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Das Licht des kommenden Herrn bringt
Glanz in deinen Glauben. So karg, so
erstarrt, so stark und dynamisch er sein
mag. Und es dringt in deine Tage, wärmt
deine Zeit und weckt das Lebendige in Dir.
Es fällt auf jede/n, auf Gute und Böse, Ge-
rechte und Ungerechte, Hartherzige und
Sanftmütige. Es erhellt deine Wege, beson-
ders jene, die dich zum Ziel deines Mühens
führen, zur Quelle des Lebens leiten. 
Sei wachsam! Sei nüchtern! Sei bereit! 
Diese gelassene „Stets-Bereitschaft“ erwartet
das Licht des Herrn. Des Königs der Könige
und deines Lebens. Die Stunde ist nahe. WB

PHOTOCASE.COM/ BIT.IT

erhoffen, den glanz
des ewigen in allem 
Advent ist, wenn die Finsternis zum Anzeichen des Lichtes wird. 
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Vom Licht 

Haben Sie es auch schon be-
merkt? Es gibt kaum noch

Nacht, Dunkelheit oder gar Fin-
sternis. Der Grund dafür ist
„Lichtverschmutzung“, das
heißt, dass der Nachthimmel
aufgehellt ist durch von Men-
schenhand erschaffene, instal-
lierte und betriebene Licht-
quellen, die die natürliche Dun-
kelheit vertreiben. Und das
bleibt nicht ohne Folgen. Die
Auswirkungen auf lebendige Or-
ganismen sind erheblich. Natür-
lich wachsende Pflanzen werden
in ihrer Entfaltung gehemmt;
Zugvögel und Insekten könnten
viele Erschwernisse aufzählen
und die Erforschung der Folgen
für den menschlichen Organis-
mus steht noch in den Anfän-
gen.

Nun, es ist Advent. In die-
sen Tagen ist das Ver-

schwinden der Dunkelheit
durch Menschenhand beson-
ders zu bemerken. Die frühen
Abende werden schnell zu lan-
gen Nächten, die wiederum
durch ungezählte Aktivitäten
erhellt werden. Klar, der
Advent ist auch eine Zeit des
Frohsinnes, der Freude sogar -
allerdings wird immer das Ad-
jektiv „still“ hinzugefügt. So
fällt einem dann die „Lärmver-
schmutzung“ auf, die jede na-
türliche Stille vertreibt. Die Fol-
gen sind wohl auch hier nicht
unerheblich - siehe oben!

Der Advent macht klar: Wir
leben in einer ziemlich be-

drohten Welt. Ja, wir selber
sind bedroht; oft gar durch uns
selbst. Advent also, die tägliche
Chance auf die guten  Gegen-
mittel? Es liegt, wie meist, an
uns - odr?

AUF EIN WORT Zum 1. Advent: Die Zeit der Erwartung, dass alles anders wird. 

Weltuntergang
PROF. PETER EICHER

Nicht müde werden

sondern dem Wunder 

leise

wie einem Vogel

die Hand hinhalten. 

Hilde Domin 

„Ich kann nicht mehr. Nein. Es ist aus, vor-
bei. Er hat alles zerstört. Mich auch.“

Ihre Stimme war kaum noch hörbar. Doch
ihre Wörter öffneten den Abgrund - so
tief, dass die Bodenlosigkeit sichtbar wur-
de. Ich hatte es nicht für möglich gehal-

ten, dass ein Gesicht nichts als einen ver-
stummten Schrei ausdrücken könnte. Ihre
Welt, ihre Liebe, ihre Familie mit den Kin-
dern, alles stürzte - in endlosem Verlust - in
sich zusammen. Dabei war sie doch viele Jah-
re lang sein Stern gewesen - und er ihre Son-
ne. So berechenbar wie eine Planetenbahn, so
unverzagt kreisten sie jahraus jahrein umein-
ander. Jetzt fiel sie allein in den leeren Raum.

Die Erde kreist um die Sonne und die Sonne
erzeugt das Leben, die Wärme und das Licht.
Dennoch wird sie uns nach Auskunft der
Astrophysik in einer Milliarde Jahren zu ver-
brennen beginnen. Weil sie ihren Wasserstoff
im Kernbereich verbrennt, wird sie in sieben
Milliarden Jahren als expandierender Riesen-
stern ihre gesamte Energie verbraucht haben.
Schon heute quälen schmelzende Gletscher,
die unerwartet starke Steigerung der CO-2 Ak-
kumulation in der Atmosphäre und die Auslö-
schung von über 30-tausend Arten jährlich al-
le Menschen, die ihre Erde lieb haben und
den Nachkommen das Glück des Lebens zu
bewahren suchen. Im alltäglichen Handeln
kommen viele nur schwer mit dem Faktum
der Endlichkeit der Ressourcen und der Be-
wahrung der begrenzten Lebensmöglichkei-
ten zurecht. Sie fürchten, dass alles zu Ende
geht und kämpfen gegen Andere,  welche die
Schätze der Erde sinnlos verschwenden. 

In der Kirche macht sich erst recht so etwas
wie eine Endzeitstimmung breit. Der Unter-
gang der Verbandskirche und das Verdunsten
der öffentlichen Sonntagsheiligung, aber
auch das Ende der priesterlichen Betreuung
aller Ortsgemeinden lässt manche schon das
Ende der Christenheit ahnen. Tiefer gesehen
scheint für viele Christenmenschen der Be-
deutungswandel des Gottesglaubens in der sä-
kularen Moderne so etwas wie der Tod oder
das Ende Gottes zu sein. 

„Advent“ heißt auf Deutsch die Ankunft des
lang Ersehnten. Ein Advent kann - wie die
Nachricht von einer lang ersehnten Schwan-
gerschaft - urplötzlich Begeisterung auslösen.
Der Advent kann aber auch das leise Wachsen
des Lichts mitten im Winter anzeigen - oder
einen allmählich spürbaren Neuanfang nach
einer geglückten Verständigung. Als wir Kin-
der waren, roch es im Advent nach Kerzen-
wachs, Gebäck und Geheimnis.

Wie kann die Kirche für diese Zeit der  Erwar-
tung und des Neubeginns das Evangelium
von der Endzeit verkünden lassen, in der kein
Stein auf dem andern bleibt und Erdbeben,
Seuchen und Kriege alles vernichten? Wie
sind der Sturz der Sonne, der Fall des Mondes
und die Verdunkelung der Sterne, die an die-
sem ersten Adventssonntag nach dem Evan-
gelium des Lukas im 22. Kapitel verkündet
werden, mit der Zuversicht auf die Mensch-
werdung Gottes vereinbar? Was hat die Apo-
kalypse mit dem Advent zu tun?

