person. Inso-
fern verstehe sie gut, wenn der Religionspäd-
agoge Albert Biesinger etwas provokant
meint, man dürfe Kinder nicht um Gott be-
trügen. Deshalb, so Doblhammer, sollte man
Eltern mehr ermutigen, sich mit den Kindern
auf den Weg zu Gott zu machen, „auch wenn
sie selber das Gefühl haben, sie können es
noch nicht so gut. Man muss nicht perfekt
sein, aber man sollte gehen.“

MMag. Gabi Dobl-
hammer. „Beten be-
deutet, dem Kind ei-
nen Gott zeigen, der
es liebend trägt.“ KIZ/HB

■ Die Serie „Mit Kindern be-
ten“ - beginnt in dieser Num-
mer mit dem ersten Teil. Vier
weitere folgen Woche für Woche
im KirchenBlatt. Sie finden die
Serie auch auf der KirchenBlatt-
Homepage unter http://www.kir-
chenblatt.at als PDF zum
Download.

■ Machen Sie Gebrauch von
unserem besonderen Angebot.
Für die Zeit in der die Serie „Mit
Kindern beten“ läuft - also für 
5 Wochen - können Sie das Kir-
chenBlatt gratis Probelesen. Be-
stellen Sie dieses Probe-Abo
per Post bei: Kirchenblatt, Bahn-
hofstr. 13, 6800 Feldkirch 
per Telefon (kostenfreie Abo-
Hotline): T 0800 800 280 - wir
freuen uns auf Ihren Anruf! 

ZUR SACHE

Ermutigen. Mit dem Kind dem „Ich-bin-Da“ zu trauen lernen.



Glaube 21Vorarlberger KirchenBlatt     25. Oktober 2009

NEUE SERIE: Mit kleinen Kindern beten  – 1. Teil

Gott kennt deinen Namen

In der Taufe haben wir Eltern uns bereit er-
klärt, unser Kind im Glauben zu erziehen.
„Wir hoffen und wünschen, dass unser

Kind in diesem Glauben ein Zuhause findet,
dass es auf seine Weise unseren gemeinsamen
Glauben lebendig hält und glücklich darin
bleibt.“ Mit diesen schönen Worten sprechen
Eltern in der Tauffeier ihren Wunsch aus. 
Für das Kind hat damit ein langer Weg begon-
nen, auch als Erwachsene sind wir immer
noch auf dem Weg. Was ist am Beginn dieses
Weges besonders wichtig? Wie fangen wir an,
mit einem kleinen Kind zu beten?
Das kleine Kind stellt die Eltern vor die Aufga-
be zu erklären, was wir beim Beten tun und
wie dieser Gott ist. Vielleicht sind wir selber
voller Fragen und fühlen uns dafür zu wenig
kompetent. Als Eltern müssen wir aber nicht
perfekt sein, wir dürfen uns gemeinsam mit
dem Kind auf den Weg machen. 
Zuallererst ist für das Kind eine Frage ent-
scheidend: Wie steht dieser Gott zu mir? Ist er
gut oder ist er gefährlich? Muss ich ihn fürch-
ten oder darf ich ihn lieben? Diese Frage soll-
te eindeutig beantwortet werden: Wir brau-
chen vor Gott keine Angst zu haben, er liebt
uns und das ohne jede Bedingung. 

Ein Fundament bauen. Wir können den
Grundstein für ein positives Gottesbild legen,
wenn wir dem Kind immer wieder sagen: Gott
mag dich. Er kennt uns alle beim Namen, er
kennt auch deinen Namen. Gott behandelt
uns wie seine Kinder, er interessiert sich für
uns, er beschützt uns. 
Wer Gott ist, wo er wohnt, wie er aussieht –
diese Überlegungen sind für das Kleinkind
noch nicht wichtig und Eltern können sich
mit diesen Fragen (die ja nicht so leicht zu be-

antworten sind!) noch Zeit lassen. Sobald sich
das Kind damit auseinandersetzen will, wird
es von selbst fragen. Dass Gott allmächtig und
allgegenwärtig ist, sollten wir Kindern sehr
behutsam nahebringen. Denn ein Gott, der
alles sieht, wird leicht bedrohlich. Statt die
Allgegenwart Gottes zu betonen, können wir
sagen: Gott hat immer Zeit für uns. 

