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Ich glaube an Gott/ aber ich weiß
nicht / glaubst / du Geliebter / ich glaube an
dich / sprechen wir nicht mehr / davon /
aber wie ist es denn / wer dringt denn /
durch meine Latten / herein / lichtflüssiges
Gottesnichts / über die Herdasche her / 
worinnen ich liege / wer ist denn das / 
wer anders / 
Glauben / sprechen wir nicht mehr / 
davon / gestehe es / mein Erlöser / du
nahmst mich / mitsamt meiner Hütte / mit
/ nach Hause / Amen.
SILJA WALTER 

(AUS: GESAMTAUSGABE, KLEINE MESSGEBETE, BD. 8, 53-75. FREIBURG 2003

UWE APPOLD, CREDO. AUS: MISSA. BILDER ZUR HEILIGEN MESSE 1999 - 2005.

credo. eine krone
für alle schöpfung
Das weiss der Glauben: Je näher dem Schöpfer des Lebens, umso klarer das Wissen.
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Ende des Anfangs 
Danke sagen. Am Ende einer Reise,
am Ende eines Tages, am Ende ei-
nes Jahres - was auch immer zu En-
de gehen mag, ohne Danksagung
geht es eigentlich nicht. Aber jeder
weiß, dass es Situationen gibt, in
denen das Ende zwar da ist, aber
die Dankbarkeit keine Worte, kei-
nen Raum, finden können, dürfen,
sollen. Aber wache Aufmerksam-
keit hört im Schweigen, sieht im
Dunkel, vernimmt die Stille, ver-
steht im Verstummen noch den
Ausdruck einer Art Dankbarkeit,
die im Sinn des Daseins selber wur-
zelt. Ich denke an die „stille Mes-
se“, bei der ich als kleiner Mini-
strant meinen Dienst verrichtet ha-
be.

Bitte, beachten Sie nun die Titel-
seite. Sie sehen das „Credo“ -

ein Tryptichon - aus dem Zyklus (=
Kreis) „MISSA“ des Flensburger
Künstlers Uwe Appold. Er hat es für
den Weltjungendtag in Köln (2005)
geschaffen. Mit Acrylfarben, Sand,
Textilien, Blattgold auf Schichtholz
und Leinwand hat er auf 240 x 386
Zentimeter ein Credo geschaffen,
nein: sein Credo. Er hat seinem Cre-
do eine Gestalt gegeben. 

W ie sich die Momente der Voll-
kommenheit - wie goldene

Kreise - vor tiefblauem Hinter-
grund ruhig herausbilden. Credo -
Momente des Glaubens, die Ihrem,
nein: jedem (!) - Leben seinen Glanz
verleihen. Inmitten des Feuers -
„auf die Erde geworfen“ (Lk 12,49)
- wirbeln die Lebenszeichen und
Glaubenssignale. Sie wollen be-
trachtet sein, erschlossen in der lie-
benden Aufmerksamkeit. Credo,
heißt auch, die Gestaltungen eines
Lebens im Jahreslauf setzen sich
der Wandlung in Gottes Licht aus,
frei und tapfer, ohne Angst und im
Vertrauen - also: Danke - und - auf
ein neues Kirchen-Lebens-Jahr! 

AUF EIN WORT Christkönigsonntag oder noch eine Chance, zu verstehen, was das Kreuz bedeutet. 

Der König am Kreuz
„Das Urteil eines Europa-Gerichts gegen
Kreuze in Schulen hat in diesem November
2009 eine heftige Kontroverse ausgelöst.
Dabei einigen sich auch viele ‘öffentliche’
Christen auf die Formel, das Kreuz (oder das
Kruzifix) sei eigentlich ein mehr kulturelles
als religiöses Zeichen - darum könne es doch
auch in post-säkularen Zeiten an den Wän-
den bleiben.“ 

Diese von Stefan von Kempis in seinem Kom-
mentar auf Radio Vatikan angedeutete Argu-
mentationslinie in der Kreuz-Urteil-Debatte, ist
von den meisten katholischen Kommentatoren
- von vatikanischen Würdenträgern ausgehend
auf allen kirchlichen Ebenen - fast 1:1 übernom-
men worden. 

Symbolverschleiß. Die NZZ titelte denn
auch: „Verschleiß eines Symbols“ und zeichne-
te die „Rettet-das-Abendland“-Stimmung der ka-
tholischen Würdenträger und politischer Expo-
nenten „der italienischen Regierung bis hin
zum Ministerpräsidenten (der durch frommen
Lebenswandel zwar bisher nicht von sich reden
gemacht hat)“ nach. Der Kernsatz des NZZ-Bei-
trages ist besonders überlegenswert: „Wer das
Kruzifix zu einem Euro-Logo macht, verschleißt
es“. Das Kreuz sei ja, biblisch gesehen, ein
„skandalon“ und ob diese theologisch fragwür-
dige Denkfigur „für die christliche Religion ei-
nen Gewinn abwirft“ stehe dahin, ätzt das Groß-
format. Wer das Kreuz „nicht als kulturellen
Ausdruck einer diffusen abendländischen Tradi-
tion verharmlosen“ wolle, „wird darum diejeni-

gen, die sich seiner Zumutung nicht gewachsen
zeigen, nicht mit obrigkeitlichen Mitteln zwin-
gen, sich mit dem Kreuz Christi auseinanderzu-
setzen.“ Einmal dahingestellt, ob das der Weis-
heit letzter Schluss in dieser Frage ist - diese Aus-
sage ist für Christen wohl bedeutsam.

Der Kreuz-Skandal. Im Vatikan - in persona
des Radio Vatikan Redakteurs Stefan von Kempis
wird - dankenswerterweise und verschärfend -
ins gleiche Horn: Ob solche „Reduktion des
Kreuzes auf ein allgemeines Werte-Symbol nicht
noch ein größerer Affront gegen Jesu Marterin-
strument und seine Botschaft ist, die zutiefst an
die Grundfragen von Menschsein und Religion
rühre? Eine Christenheit, die sich nicht mehr
‘vorbehaltlos auf den gekreuzigten Gott einlässt,
verliert ihre Identität an ihre Umwelt’ und wird
‘zu jenem Chamäleon, das man nicht mehr von
den Blättern des Baumes unterscheiden kann,
auf dem es sitzt’!“

Der gekreuzigte Gott. Aus diesem Buch*) des
lutherischen Theologen Jürgen Moltmann
stammt das vorige Zitat. Moltmann - in Bonn
und Tübingen der 60er-Jahre Professoren-Kolle-
ge des jetzigen Papstes - habe mit seiner bahn-
brechenden „Theologie der Hoffnung“ Bene-
dikts Enzyklika „Spe salvi“ inspiriert. In den
70ern stellte Moltmann das Kreuz Jesu radikal
„in den Mittelpunkt des Christentums und der
Kirchen“, was ihn zu „nicht weniger als einer
‘Revolution im Gottesbegriff’ führe: „‘Wer ist
Gott im Kreuz des gottverlassenen Christus?’
Und: ‘Wer ist der wahre Mensch angesichts des
ausgestoßenen und in die Freiheit Gottes aufer-
weckten Menschensohnes?’.“

Grundlegend für unsere Zeit. Dieser Kreu-
zes-Fragen stelle sich Moltmann mit drängen-
dem Ernst. Der ‘Tod Gottes’ am Kreuz werde als
‘Ursprung christlicher Theologie’ ausgemacht
und das habe Folgen für das Reden von Gott in
der (aktuellen) Ära eines neuen Atheismus.
„Auch heute wirkt dieser Text neu und unmittel-
bar. ‘Gott wurde nicht Mensch nach Maßgabe
unserer Vorstellungen vom Menschsein’,
schreibt Moltmann. ‘Er wurde ein Mensch, wie
wir nicht sein wollen, ein Ausgestoßener, Ver-
fluchter, Gekreuzigter.’ Ein grundlegendes Buch
für unsere Zeit“ sagt von Kempis und weiß:
„Christen, die es lesen, kommen anders heraus,
als sie hineingegangen sind.“ Zum Christkö-
nigsfest kann man sich - heutzutage - nichts bes-
seres wünschen.                   WALTER BUDER 

*) Gütersloher Verlagshaus, 320 Seiten, € 39,90.
 www.kirchenblatt.at

Der Gekreuzigte. „...den Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Tor-
heit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes
Kraft und Gottes Weisheit." (1 Kor 1,23) N4PALM/PHOTOCASE.COM

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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Das Ehe- und Familienzentrum der Diözese feiert seinen 30. Gründungstag

30 Jahre gute Arbeit für
gelingende Ehe und Familie
Mit seinen 30 Jahren ist das Ehe- und Famili-
enzentrum (EfZ) der Katholischen Kirche
Vorarlberg eine der ersten Früchte der da-
mals noch jungen Diözese Feldkirch. Das ge-
sellschaftliche Umfeld hat sich seither stark
verändert und damit auch die Rolle des EfZ. 

DANIEL FURXER

Ingrid Holzmüller, seit 10 Jahren Leiterin der
kirchlichen Einrichtung, benennt drei wichtige
Spannungsfelder, die symptomatisch für die
heutige Zeit sind: „Die Erwartungen, die Paare
aneinander haben, sind oft unrealistisch, die
Ratlosigkeit in Erziehungsfragen nimmt zu und
der wirtschaftliche Druck, dem die Eltern ausge-
setzt sind,  macht sich auch in den Familien be-
merkbar. Grundsätzlich kann man sagen, dass
es ein Druck ist, Bildern, die in den Medien vor-
gegeben werden, entsprechen zu müssen.“  Die
Aufgabe des EfZ sei es, in diesen Fragen mit den
Ratsuchenden zu arbeiten. Dies geschieht ko-
stenlos, ohne lange Wartezeiten und in einem
überschaubaren Rahmen. 

Das Ehe und Familienzentrum berät Paare, Fa-
milien, alleinerziehende Eltern und Jugendli-
che und gibt Workshops und Seminare zu den
Themen „Jugend und Liebe“, Ehevorbereitung
und Paarbegleitung. Jährlich finden über 5000
Beratungen statt, über 1300 Jugendliche neh-
men an den Orientierungstagen „Jugend und
Liebe“ teil. 46 Eheseminare mit 378 teilneh-

menden Paaren sprechen dabei gegen den allge-
mein angenommenen Trend der zunehmenden
Ehelosigkeit. Holzmüller dazu: „Dass sich heute
doch noch viele Paare ohne die Notwendigkeit
einer Wirtschaftsgemeinschaft und ohne gesell-
schaftlichen Druck  –  aus freien Stücken - für ei-
ne Ehe entscheiden, ist bemerkenswert.“

Gemeinsam mit Willi Hagleitner hat Bischof
Elmar Fischer vor 30 Jahren das EfZ mitbegrün-
det. „Der damalige Pastoralamtsleiter, Msgr.
Ernst Hofer, ist an mich herangetreten mit der
Bitte, ein Ehe- und Familienzentrum aufzubau-
en“, erinnert sich Fischer. „Für mich persönlich
war es die Einsicht, dass auf diesem unerschlos-
senen Gebiet noch viel getan werden müsste“.
Die Ehe- und Familienberatung wurde so für
sieben Jahre zum zentralen Inhalt seiner Arbeit. 
„Die heutige Herausforderung an Ehepaare liegt
oft darin, dass sie eine Gesprächs- und Konflikt-
fähigkeit entwickeln müssen. Über einen bewäl-
tigten Konflikt finde ich in die tiefere Bezie-
hung und diese Befähigung ist heute eher
schwach ausgebildet“, meint Bischof Elmar Fi-
scher. Als Rezept für eine anhaltende Ehe rät er
zur „vernünftigen Liebesehe“, das bedeutet,
„dass in Großherzigkeit jeden Tag überlegt wer-
den soll, was der Beziehung dient.“ 

■ Festakt zum 30. Gründungstag
Freitag, 20. Nov., 18.30 Uhr 
Götzis, Bildungshaus St. Arbogast

Das EFZ beherbergt
vielfältige Engage-
ments unter seinem
Dach: Jugend und Lie-
be, Ehevorbereitung
und Ehe-/Paarbeglei-
tung, Familienbeglei-
tung, Beratungsstellen,
Alleinerziehende. Kin-
der, Jugendliche und
Erwachsene hat man
gleichermaßen im
Blick. EFZ

KOMMENTAR

Unerträgliches
Spiel mit Menschen
Sie hat es von Schulkamera-
dinnen erfahren, die es aus 
den Medien hatten: Arigona,
dein Asylantrag ist abgelehnt.
Wer diese Information an 
die Medien weitergegeben hat,
bevor mit der Familie Zogaj –
nach allem, was sie bereits
erlebt hat –  ein persönliches
Gespräch geführt worden ist,
gehört nicht auf diesen Platz,
wo er/sie jetzt sitzt. Es wird 
in Österreich immer mehr 
zur geduldeten Praxis, dass
persönliche Schicksale in einer
unzumutbaren Weise in die
Öffentlichkeit gezerrt werden.
Die Menschen, um die es dabei
geht, spielen im Kampf um
Auflagen, um persönliche oder
politische Interessen keine
Rolle mehr.   
HANS BAUMGARTNER

Impfen lassen oder 
nicht?
„H1N1“, „Neue Grippe“ oder
„Schweinegrippe“ – sie hat 
nun auch in Österreich Einzug
gehalten. Und es kursiert die
Frage: Impfen lassen oder
nicht? Nach dem Todesfall 
des 11-jährigen Mädchens, 
das an den Folgen der „Neuen
Grippe“ starb, ist die Zahl
jener, die sich impfen lassen,
drastisch gestiegen – sicher
auch eine Folge von Angst und
Panikmache. Doch der Impf-
stoff ist noch nicht richtig
ausgetestet. Wie schwer-
wiegend die Nebenwirkungen
des Mittels sind, ist auch 
noch nicht klar. Und ein 100-
prozentiger Schutz ist durch
die Impfung ebenfalls nicht
gegeben. Es heißt, der Verlauf
dieser Grippe sei leicher als
jener der normalen saisonalen
Grippe. Die Entscheidung muss
nun jeder für sich selber fällen.
Fest steht jedenfalls, dass es 
in Sachen „Neue Grippe“ 
einen Gewinner gibt: die
Pharmaindustrie.
SUSANNE HUBER
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AUF EINEN BLICK