WALTER BUDER
walter.buder@kath-kirche-vorarlberg.at

„Advent“ heißt auf Deutsch die Ankunft des lang Ersehnten.
Er kann Begeisterung auslösen, aber auch das leise Wachsen
des  Lichtes anzeigen. PHOTOCASE.COM
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HIRTENWORT

Solidarität zählt

Die aktuelle Situation in Europa
und weltweit mit ihrer Gewalt
und Not, Finanzkrise und Flücht-
lingselend, Krieg und Hunger bil-
den den Hintergrund für diesen
Advent, in dem es „heißt sich
vorbereiten auf die Geburt des
Messias, den Erlöser, der mit sei-
nem eigenen Leiden und Sterben
Anteil am Schicksal der Armen
nahm und Hoffnung gibt durch
die Auferstehung. Bekämpfung
von Ungerechtigkeit und gelebte
Solidarität mit den Armen - das
war für Jesus Christus oberste
Maxime!“

Der Bischof bittet die Gläubi-
gen „um diese Solidarität

mit den Ärmsten, wie sie uns Je-
sus vorgelebt hat. Ich bin gewiss:
bei allen Problemen, bedingt
durch die globale Rezession und
die Not vor unserer Haustüre,
werden wir trotzdem die Not der
Menschen in den benachteilig-
ten Ländern des Südens nicht
vergessen“.

In eins erinnert Bischof Elmar
an die Projekte von „Bruder

und Schwester in Not“ und ruft
zur persönlichen Spende auf,
wodurch „Hoffnung für viele“
erwachse. 

Bischof Dr. Elmar Fischer ermun-
tert zu solidarischem Handeln im
Advent.   KIBL

Die Sicherung der menschli-
chen Grundbedürfnisse wird

als  Ziel der Arbeit von „Bruder
und Schwester in Not” herausge-
stellt. „Mit Ihrer Solidarität bau-
en wir Brücken zwischen den
Menschen und ebnen dem Kom-
men Christi die Wege in unsere
Herzen. Zu diesem Handeln 
ermuntere ich Sie!“

 www.kirchenblatt.at

Wer loslässt, wird im
Werden und Vergehen
der Natur und im
Scheitern der Liebe
und im Scheitern des
Lebens sehen, was dar-
in zum Vorschein
kommt: das Angesicht
des „Menschensohns“.
Dieses Angesicht rich-
tet uns nicht, es „rich-
tet uns auf“ (Lk 22,28).

■ Ist es möglich, dem destruktiven Sog einer
Ehe dadurch zu entkommen, dass das Ende ei-
ner Liebe anerkannt wird? Es ist möglich. Der
Weltuntergang einer Familie kann der Anfang
der Aufrichtigkeit im eigenen Leben werden -
wenn auch durch die Not hindurch.

■ Ist es möglich, sich - wie das Evangelium rät
- um die Zeiten des Weltenendes nicht zu
kümmern, um achtsam und solidarisch mit
allem, was da lebt, umzugehen? Es ist mög-
lich. Denn die sektiererische Angst vor dem
Weltuntergang führt bekanntlich nicht zur
ökologischen Achtsamkeit. Ein guter endzeit-
licher Humor macht erfinderisch im Umgang
mit der Bewahrung der Schöpfung. 

■ Ist es möglich, die Angst um die Kirche
durch die Freude an der Begegnung mit den
Suchenden zu lindern? Ist es möglich, das En-
de von Gewohnheiten auch als Anfang neuer
Gestaltung zu erleben? Ist es möglich, Gott
nicht festzuhalten, sondern ihn durch alles
hindurch zu erwarten?

Der Mensch weiß um das Ende. Er kann, in
der Liebe, in der Arbeit und in der Kirche so
arm werden, wie er war, als er noch nicht war.
So erfährt er, was es heißt, ein „Menschen-
kind“ zu sein. Wer loslässt, wird im Werden
und Vergehen der Natur und im Scheitern der
Liebe und im Scheitern des Lebens sehen, was
darin zum Vorschein kommt: das Angesicht
des „Menschensohns“. Dieses Angesicht rich-
tet uns nicht, es „richtet uns auf“ (Lk 22,28).

■ Die Weihnachtszeit ist voll von Bildern 
und Symbolen. Auf Einladung des KBW
Nenzing gibt Prof. DDr. Peter Eicher zwei Advent-
besinnungen zu diesem Thema und zwar jeweils
im Nenzinger Pfarrsaal.

Do 3. Dez., 20 Uhr, 
Sterne, Engel und Träume - Was bedeutet die 
Weihnachtssymbolik?  
Fr 4. Dez., 20 Uhr
Menschwerdung - Der Traum von der 
Gottesgeburt im Konsumzeitalter. 

 www.petereicher.de
 www.sternderhoffnung.de

Universitätsprofes-
sor DDr. Peter Eicher
lehrt an der Universi-
tät Paderborn Katholi-
sche Theologie (Syste-
matik), ist therapeu-
tisch in seinem Institut
für kommunikative
Begleitung in den Wal-
liser Bergen tätig und

begleitet seine Frau Lisette Eicher im größten
Hilfsprojekt Lateinamerikas für AIDS-kranke
Mütter, Kinder und Marginalisierte im absoluten
Elend, im „Stern der Hoffnung“. 
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Ein musikalisches Ständchen zum 10. `Geburtstag´ des
Sprungbrett Lädele von Mitarbeiter und Ziehharmonika-
Künstler Herbert Offenhuber. CARITAS (2)

Mitten im pulsierenden Leben ... 
Sprungbrett Lädele der Caritas-Werkstätte Bludenz
feierte sein zehnjähriges Bestehen. Vor zehn Jahren
entschloss sich die Werkstätte Bludenz der Caritas, direkt
in der Bludenzer Innenstadt ein Geschäft zu eröffnen.
Ziel dabei war, durch den Verkauf und die Erzeugung
verschiedenster Produkte mitten im Wirtschaftsleben die
Integration zu fördern. Die Idee des Sprungbrett Lädeles
war geboren, das Projekt sollte sich als erfolgreiches
Standbein der Caritas entwickeln. Denn das Lädele wird
in Bludenz gerne angenommen, immer wieder kommen
Käufer/innen auf der Suche nach Präsenten und Prakti-
schem für den Alltag auf einen „Sprung“ im Sprungbrett
Lädele vorbei.
.
Nun wurde das zehnjährige Bestehen gefeiert.
„Kreativität, Einsatz und Optimismus“, fasste Caritas-
direktor Peter Klinger das „Geheimnis“ des Erfolgs
zusammen. „Das Sprungbrett Lädele ist ein Außenfenster
für die Arbeit der Caritas.“ Immer wieder gerne Gast ist
auch Bürgermeister Mandy Katzenmayer: „Die Caritas
bringt Herzlichkeit und Menschlichkeit ins Städtle und
ist eine enorme Bereicherung.“ 

Jeden Tag ein Spezi. Als Highlight konnte das neue
Buch „Und jeden Tag ein Glas Spezi …“ mit Texten und
Bildern von Menschen mit und ohne Behinderung
präsentiert werden. Mitautor Rainer Juriatti gab bei einer
kurzen Lesung Einblick in ein wirklich gelungenes Werk.
Das Buch ist im Rätikon-Verlag erschienen und  im
Sprungbrett Lädele in der Sturnengasse 20 erhältlich. RED

Bgm. Katzenmayer „Herzlichkeit und Menschlichkeit”.