Der Gute Hirte. Damit das Kind allmählich
ein inneres Bild von Gott entwickelt, können
wir schon früh ausgewählte biblische Ge-
schichten erzählen. Für kleine Kinder beson-
ders gut geeignet ist das Gleichnis vom verlo-
renen Schaf (Lk 15, 3–7): Ein Hirte lässt 99
Schafe zurück und sucht das eine verloren ge-
gangene Schäfchen. Als er es wiederfindet, ist
seine Freude groß. Etwas suchen, wiederfin-
den und liebevoll beschützen – das hat das
kleine Kind schon an sich selbst oder mit ei-
nem Kuscheltier erfahren. Das Gleichnis ver-
mittelt ein Bild von einem Gott, der sich um

uns kümmert, der jeden beim Namen kennt,
für den der Einzelne wichtig ist. Und es gibt
keinen moralischen Unterton – der Hirte
macht dem Schaf keine Vorwürfe! Es gibt eine
Reihe von Bilderbüchern, die das Gleichnis
für Kinder aufbereiten. Wenn wir diese Bibel-
geschichte immer wieder vorlesen oder mit ei-
genen Worten erzählen, und dem Kind auch
sagen, dass Gott wie dieser Hirte ist, kann das
Kind dieses Bild in sich aufnehmen und hat
damit eine gute, eine biblische Basis für eine
Gottesvorstellung. GABRIELE DOBLHAMMER

Kommende Woche lesen Sie: Gott lädt uns ein

■ BUCHTIPP: Regine Schindler, Das verlorene
Schaf. Illustriert von Hilde Heyduck-Huth. 
(Ein Bilderbuch für Kinder ab 3). Verlag Ernst
Kaufmann, Lahr 2003, Euro 13,40.

Unser kleines Gebet

■ Guter Gott, ich bin getauft, 
ich gehöre zu dir. 
Du wirst meinen Namen immer kennen,
du wirst mich immer dein Kind nennen.

■ Ich bin .... (Name des Kindes) Gott, 
du kennst meinen Namen 
und hast mich lieb.

BILD: Regine Schindler, Im Schatten deiner Flügel. Psalmen für Kinder. Illustriert von Arno. © Patmos Verlag, Düsseldorf 2008 (3. Auflage).
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Klassische Popsongs niveauvoll gesungen 

Pop in der Walserhalle

Der bunt zusammengewürfelte
„Projektchor Großes Walsertal”
führt die Zuhörer/innen auf eine
Zeitreise zu den größten Popklas-
sikern der 60er, 70er und 90er
Jahre. Unterstützt werden die
Sänger/innen und Solisten von

einer Band der Musikschule Wal-
gau/Walsertal. Chorleiter ist Mi-
chael Fliri, die Soli übernehmen
Ines Lins und Johannes Lampert.
Durch das Programm führt die
ORF-Moderatorin Carmen Fran-
ceschini.

■ Sa 7. Nov, 20 h, Walserhalle
Raggal - Karten: Raiffeisenbank
Walgau/Großwalsertal und allen
Chormitgliedern. (Euro 14,-; Kinder
bis 14 J. Euro 11,-).
 Christine Burtscher

T 0664 8240 279 

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: Mein Zugang zu Gott ist ein denkerischer –
die Theologin und Religionspsychologin Susanne
Heine. Eigentlich wollte sie ja Dolmetscherin werden, der
Weg zur Theologie war für Susanne Heine in keiner Weise
vorgezeichnet. Schließlich wuchs sie in einem völlig säkula-
ren Elternhaus auf, die Mutter römisch-katholisch, der Vater
war evangelisch. In der Ausgabe von „Logos“ am Reformati-
onstag spricht Susanne Heine über ihren Werdegang, über
den Stellenwert von Religion in der Gesellschaft und über
das immer noch schwierige Verhältnis zwischen
katholischer und protestantischer Tradition. Sa 31., 19.05,
Ö1