Pfarrer Georg Thaniyath umringt von Mädchen aus dem
Waisenhaus, das von Vorarlberger/innen finanziert wird. PRIVAT

„Dach überm Kopf”: 50 neue Häuser
Der Pfarrer von St. Konrad in Hohenems war auch
dieses Jahr wieder in seiner Heimat Indien, um die
mit 1.800 Euro neu erbauten Häuser zu begutachten
und einzuweihen. „Die Freude der beschenkten Famili-
en war unglaublich“, berichtet Pfarrer Georg. Das Ehepaar
Fill aus Bregenz konnte sich im Sommer persönlich einen
Eindruck davon machen, dass das gespendete Geld dort
ankommt, wo es gebraucht wird. „Es waren ausnahmslos
ganz arme Menschen, die in die Gunst der finanziellen
Unterstützung gekommen sind“, berichtet der ehemalige
Direktor des Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrums
Herbert Fill. 
Ebenso auf dem Reiseprogramm stand ein Besuch des
Waisenheims, das seit Jahren durch Spendengelder aus
Vorarlberg finanziert wird. Dort werden derzeit rund 70
Mädchen betreut. Sie erhalten eine Schulausbildung und
lernen zusätzlich nähen und sticken, damit sie später ein-
mal selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen können.
„Wenn man in die großen Augen der Kinder schaut und
an ihr Schicksal denkt, dann weiß man, dass hier jeder
Euro gut angelegt ist“, erzählt Frau Fill. RED

KIM: Beten für Priester(berufungen) 
Der Kreis-Junger-Missionare fuhr anlässlich des Priester-
jahres unter der geistlichen Leitung von Pfr. Anton Cob-
zariu aus Lustenau und Br. Fidelis Ellensohn OSB aus der
Abtei Fiecht mit zwanzig Teilnehmern zum Patron der
Priester nach Ars, um dort um geistliche Berufe und für die
Priester im Land zu beten. Die Jugendlichen waren vom
Leben des heiligen Pfarrers sehr beeindruckt, der durch
sein Gebet und Beispiel das Dorf Ars und die vielen Men-
schen, die dorthin kamen, vollständig verwandelt hat. RED

Die jungen Missionare waren von Ars und vom Hl. Jean-
Marie Vianney sehr beeindruckt. KIM

Pfarre Thüringen unterstützt Diakon Stüttler mustergültig 

„Tischlein deck dich” sagt Danke!

Im Rahmen der Feierlichkei-
ten „500 Jahre St. Anna Kir-
che“ hat die Pfarre in Thürin-
gen einen Rundlauf um den
„Sägawinkl“ organisiert. Weit
mehr als erwartet sind ge-
kommen, um die ca. 500 Me-
ter zu laufen. Über 160 Läufe-
rinnen und Läufer, jung und alt,
Einzelläufer oder ganze Gruppen
haben mit Begeisterung daran
teilgenommen. So konnten am
Ende  über 2300 gelaufene Run-

den gezählt werden. Aber nicht
nur dank der Lauffreudigkeit,
sondern auch dank der zahlrei-
chen Spenden von Betrieben,
Vereinen und Privatpersonen
konnte Diakon Elmar Stüttler
von der Initiative „Tischlein deck
dich” der Betrag von Euro 5.100.-
übergeben werden.
Er zeigte sich hocherfreut über
dieses großartige Ergebnis. Mit
diesem außerordentlichen Resul-
tat wird seine Arbeit merklich er-
leichtert, unterstützt er doch Wo-
che für Woche mit vielen freiwil-
ligen Helfern ca. 1000 Personen
mit Lebensmitteln und Gütern
des täglichen Bedarfs. 
Im Namen von „Tischlein deck
dich“ möchte sich die Pfarre Thü-
ringen  ganz herzlich bei jedem
Einzelnen für die großartige Un-
terstützung bedanken. Dieses ein-
malige Ergebnis zeigt die nach
wie vor einmalige Hilfsbereit-
schaft der Bevölkerung in und
um Thüringen. SUTTER/RED

Diakon Elmar Stüttler und Diakon Manfred Sut-
ter (re) freuen sich mit den Hauptorganisatoren
Siegfried Eller und Anna Rauch. PFARRE THÜRINGEN

Schruns St. Jodok: 15 Erstkommunikanten vorgestellt 

Jesus will uns ganz nahe sein

Schruns. Für die Erstkommuni-
onfeier im laufenden Schuljahr
wurde das Motto „Wasser - Quel-
le des Lebens” gewählt. Bei der
Vorstellung erinnerte Pfr. Herbert
Böhler an Jesu´ Worte: „Wer an
mich glaubt, der wird nimmer
dürsten.“ Wer aus der Quelle trin-
ke, werde selber zur Quelle für an-
dere, verkündete der Priester. „Je-

sus schenkt sich uns in der Heili-
gen Hostie. Er will uns ganz nahe
kommen”, erklärte die Direktorin
der Volksschule Schruns, Anni
Loos, den Kindern. 

„Christus will sich uns selber
schenken, damit wir niemals
mehr Durst haben müssen”, be-
kannte ein Erstkommunikant. Im
Gottesdienst wurde besonders für
die Erstkommunikanten gebetet,
damit sie glückliche und zufriede-
ne Menschen werden. 

Ins Bittgebet wurden auch die Fa-
milien, Paten und Personen ein-
geschlossen, welche die Kinder
auf dem Weg zum großen Fest be-
gleiten werden. Die Erstkommu-
nionkinder werden am 2. Sonn-
tag nach Ostern, dem 11. April
2010 erstmals zum Tisch des
Herrn treten. SCOPOLI

Die fröhlichen Erstkommunikanten haben
ihren Weg begonnen.               SCOPOLI
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P. Dr. Friedrich Bechina hielt auf
Einladung von P. Thomas Felder 
einen Vortrag zur Sozialenzyklika
„Caritas in Veritate”  PFARRE GISINGEN

Der Verein IfS-Vorarlberg tagte in Wolfurt

Elternbildung zentral für die nächsten Jahre

In Wolfurt tagte der Verein „IfS Vorarlberg“
unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Hans Pe-
ter Bischof. Geschäftsführer Dr. Stefan Allgäu-
er legte dabei einen umfangreichen Tätig-
keitsbericht vor. Über 30.000 Menschen wer-
den im Laufe eines Jahres von Fachpersonen
des IfS Vorarlberg begleitet und unterstützt,
um Krisen und Nöte zu bewältigen. Laut All-
gäuer ist dabei vor allem ein einfacher, nieder-
schwelliger Zugang  sehr wichtig. Hauptpunkt
bei dieser IfS-Jahreshauptversammlung war

die IfS-Schulsozialarbeit. Stefan Allgäuer und
IfS-Schulsozialarbeiterin Karin Moratti prä-
sentierten dabei die neuesten Entwicklungen
in der Schulsozialarbeit. 
Bestehende Systeme der Hilfen und Unter-
stützung bauen auf funktionierenden Famili-
enstrukturen auf. Durch den oftmaligen Weg-
fall dieser Strukturen seien soziale Krisen an
Schulen immer häufiger, wurde betont. Schul-
sozialarbeit soll hier gegensteuern. IFS/RED

Einladung angenommen: 

Verständnis
für Flüchtlinge

Etwa 600 Menschen besuchten
am Tag der offenen Tür eines der
zwölf Flüchtlingsquartiere der
Caritas. Martin Fellacher, Leiter
der Flüchtlingshilfe der Caritas:
„Auch wenn kritische Fragen von
Besucher/innen kamen, so konn-
ten in Gesprächen doch viele In-
formationen weitergegeben wer-
den. Es war dabei viel Verständnis
für die Situation von Menschen,
die aus ihrer Heimat flüchten
mussten, spürbar.” CARITSS / RED Viel Verständnis durften die Menschen in den Heimen erfahren. CARITAS

Rechnungshof beurteilt
Caritas sehr positiv
„Wir freuen uns über die positive
Bewertung und hohe Anerken-
nung unserer Arbeit durch den
Rechnungshof. Vorarlberg geht
hier den richtigen Weg in der
Grundversorgung und in der In-
tegration. In keinem anderen
Bundesland funktioniert die
Flüchtlingsbetreuung so harmo-
nisch“, so Caritasdirektor Peter
Klinger. 
Derzeit sind in Vorarlberg 914
Frauen, Männer und Kinder aus
40 Nationen in Flüchtlingshäu-
sern und privaten Quartieren im
Asylwerberstatus. Zusätzlich gilt
es ca. 1000 anerkannte Flüchtlin-
ge, davon über 500 Kinder, bei
der Integration in die neue Hei-
mat zu begleiten. RED

Christlicher Glaube
und Gesellschaft
P. Dr. Friedrich Bechina FSO refe-
rierte im Haus Gisingen auf Einla-
dung der Pfarrgemeinde über die
Sozialenzyklika „Caritas in Verita-
te“ von Papst Benedikt XVI. als
Wegweiser zu verantwortungsvol-
lem Handeln in Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft. 
Zahlreiche Gäste waren der Einla-
dung von Pfr. P. Thomas Felder
FSO gefolgt. Unter ihnen waren
auch viele Vertreter/innen aus
Kirche, Politik, Wirtschaft, Schule
und Bankwesen, die interessiert
den Ausführungen des Referen-
ten folgten. Der verstand es ganz
ausgezeichnet, das Anliegen der
Enzyklika des Papstes anhand
von praxisnahen Beispielen na-
hezubringen. RED/PFARRE GISINGEN

AUSFRAUENSICHT

Gewalt an Frauen

Vielfältig ist die Gewalt, die
Frauen weltweit erfahren und

erleiden. Seit den 1980er Jahren
erinnert der „Internationale Tag
gegen Gewalt an Frauen“ am 25.
November an Ungerechtigkeiten
in der Verteilung von Besitz,
Macht und politischem Einfluss.
Besonders aber an die brutale Ge-
walt, die auch heute für viele
Frauen eine bedrohliche Lebens-
wirklichkeit darstellt. Geschichtlich
geht der von der UNO ratifizierte
Gedenktag auf die Ermordung der
Schwestern Minerva, Patria und
Maria Teresa Mirabal durch den
dominikanischen Geheimdienst
am 25.11.1960 zurück. Die drei
Schwestern hatten der Diktatur
von Rafael Trujillo politischen Wi-
derstand geleistet.

Unbestritten ist, dass Männer
nicht nur Täter, sondern auch

Opfer (primär männlicher) Gewalt
werden. Auch der besorgniserre-
gende Befund, dass Frauen in der
Erziehung in Überforderungssitua-
tionen manchmal zu Gewalt grei-
fen, wird damit nicht negiert.
Doch nimmt frau/man(n) die Situa-
tion weltweit in den Blick, zeigt
sich ein eklatantes Ungleichge-
wicht: Frauen werden durch die
grausame Praxis weiblicher
Beschneidung an Leib und Seele
verstümmelt, Frauen fallen Säure-
attentaten und sogenannten Eh-
renmorden zum Opfer. Obwohl
international das Bewusstsein für
die Problematik wächst, werden
diese Frauen noch allzu oft nicht
nur von ihren Familien, sondern
auch vom Justizsystem verraten
und im Stich gelassen. 

Dass Gewalt an Frauen auch bei
uns ein vielfach totgeschwie-

genes Problem ist, davon wissen
die entsprechenden Beratungsstel-
len zu berichten. Selbst im „g’höri-
gen“ Vorarlberg. 

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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ZUR SACHE

Daten und Fakten
zu Malawi 
■ Malawi liegt in Zentralafrika und
grenzt an Tansania, Mosambik so-
wie Sambia. Bis 1964 war das Land
eine britische Kolonie. Malawi ist
mit einem jährlichen Bruttoinlands-
produkt von 142 Euro pro Person
einer der ärmsten Staaten der
Welt. 

■ Es ist auch wirtschaftlich und
strategisch ohne Bedeutung. Auf
rund 118.484 Quadratkilometern
leben etwa 13,9 Millionen Men-
schen. Die Mehrheit von ihnen hat
pro Tag weniger als einen Euro zur
Verfügung.

■ Die Lebenserwartung mit durch-
schnittlich 41 Jahren ist entspre-
chend niedrig (Afrika: 49 Jahre).
175 von 1000 geborenen Kindern
sterben unter 5 Jahren. Viele Kin-
der, die an Lungenentzündung,
Durchfall und anderen Krankheiten
sterben, hätten gute Überlebens-
chancen, wenn sie nicht mangel-
bzw. unterernährt wären.

■ Spendenkonto Nr. 35600 
(BLZ 20604) Sparkasse Feldkirch

 www.bruderundschwesterinnot.at

Bericht über eine Projektreise für Bruder und Schwester in Not

Malawi: Oasen der Hoffnung
im südlichen Afrika

Zuweilen traut man kaum den eigenen
Augen. Aus dem Flugzeug ist fast nur die
braune Erde erkennbar. Vereinzelt ragen

Bäume und Büsche mit ihrem mageren Grün
aus der Erde. Es ist Ende Oktober. Die Zeit, in
der es regnet, beginnt im November. Jetzt
herrschen Hitze und Trockenzeit in Malawi.
Selten finden die Probleme Malawis - eines
der ärmsten Länder der Welt - Eingang in die
heimischen Medien. In den letzten Jahren hat
der Popstar Madonna mit ihren Adoptionen
auf Malawi aufmerksam gemacht.