Chorwochenende „Missa Lyrica” in Koblach begeisterte rundum und tief

Eine innige Freude am Singen

Über 50 Sängerinnen und Sän-
ger aus Vorarlberg und der
Schweiz  versammelten sich
im Koblacher Pfarrzentrum
„Kum“ vom 13.-15. November
zu einem faszinierenden Chor-
wochenende - organisiert vom
Musikreferat der Diözese Feld-
kirch und unterstützt vom Kir-
chenchor Koblach, welcher für
das leibliche Wohl der Teilneh-
mer sorgte. 
An diesem Wochenende wurde
die „Missa Lyrica“ des tschechi-

schen Komponisten Pavel Stanek
einstudiert und am Sonntag, 15.
November aufgeführt. 

Eine sehr anspruchsvolle Mes-
se wurde einstudiert. Leiter des
Chorwochenendes war Jan Sta-
nek, Sohn des Komponisten und
in Vorarlberg vor allem bekannt
durch seine Gospel-Seminare in
St. Arbogast. Jan Stanek verstand
es, mit Musikalität, Einfühlungs-
vermögen und Humor die Freude
am gemeinsamen Singen in den
Vordergrund zu stellen und dabei
auch noch das angestrebte Ziel zu
erreichen. Dies war nicht zuletzt
durch die gute Vorbereitung der
Teilnehmer möglich, denn die
Missa Lyrica wird zwar ihrem Na-
men gerecht, ist jedoch auch sehr
anspruchsvoll.
Frater Arno Hagmann, Organist
in der Benediktinerabtei Muri-
Gries bei Bozen, war nicht nur
ein wertvoller Begleiter bei den
Proben, er berührte auch am
Sonntag in der Kirche mit seinem

feinfühligen und souveränen Or-
gelspiel. Die Messfeier in der
Pfarrkirche Koblach wurde zu ei-
nem erfüllenden Erlebnis für alle,
sowohl für die Mitwirkenden un-
ter der Leitung eines musikalisch
wie menschlich berührenden Jan
Stanek, als auch für die Mitfeiern-
den.
Pfarrer Romeo Pal lud anschlie-
ßend zu einer Agape ins „Kum“,
wo das Chorwochenende einen
gemütlichen und geselligen Aus-
klang fand. 

Zur Vorgeschichte: Es war im
Sommer 2007, am Ende eines 
jener einmaligen Singseminare,
als Jan Stanek einen sehnlichen
Wunsch anvertraute: er wolle die
„Missa lyrica”, die sein Vater (ein
bekannter tschechischer Kompo-
nist) komponiert hatte, mit Pro-
jektchören aufführen. Die Idee
wurde an Bernhard Loss vom Kir-
chenmusik-Referat der Diözese
herangetragen. So wurde am Wo-
chenende vom 13. bis 15. Nov.
der Traum des Sommers 2007
Realität: Über 50 Sängerinnen
und Sänger  studierten die Messe
in „Heimarbeit” so weit ein, dass
Jan Stanek eine gute Basis für in-
tensive Chorarbeit vorfand. Es
war wieder ein „Abtauchen in 
eine andere Welt”, ein miteinan-
der Singen, das verband, es war
ein Erleben von so unsagbar
schönen Klängen, von teils fast
„sphärischer” Musik, die Pavel
Stanek schenkte und sein Sohn
Jan zu singen lehrte. 
RED/ZECH/PFANNER

Der tschechische Musiker Jan Stanek verstand es, mit Musikalität, Einfühlungsvermö-
gen und Humor die Freude am gemeinsamen Singen in den Vordergrund zu stellen. PRIVAT



Goldenes Priester-Jubi-
läum Helmut Rohner
Pfr. Helmut Rohner feiert sein
Goldenes Priesterjubiläum. Es
wird eine interreligiöse Feier un-
ter dem Titel “Miteinander - Für-
einander”. Gebetsanliegen: eine
bessere Verständigung der Völker,
Kulturen und Religionen.
 So 6. Dez., Pfarrheim Dornbirn

Hatlerdorf, 20 Uhr. 
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17 neue Advent- und Weih-
nachtslieder für die besinnlichste
Zeit des Jahres. PRIVAT

Ehemaliger Brasilienmissionar
Helmut Rohner feiert Jubiläum.PRIVAT

Bischöfin Margot Käßmann legt einen ansprechend gestalteten meditativen Adventskalender vor

Tag für Tag Texte auf Weihnachten 2009 zu

Adventskalender gibt es jedes Jahr. Im
Herder Verlag gibt es jetzt einen spiritu-
ell fein gearbeiteten der evangelischen
Bischöfin Margot Käßmann. Die Bischöfin
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Hannover ist seit Oktober 2009 Vorsitzende
des Rats der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Nun hat sie mit leuchtenden Text-Bil-
dern der Hamburger Buchkünstlerin Margret
Bernard-Kress einen meditativen Adventska-
lender gestaltet. Dabei wird spürbar: Jeder Tag

ist ein Tag der Vorbereitung, des Wartens, ei-
ne Tür, die sich öffnet hin zum großen Fest
der Geburt des Gotteskindes. In diesem medi-
tativen Kalender führt Margot Käßmann vor
verschiedene Türen, die alle unser Leben mit
dem Geheimnis von Weihnachten verbinden. 

Der Himmel öffnet uns die Tür - meditativer Ad-
ventskalender  Herder 24x16cm, 56 S., Euro 12,95.- 
Erhältlich: Buchhandlung Arche Bregenz 
T 05574/48892 www.buchhandlung-arche.net 

Vlbg. Familienverband: 

Vorstand neu
in Lustenau

Die erste außerordentliche
Generalversammlung des
Vlbg. Familienverbandes Lu-
stenau bestätigte den seit ei-
nem Jahr tätigen, neuen Vor-
stand. Für das kommende Jahr
sind geplant: Diverse Angebote
(Vorträge, Seminare, Veranstal-
tungen…) für die gesamte Familie
- von schwangeren Müttern, über
Kinder und Jugendliche bis hin
zu Oma und Opa. Motto: „In Lu-
stenau tut sich was … für Mamas,
Papas und Kinder!“ RED

Familienverband Lustenau (v.l.n.r): Mag. Marlies Enenkel Huber (Beirätin),
Mag. Bettina Schmalzl (Stv.Obfrau, Kassierin), Remo Stechert (Rechnungsprü-
fer), Manuela Lang (Obfrau), Ahmet Aktas (Rechnungsprüfer). FAMILIENVERBAND

Weihnachtsklänge
mit Davidino
Als Vorgeschmack auf das Kinder-
und Familiengotteslob Davidino,
das Mitte 2010 erscheint, gibt es
jetzt die erste Davidino-CD als
Weihnachtssampler. Unter dem
Titel „Im Dunkeln scheint dein
Licht“ sind 17 neue Advent- und
Weihnachtslieder zu hören. Die
von der Katholischen Jugend und
Jungschar zusammen mit dem
Chor Frechdax produzierte CD ist
ein Beitrag, um sich auf die
schönste  Zeit des Jahres besinn-
lich einzustimmen. Für Kinder
und Erwachsene ist diese CD ein
besonderes Weihnachtsgeschenk. 