Unser Fernsehtipp
Das Leben der Anderen. (D,
2005). Mit Ulrich Mühe, Martina Ge-
deck, Ulrich Tukur u.a. – Regie: Florian
Henckel von Donnersmarck – DDR, Mit-
te der 80er Jahre: Auf Wunsch eines mächtigen Ministers muss
ein Stasi-Hauptmann einen Theaterregisseur und dessen Lebens-
gefährtin, eine gefeierte Schauspielerin, observieren. Der Ab-
hörspezialist soll die Linientreue des Vorzeigepaares prüfen. Je
länger er die Gespräche belauscht, umso größer werden die Zwei-
fel an seinem Auftrag. – Eindringlicher, herausragend gespielter
Film, der über Einzelschicksale hinaus die Mechanik eines Un-
rechtssystems beschreibt und einen wichtigen Beitrag zur
Bewusstmachung neuerer Geschichte leistet (Foto: BR). Sa 31.,
20.15, BR

Religion im Fernsehen
Orientierung. So 25., 12.30/Wh Di 27., 12.25, ORF 2/Wh Do
29., 11.45, 3sat
Nie aufgeben: Mit Rupert Neudeck im Kongo. So 25.,
17.30, ARD
kreuz & quer. Di: (22.30) Zeit des Abschieds / (22.40) Das
Wunder der Anden; Do: Jonestown – Verführung zum Tod.
Di 27., 22.30/ Wh Do 29., 12.00, ORF 2
Stationen: Einheit in Vielfalt – Die Ökumene und die
Rechtfertigungslehre. Mi 28., 19.00/Wh Do 29., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 31., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Senior Martin Müller (Waiern/
Ktn.). So/Mo ca. 6.04, Di-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 25., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Oberkirchenrätin Dr. Hanne-lore
Reiner (Wien). So 25., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Heilung eines Blinden bei Jericho“ (Mk
10,46-52). So 25., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der Militärpfarre Klagenfurt. Mit
Pfarrer Dr. Emmanuel Longin. So 25., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Gerhard Weissgrab. Di-Sa 6.57,
Ö1
Religion aktuell. Di/Do-Fr 18.55, Ö1
Tao. „Die Heilige Schrift gleicht einem kostbaren Schatz“.
Die Bibel in kurzen Erzählungen für den orthodoxen Religi-
onsunterricht. Mo 26., 19.05, Ö1

Ihre Bewerbung senden Sie an 
Pfarrer Mag. Karl Bleiberschnig
Dr. Vonbunstraße 2
6714 Nüziders

Für viele Menschen, die in ein Pfarrbüro kommen, sind Pfarrer und Pfarrsekretär/in die ersten

Ansprechpartner. Sie sind gewissermaßen die Visitenkarte der Pfarrei.

Das Pfarramt ist Anlaufstelle für die verschiedenen Anliegen der Menschen und die organisatori-

sche Drehscheibe für das pfarrliche Geschehen. Zum Eintritt 1. Jänner 2010 suchen wir eine/n

Pfarrsekretär/in

Ihre Aufgaben

 Administrative 
Unterstützung und 
Entlastung des Pfarrers

 Kontakt-und 
Anlaufstelle für die 
Bevölkerung und 
Ehrenamtliche

 Pfarrbuchhaltung incl.
Jahresabschluss

 Organisation und 
Begleitung pfarrlicher 
Veranstaltungen

 Unterstützung der 
pfarrlichen Gremien

Ihr Profil

 Erfahrung in der 
Büroorganisation

 Gute PC-Kenntnisse
 Buchhaltungskenntnisse 

 Organisationstalent und 
Kontaktfreudigkeit

 Positive Beziehung zur 
Kirche

Wir bieten Ihnen

 50 % Stelle

 abwechslungsreiche und 
eigenverantwortliche 
Tätigkeit

 Unterstützung durch 
aktive pfarrliche Teams

 Engagiertes ehrenamt-

liches Umfeld

 Weiterbildung

Jubiläumsrunden mit 6 x € 60.000,–
Toto feiert seinen 60. Geburtstag. Dies ist der Anlass für sechs Jubiläumsrun-
den mit sechs mal 60.000,– Euro mehr für den Zwölfer. 
Vor 60 Jahren, am 23. Oktober 1949, konnte man erstmals in Österreich auf
den „Zwölfer“ wetten. Grund genug für Toto, mit seinen Spielteilnehmern
sechs Wochen lang zu  feiern! Die Toto-Runden 43 bis 48 erfahren ein Upgra-
de zu „Jubiläumsrunden“. Für die Spielteilnehmer bedeutet das sechs Mal die
Chance auf attraktive Gewinne, denn in jeder dieser Runden wird die Zwöl-
fer-Gewinnsumme mit 60.000,– Euro zusätzlich aufdotiert.
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Zwei Abende zum Gedenken an Franz Jägerstätter