Entlang der Straßen vom Flughafen bis zum
Zentrum der Hauptstadt Lilongwe gehen die
Menschen auf beiden Seiten in langen Kolon-
nen. Vor allem die Frauen tragen alle mögli-
chen Habseligkeiten auf dem Kopf. Diese Sze-
nen erwecken den Eindruck, als hätten sich
die Bewohner Malawis in der Savanne Afrikas
nie anders bewegt.

In Lilongwe werden die Fortschritte der Ent-
wicklungsprojekte mit den „Theresian Sisters“
gemeinsam mit den Verantwortlichen der Ak-
tion „Bruder und Schwester in Not“ bespro-
chen. Ein Schiffscontainer aus Dornbirn ist
soeben angeliefert worden. Solarzellen, Batte-
rien und eine Computeranlage mit Satelliten-
modem werden von zwei Schülern und einem
Lehrer der HTL Dornbirn auf einem Gelände-
wagen verstaut. Ungefähr vier Autofahrstun-
den von Lilongwe entfernt, liegt Malambo.
Dort ist die vom Rotary Club Dornbirn, von
der Landesregierung Vorarlberg, von Emil
Nachbaur und der Aktion „Bruder und Schwe-

ster in Not“ finanzierte Buschambulanz bei-
nahe fertiggestellt worden. 

Der entsprechende Computer mit Solarstrom
und Satellitenmodem wird fernab von jeder
Stromversorgung und Kabelanschluss mon-
tiert. Dieses Maturaprojekt der HTL Dornbirn
bietet eine wichtige Unterstützung für die me-
dizinische Assistenz aus der Ordination von
Dr. Robert Spiegel in Dornbirn. Im Mai näch-
sten Jahres wird die Buschambulanz Malambo
offiziell eröffnet. Im Umkreis wohnen rund
40.000 Menschen, für die es bisher keine me-
dizinische Versorgung gab.

Ein anderes Projekt, das „Bruder und Schwe-
ster in Not“ unterstützt, ist das vom Orden
der Rosary Sisters geführte Schulzentrum samt
Waisenhaus in Katete, ca. vier weitere Auto-
fahrstunden entfernt. Ohne finanzielles Zu-
tun, unter anderem vom Gymnasium Feld-
kirch (Rebberggasse), könnten sich viele Mäd-
chen das Schulgeld, Unterkunft und Verpfle-
gung gar nicht leisten. 

Im vergangenen Sommer haben die verant-
wortlichen Schwestern die Ausstattung für die
Hauswirtschaftsschule (home economics) an-
schaffen lassen. „Jetzt ist auch dieses Projekt
abgeschlossen und die Mädchen bekommen
ihre überlebenswichtige Berufsausbildung“,
schwärmt Markus Fröhlich, Koordinator von
„Bruder und Schwester in Not“. Die Mädchen
haben einen Kuchen für die Gäste gebacken.
Ein kleines Dankeschön aus dem „warmen
Herzen Afrikas“. ROBERT LORENZ

Die Kinder von Malambo. Dank der fast fertigen Buschambulanz geht es ihnen besser als vielen anderen. LORENZ

Robert Lorenz im Kreise der Mäd-
chen von Katete im Waisenhaus der
Rosary Sisters.
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Schwester Martha Bertsch berichtet für die KirchenBlatt-Leser/innen aus Nazareth

Neues vom Projekt: Nazareth
Gleich vorweg: Architekt und Baumeister wa-
ren im Haus, haben gemessen, beraten, überlegt.
Mitunter sind auch meine Ideen, Vorschläge, Wün-
sche gehört worden und dann habe  ich gewartet,
gehofft und dann nachgefragt, wann mit der Re-
novierung begonnen wird. 

„Bukra“ ist arabisch und bedeutet „morgen“,
ein recht dehnbarer Begriff und so warte ich seit
sechs Monaten geduldig bis der „Tag Bukra“ an-
bricht. Inzwischen aber kommen sie alle, die Tour-
guides, die Leiter von Reisebüros, Hotelmanager
und Priester und fragen an, wann sie denn endlich
dieses Haus für eine Gruppe buchen könnten. Klar:
Pilger aus der ganzen Welt kommen nach Naza-
reth und Zimmer sind oft knapp. „Leider“, sage ich
dann, „heute noch nicht, bukra...“.

Gastfreundschaft. Einzelne Gäste, die  mit einfa-
chen Zimmern für eine Nacht oder zwei zufrieden
sind, kommen oft. Mit einem „Kaiserfrühstück“,
mit Zeit und Interesse für solche Gäste, versuche
ich den Mangel an Komfort auszugleichen. Sie zie-
hen dann dankbar für Unterkunft und Frühstück
weiter und sagen mir: „Wir haben noch nie in ei-
nem christlichen Haus übernachtet, schon gar
nicht in einem, in dem eine Schwester wohnt“ sag-
ten unlängst zwei jüdische Gäste, „weil wir hier
trotz der Einfachheit etwas gefunden haben, das
anders ist.“ Doch nicht nur Juden, auch Christen

oder Muslime waren bereits als Gäste bei mir - zur
Zeit sind drei österreichische Volontäre (Freiwilli-
ge) da und helfen tatkräftig mit, Fenster, Böden
und Waschräume vom Taubenschmutz zu reini-
gen, Zimmer wohnlicher zu machen, et cetera. Zur
Zeit habe sogar ich eine 76jährige Frau aus dem Al-
tersheim in Gisingen als Volontaerin hier. Sie ist
„gut drauf“ und schafft voller Energie und Taten-
drang.

Begegnungsräume werden schon benutzt. Frau-
en haben ihre Treffen, Kinder und Jugendliche
strömen - am Wochenende vor allem  - herein, be-
trachten bereits mehrere Räume als die ihren und
beginnen sie zu gestalten. Auswärtige Gruppen
fragen an für Besinnungstage und Bischof Elias
(Chacour) kommt öfters für einen Tag nach Naza-
reth, zu Besprechungen und um Leute von hier zu
treffen. So füllt sich das Haus schon jetzt mit Leben
- und das ist schön so!

Der provisorische Kostenvoranschlag ist gera-
de auf meinem Tisch gelandet. Vielleicht gibt es
bald „grünes Licht“ für die Renovierung. Obwohl
die Kosten von € 100.000.- für uns enorm sind!
Woher soll dieses Geld kommen, frage ich mich?
Wir sind im Heiligen Land und nicht nur einmal hat
Jesus uns eingeladen zu glauben, zu vertrauen,
dass „der himmlische Vater weiß, was ihr braucht,
bittet und .. !"

Wir bitten, wer immer mithelfen möchte
und/oder kann - sei es durch kreative Ideen, einen
finanziellen Baustein, auf diese oder eine andere
Weise - wir laden alle ein, das Projekt: Nazareth,
zu unterstützen. 

Und wir danken, im selben Atemzug jeder/m,
die/der bereits bisher schon etwas auf unser Kon-
to „Projekt Nazareth“ gelegt haben aber auch für
jede Form der Mithilfe, die wir in dieser Zeit bis
heute vielfältig erfahren haben. Von ganzem Her-
zen: Danke!

Einen runden Tisch, habe ich zu meinem 60. Ge-
burtstag für dieses Haus bekommen: Nun träume
ich davon, dass eines Tages Vorarlberger/innen,
Palästinener/innen, Israelis, Christen, Muslime und
Juden und natürlich viele andere Menschen, um
diesen runden Tisch sitzen, einander begegnen
und miteinander über gemeinsame Schritte in
Richtung Frieden einen  Dialog führen. 

 Spenden: ERSTE Bank AG 
Konto 220-121-805-02 (BLZ  20111) 
Kennwort: Projekt Nazareth.

 Begegnungszentrum und Pilgerhaus sollen bald interna-
tionale Gäste beherbergen und Friedensdialoge fördern.
Unterstützung (links oben) bringen Freiwillige aus Öster-
reich: Dr. Leopold Ettmayer und Birgit Fischer aus Tirol und
Marianne Wohlschlaeger aus Oberoesterreich. 
 Begegnung mit einem Schäfer dem Hirtenfeld in Bethle-
hem. BERTSCH (ALLE)
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Tiefgehende und spannende Carl-Lampert-Akademie 2009 in Hittisau

Entlastung durch Erinnern 
Die 6. Carl-Lampert-Akademie im Hittisauer
Ritter-von-Bergmann Saal versuchte neue
Zugänge zum komplexen Vorgang der Erin-
nerung an die NS-Zeit zu erschließen. Dr.
Margit Reiter referierte aus ihren Forschun-
gen über den Nationalsozialismus im Famili-
engedächtnis. Eine in jeder Hinsicht spannende
Podiumsdiskussion zum Bregenzerwälder
Erinnerungsprojekt gewährte Einblick in die
aktuelle Auseinandersetzung mit der „dunk-
len Zeit“. 

KARIN BITSCHNAU / WALTER BUDER

Wenn in der Familie über den Nationalsozia-
lismus gesprochen wird, dann wird in erster
Linie „über den Krieg“ geredet, führte Margit
Reiter aus und referierte über die Konstrukti-
on des Familiengedächtnisses, das sie anhand
von Interviews mit Täterkindern erforscht
hat.

Erinnerungspuzzle. Das wesentliche Ergeb-
nis ihrer Forschungsarbeit: Reden über den
Nationalsozialismus stellt keine geschlossene
Erzählung dar. Beiläufige Anekdoten, kleine
Geschichten, vage Anspielungen, die vielsei-
tig interpretierbar sind, gleichen einem Puz-
zle, das von den Nachkommen zusammenge-
fügt werden muss. Dazu kommt die emotio-
nale Scheu vor dem genauen Nachfragen. Was
will man überhaupt wissen? Margit Reiter
stellt fest, dass das ins Familiengedächtnis
aufgenommen wird, was plausibel erscheint
und was zu Gunsten von Eltern und Großel-

tern gedeutet werden kann. Unliebsame, bela-
stende Bestandteile werden überhört.

Sprechende Leerstellen. Das Familienge-
dächtnis ist so ein Konstrukt, an dem jede Ge-
neration weiterbaut. Margit Reiter empfiehlt
Skepsis gegenüber den erzählten und weiter
gegebenen Geschichten. Dan Bar-Ons Fest-
stellung, dass nicht erzählte Geschichten grö-
ßere Wirkmacht entfalten als das, worüber
man erzählen kann, zeigt sich für Reiter gera-
de im heutigen Vorarlberg. Die Leerstellen in
den Erzählungen sind das Leid der anderen
sowie die  Mittäterschaft von Eltern und/oder
Großeltern. Das zeigt sich in der Befangenheit
gegenüber Juden, ohne jemals direkt einem/r
von ihnen in Kontakt gekommen zu sein, in
Abwehrreaktionen auf berechtigte Wiedergut-
machungsforderungen und in Diffamierun-
gen wie „Amerikanischer Exiljude“ zum
Zwecke der Ausgrenzung.

Die Last der Erinnerung. Erzählungen prä-
gen das Familiengedächtnis, was jedoch nicht
heißt, diesen Prägungen vollends ausgeliefert
zu sein. Angehörige der Kinder- und Enkelge-
neration sind mittlerweile erwachsene Ver-
antwortungsträgerinnen. Sie können die Last
des negativen Erbes annehmen oder ableh-
nen. Neben demonstrativer Gleichgültigkeit
und affirmativem Verstehenwollen, bleibt die
kritische Auseinandersetzung als dritte Mög-
lichkeit. Anspruchsvoll, konfliktreich, letzlich
die einzig heilsame, wenn wir die Geschichte
der Ausgrenzungsmechanismen nicht wieder-
holen wollen.

Erinnern entlastet. Es ist im anschließenden
Podium sehr klar geworden, wie bedeutungs-
voll wahrheitsorientiertes, menschennahes
und sachgerechtes Erinnern ist. Vertreter aus
den Gemeinden Alberschwende, Bizau, An-
delsbuch und Bezau berichteten, wie sie je-
weils vor Ort mit dem Erinnerungsprojekt des
Kulturforums Bregenzerwald umgegangen
sind. Wenn auch die entlastenden Momente
vorhanden sind, so ist doch auch deutlich ge-
worden, dass die Last der „dunklen Zeit“ nach
wie vor schwer wiegt. Dennoch sind die
Schritte der letzten Jahre in die richtige Rich-
tung gegangen und das Bemühen um gemein-
sames Weitergehen ist von allen Seiten be-
kundet worden. Die Erlebnisse entlastenden
Erinnerns werden sicher weitergehen. 

 www.kirchenblatt.at
 www.provikar-lampert.at

Das podium der Carl-Lampert-Akademie 2009 (v.l.): Moderator Günther Platter (ORF); Hauptrefe-
rentin Dr. Margit Reiter (Wien), Dr. Walter Schmolly (Pastoralamtsleiter); Alwin Denz (Vizepräsident des
österr. Kameradschaftsbundes), Josef Moosbrugger (LAbg., Bürgermeister von Bizau), MMag. Kurt Be-
reuter (Kulturforum Bregenzerwald)- MÄSER  (ALLE)

GALERIE

 Dr. Hans Rapp leitet das diöze-
sane Projekt „Carl-Lampert-erin-
nern“ das 2009 gemeinsam mit dem
Kulturforum Bregenzerwald organi-
siert war.  

 VBgm. Josef Maurer begrüßte
die Gäste im Ritter-von-Bergmann-
Saal namens des anderweitig 
verpflichteten Bgm. Schwarz und 
berichtete über das bedeutsame 
Gedächtnisprojekt der Gemeinde.

Dr. Margit Reiter bot in ihrem
Referat spannende Einsichten und
interessante Erkenntnisse zum The-
ma der Akademie. 
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NACHGEFRAGT

Sind wir bereit 
zur Umgestaltung?