 Beziehbar über diözesane Me-
dienstelle, Bahnhofstr. 13, Feldkirch 
T 05522/3485/208 

AUSFRAUENSICHT

liebe dich selbst …

… und freu dich auf die nächste
Krise! Unter diesem provokant
gewählten Titel versuchte das
deutsche Berater-Ehepaar Zurhorst
in ihrem Festvortrag zum 
30. Geburtstag des Ehe- und
Familienzentrums (www.efz.at)
Lust auf die nächste Krise zu
machen. Selbst krisenerprobt,
berichten die beiden von ihren
Erfahrungen: Er verlor seinen Job
als Manager. Sie litt nach einer
Bilderbuchkarriere in der
Kinderphase an Burnout. Dazu
kam für das Paar noch eine
heftige Ehekrise. Heute sind sie
überzeugt: Jede/r bekommt
haargenau jene Krise, die sie/er
gerade braucht.

Wer aktuell in einer Lebens-
krise steckt, sogar Angst hat,

dabei alles zu verlieren, tut sich
mit dieser These zunächst
vielleicht schwer. Und doch: Ob
nicht gerade ein solcher vertrau-
ensvoller Perspektivenwechsel (die
Bibel spricht von metanoia – Um-
kehr) dazu beitragen kann, eine
Krise nicht nur passiv abzuwehren,
sondern sie wirklich zu durchlei-
den, darin zu wachsen und sie als
Chance zu ergreifen, vieles im 
eigenen Leben zu klären und neu
– ehrlicher und stimmiger – 
zu gestalten? 

Denn wie rasch geht in der Viel-
zahl familiärer, beruflicher, 

beziehungsmäßiger und ökonomi-
scher Ansprüche das Selbst verlo-
ren? Zwar funktionieren wir noch,
aber unter der Oberfläche herrscht
Leere: Selbst-losigkeit, jedoch kei-
ne frei gewählte und damit heilsa-
me, sondern eine (selbst-)zerstöre-
rische. Liebe dich selbst – das
meint keinen billigen Ego-Trip,
sondern die tiefe Gewissheit, dass
ich, so wie ich bin, wertvoll und
liebenswert bin und der Welt 
etwas zu schenken habe.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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 Lieder vom „Nofler Dreigesang”. Die Frauen des „Nof-
ler Dreigesangs” sangen Besinnliches und Heiteres und
trugen wesentlich zur guten Stimmung im Saal bei. 
Für schöne Erinnerungsfotos sorgte Rainer Juriatti - eine
Auswahl der Fotos kann bewundert werden auf
www.kath-kirche-vorarlberg.at
 Brötchen und Wein. Einige Mädchen der HLW Rank-
weil bedienten die Gästeschar. Es gab liebevoll zubereite-
te Brötchen und Kuchen, dazu ein Gläschen Wein, und
so ließen die Sänger/innen den Abend ausklingen 

Dompfarrer Rudl 
Bischof (re) hielt eine
Laudatio auf die 
geehrten Kirchenmusi-
ker/innen und gratu-
lierte per Handschlag.
RAINER JURIATTI (2)

Zu einem schönen, feierlichen und ab-
schließend sehr gemütlichen Fest wurde
die Ehrung für Kirchenmusiker. Kirchen-
musikreferent Mag. Bernhard Loss durfte eine
große Sängerschar begrüßen, die mit ihren
Angehörigen und Freunden den Diözesan-
haus-Saal füllten. Diözesanpräses Dompfarrer
Rudl Bischof, der diesmal die Urkunden und
Medaillen überreichte, hat einen engen Be-

zug zur Kirchenmusik. Er strich die Bedeu-
tung der Musik in den Gottesdiensten an-
hand einer Geschichte heraus: der russische
Zar wählte für sein Volk die Orthodoxe Reli-
gion aus, wegen des gewaltigen Gesangs, wo
er sich „wie im Himmel” fühlte.
Der Dompfarrer erkannte in seinen Ausfüh-
rungen „den Gesang in der Bibel als ein wich-
tiges Konstitutiv.”  Ein wichtiger Befreiungs-

schlag des Volkes ist stets von einem großen
Gesang begleitet: „So singen Mose, Mirjam,
David, Elisabeth, Maria, Simeon.” Auch die
Bekehrung des Augustinus geschieht durch
Gesang, deswegen sagt er auch, dass der Ge-
sang Gebet ist. Abschließend bedankte sich
der „Diözesanpräses der Kirchenmusik“für
die Geduld des Übens (...) und für den Ge-
sang im Gottesdienst. RED/SPRINGER/ÖLZ

Die Kirche jubelt über ihre Musiker
50 Sänger/innen, Chorleiter/innen und Organisten erhielten in einer Feierstunde im Diözesanhaus Feldkirch eine Auszeichnung. RAINER JURIATTI

(Ems St. Karl), Nenning Stefanie
(Lingenau), Heim Marga (Schnep-
fau), Längle Christine (Sulz).
50 Jahre - Verdienstmedaille:
Forster Rosi (Bregenz St. Gallus),
Lakitsch Karl (Bregenz Mariahilf),
Hueber Rosmarie (Dalaas), Breuß
Viktor, Lang Hermann, Sondereg-
ger Alois (alle Feldkirch-Nofels),
Kohler Anton (Lingenau), Häm-
merle Kurt, Hollenstein Ida, Ried-
mann Guido, Schoi Adolf (alle
Lustenau Rheindorf), Egger Gerda
(Nenzing), Kraft Werner (St. Gal-
lenkirch), Mark Marlies (Thürin-
gen), Breuß Emma (Übersaxen).
60 Jahre-Ehrenurkunde:
Schnetzer Heinrich (Altach),
Stürz Edigna (Dalaas), Scheier
Hans (Götzis), Vonbank Otto (Lu-
stenau-Rheindorf), Burtscher Ro-
sa, Egger Hans, Moser Fini (alle
Nenzing).

Die Liste der Geehrten 

Für 25 Jahre:
Maruschko Anni, Müller Irmgard
(beide Altach), Troy Werner (Be-
zau), Neuhauser Imelda, Thoma
Edwin (beide Dalaas), Hillbrand
Monika (Dornbirn St. Martin),
Lässer Claudia, Wolf Heinz (beide
Lingenau), Biedermann Hilde-
gard, Gantner Regina (beide Nen-
zing), Heim Wolfgang, Kerle Syl-
via, Mätzler Fridolin (alle Schnep-
fau), Mesa Elsa (Schruns), Man-
gard Hermine (St. Gallenkirch),
Blakolmer Alfred, Raich Josef
(beide Vandans), Walter Nora
(Thüringen), Grass Priska (Nen-
zing).
40 Jahre: Fink Maria, Weber
Agnes (beide Altach), Konzett
Berta, Veith Josefine (beide Da-
laas), Prof. Dr. Walter Gächter



„Auch wir sind gerufen, unsere Augen und
unser Herz vor dem Elend so vieler Men-
schen in den benachteiligten Ländern des
Südens nicht zu verschließen, sondern ihnen
Auswege aus der Armut zu eröffnen und zu
einem menschenwürdigen Leben zu verhel-
fen“.

Diesen Appell lanciert der Verantwortliche für
„Bruder und Schwester in Not“ in Vorarlberg,
Mag. Markus Fröhlich, an seine Landsleute.
Am 3. Adventsonntag ist es wieder soweit.
Wie seit Jahrzehnten steht die Adventaktion
„Bruder und Schwester in Not“ an. 