Dieser Zug fährt in die Hölle

Franz Jägerstätter wurde am 20.
Mai 1907 in St. Radegund in
Oberösterreich geboren. Er ver-
weigerte aus Gewissensgründen
den Kriegsdienst in der deut-
schen Wehrmacht und wurde
deshalb zum Tod verurteilt.  
Sein Märtyrertod war lange Zeit
umstritten. Erst 1950 erhielt seine
Frau eine Witwenrente zugespro-
chen. Die Bedeutung seines Zeug-
nisses wurde zuerst im Ausland
entdeckt. In den USA wurde er
zum Vorbild für viele Vietnam-
Kriegsdienstverweigerer und für
die dortige Friedensbewegung. 
Franz Jägerstätter hatte maßgebli-
chen Einfluss auf das II. Vatikani-
sche Konzil und dessen Aussagen
über die Gewissensfreiheit. 

 1. Abend: 4. 11., 19.30 h Film:
„Der Fall Jägerstätter” von Axel
Corti 2.  Abend: 11.11., 19.30 h,
Vortrag: „Franz Jägerstätter - Die
Kraft des Gewissens“ von Jägerstät-
ter-Experte Univ.-Prof. Dr. Józef
Niewiadomski, Innsbruck.

F. Jägerstätter verweigerte sich der
„Hölle” des Nationalsozialismus.

TERMINE

Sa 24.:“4 + 1 Bläser” - Konzert
des Klarinettenquartetts Scorzonera
und des Organisten Bernhard Loss.
Kapelle Maria Ebene, 19 h.

So 25.: Schlusskonzert der Blu-
descher Orgelkonzerte - Dr. Felix
Friedrich (Orgel), Elisabeth Schäfer
(Harfe) und Manfred Bischof (Hack-
brett);
17 h, Pfarrkirche Bludesch

TIPPS DER REDAKTION

„Lasst mir Zeit” - Wie können
Eltern ihre Kinder unterstützen,
Entwicklungsschritte autonom ma-
chen zu können - in ihrem Tempo -
ohne Ehrgeiz und Eile?
Vortrag am Di, 3. Nov., 20 h, BH Ar-
bogast, Referentin: Manuela Lang,
Anm: KAB-Büro 05523/53147,
kab@kab-vorarlberg.at
Veranstaltung des Projekts “Fami-
lie, Zeit die zählt”.

 Frauenherbst - Seminarreihe
der KFB. 
Di, 3. Nov., 9 h, Hohenems, Pfarr-
heim Herrenried.
Anmeldung: 0664/4454602.

 Eucharistie - Aufstieg ins
Reich Gottes. Liturgie-Workshop
mit Mag. Patrick Gleffe.
In der Eucharistie-Feier ereignet
sich eine Reise, ein „Aufstieg“: aus
dem Alltag hinein in die Dimension
des Reiches Gottes. Zu diesem
Workshop in vier Abenden sind alle
herzlich eingeladen, die Liturgie
vorbereiten, gestalten und mitfei-
ern und auch jene, die einen neuen
Zugang zur zentralen Feier unseres
Glaubens suchen. Mo, 2. Nov.,
19.30 h, Pfarrsaal Mariahilf,
Bregenz. Weitere Termine: 
9., 16., und 23. Nov., jeweils Mo.
Anmeldung: 05522 3485 205.

 Kalligraphie - das Schreiben
mit Breit- und Spitzfeder vertiefen
und kleine Kostbarkeiten aus Pa-
pier für Weihnachten gestalten. 
Leitung: Herta Spiegel, Dornbirn.
Fr 6. Nov., 14 h bis Sa 7. Nov. 18 h,
Kloster Bezau, Kosten: 149,--, An-
meldung bis 31.Okt.: 05514 41 26
info@imklosterbezau.at
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GEWINNER/INNEN

Die richtige Antwort lautet: 52
Texte sind zusammengestellt. Je ein
Buch “Ermutigungen” von Elmar
Simma  haben gewonnen:
 Renate Mähr, Austr. 4, 6710 Nen-
zing Petra Raid, Gfäll 11, 6941
Langenegg Isolde Tisch, Rellstalstr.
1, 6773 Vandans Amanda Nesen-
sohn, Mühlestr.4, 6830 Laterns
Birgit Grabher, Badstr. 14, 6844
Altach
Die Redaktion gratuliert!