Der Kabarettist Werner Schney-
der schreibt: „Ein Mensch,

der mehr arbeitet, als er muss, ist
ein Trottel. Eine Gesellschaft, die
den Menschen zwingt, mehr zu
arbeiten, als er müsste, ist krimi-
nell, gehört umgestaltet.“ Das be-
dingungslose Grundeinkommen
ist nicht nur eine Form der
Armutsbekämpfung, vielmehr
würde es eine Möglichkeit bieten,
Arbeit neu zu bewerten und das ist
dringend notwendig.

Verena Brunner plädiert für ein
Grundeinkommen. PRIVAT

Viele von uns strampeln sich
täglich im Beruf ab, wie die

Goldhamster in ihren Rädchen.
Unsere Gesellschaft lässt schein-
bar keinen Zweifel daran, dass das
der richtige Weg ist. Auf der ande-
ren Seite hat plötzlich Erwerbslo-
sigkeit immer noch Scham zur
Folge und scheint ein Tabuthema
zu sein. Die Kindererziehung oder
die Pflege von Angehörigen wer-
den durchaus als Arbeit
anerkannt, doch monetär kaum
honoriert. 

Eine grundlegende Erneuerung
unseres Sozialsystems würde

weniger Bürokratie bedeuten und
somit würde viel Geld freigesetzt.
Doch Bürokratie hat einen starken
Selbsterhaltungstrieb und lässt
sich nicht so einfach (weg)rationa-
lisieren.

Ein bedingungsloses Grundein-
kommen würde den Stellen-

wert von Arbeit, die Diskriminie-
rung der Erwerbslosigkeit, sowie
unseren Umgang mit Zeit verän-
dern. Die alles entscheidende Fra-
ge ist nur - sind wir zu dieser Um-
gestaltung breit?

Ein Gesellschaftspolitischer Stammtisch zum Thema „Grundeinkommen” 

(K)Ein Geld ohne Arbeit ?
Über 70 Interessierte folgten der Debatte.
Ob das bedingungslose Grundeinkommen
ein zukunftsfähiges Modell und ein Motor
für Muße sei oder ein „Freibrief für Faulen-
zer“ - das war die Frage. Unter der Modera-
tion von Roland Poiger diskutierten Mag.a
Margit Appel von der Katholischen Sozial-
akademie Österreichs, die Sozialarbeiterin
Cornelia Thurnher CARITAS Vorarlberg (Ar-
beitsprojekte) und der ehemalige FPÖ-Klub-
obmann und Bundesobmann des Rings frei-
heitlicher Wirtschaftstreibender (RFW) KR
Ing. Fritz Amann. 

VERENA BRUNNER

Bereits 1985 veröffentlichten Herwig Büchele
und Lieselotte Wohlgenannt das Buch „Grund-
einkommen ohne Arbeit”. Seit damals wird im-
mer wieder über die Sinnhaftigkeit dieses Sozi-
almodells diskutiert.

Die österreichische Bundesregierung hat ein
Inkrafttreten der „Bedarfsorientierten Mindest-
sicherung“ mit 1. September 2010 geplant. Mar-
git Appel fordert allerdings - noch einen Schritt
weitergehend - nicht nur eine Mindestsiche-
rung, sondern ein bedingungsloses Grundein-
kommen. Sie geht davon aus, dass unser Arbeits-
verhalten nicht nur von ökonomischen Anrei-
zen bestimmt wird. Nur weil ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen in Aussicht gestellt
werde, würde wohl kaum jemand die Arbeit auf-
geben, argumentiert Appel. Ähnlich äußerte
sich auch Cornelia Thurnher von der Caritas.
Sie betonte, dass wir unseren Status über die Ar-
beit definieren und definiert bekommen. Ver-
liert jemand die Arbeit, so droht die gesellschaft-
liche Ausgrenzung und Stigmatisierung. Arbeits-
losigkeit und die Abhängigkeit von staatlichen

Transferleistungen mache krank, unfrei und sei
entwürdigend. Als ein Beispiel dafür führte sie
den Sozialhilfekrankenschein an, der die freie
Arztwahl unmöglich macht.

Der Unternehmer Fritz Amann plädierte für ei-
ne steuerliche Entlastung von Arbeit und dafür,
eine Vermögenssteuer einzuführen. Güter des
täglichen Bedarfs sollten praktisch steuerfrei
sein, wohingegen auf Luxusartikel ein höherer
Steuersatz angelegt werden sollte. Margit Appel
ergänzte, dass der Anteil der Steuern auf Unter-
nehmensgewinne am Gesamtsteueraufkommen
immer weiter sinke, wohingegen die Steuern auf
Löhne weiter erhöht würden. Darüber hinaus
gab sie zu bedenken, dass Reichtum Arbeitslo-
sigkeit schaffe, denn je produktiver eine Gesell-
schaft sei, desto weniger Erwerbsarbeit ist not-
wendig. Daher sollte sich die Politik nicht dar-
auf konzentrieren Arbeit zu erhalten, sondern
Einkommen zu sichern. Sie geht davon aus, dass
Erwerbsarbeit nicht unsere letzte Berufung sein
kann, sondern der Sinn allen Wirtschaftens das
Gemeinwohl ist. Die Menschen sollten Zeit und
Muße haben. 

Nächstenliebe. Eine Meldung aus dem Publi-
kum erinnerte an die fundamentalen Grundla-
gen des Themas, nämlich, dass wir als Christen
daran glauben, dass uns etwas geschenkt wurde,
umsonst, unverzweckt, bedingungslos. Ohne
Erwartung einer Gegenleistung zu handeln, fällt
nicht leicht und doch besteht gerade darin, das,
was christliche Nächstenliebe ausmacht. Wenn
sich diese Haltung auch in unserem Sozialsy-
stem zeigen würde, so wäre das grandios.

 www.kirchenblatt.at

Verliert jemand die 
Arbeit, droht die ge-
sellschaftliche Aus-
grenzung und Stigma-
tisierung. VLK
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ZUR SACHE

Statistik, um besser
helfen zu können
Staatssekretärin Christine Marek,
die im Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend
vor allem für Familienagenden
zuständig ist, forderte vergan-
gene Woche auch eine Statistik
über die Abtreibungszahlen und
eine anonyme Erhebung der Ab-
treibungsmotive. Gesundheits-
minister Alois Stöger meinte dar-
aufhin, dass er keinen Sinn darin
sehe, eine derartige Statistik zu
führen und die Beweggründe 
für diese „sehr individuelle 
Entscheidung“ zu erheben.

Dazu meinte Staatssekretärin
Marek im Kirchenzeitungs-
gespräch: „Wenn Minister Stöger
meint, dass wir jetzt diese Forde-
rung aufgeben, dann täuscht er
sich. Ich finde die Situation in
Österreich beschämend, dass wir
neben Portugal und Luxemburg
in Westeuropa eines der ganz
wenigen Länder sind, das über
Zahlen und Motive bezüglich
des Schwangerschaftsabbruchs
offenbar nichts wissen will.
Wenn der Gesundheitsminister
einerseits diese anonymen Er-
hebungen ablehnt, andererseits
aber sagt, er setze lieber auf Prä-
vention, dann ist das ein Wider-
spruch. Denn genau dafür brau-
chen wir die Zahlen und Daten,
damit wir nicht ins Blaue hinein
was machen, sondern den Frau-
en möglichst punktgenau dort
Unterstützung anbieten, wo sie
diese brauchen. Wenn wir jetzt
möglichst breit über Beratungs-
angebote informieren, so ist 
das ein Schritt, um Frauen (und
Männer) bei Schwangerschafts-
konfliktsituationen zu unterstüt-
zen. Für weitere flankierende
Maßnahmen aber müssen wir
mehr wissen, um wirksam helfen
zu können.“

Die Aktion Leben, der Katholi-
sche Familienverband und die
Bischofskonferenz haben letzte
Woche den Vorstoß von Staats-
sekretärin Marek unterstützt und
den Gesundheitsminister auf-
gefordert, zu handeln.
 www.familienberatung.gv.at

Schwanger: eine Informationsoffensive des Familienministeriums  

Damit sich niemand allein
gelassen fühlt 

Schwanger. Was für die einen ein Grund zur
Freude ist, löst bei anderen Ängste und Kon-
flikte aus. Eine kleine Broschüre des Famili-
enministeriums soll mithelfen, dass Schwan-
gere in Notlagen rasch Hilfe finden. Dazu
ein Gespräch mit Staatssekretärin Christine
Marek.      

HANS BAUMGARTNER

Beratungseinrichtungen wie die „Aktion Le-
ben“ haben sie lange gefordert. Jetzt gibt es
eine Broschüre für Schwangere in Not. Was
hat Sie veranlasst, diese herauszugeben?
Marek: Aus Rückmeldungen von Beratungs-
einrichtungen wissen wir, dass Frauen bzw.
Paare durch eine überraschende Schwanger-
schaft oft in einem emotionalen „Ausnahme-
zustand“ sind. Da ist es wichtig, dass sie mög-
lichst rasch und möglichst leicht an Informa-
tionen herankommen, wo sie sich Rat und
Hilfe holen können. Mir ist wichtig, dass sich
in dieser Situation möglichst niemand alleine
gelassen fühlt und sich vielleicht deshalb 
gegen ein Kind entscheidet. 

Was kann die Broschüre „Schwanger“?
Marek: Sie kann und will niemandem die Ent-
scheidung abnehmen, aber sie will dazu ein-
laden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es sind
darin neben der zentralen Hotline und Inter-
netadresse des Familienministeriums auch für
jedes Bundesland Kontaktadressen an-
gegeben, an die sich Frauen direkt wenden
können bzw. wo sie Auskunft über die nächst-

gelegene Beratungsstelle erhalten. Sehr froh
bin ich darüber, dass es durch die Zusammen-
arbeit mit der Ärztekammer, der Apotheker-
kammer und mit den dm-Drogeriemärkten
gelungen ist, dass die Frauen überall dort, wo
sie Schwangerschaftstests kaufen bzw. eine
Diagnose gestellt bekommen, die Broschüre
erhalten. Wir wollen diese Informationen, die
unter Einbindung der „Aktion Leben“ erarbei-
tet wurden, möglichst breit anbieten und ha-
ben daher auch eine Startauflage von 240.000
Stück drucken lassen. 

Aber gibt es denn auch ein ausreichend 
breites Beratungsnetz?
Marek: Von den 400 von uns geförderten Fa-
milienberatungsstellen in Österreich haben
200 Einrichtungen auch qualifizierte Mit-
arbeiter/innen, um rund um das Thema
Schwangerschaft weiterzuhelfen, 68 Be-
ratungseinrichtungen befassen sich fast aus-
schließlich mit diesem Bereich. Außerdem be-
mühen wir uns, in der Weiterbildung der Be-
rater/innen diesen Schwerpunkt zu fördern. 

Wie stehen Sie zur Forderung nach einem
öffentlichen Hilfsfonds für Schwangere 
und Mütter in Not?
Marek: Für mich ist wichtig, dass wir mit dem
Kinderbetreuungsgeld und der Familienbei-
hilfe ein möglichst dichtes Netz an familien-
unterstützenden Maßnahmen haben. Damit
sind wir ganz vorne in Europa. Dazu gibt es
noch für spezielle persönliche Notlagen den
Familien-Härteausgleich. Und, soweit ich 
sehe, unterstützen die Beratungsstellen die
Frauen (Familien) auch bei ihren sozialen Pro-
blemen. Ich räume aber ein, dass es trotzdem
Notlagen gibt, die nicht abgedeckt sind. Da
sollte man gemeinsam weiterdenken. 

Sie haben auch eine Broschüre „Mein Kind
ist schwanger“ angekündigt. Warum?
Marek: Wir wissen, dass in den Beratungsstel-
len die Klientinnen zwischen 15 und 19 Jah-
ren stark zunehmen und dass auch die Abbrü-
che in dieser Altersgruppe ansteigen. Wenn
ein Teenager schwanger wird, sind die Eltern
der werdenden Mütter oder Väter oft überfor-
dert, ihren Kindern den notwendigen Halt zu
geben. Wir werden sowohl den Elternbrief zur
Pubertät neu überarbeiten als auch eine eige-
ne Broschüre für Eltern herausgeben, deren
Kinder früh Mütter oder Väter werden.

Familien-Staatssekretärin Christine Marek will die Informa-
tion für Schwangere verbessern. BMWFJ -SEBASTIAN REICH 
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Schwester Marco Gneis mit Kindern in „Jabulani“. Gott habe ihr einmal gesagt: „Marco, du kümmere dich
um die Menschen, ich kümmere mich ums Geld. So ist es dann auch immer gekommen.“ CORDERO/KMB

IM BLICK

Selbsthilfezentrum

„Jabulani“ ist ein Ort der
Zuflucht – für Frauen, die an
Aids erkrankt und arm sind; für
Großmütter, die ihre Enkelkinder
betreuen, weil deren Eltern ver-
storben sind; und für Aids-Wai-
senkinder, um die sich niemand
mehr kümmert. Im „Jabulani“
Selbsthilfezentrum gibt es u. a.
eine Näherei, eine Kerzengießerei
und eine Bäckerei. Hier finden
Frauen Arbeit, bekommen für
ihre Leistungen Geld und
Lebensmittel und erhalten so ihre
Würde zurück. Es gibt eine Kran-
kenstation, einen Kindergarten
und eine Schule für insgesamt
200 Kinder. Pro Tag bekommen
die etwa 140 Frauen mit ihren
Sprösslingen zwei Mahlzeiten.
Die Leute finden hier auch so-
zialen Halt. „Wir sprechen mit
den Frauen, hören ihnen zu,
sind für sie da“, so Sr. Marco. 