Vergelts Gott. Den Auftakt macht Fröhlich
mit einem Danke an alle Spender/innen einer
Weihnachtsgabe an die Ärmsten in der angeb-
lich bloß „Dritten“ Welt. Und er weiß, was er
tut. Denn dank der Großherzigkeit eines hei-
mischen Reiseveranstalters konnte er sich im-
mer wieder vor Ort überzeugen, welchen Se-
gen diese Spenden für die Empfänger bedeu-
ten.
Chancen schaffen. Auf sich allein gestellt wä-
ren die Leute chancenlos. „Es sind die Ärm-
sten der Armen, denen wir unter die Arme
greifen“, weiß Fröhlich aus eigener Anschau-
ung. „Ohne Unterstützung von außen wären
sie chancenlos, ihre Armut jemals hinter sich
lassen zu können“, so der Aktionsleiter und
erklärt, dass „absolute Armut“ mit ständigem
Hunger einhergeht, mit Unter- bzw. Mangel-
ernährung verbunden ist und eine stark er-
höhte Anfälligkeit für jegliche Krankheit be-
deutet, für die es dann kaum Behandlungs-
möglichkeiten gibt. 
Krankenhaus für Malambo. Malawi, der süd-
ostafrikanische Staat ist einer der ärmsten der
Welt. Der größte Teil der Bevölkerung ist me-
dizinisch schlecht versorgt, lebt in unzurei-
chenden hygienischen Verhältnissen. Neben
AIDS, Malaria und Hepatitis A und B, sind Tu-
berkulose, Lungenentzündungen, Cholera
und Meningitis am häufigsten. „Bruder und
Schwester in Not“ ermöglicht den Bau eines
Krankenhauses in Malambo, das - von Or-
densschwestern geführt - ab dem nächsten
Frühjahr endlich für die medizinische Grund-
versorgung im Umkreis von 100 km vom
Standort sorgt“, erklärt Fröhlich. 

Vorarlberger Partner. „Ohne die spezielle Un-
terstützung der Vorarlberger Partner wäre das
alles gar nicht möglich gewesen“, freut sich
Fröhlich und nennt den Rotary-Club (Dorn-
birn), das Reisebüro Nachbaur (Feldkirch) und
das Land Vorarlberg, mit deren Hilfe der Bau

des Krankenhauses in Malambo gut unter-
wegs ist. Auch die Projektpartner/innen vor
Ort sind sehr wichtig: „Es sind entweder Vor-
arlberger/innen bzw. österreichische Missio-
nare/innen oder katholische Orden“, betont
die Leitung von „Bruder und Schwester in
Not“. Das Österreichische Spendengütesiegel
bestätige das. Es sind im Moment rund 30
Projekte in Afrika, Lateinamerika und Asien,
in denen es generell um drei Ziele geht: 

■ Bildung und Ausbildung - das ist grundle-
gende Voraussetzung für ein menschenwürdi-
ges Leben. 
■ Verbesserung der medizinischen Grundver-
sorgung, gekoppelt mit einer vorsorgenden
Bewusstseinsbildung in Fragen der Gesund-
heit.
■ Verbesserung der Ernährung durch nachhal-
tige Landwirtschaft. BSIN / RED

 www.bruderundschwesterinnot.at
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„Bruder und Schwester in Not“ finanziert Krankenhaus in Malambo/Malawi 

Elend und Not (w)enden!

Bruder 
und
Schwester
in Not

Diese Aktion wurde 
ausgezeichnet mit dem 
Österreichischen 
Spendengütesiege

Die Buschambulanz wird von den Teresian-
Sisters geführt. Im Bild mit Dr. Spiegel, der die
Arbeit vor Ort im Auge hat.

Adventopfersammlung bei allen Gottesdiensten am 3. Adventsonntag 
12.+13. Dezember 2009
Mit Ihrer Spende für die „Aktion Bruder und Schwester in Not“ unterstützen 
Sie die Arbeit von Bischof Erwin Kräutler in Brasilien, sowie Aids-Waisenhäuser,
Ernährungs- und Bildungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Spendenkonto Nr. 35 600, Sparkasse Feldkirch. 
www.bruderundschwesterinnot.at

Danke, dass Ihnen diese Menschen am Herzen liegen.

Armut
ist kein
Schicksal.



Welche konkrete Tätigkeit wartet auf einen Diakon?
Rikard Toplek: Wichtig ist, dass der Diakon da ist und
hört: in welchen Lebenssituationen stehen die Men-
schen, was bedrückt sie, was beschäftigt sie? Eine seiner
Aufgaben kann beispielsweise der Krankenbesuch bzw.
das Bringen der Krankenkommunion sein.
Hans-Peter Jäger: Ob der Pfarrer kommt oder der Diakon,
das ist eher egal. Das Problem ist ab und zu, wenn Laien
kommen. Das ist nicht jedem egal. Aber wenn der Dia-
kon kommt, dann wird das akzeptiert. Weil es eine
Amtsperson ist.
Ludwig Zünd: Priester haben mit ihren vielfältigen Aufga-
ben für diese Seelsorge zu wenig Zeit. Darum sind die
Menschen dankbar, wenn ein Diakon kommt, mit ihnen

eine halbe Stunde verbringt und – wie Rikard sagt – auch
die Krankenkommunion bringt.
Rikard Toplek: Aber wir sind eine eigenständige
Berufung. Diakonie, eine der Grundfunktionen der Kir-
che, ist durch die Gründung der Caritas ja nicht abgetan. 
Ludwig Zünd: Wir ersetzen keinen Priester, auch nicht in
fünfzehn Jahren. Wenn wir das Verständnis der Euchari-
stie ansehen, dann werden wir erkennen, dass wir immer
Priester brauchen.
Hans-Peter Jäger: Das Amt des Dienens ist etwas ganz
Wichtiges. Und deshalb kann ein Diakon kein Ersatz für
einen Priester sein. 

Frage an die Frauen: Wie haben Sie die Entscheidung
zum Diakonat empfunden?
Resi Jäger: Ich habe gesagt, wenn das dein Weg ist, dann
kann ich ihn mitgehen. Und ich finde, dass das ein guter
Weg ist.

Gemeinsam im Dia 
Hans-Peter Jäger: Zu meiner Überraschung. Weil das für
mich ein ganz langer Prozess gewesen ist, diesen Weg zu
gehen.
Isabelle Toplek-Begle: Für mich war das eigentlich ganz
natürlich, das mitzutragen. Seine Entscheidung, und
auch das, was dann folgt. Der Glaube und die christliche
Gemeinschaft sind mir selbst sehr wichtig. Und damit
die Kirche.
Herlinde Zünd: Für mich hat das schon gepasst. Ludwig ist
sehr engagiert in der Kirche und damit ändert sich auch
nicht so viel. 
Resi Jäger: Für mich waren die vergangenen drei Jahre
manchmal anstrengend. 
Herlinde Zünd: Aber es ist gut, wenn man die Frauen mit
einbezieht. Dann fühlt man sich dazugehörig. Wir waren
immer dabei und haben unsere Meinung gesagt, wenn
uns etwas aufgefallen ist.
Ludwig Zünd: Ja, unbedingt!