GEBET

So 25. Rosenkranzwallfahrt, Ba-
silika Rankweil, 15 h.
So 25. Rosenkranzandacht, Klo-
ster Thalbach Bregenz, Beginn 
19.30 h im Innenhof.
Di 27. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 27. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach.
Di 27. und Mi 28. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 27. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
Mi 28. Do 29. Fr 30. Morgenme-
ditation. Bildungshaus St.
Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h.
Mi 28. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Mi 28. Heldentreffen. Gebets-
abend für Menschen mit Sucht-
problemen. Zusammen mit Dr. Mi-
ka, Suchttherapeut, Kloster Maria-
stern-Gwiggen, 19.30 - 21.30 h
Do 29. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h.
Do 29. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Do 29. Gebetsrunde, Kloster Ma-
riastern-Gwiggen, 15 Uhr.
Sa 31. Quellen-Tag, Schaan/FL,
Kloster St. Elisabeth, 9.30 bis 16 h
(Anmeldung bis Mi davor, Tel.
0423/239 64 42, Fax 0423/239 64 45,
E-mail: evangel@kloster.li.)

GOTTESDIENST

 Reformations-Gottesdienst
zum 500. Geburtstag von Johannes
Calvin. Die vier evangelischen Pfarr-
gemeinden in Vorarlberg feiern ge-
meinsam und laden alle dazu ein.
So 25. Okt, 10 h, Evangelische Kir-
che Bregenz

 Festgottesdienst in Gortipohl
30 Jahre Kirchenchor,
So 25. Okt, Messfeier um 10.15 h;
Feierstunde mit dem Kirchenchor
14.30 h. 

 Totenmesse am Allerseelen-
tag mit Mozarts Requiem 
2.11., Wallfahrtskirche Bildstein,
19.30 h, Requiem von W. A. Mozart,
mit den Solisten Birgit Plankel, Mar-
tina Gmeinder und Walter Ess. 
Leitung: DKM Bennjamin Lack.



Winn i d’ Naso voll han vo all deom, wo mi ENTmutigt, dinn schteck i
se - i moan mine Naso – in a Buoch, wo mi ERmutigt. Nebenbei
bemerkt: Das nü Buoch vom Elmar Simma hoßt „Ermutigungen“‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Weltspartagsspende
für Jugendarbeit
Die Feldkircher Geldinstitute
Bank Austria, Bawag, Hypo,
Raiffeisen, Sparkasse und Volks-
bank spenden anstelle von
Erwachsenengeschenken einen
namhaften Betrag zugunsten
des Vereins „Offene Jugend-
arbeit Feldkirch“. Dieser 
besteht aus dem Jugendhaus
Graf Hugo sowie dem Jugend-
zentrum TWOgether und bietet
dort Jugendlichen bis 18 Jahren
Möglichkeiten zu einer sinnvol-
len Freizeitgestaltung. Im Rah-
men einer Besichtigung des 
Jugendhauses Graf Hugo wurde

diese Spende in Anwesenheit
von OJAF-Obfrau Andrea Metz-
ler MSc und OJAF-Geschäftsfüh-
rer DSA Gerhard Keckeis sowie

Vizebürgermeisterin Erika Burt-
scher und Mag. Heike Sprenger
vom Jugendservice Feldkirch
überreicht. RED

(v.li.): Heike Sprenger (Jugendservice), Jochen Egger (Hypo), Anton
Steinberger (Sparkasse), Vizebürgermeisterin Erika Burtscher, Gerhard 
Keckeis (Geschäftsführer OJAF), Ingomar Wetzlinger (Bawag), Andrea 
Metzler (Obfrau OJAF), Richard Erne (Raiffeisen), Judith Zortea (OJAF), 
Peter Peham (Volksbank), Gerhard Schöch (Bank Austria)
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HUMOR
Der Zöllner fragt den Touristen:
„Haben Sie Devisen?” - „Nur eine:
Seid nett zueinander!”