„Für die Menschen da sein, das ist das Wich-
tigste“, sagt die Missionarin Marco Gneis.
Die Ordensfrau der Schwestern vom Kost-
baren Blut hat vor über zwanzig Jahren ein
Selbsthilfezentrum in Südafrika ins Leben
gerufen.

SUSANNE HUBER

„Es war 1987, der Höhepunkt der Apartheid
und es gab ein unglaubliches Hochwasser in
Südafrika“, erinnert sich die burgenländische
Schwester Marco Gneis. „Die Mission Mari-
annhill war voll von Flüchtlingen und Kran-
ken. Mir war klar, dass es in den umliegenden
Dörfern noch viel mehr hilfsbedürftige Men-
schen gibt und ich dachte, wenn ich helfen
will, muss ich wissen, wie unsere Leute leben,
woher sie kommen“, erzählt die Ordensfrau.
So hat sie sich gemeinsam mit einer Kranken-
schwester zu Fuß auf den Weg gemacht. „Wir
sind hinaus in die Dörfer, hinein in die Hüt-
ten, haben mit den Leuten gesprochen, sie
geimpft, die alten Menschen gewaschen und
ihnen die Zehennägel geschnitten“, berichtet
die Missionarin, die damals noch als Stations-
schwester im Kinderzimmer des St. Mary’s
Hospital in Mariannhill gearbeitet hat. 

Auslöser. Der Wunsch, in die Sozialarbeit
einzusteigen, wurde immer größer. Den An-
stoß, ein Selbsthilfezentrum in Mariannhill
zu errichten, gab schließlich ein trauriges 
Erlebnis: „Weinend saß eine alte Frau auf der
Erde, neben ihr lag das sieben Monate alte 
Enkerl. Die Mutter des Kindes sorgte sich
nicht um das Kleine und die alte Frau wusste
nicht, was sie tun sollte. Aus Verzweiflung hat
sie das Mädchen einfach in den Bus geworfen.
Als ich das sah, hab ich das Kind geholt, es auf
meinen Rücken getan und bin in die Missi-
onsstation gegangen“, so Schwester Marco.

Aids. Der Anfang war nicht leicht. Was 1988
unter primitivsten Umständen mit einem

Raum begann, hat sich in den vergangenen
Jahren zu einem ansehnlichen Selbsthilfezen-
trum für Frauen entwickelt (siehe oben). Ein
großes Problem ist Aids. „Jede dritte Frau bei
uns im Zentrum ist mit Aids infiziert. Vor kur-
zem sind innerhalb einer Woche vier Frauen
daran gestorben. Zurück bleiben die Kinder,
weil die Väter sich sehr oft aus dem Staub ma-
chen und keine Verantwortung übernehmen.
Den Kindern fehlt die Vaterfigur.“ 

Zusammenhalt. Trotz der vielen Schwierig-
keiten ist Schwester Marco optimistisch. „Wir
geben nicht auf, sondern machen weiter. Das
Wunderbare hier bei uns im Selbsthilfe-
zentrum ,Jabulani‘ ist, dass sich die Menschen
gegenseitig helfen. Wenn jemand krank ist,
wird er besucht, wenn die Kinder alleine sind,
wird für die Kleinen gekocht. Man sieht, wie
die Leute einander lieben. Ich glaube, so
einen Zusammenhalt und so ein Zuhause
kann man nur mit dem Herzen aufbauen.“
Die Frauen, die nach „Jabulani“ kommen,
werden auch nicht gefragt, ob sie katholisch
sind. „Wir sind da für alle Menschen, egal
welcher Religionsgemeinschaft sie angehö-
ren“, sagt die Missionarin. (Siehe Kopf der
Woche) 

Mit dem Herzen ein Zuhause aufgebaut

Sr. Marco Gneis: Missionarin mit Leidenschaft. FJR
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 Hospiz in Altenheimen. Den
Ausbau der Hospiz- und Pallia-
tivversorgung in Altenheimen
will Hospiz-Österreich vorantrei-
ben. Dazu wird in Niederöster-
reich ein Pilotprojekt in acht
Heimen gestartet. Das Ziel ist es,
die Lebensqualität von Bewoh-
nern und Angehörigen als auch
die Arbeitsqualität von Pflege-
kräften zu verbessern, betonte
die Präsidentin von Hospiz-
Österreich, Waltraud Klasnic. 
Erste gute Erfahrungen mit der
Umsetzung von Hospiz- und Pal-
liativbetreuung in Altenheimen
gibt es in Vorarlberg, wo sich 
im Vorjahr 20 Heime an einem
Pilotprojekt beteiligt haben. 

Waltraud Klasnic für eine flächen-
deckende Hospizbetreuung  . FABRY

 Kreuz-Urteil. Die österreichi-
schen Bischöfe warnen davor,
dass die einseitige Sicht des
Straßburger Menschenrechts-Ge-
richtshofes dazu führe, dass „die
individuelle Religionsfreiheit
einzelner Personen das Recht auf
kollektive, öffentliche Religions-
ausübung aushöhlt, was bislang
nur in religionsfeindlichen 
totalitären politischen Systemen
vorgekommen ist“. 

Wechsel. Der Generalsekretär
der Caritas Österreich, Stefan
Wallner, hat seine Funktion
nach zehnjähriger Tätigkeit zu-
rückgelegt. Er wird ab 1. Jänner
Bundesgeschäftsführer der Grü-
nen. Wallner sagte dazu, es sei
wichtig, dass kirchlich engagier-
te Menschen auch in der Politik
Verantwortung übernehmen. 

 Stromhilfefonds. Caritas,
Verbund und die Haushaltsgerä-
tehersteller Bosch, Neff und Sie-
mens haben einen „Stromhilfe-
fonds“ für bedürftige Haushalte
gegründet. Seine Aufgabe: Ener-
gieberatung und konkrete Hilfe. 

Die katholische Kirche in Österreich wird 
ab 2010 jeweils im Juni eine „Woche für das 
Leben“ abhalten. Das beschloss die Bischofs-
konferenz vergangene Woche.    

In einer ausführlichen Erklärung zum Lebens-
schutz fordern die österreichischen Bischöfe
Maßnahmen „zu einer effektiven Senkung
der hohen Abtreibungszahlen in Österreich“
und „Schritte zu einem umfassenden Lebens-
schutz“. Sie unterstützen die von Staatssekre-
tärin Christine Marek geforderte Studie über
die Motive der Schwangerschaftsabbrüche. Sie
sprachen sich für die Unterstützung aller
Maßnahmen aus, die Frauen Hilfe und Schutz
bieten, damit „sie sich auch in widrigen Um-
ständen für das Leben ihrer Kinder entschei-
den können“. Die Bischöfe beschlossen, ab

2010 jeweils im Juni zu einer „Woche für das
Leben“ einzuladen.

Zum geplanten Gesetz über „Eingetragene Le-
benspartnerschaften“ würdigen die Bischöfe,
dass der Entwurf keine Gleichstellung homo-
sexueller Partnerschaften mit der Ehe inten-
diere. Gleichzeitig äußern sie Befürchtungen,
dass diese Regelung Voraussetzungen für eine
Entwicklung liefere, die zu einer nicht akzep-
tierbaren Gleichstellung führen könnte. Die
derzeitigen gesetzlichen Regelungen würden
ausreichen, um eine Diskriminierung homo-
sexueller Partnerschaften zu verhindern. 

Die Bundesregierung rufen die Bischöfe auf,
sich für ein „faires, verbindliches, einklagba-
res weltweites Klimaabkommen“ einzusetzen. 

Die aktuellen Studentenprosteste nahmen die
Bischöfe zum Anlass, um eine Bildungspolitik
zu fordern, die für alle Kinder unabhängig
von ihrer sozialen Herkunft den Zugang zu 
einer ganzheitlichen Bildung ermöglicht. Sie
warnen vor einer zunehmenden „Ökonomi-
sierung“ der Bildung.

Den Pfarrgemeinderäten dankten die Bischö-
fe für ihren Einsatz für die „pastorale Grund-
versorgung vor Ort“. Vom 13. bis 15. Mai
2010 werden sich die Bischöfe mit Pfarr-
gemeinderäten aus ganz Österreich zu einem
Dialog in Mariazell treffen. 
 Alle Erklärungen: www.kirchenzeitung.at

Kardinal Schönborn unterzeichnet die Kampagne „Klima fair
bessern!“, die u. a. von kirchlichen NGOs getragen wird. FJR

Herbstkonferenz der österreichischen Bischöfe

Maßnahmen für umfassenden Lebensschutz

Evangelische verstärken
Migrant/innen-Arbeit
Die evangelischen Kirchen in
Österreich wollen ihre Arbeit mit
und für Migrant/innen verstär-
ken. Die Generalsynode der Kir-
chen schloss sich damit einem
Schwerpunkt der Konferenz Euro-
päischer Kirchen an. Die Synode
forderte die Bundesregierung auf,
die Agenden Asyl, Migration und
Integration in einem eigenen Res-
sort (Ministerium, Staatssekre-
tariat) zusammenzufassen, um
dadurch die Bereiche Bildung, Ar-
beit, Gesundheit und Soziales im
Hinblick auf Zuwanderer besser
zu koordinieren. Scharf kritisierte
die Synode den Ausschluss kirch-
licher Hilfseinrichtungen bei der
Betreuung und Beratung von
Schubhäftlingen.

Ingrid Penner und
ein Team von Mitarbei-
ter/innen aus diöze-
sanen Bibelreferaten 
bieten kostenlose 
Advent-Impulse über
das Internet an. KIZ/PRIV. 

Advent: Einladung
zum Aufatmen
Einmal im Tag innehalten, ein-
mal durchatmen, aufatmen, sich
beschenken lassen: von einem 
biblischen Wort, einem anspre-
chenden Bild, einem kurzen Text,
der die biblische Botschaft im
Hier und Heute erspüren lässt.
Zum vierten Mal bietet das 
Katholische Bibelwerk Linz in 
Zusammenarbeit mit mehreren
Partnern in Österreich wieder sei-
ne kostenlose Advent-mail-Ak-
tion an. Diese Aktion will mit ei-
nem täglichen „kleinen Anstoß“
Menschen unterstützen, die sich
bewusst auf einen adventlichen
Weg hin zu Weihnachten auf-
machen wollen. Wer mitmachen
will, kann einfach anmelden:
 www.dioezese-linz.at/aufatmen
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WELTKIRCHE

 Rom. Der diesjährige Weihnachtsbaum für den Peters-
platz in Rom wird am 23. November nahe Spa im süd-
ostbelgischen Arrindissement Verviers geschlagen. Der
vatikanische Christbaum ist ein Geschenk an den Papst
und kommt jedes Jahr aus einem anderen Land. 
 Gestorben. Das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen
Kirche, der Belgrader Patriarch Pavle I., starb am 15. No-
vember im Belgrader Militärkrankenhaus im Alter von 
95 Jahren. Für seine ökumenisch offene Haltung wurde er
auch von den anderen christlichen Kirchen sehr geschätzt.

 Der lateinische Patriarch von
Jerusalem, Fouad Twal, ist besorgt
über Pläne zur touristischen Erschlie-
ßung des Ölbergs. Diese Pläne be-
drohten den besonderen Charakter
der heiligen Stätten und das fragile
Miteinander im arabisch geprägten
Ostjerusalem, so der Patriarch. KNA

Der Papst kam zum 
Welternährungsgipfel 
Papst Benedikt besuchte am 16.
November erstmals das Haupt-
quartier der Welternährungsorga-
nisation FAO in Rom. Von 16. bis
18. November kamen dort mehr
als 1000 Delegierte aus 190 Län-
dern zum Welternährungsgipfel
zusammen. Auf der Tagesordnung
stand die Frage, wie eine ausrei-
chende und dauerhafte Lebens-
mittelversorgung der Weltbevöl-
kerung gewährleistet werden
kann. Das langfristige Ziel der
FAO, die weltweite Ausrottung
des Hungers, liegt nach wie vor in
weiter Ferne. Demnach hungern
weltweit mehr als eine Milliarde
Menschen fast ausschließlich in
Entwicklungsländern, vor allem
in Asien und Afrika. 

„Fall Romero“ soll neu 
aufgerollt werden 
Die Kirche in El Salvador begrüßt
die Entscheidung von Regie-
rungschef Mauricio Funes, die
Hintergründe des Mordes an Erz-
bischof Oscar Romero vor fast 30
Jahren aufzuklären. „Wir sehen
diese Geste des Präsidenten mit
großer Sympathie“, so der Weih-
bischof von San Salvador, Grego-
rio Rosa Chavez. Erzbischof Oscar
Arnulfo Romero y Galdamez war
am 24. März 1980 während einer
Messe am Altar erschossen wor-
den. Der Mord war der Auftakt zu
einem jahrelangen Bürgerkrieg in
dem zentralamerikanischen
Land. Die Hintergründe sind bis
heute nicht vollständig auf-
geklärt; die mutmaßlichen Draht-
zieher wurden nicht verurteilt. 