Drei Ehepaare in Dornbirn-Schoren. Sie alle sind den Weg zum „ständigen Diakonat“

gegangen. Nicht die Männer allein, die am ersten Adventsonntag um 16 Uhr in Dornbirn-

Schoren von Bischof Elmar geweiht werden, sondern gemeinsam mit ihren Frauen. Die beto-

nen, tiefe Einblicke in die Ausbildung erhalten zu haben. Ich frage, wie man einem kleinen

Kind erkläre, was ein Diakon sei? Seine ureigenste Aufgabe sei es, den Kranken, den Armen,

den Schwachen zu helfen. Das aber ist bei Weitem ist nicht alles.

VON RAINER JURIATTI
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Rikard Toplek: Es war und ist gut, den Blickwinkel der
Frauen zu hören und ernst zu nehmen. 
Ludwig Zünd: Ja, das ist absolut notwendig und wichtig,
dass unsere Frauen dabei sind. Es ist auch für sie leichter,
dieses “Ja” bei der Weihe dann auch auszu-
sprechen. Und das ist dank des Mitgehens
möglich geworden. (wendet sich an seine Frau)
Stimmt das?
Herlinde Zünd: Ja, passt schon. (lacht)
Isabelle Toplek: Es war eine Einladung, dabei
zu sein. Und ich habe mich dadurch sehr wertgeschätzt
gefühlt, als Frau und Partnerin von Rikard. Wir sind auch
zusammengewachsen als Gruppe. Wir drei - nein - wir
sechs.
Resi Jäger: Ich sage immer: Denk dran, dass du nicht jün-
ger wirst, nimm nicht zu viel an. Weil zurück ist dann
schwierig.

Hans-Peter Jäger: Ich wünsche mir, dass wir miteinander
weitergehen können im guten Sinn – den Weg, den wir
angefangen haben. Dass es nicht belastend wird, sondern
Freude macht.

Ludwig Zünd: Ich wünsche mir,  dass wir mit Gottes Hilfe
gewisse Aufgaben übernehmen und diese mit Freude be-
wältigen. Zusammen als Paar. Rikard Toplek: Gute Acht-
samkeit auf die Paarbeziehung. Man ist da nie allein, da ist
immer auch eine Partnerin da.
Hans-Peter Jäger: Wobei das noch immer zu wenig in der
Öffentlichkeit ist. Da sieht man den Diakon und die Frau
läuft so nebenher. 

Resi und Hans-Peter Jäger aus der Pfarre Dorn-
birn-Schoren sind verheiratet seit 1973, haben
zwei Kinder und arbeiten als Hausfrau und Mut-
ter sowie als Religionslehrer.

Isabelle und Rikard Toplek aus der Pfarre Gais-
sau-Höchst sind verheiratet seit 2002 und arbei-
ten als Office-Mitarbeiterin sowie als Pastoralassi-
stent und Religionslehrer.

Herlinde und Ludwig Zünd aus der Pfarre Mel-
lau sind verheiratet seit 1987, haben drei Kinder
und arbeiten als Tagesmutter sowie als
Stromhändler. 

Diakone im
Gespräch, die Ehe-
paare Zünd, Jäger
und Toplek.  FURXER

konat leben
Ich sage oft zu ihm, ich hoffe, dass es dich freut, was du tust. Dass es nicht zur Last
wird. Weil es eben auch auf mich zurückfällt. (Resi Jäger)
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Kommen wir gleich zum Punkt. Sie sprechen
sich für den Einsatz von Kondomen in der
HIV-Prävention aus …
Die berühmte Kondomfrage, die in jedem 
Interview vorkommt, zum Leidwesen der 
katholischen Kirche. 

Auch zu Ihrem Leidwesen?
Ja und nein. Nein, weil diese Frage für viele
Katholiken der entscheidende Punkt ist. Pro-
gramme, die nur auf die Abstinenz von Sex
setzen, sind vollkommener Unsinn. Reine
Kondomprogramme sind aber auch nicht das
Gelbe vom Ei. Alle Forschung, die es gibt,
sagt, dass einzige, was in der Prävention hilft,
ist das Abstinenz-plus-Programm. Das heißt,
man muss den Leuten beibringen, möglichst
nicht zu früh sexuell aktiv zu werden und
durchaus auch Abstinenz einzuüben, und

gleichzeitig muss man sagen: „Leute, wenn
ihr das nicht könnt, benützt ein Kondom“. 
Zu meinem Leidwesen verdeckt die blöde
Kondomfrage aber auch andere brennende
Fragen.

Welche sind das?
Es sind tausende ethische Fragen, etwa wie
Menschen gut mit HIV leben können. 33 Mil-
lionen Menschen sind weltweit mit HIV infi-
ziert. Diese dürfen in viele Länder erst gar
nicht einreisen. Hier sollte die katholische
Kirche eine Anwaltschaft für Menschen über-
nehmen, die sich nicht wehren können. Eine
weitere Frage ist aber auch, wie die Kirche mit
jenen umgeht, die in den eigenen Reihen
HIV-positiv sind. Und: Warum sollen HIV-
positive Menschen nicht zum Priestertum 
berufen werden? Hinzu kommen Fragen der

Gerechtigkeit, der Armut oder der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau.

Was hat  die Gleichberechtigung mit der
Ausbreitung von HIV zu tun?
Gleichberechtigung von Mann und Frau
heißt in dem Zusammenhang etwa, dass bei-
de über ihren Körper verfügen können. Das ist
in vielen Gesellschaften, auch in Südafrika,
zumeist nicht der Fall. Nur wer über seinen
Körper, über seine Sexualität bestimmen
kann, kann auch über den Schutz bestimmen.

Sie schreiben in Zusammenhang mit der An-
steckung mit HIV: Die Gebote der kirchlichen
Sexualmoral können für jene Menschen, 
die sie strikt befolgen, einem Todesurteil
gleichkommen. Ein hartes Urteil?
Ich denke schon, und da stehe ich auch dazu,
dass wir etwas mehr die Liebe und Barmher-
zigkeit Gottes durchschimmern lassen müs-
sen, wenn es um die Sexualmoral geht. 
Ich würde mich freuen, wenn wir das, was die
moderne Wissenschaft über die Sexualität
weiß, auch in die Theologie einfließen ließen.
Da haben wir Nachholbedarf.
Im Endeffekt ist das auch eine Forderung des
Papstes, der sagt: wie können wir Glaube und
Wissenschaft so vereinen, dass die Kirche up
to date ist und dass sie den Menschen hilft. 