Im Unterschied zur Bedeu-
tung des Namens seines Na-
menspatrons ist Wolfgang
Summer aus Klaus gar nicht „an-
griffslustig“! Wolfgang, Bischof
von Regensburg, begann seine
Ausbildung im Kloster auf der Rei-
chenau. 965 trat er ins Kloster Ein-
siedeln ein. Sein größtes Verdienst
war, Wegbereiter der Klosterre-
form in Süddeutschland zu sein. 
Warum ich Wolfgang ge-
tauft wurde weiß ich nicht,
aber mein zweiter Name „Emil“
geht auf meinen Großvater väter-
licherseits zurück. Grundsätzlich
bin ich zufrieden mit meinem Na-
men und werde von allen (Familie,
Kollegen) „Wolfi“ genannt, was
mich auch nicht stört. Beim ehe-
maligen Pfarrer Martin Fink von
Klaus hieß ich lange nur
„Wongang“, denn als Kind konnte
ich meinen Namen nicht besser
aussprechen. Bisher war mir ein
großer Freundeskreis immer sehr
wichtig. Es freut mich, dass auch
unsere Kinder großen Wert darauf
legen und Freunde haben, auf die
sie sich verlassen können. Dass ei-
ne gute Freundschaft auch Pflege
braucht, haben meine Frau und
ich versucht, an sie weiterzu-
geben. Meine Hobbys sind Tau-
chen und Schnaps brennen. „A gu-
ats Schnäpsle unter guata Kollega
isch immer guat“ und beim Tau-
chen schätze ich die Schwerelosig-
keit. Da gibt es schon ein paar tol-
le Fotos und bei diesem Sport
kann ich mich am besten entspan-
nen. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
25.10. Krispin 27.10. Wolfhard
28.10. Simon u. Judas 29.10. Sr.
Maria Restituta 30.10. Dietger
31.10. Wolfgang L Röm 11,1-
2a.11-12.25-29 E Lukas 14,1.7-11

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Wolfgang Summer (Klaus)
„wie ein Wolf Angreifender“

KOPF DER WOCHE: MAG. KARIN DAUBEK

Gute Arbeit gut „verkaufen“
Über 60 Einrichtungen sind im Forum Katho-
lischer Erwachsenenbildung zusammen-
geschlossen. Seit 1. September ist Karin
Daubek neue Bundesgeschäftsführerin.  

HANS BAUMGARTNER

Die katholische Erwachsenenbildung in
Österreich ist ein „Großunternehmen“, das
mit rund 34.000 Veranstaltungen jährlich 

knapp eine Million Teilneh-
mer/innen erreicht. Die

Dichte des Angebotes, das wirklich bis in die
kleinen Dörfer hineinreicht, habe sie ebenso
gereizt, hier mitzuarbeiten, wie die Palette des
Angebotes, das 
eine große Vielfalt von Themen und Lebens-
bereichen anspricht, meint Daubek. Ihre Auf-
gabe sieht Daubek darin, ein guter Dienstleis-
ter für die Mitgliedseinrichtungen zu sein.
Das reiche von unterstützenden Serviceleis-
tungen bis zur guten öffentlichen Darstellung
der katholischen Erwachsenenbildungsarbeit,
um dadurch nicht nur das Interesse der Men-
schen, sondern auch das der möglichen Sub-
ventionsgeber zu wecken. Wichtig ist ihr wei-
ters der Ausbau des Bereiches Elternbildung
und die Förderung der Vernetzung verschie-
dener Einrichtungen, die gemeinsame
Schwerpunkte verfolgen.

Lernen. Karin Daubek sieht sich selber als ein
Beispiel für lebensbegleitendes Lernen. Nach
ihrer Ausbildung zur Kindergartenpädagogin
hat sie zunächst mit Kleinkindern, später aber
auch zunehmend mit Erwachsenen gearbei-
tet. Das führte dazu, dass sie ein Studium der
Pädagogik und Psychologie mit Schwerpunkt
Erwachsenenbildung absolvierte. Anschlie-
ßend war Daubek zehn Jahre bei „Rainbow“
tätig und übernahm dabei immer mehr 
Managementaufgaben. Daraus folgte eine
Weiterbildung durch ein Wirtschaftsstudium. 

„In der katholischen
Erwachsenenbildung
sind mir zwei Werte

besonders wichtig:
Im Mittelpunkt

steht der Mensch
und seine ganzheit-

liche Entfaltung.
Und – der Zugang

zu Bildung darf kei-
ne Frage des Geld-

tascherls sein.“

MAG.
KARIN

DAUBEK
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