Am 20. November ist es 20 Jahre her, dass
die Vertragsstaaten der Vereinten Nationen
(derzeit 192) ein Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes verabschiedet haben.
Mit Ausnahme der USA und Somalia haben
weltweit alle Länder der Erde die UN-
Kinderrechtskonvention unterzeichnet. 
In Österreich sind nach wie vor die Rechte
der Kinder nicht in der Verfassung verankert
und demnach auch nicht einklagbar. 
Mit dem Entwurf von SPÖ und ÖVP, 

der jetzt in die Verfassung kommen soll, 
ist die Katholische Jungschar Österreich
nicht zufrieden. Denn „maßgebliche Rechte
fehlen. In der Kinderrechtskonvention gibt
es 54 Artikel, ins Bundesverfassungsgesetz
sollen jetzt aber nur acht von diesen 54 Arti-
keln überführt werden“, so Linda Kreuzer,
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und
Gesellschaftspolitik der Katholischen Jung-
schar Österreich. „Dramatisch ist vor allem
die Erläuterung zu Artikel sieben, der eine

Einschränkung macht im Sinne von
fremdenrechtlichen Maßnahmen. 
Das bedeutet, dass beispielsweise minder-
jährige Flüchtlinge da ausgenommen 
und nicht berücksichtigt werden. Das ist
diskriminierend und widerspricht unseres
Erachtens nach der Kinderrechtskonven-
tion“, so Kreuzer. „Wir fordern, nicht 
nur Teilbereiche, sondern die gesamte 
UN-Kinderrechtskonvention in den
Verfassungsrang zu heben.“ 

Internationaler Tag der Kinderrechte

Kinderrechte sind in Österreich nicht einklagbar, da sie verfassungsrechtlich noch nicht verankert sind. Nicht nur in Ländern des Südens werden die Rech-
te der Kinder verletzt; auch in Österreich. So wäre etwa in Bezug auf die Kinderarmut „ein Grundeinkommen notwendig“, so Linda Kreuzer von der KJ. FJR



MMAG. GABRIELE
DOBLHAMMER

verheiratet und Mutter von zwei

Kindern, studierte Theologie, 

Philosophie und Germanistik, 

arbeitet mit Eltern-Kind-Gruppen

zu Themen religiöser Kindererzie-

hung und Kinderbücher.

Kinder leben keineswegs in einer heilen
Kinderwelt. Sie machen täglich Erfah-
rungen, die mit intensiven Gefühlen

verbunden sind und mit denen sie sich aus-
einandersetzen müssen. Auch Kinder, die sehr
behütet aufwachsen, erleben Ängste: Tren-
nungsängste, Angst in der Dunkelheit, auch
Entwicklungsschübe lösen oft Ängste aus.
Von der Geburt bis zum Schuleintritt macht
ein Kind unwahrscheinlich viele Schritte in
Richtung Selbstständigkeit. Dieser Weg ist 
eine große Aufgabe, denn er bedeutet die be-
schützende Nähe der Mutter zu verlassen und
sich aufzumachen in die Welt, die noch ein
unbekanntes Land ist. 
Gebete, die dem Kind die bergende und be-
schützende Nähe Gottes zusprechen, können
es auf seinem Weg begleiten und unterstüt-
zen. Im Beten kann dem Kind immer wieder
zugesagt werden, dass Gott es segnet und 
beschützt. Die in Kindergebetbüchern an-

BUCHTIPPS

Warum beten wir eigentlich?
Und: „Hilft beten?“ Solche und an-
dere Fragen gehören zum Beten-
Können, eine Kompetenz fürs Le-
ben und anzueignen für eine/n je-
de/n. Das Buch greift kindliche Fra-
gen um Gott und das Beten auf
und gibt anschaulich Auskunft.
Anregungen und Impulse
bereichern Eltern und Kinder. 
■ Albert Biesinger / Edeltraud
und Ralf Gaus: Hört Gott uns,
wenn wir beten? Herder 2009. €
10,30.

Ein besonderes Kinderbuch aus
„einheimischer“ Produktion, sozua-
gen. Die Geschichte passiert im Kin-
dergarten, doch es könnte auch in
der Schule sein. Freundschaft ist
Thema. Sie wächst in der Begeg-
nung. Das Buch ist broschiert auch
in Englisch  übersetzt erhältlich. 
Annemarie Hutter, Die blauen
Handschuhe, Hecht-Verlag 2009. 
€ 16,50

Mit kleinen Kindern beten  – 5. Teil 

Geborgen sein
bei Gott

gebotenen Gebete sind in ihrer Qualität sehr
unterschiedlich. Die ersten Gebete sollten wir
danach auswählen, ob sie von der liebenden
Nähe Gottes sprechen. 

Geborgenheit „lernen“. Aus der Montes-
sori-Pädagogik wissen wir, dass es in der Ent-
wicklung Zeiten gibt, die besonders günstig
sind, um etwas Bestimmtes zu lernen. An-
knüpfend an die Pädagogik Montessoris hat
Sofia Cavaletti in Italien die „Katechese des
Guten Hirten“ aufgebaut, ein Modell für die
religiöse Erziehung von Klein- und Vorschul-
kindern. In diesen Einrichtungen geht man
davon aus, dass das Kleinkind- und Vorschul-
alter die beste Zeit ist, um zu „lernen“ sich bei
Gott geborgen zu wissen, ein positives Gottes-
bild aufzubauen, in eine vertrauensvolle 
Beziehung hineinzuwachsen. 
Sagen wir dem Kind schon sehr früh, dass
Gott dies und jenes nicht möchte, dass es dies
und jenes tun muss, damit Gott zufrieden ist,
wird sich das negativ auf das Gottesbild aus-
wirken. Gott ist dann jemand, der vieles ver-
bietet, der kontrolliert, der ständig etwas will
und es ist aussichtslos, diesen Forderungen
immer gerecht zu werden. 

Mit der moralischen Erziehung warten.
Sofia Cavaletti empfiehlt daher mit der mora-

Wir gratulieren den Gewinn-
ern/innen des Gewinnspieles
aus Nr. 45:

■ Herr Gernot Lampert, Götzis
■ Frau Bernadette Küng, Raggal
■ Frau Laura Bertschler, Nofels
■ Frau Elisabeth Waibel, Hohenems
■ Frau Edith Maria Zotter, Lustenau
■ Frau Rosina Weiß, Gaißau
■ Frau Karin Hehle, Lochau
■ Frau Katharina Thaler, Altach
■ Frau Juliane Erhard, Bartholomäberg
■ Herr Konrad Bönig, Thüringen
Das Buch von Annemarie Hutter ist zu
Ihnen unterwegs. Wir danken dem Ver-
lag und der Autorin für die Bücher!
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GEBETE

■ Ich gehöre zu Mama 

und Papa,

ich bin nicht allein.

Ich gehöre zu dir, Gott,

ich bin nicht allein.

■ Gott, deine Hand,

die reichst du mir,

sicher und beschützt 

bin ich bei dir.

An deiner Hand 

entdecke ich die Welt,

die mir so gut gefällt.

lischen Erziehung erst im Schulalter zu be-
ginnen. Wenn das Kind eine vertrauensvolle 
Beziehung zu Gott aufgebaut hat, hat es eine 
gute Grundlage für die weitere religiöse Ent-
wicklung. Es wird dann leichter verstehen
können, dass moralisches Handeln eine Hilfe
ist für ein gutes Leben. 
Natürlich muss ein kleines Kind lernen, dass
es nicht alles tun darf, dass es Regeln und
Grenzen gibt und auch Konsequenzen, soll-

„Wir sollten uns nicht scheuen, dem Kind 

zu sagen: Was immer du auch tust, Gott

mag dich. Du musst keine Angst haben, 

er ist immer gut zu dir.“

ten Regeln und Grenzen verletzt werden. Dies
hat aber (noch) nichts mit Gott zu tun. Wir
sollten uns bemühen das kindliche Handeln
nicht mit Gott in Zusammenhang zu bringen,
sondern dem Kind die bedingungslose Liebe
Gottes nahebringen. Wir sollten uns nicht
scheuen, dem Kind zu sagen: Was immer du
auch tust, Gott mag dich. Du musst keine
Angst haben, er ist immer gut zu dir. 
Am Anfang des christlichen Glaubens stand
das heilende Handeln Gottes an uns. Und bei
den ersten Schritten eines Kindes in ein
christliches Leben darf es darum gehen, den
menschenfreundlichen Gott kennen zu ler-
nen und eine vertrauensvolle Beziehung auf-
zubauen. Wenn wir uns dies vor Augen hal-
ten, werden wir unseren Kindern etwas ganz
Entscheidendes mit auf ihren Weg geben. 
GABRIELE DOBLHAMMER 
Schluss der Serie. 

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

Regine Schindler,
Im Schatten deiner
Flügel. Psalmen für
Kinder. Illustriert von
Arno. Patmos, Düssel-
dorf 2008 (3. Aufl.), 
€ 15,40.



Diese Arbeit ist mir
Auftrag Gottes

Die Pfarre Buch hat die Innenrenovierung der Kirche abgeschlossen. Am 22. November kommt Bischof Dr. Elmar Fischer zur Altarweihe.

Altbgm. Ewald Hopfner, bewährter und treuer „Motor“ des kirchlichen Lebens vor Ort erzählt über die Gemeinde der Christen in Buch.  

Ewald Hopfner lädt alle Bürger/innen von Buch
zur Altarweihe: „Kommt und feiert in der Ge-
meinschaft und holt euch Kraft für den nicht im-
mer leichten Alltag!” PFARRE

BUCH

Warum engagieren Sie sich als pensionierter
Bürgermeister in der Gesamtleitung für die
Renovierung der Pfarrkirche von Buch?
Als sich im vergangenen Frühjahr die Reno-
vierung unserer Pfarrkirche und die damit ver-
bundene Arbeit abzeichnete, habe ich im
Pfarrgemeinderat angeregt, dass zur Entla-
stung des Pfarrers jemand gesucht werden
soll, der die Koordination und Aufsicht über-
nimmt. Die PGR-Mitglieder waren einhellig
der Meinung, dass ich das übernehmen soll.
Und weil mir Kirche sowohl als Bauwerk als
auch als lebendige Gemeinschaft viel bedeu-
tet, habe ich diese nicht leichte Aufgabe über-
nommen.
„Deine Arbeit – Auftrag Gottes – Dienst am
Volke“ war einmal vor bald 60 Jahren das
Motto eines Landesjugendtages der KJ. Dieses
Leitwort war für mich in meinem ganzen Le-
ben immer sehr wichtig.

Welche Bedeutung kommt der Renovierung
im Zusammenhang der jahrhundertealten
Pfarrgeschichte zu? 
Buch ist seit 1760 eigene Pfarrei; wir feiern al-
so „250 Jahre Pfarre Buch“. Bereits 1484 wur-

de dort wo jetzt die Pfarrkirche steht, eine Ka-
pelle gebaut und eingeweiht. 1793 wurde
dann anstelle der Kapelle eine größere Kirche
gebaut, die 1869 bis 1871 zur jetzigen Größe
erweitert wurde. Durch all die Jahrhunderte
haben die Bewohner mit großem Eifer und
unter großen Opfern ihre Kirche erhalten. Der
Zahn der Zeit nagt an jedem Bauwerk und so-
mit sind immer wieder Instandhaltungsarbei-
ten notwendig, auch an einer Kirche. Es wäre
unverantwortlich und eine Schande, wenn
wir in der heutigen Wohlstandszeit auf diese
Verpflichtung vergessen würden. 

Wie sieht es mit den Menschen aus, für die
Buch  der kirchliche Mittelpunkt darstellt?
Wie erleben Sie die seelsorgliche Arbeit? 
Wir haben Gott sei Dank in unserem Dorf vie-
le Menschen, die Kirche als Mittelpunkt ihres
Lebens sehen und sich in den verschieden-
sten Diensten einbringen. 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates und des
Pfarrkirchenrates, Wortgottesdienstleiter, Lek-
toren und Kommunionhelfer sind im kirchli-
chen Leben nicht mehr wegzudenken. Aber
auch für viele andere Dienste im Sozialbe-

Akadem. Bildhauer
Udo Rabensteiner

Felderstr. 8
6890 Lustenau

Tel. 0664-114 38 06
udo.rabensteiner@hotmail.com

Bildhauerarbeiten Altar, Ambo, Taufbecken
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Raumgestaltung
Remo Bereuter

...schafft ihren Wohnraum

Verlegung der Teppiche Empore
und Anfertigung der Sitzpolster.

Alberschwende • Tel. 05579/4264-0
www.remobereuter.at

reich und im Bildungsbereich (z.B. Kath. Bil-
dungswerk), im Jugendchor, im Kirchenchor,
als Organist, als Mesner, als Ministranten, als
für die Kirchenreinigung und die –wäsche
Verantwortliche gibt es bereitstehende Pfarr-
angehörige.
Zur Frage nach der Zahl der Messbesucher: Ei-
nerseits sind es viele treue Pfarrangehörige,
für die der Besuch des Sonntagsgottesdienstes
einfach eine Verpflichtung gegenüber dem
liebenden Gott ist. Andererseits fehlen seit
Jahren immer mehr die Kinder, Schüler, Ju-
gendlichen und junge Erwachsene. Und dies,
obwohl wir zwei Geistliche haben, die sich
mit allen Bewohnern, besonders auch mit
jungen Leuten gut verstehen und die Gottes-
dienste und Predigten für Jung und Alt ver-
ständnisvoll gestalten. 

Was wünschen Sie sich von der Pfarre Buch
in Zukunft? Wie soll sich das kirchlich-geistli-
che Leben vor Ort entwickeln? 
Der Wunsch wäre, dass wir noch lange so ei-
ne gute Regelung mit der Besetzung durch ei-
nen Priester haben könnten. 

Im Jubiläumsjahr 2010 haben wir eine Reihe
von Veranstaltungen vorgesehen. Dadurch
sollen Impulse für die Spiritualität bei allen
Altersschichten der Pfarrangehörigen ermög-
licht werden. Ganz besonders hoffen wir, dass
sich die Jugend vermehrt für die Gemein-
schaft „Kirche“ angesprochen fühlt und bereit
ist, mitzuarbeiten und mitzugestalten. 