Verliert die katholische Kirche nicht an 
Autorität, wenn sie ihre Lehre verändert?
Das heißt lange nicht, dass wir alles über Bord
werfen. Ich stelle nicht die katholische Kirche
oder den Papst in Frage. Es geht darum, eine
Pandemie zu verhindern und den Menschen
zu dienen. Ich weiß auch nicht, wie eine neue

Mehr Barmherzigkeit 
in der Sexualmoral
Der Priester Stefan Hippler ist Gründer der Aidshilfsorganisation „Hope“ in Südafrika. In dem Land sterben 

hunderte Menschen an den Folgen von Aids – pro Tag. In seinem Kampf gegen Aids fordert der katholische 

Seelsorger auch die Aufhebung des Kondomverbots. Ein Gespräch zum Weltaidstag (1. Dezember) über 

die katholische Sexualmoral und die Chancen, dass Aids eines Tages ausgerottet wird. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE PAUL STÜTZ

Wenn sich Missionare für den Gebrauch
von Kondomen einsetzen, hat das Folgen.
Das zeigt der Fall der Nonne Majella Lenzen,
die  die Aids-Arbeit in Tansania koordinierte.
Als sie eine Hilfsorganisation begleitete, die zur
HIV-Prävention Kondome an Prostituierte ver-
teilte, wurde sie aus dem Orden entlassen. Len-
zen hat ein Buch über ihre Erfahrungen ver-

fasst (Titel: „Das möge Gott verhüten“). Darin
schreibt sie:  „Es ist klar, dass Kondome nicht
die einzige Lösung sind. Aber sie sind eine Hil-
fe, und das sollte von der Kirche anerkannt
werden, wenn sie sich nicht weiter unglaub-
würdig machen will. (...) Macht ein  Kondom-
verbot nicht mitschuldig?“ Lenzen hat ihre Er-
fahrungen aufgeschrieben, weil sich „nie etwas
ändert, wenn alle schweigen“. Sie hofft auf 
eine dialogfähigere katholische Kirche. 
Majella Lenzen, Das möge Gott verhüten. 
Warum ich keine Nonne mehr sein kann.
Du Mont Verlag,  erschienen 2009.

Entlassung wegen Kondomen 
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Stefan Hippler kümmert sich mit seiner Aidshilfsorganisation „Hope Cape Town“ besonders um
HIV-positive  und aidskranke Kinder.  HOPE

Aidstheologie genau ausschauen soll. Ich bin
ein Suchender, stelle Fragen, weiß aber keine
fertigen Antworten.

Sie haben Ihr Buch „Gott. Aids. Afrika“ 
an den Vatikan geschickt. Eine Empfangs-
bestätigung haben Sie bekommen. 
Gab es auch persönliche Reaktionen?
(lacht) Ich habe mir nie erwartet, dass sich der
Papst beim Angelus-Gebet hinstellt und sagt:
„Schaut her, ich hab da ein tolles Buch, das
Stefan Hippler geschrieben hat“. Im Vatikan
ist mir aber von mehreren Seiten signalisiert
worden: man ist, was die Sexualmoral betrifft,
gesprächsbereit. Rom ist nicht so rückständig,
wie es oft hingestellt wird.

Sie äußerten Hoffnungen auf positive 
Auswirkungen der Zweiten Afrika-Synode.
Die Synode ist nun Ende Oktober zu Ende
gegangen. Wurden Ihre Erwartungen
erfüllt?
Sie war kommunikativer als andere Synoden.
Wer sich aber Pro-Kondom-Statements erwar-
tet hat, der war unrealistisch. Wir brauchen
kleine Schritte um zu einem Ergebnis zu kom-
men. Mit Spannung erwarte ich, was der
Papst als Abschlussdokument schreiben wird.
Immerhin ist er die offizielle Stimme unserer
Weltkirche. Ich glaube aber, dass sich die
Wahrheit durchsetzen wird und die Liebe
Gottes, weil alle in der Kirche das wollen. 

Wenn sich Missionare für Änderungen in
der kirchlichen Sexualmoral einsetzen oder
gar Kondome verteilen, gefährden sie ihre

Einsätze, ihre Jobs. Was sollen diese Missio-
nare Ihrer Meinung nach machen?
Jeder soll Entscheidungen treffen, die den
Menschen helfen und helfen, die Liebe Gottes
zu verkünden. Man muss sich morgens in den
Spiegel schauen können. Es gibt hier kein All-
gemeinrezept, weil nicht jeder gleich viel Kri-
tik verträgt. Eines ist klar: Wer für bahnbre-
chende Entwicklungen in der Kirche ist, be-
kommt häufig zuerst eine auf die Nase. Muti-
ge Menschen wie Majella Lenzen (Anmerkung:
eine Ordensschwester, die Kondome verteilt hat
und dafür aus ihrem Orden gedrängt wurde: siehe
Kasten linke Seite) sind es aber, die irgendwann
von der Kirche anerkannt werden. Leider 
immer sehr, sehr spät.

Sie haben südafrikanische Politiker wieder-
holt kritisiert, weil sie den Zusammenhang
zwischen HIV und Aids ignorieren. Wie ist
Ihr Verhältnis heute zur Politik? 
Die Aussagen von Politikern, dass Duschen
oder Rote Beete (Anm.: Rote Rüben) essen ge-
gen Aids helfen könnten, das waren wirklich
Katastrophen. Ich habe aber die Erfahrung 
gemacht, dass mich die Politik viel eher als
Gesprächspartner akzeptiert als die Kirche.
Immerhin ist unser Hope-Projekt einzigartig.
Ich fände es wichtig, dass man dieses Netz-
werk nutzt anstatt draufzuhauen. 

Haben Sie die Hoffnung, dass jemals ein
Impfstoff gefunden wird, der die HIV-Pan-
demie ausrotten kann?
Es gibt viele interessante Ansätze. So hat es die
Forschung vor Kurzem geschafft, schlafende
HIV-Partikel-Reservoirs mit Reagenzen quasi
aufzuwecken und zu eliminieren. Schlafende
HI-Viren waren ja bis jetzt der Grund, weshalb
man das HIV nicht besiegen konnte.

Eine Impfung in den nächsten fünf bis zehn
Jahren ist aber unwahrscheinlich?
Durch die Weltwirtschaftskrise und die Kriege
in Afghanistan und Irak sind Gelder aus der
HIV-Forschung abgezogen worden. Die Dinge
werden allmählich langsamer, viele Pharma-
konzerne steigen aus dem konfliktreichen
Feld aus. Da muss sich vieles tun, damit wir
mit erneuter Energie in die Forschung gehen.
Damit eine Impfung entwickelt werden kann,
müssen wir sehr viel Glück haben. Das wäre
ein Wunder. Natürlich gibt es Wunder, das
kennen wir ja von der Kirche her.

Beten Sie für die Ausrottung von HIV 
und Aids?
Nicht im dem Sinn ,,Oh Herr lass HIV und
Aids verschwinden“. Diese Art von Bitt-
gebeten mag ich überhaupt nicht. Ich bete für
konkrete Menschen und Situationen. Da
kommt bei mir natürlich HIV und Aids sehr
oft vor. 

 Das Interview in voller Länge findet sich unter:
www.kirchenzeitung.at

ZUR PERSON

Stefan Hippler
Stefan Hippler wirkt als Priester
in Kapstadt, wo er seit 1997 
die Aidshilfsorganisation „Hope
Cape Town“ aufbaute.  Der 49-
Jährige engagiert sich dabei für
die Pflege von Aidskranken und
für die Verhütung der Ausbrei-
tung von Aids. In seinem Buch
„Gott, Aids, Afrika“ (2007) 
fordert er u. a. den Vatikan auf,
über Änderungen beim Kon-
domverbot und der katholischen
Sexualmoral nachzudenken, 
um Menschenleben zu schützen.
Diese Aussagen kosteten ihn 
fast den Job. Hipplers 2009 aus-
laufender Vertrag mit der Deut-
schen Bischofskonferenz wurde
nicht verlängert, dafür hat ihm
aber sein Heimatbistum Trier 
einen weiteren Verbleib in Süd-
afrika bis 2014 ermöglicht.