Wie schaut es finanziell aus? Die Finanzie-
rung eines so großen Vorhabens, wie dies die
Innenrenovierung einer Kirche mit einem Ko-
stenaufwand von rund  350.000  Euro dar-
stellt, ist sicher nicht einfach. Dabei erhoffen
wir uns Subventionen und Zuschüsse von der
Diözese, vom Land Vorarlberg, der Gemeinde
Buch und dem Denkmalamt in Höhe von ins-
gesamt rund 50%. Unter Berücksichtigung der
vorhandenen Eigenmittel haben die Pfarran-
gehörigen immerhin noch rund 100.000 Euro
aufzubringen. Wenn die Spendenfreudigkeit
weiter so anhält, sind wir zuversichtlich, dass
wir ohne größere Schulden machen zu müs-
sen davonkommen. 
Neben der Möglichkeit zum Kauf von Baustei-
nen, Einzahlung von Spenden, allmonatli-

ches Kirchenopfer zugunsten der Renovie-
rung und Patenschaften gibt es noch verschie-
dene unterstützende Aktionen von Vereinen
und Gruppen. Dazu zwei Beispiele: Am ver-
gangenen Sonntag war die Buchpräsentation
„Oafachs KochBuch“, das von den Frauen im
Pfarrgemeinderat unter Mitwirkung vieler Bu-
cherinnen und Bucher geschaffen wurde und
deren Reinerlös der Kirchenrenovierung zugu-
tekommt. Bei der Aktion „Benefiztropfen“
kommen pro verkauften Flasche Rot- oder
Weißwein € 2,- in den Finanzierungstopf der
Kirchenrenovierung. 

Was möchten Sie all den Bürgern von Buch
sagen, die nicht regelmäßig in die Kirche
kommen?
Komm am Sonntag, den 22. Nov. auf jeden
Fall zum großen Fest der Altarweihe. Wir star-
ten an diesem Tag auch in das Jubiläumsjahr. 
Wir feiern jeden Sonntag Eucharistie – das
heißt Gemeinschaft und Danksagung. Komm
und feiere in der Gemeinschaft und hol dir
Kraft für den nicht immer leichten Alltag. 

www.pfarrebuch.com 

Ein starkes Team
freut sich mit der gan-
zen Gemeinde über
die geglückte Renovie-
rung der schmucken
Pfarrkirche. (Oben v.l.)
Dekan Dr. Paul Solo-
mon, PGR-Vorsitzender
Ewald Hopfner, akad.
Bildhauer Udo Raben-
steiner, Kaplan Mag.
Ronald Stefani. Bischof
Elmar (unten, Mitte)
„visitierte“ die Baustel-
le und brachte guten
Humor mit. PFARRE BUCH
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NACHGEFRAGT

Allen sehr dankbar 
Dekan Dr. Paul Solomon betreut
neben Bregenz-St. Kolumban auch
die Pfarre zu den hll. Petrus und
Paulus. Voll Dankbarkeit für den
Einsatz vor Ort träumt er von einer
lebendigen, geisterfüllten Kirche.
„Wenn ich an die Zeit der Renovie-
rung unserer Kirche zurückdenke,
fallen mir die Besprechungen, die
Sitzungen und der viele Stress ein.

Aber alle diese kleinen und großen
„Lasten“ erbleichen im Licht der
Begeisterung der vielen Menschen
und im Glanz der neu renovierten
Pfarrkirche. Deshalb bin ich sehr
dankbar allen gegenüber, die bei-
getragen haben, dass unsere Pfarr-
kirche so wunderschön geworden
ist.

Mein Blick richtet sich natürlich
auch in die Zukunft, besonders in
das Jubiläumsjahr unserer Pfarrge-
meinde und ich träume von einer
lebendigen Kirche, von einer begei-
sterten Gemeinschaft, in der viele
von uns eine Blütezeit erfahren
und so einen bunten und wunder-
schönen Strauß als Gemeinschaft
im Glauben bilden.”

Dekan Dr. Paul Solomon:
„Gemeinschaft als bunter Strauß” 

Die Bucher/innen haben Freude mit ihrer neu renovierten Kirche

Bereicherung des Glaubens
sollen Viele erfahren

Bereits bei der Durchsicht des Internet-
auftrittes der Pfarrgemeinde Buch wird klar:
Hier sind viele Menschen vor Ort für ihre
Kirche engagiert. Das Kirchenblatt sprach
mit einigen der Leute, die die Kirche in Buch
ausmachen.

Kaplan Ronald Stefani, der die Pfarre mit Pfr.
Paul Solomon gemeinsam betreut ist froh:
„Endlich ist es geschafft! Viele haben mitge-
holfen, damit unsere Pfarrkirche wieder wie
neu werden kann.“ Vor allem anderen habe
ihn das Engagement der Leute aus Buch, der
Einsatz für ihre Kirche, fasziniert. „In ihrer
Freizeit haben viele Hand angelegt und viele
Stunden mitgearbeitet. Ich denke, die ganze

Pfarrgemeinde ist für die gelungene Kirchen-
renovierung dankbar und freut sich!“ 

Im Jubiläumsjahr „250 Jahre Pfarre Buch“,
das die Bucher/innen am Christkönigssonn-
tag mit der Altarweihe starten, soll der Blick
vor allem auf die „lebendigen Steine“ in der
Pfarrgemeinde gerichtet sein. „Mein großer
Wunsch ist“, erzählt der Kaplan, dass mög-
lichst Viele ganz neu entdecken, wie sehr das
Evangelium und unser Glaube eine Bereiche-

rung für das Leben ist.“ Das sei der beste Weg
dazu, dass die pfarrliche Gemeinschaft noch
lebendiger werden könne. 

Die Kraft der Frauen. Im Pfarrgemeinde-
team von  Buch sind zahlreiche Frauen enga-
giert. Neben Iris Eberle (Sternsingen), Resi
Flatz (Pfarrhaus), Daniela Kohler (Bildungs-
werk), Angelika Peschek und Doris Stadel-
mann (Kinderliturgie) ist Doris Steurer, Stell-
vertreterin des geschäftsführenden Obman-
nes des PGR und Obfrau der Bucher Frauen-
bewegung. „Als Dekan Solomon bei der
PGR-Sitzung das Thema Kirchenrenovierung
ansprach“, weiß Doris Steuerer, „war es für
uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir die-
ses Anliegen unterstützen. so gut es geht. Ne-
ben den jährlichen Kilbefesten haben wir uns
für ein großes Projekt, nämlich die Erstellung
eines KochBuches, entschieden. Es ist der Öf-
fentlichkeit vor Kurzem präsentiert worden.
„Die Kostproben aus dem Buch sind bei den
Besuchern gut angekommen“ freut sich Doris
Steurer. Der Gesamterlös kommt natürlich
Kirchenrenovierung zur Verfügung. „Wir alle
freuen uns auf die nun wirklich schöne Pfarr-
kirche.”      WOLFGANG ÖLZ

Kaplan Ronald Ste-
fani: ist fasziniert vom
Engagement der Bu-
cher und Bucherinnen
für ihre Kirche. 

Doris Steurer freut
sich „auf die nun wirk-
lich schöne Pfarr-
kirche.“ PFARRE BUCH (3)

Daniel Moser

Millstätterstraße 66
A-9542 Afritz am See

Mobil: 0699 144 50 116
Tel: 04247 / 30 2 40

Fax: 04247 / 30 2 40 - 20
glas@sanktmauritius.at
www.sanktmauritius.at
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 Frastanz - Haus der Begegnung. Aventkranz-
binden: Do 26. Nov, 17.30 h
Krippenausstellung: 12. - 13. Dez.

 Feldkirch-Tisis. Weihnachtsbasar im Pfarrsaal
So 22. Nov, 10.30 - 19.30 h; 17 h: Kirchenkonzert
der Harmoniemusik Tisis-Tosters

 Feldkirch-Tosters. Adventmarkt beim Zen-
trum am Alberweg; Sa 28. Nov, 14 - 21 h.

 Koblach. Advent- und Krömlemarkt. Bewir-
tung durch das Sonntagskaffeeteam der Pfarre.
Sa, 28. Nov, ab 15 h.

 Mäder. Mäderer Weihnachtsmarkt. 
Sa 28. Nov, 10 - 17 h.

 Rankweil. Missionsbasar. Sa 28. Nov, 16 - 21 h
Jugendheim Rankweil (nähe Bahnhof) 
So 29. Nov, 10 - 16 h.

 Röthis. Missionsbasar. Erlös für „sauberes
Wasser in Uganda”. So 22. Nov, 10.30 - 16 h,
Röthnersaal

 Viktorsberg. Adventmarkt zugunsten der
Kirchenrestaurierung, mit Bewirtung und musi-
kalischer Umrahmung. Sa 5. Dez., ab 14 h.

 Weiler. Adventkranzbinden im Fortsthaus 
Hanenberg: Do 26. Nov, 9 - 12 h und 13.30 - 18 h
Adventmarkt. Musikalische Umrahmung durch
die „Advent-Combo”. Sa 28. Nov., 13 - 18 h.

Hilfsbereit füreinander da zu sein,
ist auch eine Form von Güte, meint
das Namenstagskind. Sein Patron,
der hl. Klemens I., war als Bischof
von Rom (92-101) der dritte Nach-
folger von Petrus. Möglicherweise
ist er der im Philipperbrief (4,3) ge-
nannte Paulusschüler. Um 93/97
verfasste er einen Brief an die Ko-
rinther, in dem er zu Eintracht, Frie-
de und Ordnung mahnte.

Jetzt hätte ich aber einen langen
Namen bekommen - Klemens
Nachbaur -  bemerkte der Herr
Pfarrer bei meiner Taufe. Sicher
war und bin ich zufrieden mit mei-
nem Namen. Die Jahrgänger und
meine Schulkollegen nennen mich
alle nur „Mensi“! Neben meinem
Beruf als Webmeister in der Textil-
industrie habe ich gerne ausgehol-
fen, wenn ich gebraucht wurde,
zum Beispiel beim Mauern und
Malen. 38 Jahre lang habe ich bei
der Bürgermusik Fraxern das Te-
norhorn gespielt. Wir haben große
Freude mit unseren Kindern und
Enkelkindern. „Wenn sie so blei-
ben, wie sie sind“, sind wir sehr
zufrieden. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
22. Christkönigsfest 23. Klemens
I. (L.: Dan 2,1-6,8-10 E.: Lk 21,1-4 
24. Flora 25. Katharina v.
Alexandrien 26. Konrad
27. Oda 28. Gunther

NAMENSTAG 

Klemens Nachbaur, Fraxern, der
„Gütige, Sanftmütige“.

Adventmärktle gibt’s überall 
BEZIRK BREGENZ
 Alberschwende. Weihnachtsmarkt auf dem
Dorfplatz. Di 8. Dez, 10 - 19 h.

 Bregenz Herz-Jesu. Adventmärktle „Lasst uns
froh und munter sein!”  Sa 28. Nov, 15 h.
Adventkranzweihe in der Kirche um 19 h.

 Bregenz Mariahilf. Vorklöschtner Märktle,
Kirchplatz und Clemens-Holzmeister-Gasse
So 22. Nov., 9 - 17 h 

 Bregenz St. Gebhard. Weihnachtsmärktle am
Kirchplatz mit Büchern und Weihnachtsartikeln
aus dem Flohmarkt. Kutschenfahren, Café im
Pfarrsaal. Sa 28. Nov, 10 - 18 h, 14 - 16 h 

 Bregenzer Klostermärktle. Reiche Auswahl
an Klosterprodukten, Geschenken und nützlichen
Dingen. Sa 21. Nov, 9 - 17 h, im Pfarrheim St. Gal-
lus, Kapuzinergasse 6. 

 Höchst. Advent-Abendmarkt mit Präsentation
und Verkauf des „Jubiläumstees St. Johann”, der
eigens für „100-Jahre-Pfarrkirche” kreiert wurde.
Sa 28. Nov, 16 - 22 h

 Gaißau. Adventmarkt für Missions-Projekte
der Gaißauer Schwestern und Anliegen der Pfar-
re. Fr 27. Nov, ab 14 h, Klosterplatz.

 Hörbranz. Missionsbasar zu Gunsten der Mis-
sionsstation von Sr. Angela in Bolivien. Pfarrheim 
Sa 28. Nov, 8 - 17 h und  So 29. Nov, 10 - 17 h

 Lochau. Adventstimmung im Pfarrheim. Der
Missionskreis lädt zum Mitarbeiten, Verweilen
und Einkaufen von Adventkränzen und Dekora-
tionen ein. Mo 23. - Do 26.11., 9 - 19 h.
Fr 27.Nov, 9 - 12 h, Pfarrheim

 Wolfurt. Advent-Bastelnachmittag: „Advent
erleben mit Kindern” - für Erwachsene und Kin-
der, mit Adventfeier. Anm: 0664-9160994.
Mi 25. Nov., 20 h, Pfarrheim

BEZIRK DORNBIRN
 Dornbirn St. Martin. Weihnachtsmarkt der
Frauen des Missionskreises. Unterstützt wird 
Sr. Marianne Huber in Ecuador.
Fr. 27. Nov, 13 - 18 h, Pfarrzentrum

 Dornbirn Bruder-Klaus. Adventbasar des
Missionskreises. Fr. 27. Nov, 9 - 20h, Pfarrheim.

 Lustenau - Rheindorf. Missionsbasar im
Pfarrcenter. Kasperltheater, jeweils 14 h 
Fr 27. Nov, 19 - 22 h, Sa 28. Nov, 10 - 18 h,
So 29. 11, 10 - 17 h

 Hohenems - St. Karl. Missionsbasar im Pfarr-
heim - reichhaltiges Angebot, Kaffee und haus-
gemachte Kuchen. Fr 27. Nov, 14 - 19 h
Sa 28. Nov 9 - 12 h

BEZIRK BLUDENZ
 Bludenz Heilig-Kreuz. Adventbasteln im
Pfarrsaal. Advent- und Weihnachtsdekorationen,
Adventkränze. Baumschere und evtl. Grünzeug
mitbringen. Kontakt: T 05552 - 32885
Do 19. Nov, 17 - 21 h.

 Thüringen. Adventbasar mit dem MV Thürin-
gen. Fr. 27. Nov, 17 - 19 h am Dorfplatz

 Raggal. Advent- und Weihnachtsmarkt -
Kirchplatz. So 29. Nov, 13 h. Ab 17 h Kirchenkon-
zert mit dem Chor Gioia aus Bludenz.

 Blons. Weihnachtsmarkt - Dorfplatz
Sa 28. Nov, 14 h 
Krippenausstellung in der Hauptschule 
Sa 28. und So 29. Nov.

 Gisingen. Gisinger
Adventmärktle mit
Verkauf des “Krippen-
buches”.
So 29. Nov., 10 - 17 h
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DER GUTE TIPP / ZUM VORMERKEN

„Krach im Hause Gott” - modernes Mysterienspiel von Felix
Mitterer. - Gott hat die Menschheit satt, will sie endgültig 
vernichten, - wäre da nicht Maria, die Mutter Gottes ... 
Sa 28. Nov, So 29. Nov, Mo 30. Nov, jeweils 20 h, Reichshof-
saal Lustenau

Wie mache ich mein Testament? Vortrag zum Thema mit
Informationen für die Formvoraussetzungen, Grundzüge des
Erb- und Pflichteilsrechtes udgl. Referent: Dr. Richard Forster,
Notar, Feldkirch. Anmeldung: KAB-Büro 05523-53147
 Mo 23. Nov, 19.30 h, Bildungshaus Batschuns

„Marleni” von Thea Dorn, Walk-Tanztheater.
Marlene Dietrich trifft Leni Riefenstahl - Zeitgeschichte als 
groteske Komödie mit glanzvollen Figuren.
Premiere: Fr 27. Nov, Feldkirch, Altes Hallenbad. Aufführun-
gen am 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 12. Dez, jeweils 20 h.

„Benefiz” im Theater Kosmos, von Ingrid Lausund.
Geschichte um fünf Schauspieler, die eine Wohltätigkeitsveran-
staltung für ein afrikanisches Schulprojekt proben. 
Premiere: Do 26. Nov, Vorstellungen: 4. 5. 6. 7. Dez, jeweils
20 h, Theater KOSMOS, Mariahilferstr. 29, Bregenz, 

Bei den Ziehungen am 14. und 21. November 2009:

BINGO feiert seinen 10. Geburtstag
und verlost zusätzlich 5 x 10.000,–
Bingo feiert bereits seinen 10. Geburtstag. Um dieses Jubiläum gebührend zu
begehen, werden zusätzlich fünfmal 10.000,– Euro unter allen bei den 
Ziehungen am 14. und 21. November 2009 mitspielenden Bingo-Tipps verlost.
Bingo wird in allen Annahmestellen als Quicktipp angeboten. Die Bingo-Tipps
und das Kartensymbol werden per Zufallszahlengenerator ermittelt. Auf jeder
Bingo-Quittung sind zwei bzw. drei Tipps und zwei bzw. drei Kartensymbole. 
Annahmeschluss für Bingo ist jeweils Samstag um 13.00 Uhr. Die Ziehung findet
ebenfalls am Samstag statt und wird um 18.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. 
Marie Christine Giuliani moderiert die erste Jubiläums-TV-Show am Samstag, 
14. November 2009.
Die fünf Quittungsnummern, die jeweils 10.000,– Euro gewinnen, werden in der
Bingo-Show am Samstag, 21. November bekannt gegeben. Weiters findet man
sie unter anderem im ORF-Text auf Seite 722, im Internet unter www.win2day.at,
beim InfoDienst unter Tel. 0900/900 600 sowie in den Annahmestellen. Die Ge-
winner werden gebeten, sich mit dem Kunden-Service- Center der Österreichi-
schen Lotterien, Tel. 0810/100 200, in Verbindung zu setzen. BE
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Tag der offenen Tür im Institut St. Josef. Einblick in die
einzelnen Schultypen (1-jährige EWF, 3-jährige FW und 5-jähri-
ge HLW), Vorstellung von Unterrichtsfächern und eines Sozial-
projekts durch Schülerinnen und Lehrpersonen.
 Fr 27. Nov, 14 - 17.30 h, HLW Feldkirch, Ardetzenbergstr. 31 

„Bergweihnacht” in der Kirche Innerberg. Mitwirkende:
Obergrechter Senna, Montafoner Tanzboda-Musik, Geschwi-
ster Klotz und der Innerberger Kirchenchor.
 Sa 28. Nov, 19.30 h

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: Neues von Ketzern und Hexen – Ein kritischer
Rückblick. Mehrere Millionen Menschen sollen durch
kirchliche Ketzer- und Hexenverfolgung umgekommen sein
– wird seit rund hundert Jahren kolportiert. Die historische
Forschung der letzten Jahrzehnte zeigt, dass „nur“ ungefähr
50.000 als Hexer und Hexen in Europa hingerichtet wurden;
die Zahl der als Ketzer Hingerichteten dürfte ähnlich hoch
liegen. Auch wenn es weniger Menschen als angenommen
waren – grausam waren die Prozesse auf jeden Fall. Sa 28.,
19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Der Palmölkrieg: Ölpalmplantagen
vertreiben Kolumbiens Kleinbauern.
Doku. – In Kolumbiens Regenwäldern
spielt sich eine Tragödie ab: Für den Anbau von Palmölplanta-
gen werden in der Provinz Chocó Zehntausende von Klein-
bauern vertrieben und viele massakriert. Christliche Missio-
nare versuchen die Bedrohten zu schützen, jedoch mit mäßi-
gem Erfolg. Einer von ihnen ist Pater Josef Schönenberger,
der seit 20 Jahren im Süden des Landes als lebendiges
Schutzschild in Dörfern, die von Paramilitärs oder der Gue-
rilla bedroht werden, lebt. Frank Garbely ist mit ihm in den
Regen-wald gereist und zeigt die Hintergründe dieser Ver-
treibungstaktik auf (Foto: ZDF/SF). Mi 25., 20.15, 3sat

Religion im Fernsehen
Stationen: An der Schwelle zum Tod – Diagnosen
und Entscheidung. So 22., 10.15, BR
Orientierung. So 22., 12.30/Wh Di 24., 12.25, ORF 2/Wh Do
26., 11.45, 3sat
Tauziehen um den Tempelberg: Wem gehört Jerusa-
lems Heiligtum? So 22.,17.30, ARD
Was ich glaube. So 22., 18.20, ORF 2
Kreuz & Quer. (22.30) Blick ins Jenseits / (22.55/Wh
Do) Welt der Nähe – wie Taubblinde ihr Leben füh-
len. Di 24., 22.30/Wh Do 26., 12.00, ORF 2
Stationen: Zwischen Hoffen und Bangen – Ein Pfar-
rer bei der Feuerwehr. Mi 25., 19.00/Wh Do 26., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 28., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken … von Pfarrerin Ingrid Tschank
(Gols/Bgld.). So/Mo ca. 6.04, Di-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Da hilft nur lachen und beten“ – Texte
und Cartoons. So 22., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrerin Elisabeth Kluge
(Wien). So 22., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Verhör durch Pilatus“ (Joh 18,33b-37).
Kommentar: Josef Schultes. So 22., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus St. Ursula/Wien. So 22., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Zum 300. Todestag von Abra-
ham a Sancta Clara“ von Cornelius Hell. Di-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Di/Do-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 23., 21.01, Ö1

Freuen Sie sich auf die 
inpuncto Lichtblicke

Nächste Woche in Ihrem 
KirchenBlatt!
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Arno Geiger und Monika Helfer lesen im SOS-Kinderdorf

Kindsein zwischen Leben 
und Überleben

Das SOS Kinderdorf feiert heuer
sein 60-jähriges Bestehen, die
UN-Kinderrechtskonvention ih-
ren 20. Geburtstag.

Aus diesen Anlässen lädt das SOS
Kinderdorf in Dornbirn zu einer
Lesung aus dem Buch „Kindsein
zwischen Leben und Überleben“
mit den Vorarlberger Erfolgsau-
toren Monika Helfer und Arno
Geiger. 
Das Buch beschreibt 15 wahre
Geschichten von Kindern und
Jugendlichen, die von einer tri-
sten Kindheit in Österreich be-
richten.

Mo, 23. Nov., 10 h, Festsaal des
SOS-Kinderdorfs Dornbirn. Kinder-
betreuung mit Puppenspiel, Musik
und Buffet.     T   0676-88144303.

Unbeschwerte Kindheit ist nicht
selbstverständlich!

TERMINE

Theologischer Fernkurs mit
Studienwochenden in Bat-
schuns. Es sind noch einige Plätze
frei, Nachmeldungen sind bis 31.
Dezember möglich. Theologische
Kurse, Stephansplatz 3, 1010 Wien.
Info: 01-51552-3703 (Frau Sabine
Scherbl)
E fernkurs@theologischekurse.at
 www.theologischekurse.at

TIPPS DER REDAKTION

 Engelsbilder von Prof. Ger-
hard Winkler in der „Kapellen-
galerie”. Frau Anni Klocker eröff-
net mit den in Hinterglastechnik
gemalten Bildern die neu einge-
richtete „Kapellengalerie” im ehe-
maligen Wohnhaus von Pfr. Anton
Zehrer (Dornbirn, Bachgasse 2).
Vernissage: Fr 27. Nov, 18.30 h,
Öffnungszeiten bis 27. Dez: 
Sa 16 - 20.30 h, So 9 - 11 h.
Informationen: 05572-34989

 Jubiläums-Kirchenkonzert
des Musikvereins Thüringen
zum Abschluss des Festjahres 500-
Jahre St. Anna. Mit ausgewählten
Bildern und Texten wird das Kon-
zert umrahmt.
So 22. Nov, 17 h, Pfarrkirche St.
Stefan, Thüringen.
Freiwillige Spenden für den Kran-
kenpflegeverein.

 Frauenaufbruch. Mutmachen-
der und stärkender Gottesdienst,
gestaltet vom Team der Zukunfts-
werkstatt der Katholischen Frauen-
bewegung. Musik: Saitenmix
Fr 20. Nov, 17.30 h, Kath.-Drexel-
Kapelle Dornbirn-Hatlerdorf. 

 Orgel & Trompete - Herbert
Walser-Breuß (Trompete) und Hel-
mut Binder (Orgel) spielen in dieser
klassischen Kombination Werke un-
terschiedlichster Zeitzeugen, sowie
Improvisationen. Spezieller Pro-
grammpunkt: „Ernste und heitere
Gespräche der Trompete mit der
Orgel.
Sa 21. Nov, 20.15 h, Bregenz -
Kirche Herz-Jesu

 Räuchern - ein Ritual zur
Weihnachtszeit. Bedeutung und
Kraft des Räucherns, praktische An-
wendung erlernen.
Referentin: Strieder-Lunardon Ger-
traud, Veranstaltung des KBW.
Di 24. Nov, 20 h, Dornbirn / Pfarr-
heim Haselstauden

 Energiefabrik-Festmesse.
Veranstaltung der Frastanzer
Schöpfungswoche. Musik: Jung-
musik Frastanz. Eröffnung und Ein-
weihung des Biomasse-Heizkraft-
werks und Tag der offenen Tür. 
So 22. Nov, 9.30 h
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GEBET

So 22., „Lobt Gott mit Tanz“
Meditatives Tanzen -. Beten mit Leib
und Seele, 19.30 – 21 Uhr, 
Hohenweiler, Kloster Mariastern-
Gwiggen, St. Agnes-Saal.
Di 24. Rosenkranz, 19 h; Hl. Mes-
se mit katechetischer Predigt, 19.30
h; geführte Anbetung mit Einzel-
segen, 20.30 h. Bludenz, Kloster St.
Peter.
Di 24., Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 24., Gebet für Priester, 19.45
- 20.45 h, Kloster Thalbach
Di. und Mi. Kontemplation. Mei-
ningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis 21 h,
Mi 18.30 bis 20 h.
Di 24., Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h. Zeit,
um Christus mit fetzigen Liedern zu
loben. Zeit, um auf Ihn in der Brot-
gestalt zu schauen. Zeit zum Loben,
Danken und Auftanken...
Mi, Do, Fr, Morgenmeditation.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
7.30-7.50 h
Mi 25., Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
jeden Do, Eucharistiefeier. Bil-
dungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 26. Priesterdonnerstag,
19.45 - 21 h gestaltete Anbetung, 
21 - 22 h stille Anbetung und
Beichtgelegenheit, Kloster
Thalbach, Bregenz.

 „Gedächtnismesse” von Karl
Sommer. Gottesdienst im Geden-
ken an Provikar Dr. Carl Lampert
(1894 - 1944), Predigt: Pfr. Reinhard
Himmer. So 22. Nov, 9.20 h, Pfarr-
kirche Oberdorf, Dornbirn.

Patrozinium am Christkönigs-
und Cäciliensonntag. Musik:
Kirchenchor St. Konrad und Streich-
orchester. So 22. Nov, 10 h, Pfarr-
kirche St. Konrad, Hohenems

GOTTESDIENST

Paramentik und 
Devotionalien

Tel: 01-489 36 63
www.spielvogel.at

0800/800 280
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Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen



www.kirchenblatt.at

Ein Geschenk für liebe Menschen, denen Sie das ganze 
Jahr Freude bereiten möchten. Schon ab der Weihnachts-
ausgabe trifft ihr Geschenkabo beim Beschenkten ein, 
dann jede Woche neu, ein ganzes Jahr zum günstigen 
Preis von Euro 35,-

Das KirchenBlatt
schenken!

Beschenkte/r:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email
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Schenker/in. Den Koupon bitte an:
KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch,
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