„Wer für bahnbrechende Entwicklun-
gen in der Kirche ist bekommt häufig
zuerst eine auf die Nase“ 
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Dr. Clemens Steindl,
Präsident des Katholi-
schen Familienverban-
des: Ganztägige Schule
darf nicht zum Zwang
werden; Nachmittags-
betreuung soll für För-
derunterricht genutzt
werden. FJR/A.

Kirchenvertreter Eckert: Lissabon-Vertrag bringt Fortschritte

Demokratie und Bürgerrechte gestärkt

Am 1. Dezember tritt der Lissabon-Vertrag
in Kraft. Der kirchliche EU-Experte Franz 
Eckert sieht darin einen echten Fortschritt.

Mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages
mache die Europäisc he Union einen wesent-
lichen Schritt von einer Wirtschaftsgemein-
schaft zu einer Werte- und Solidargemein-
schaft. Das betonte der Integrationsbeauftrag-
te der Österreichischen Bischofskonferenz,
Franz Eckert. Er verweist darauf, dass mit dem

Vertrag die Grundrechte-Charta rechtsver-
bindlich und einklagbar in Kraft tritt. Das be-
deute auch, dass soziale Fragen in der EU und
die Rechte der Bürger einen höheren Stellen-
wert bekommen. Außerdem werden durch
den Vertrag die Rechte des demokratisch ge-
wählten EU-Parlaments sowie das Prinzip der
Subsidiarität (durch ein Klagerecht der natio-
nalen Parlamente) gestärkt. Außerdem sieht
der Vertrag einen institutionellen Dialog der
EU mit den Religionsgemeinschaften vor. 

40 Jahre Blindenapostolat in Österreich

Vergangene Woche feierte das Blindenapos-
tolat Österreich seinen 40. Geburtstag. Zu 
die-sem Anlass wurde auch die von Max Roß-
bacher erstellte Chronik dieser Laienorganisa-
tion vorgestellt. Sie trägt den Titel „In der Kir-
che Jesu ist für alle Platz“ – ein Programm,
dem sich Roßbacher, selbst Betroffener, als
langjähriger Vorsitzender des Blindenapos-
tolates mit ganzem Einsatz verschrieben hat.
Ein weiterer Pionier der Blindenpastoral in
Österreich, P. Wilfried Lutz, ist vor knapp 
einem Jahr verstorben. Seine vor 30 Jahren
begonnenen Freizeitangebote für Sehbehin-
derte (Wanderungen, Kulturprogramme, 
Tandemtouren) werden auch 2010 mit zehn 
interessanten Angeboten fortgeführt. 
 Infos: www.blindenfreizeiten.deSehbehinderte und Begleiter/innen in der Gilfenklamm. KELLNER

STENOGRAMM

 Gipfeltreffen. Vergangenen
Sonntag trafen in Rom Papst 
Benedikt und das Oberhaupt der
Anglikanischen Kirche, Erzbi-
schof Rowan Williams, zu einem
Gespräch zusammen. Wie Wil-
liams in einem Radio-Vatikan-
Interview sagte, habe er dem
Papst seine Besorgnisse mit-
geteilt über „die Weise, wie die
Veröffentlichung über die Apo-
stolische Konstitution über die
Aufnahme von Anglikanern in
die katholische Kirche gehand-
habt und aufgenommen wurde“.
Papst und Erzbischof bekannten
sich zur Fortführung des Dialogs
zwischen beiden Kirchen. 
Diese Woche finden im Vatikan
Gespräche zur Vorbereitung der
dritten offiziellen Dialogrunde
zwischen beiden Kirchen statt.   

Erzbischof Rowan Williams. KIZ/A.

 Reformbedarf. Bei einer ge-
meinsamen Enquete der „Laien-
Initiative“, der „Pfarrer-Initia-
tive“, der Gruppierung „Priester
ohne Amt“ und der Plattform
„Wir sind Kirche“ nahmen die
Professoren Walter Kirchschlä-
ger, Paul Weß, Maximilian Lieb-
mann und Heribert Franz Köck
zum „Reformbedarf“ in der 
Kirche Stellung. 

 Neuer Abtpräses. Die
österreichischen Benediktiner 
haben den aus dem Stift Krems-
münster stammenden Abt des
Stiftes Altenburg (NÖ), Christian
Haidinger,  zum neuen Abtpräses
gewählt.

 Lichter gegen Armut. Als
„leuchtendes Zeichen gegen 
Armut und Ausgrenzung“ wur-
den vergangenen Donnerstag in
Wien, Graz und Klagenfurt von
ehrenamtlichen Mitarbeiter/in-
nen der Caritas Tausende Lichter
entzündet. Sie sollten sagen: 
jeder der hilft, setzt ein Licht. 

Ein alternatives
Krisenpaket gefordert
Ein Bündnis mehrerer Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) for-
derte die Regierung auf, ein „al-
ternatives Krisenpaket“ umzuset-
zen. Der Staat müsse mehr Geld
für soziale Sicherheit, Bildung,
Gesundheitsversorgung (Pflege),
Klimaschutz, nachhaltige Mobili-
tät und erneuerbare Energien in
die Hand nehmen. Hinter der ak-
tuellen Wirtschaftskrise stecke
auch eine Gesellschaftskrise, be-
tonte die Bundessekretärin der
Katholischen Arbeitnehmer/in-
nenbewegung, Maria Etl. Die Ge-
sellschaft brauche einen Werte-
wandel zu einer Wirtschaft, die
den Menschen dient, statt Ge-
winnmaximierung, grenzenlosen
Konsum und Umweltzerstörung. 

Ganztagsschule muss 
Wahlfreiheit achten
Vor kurzem kündigte Bildungsmi-
nisterin Claudia Schmied an, dass
sie die Eltern von rund 700.000
Schulkindern über die Notwen-
digkeit ganztägiger Schulangebo-
te befragen lassen will. Auf Basis
der Ergebnisse soll ein Masterplan
für ein hochwertiges, ganztägiges
Schulangebot erarbeitet werden.
Der Katholische Familienverband
begrüßt den bedarfsgerechten
Ausbau des Betreuungsangebotes
am Nachmittag. Gleichzeitig for-
dert der KFÖ, dieses Angebot so
zu gestalten, dass die Eltern die
Wahlfreiheit haben, ob sie ihre
Kinder in die Nachmittagsbetreu-
ung geben oder nicht. Der Schul-
unterricht dürfe daher nicht auf
den ganzen Tag gestreckt werden.
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 Russland. Das russische Verfassungsgericht hat 
die Todesstrafe endgültig verboten. Diese Strafe bleibe
wegen internationaler Abkommen auch nach Auslaufen
des innerrussischen Moratoriums am 1. Jänner 2010 
untersagt, verfügte das Gericht. 
Ungarn. Die ungarischen Religionsgemeinschaften haben
vor Übergriffen auf Minderheiten, vor allem auf die Roma,
gewarnt. In einer in Budapest veröffentlichten Erklärung
verpflichten sie sich zum Schutz der Menschenrechte, der
Menschenwürde und lehnen jede Form von Gewalt ab. 

 Der Papst hat die am vergange-
nen Sonntag in Nazareth selig ge-
sprochene Ordensfrau Maria Alfon-
sina Ghattas (1843–1927) als bedeu-
tende Frauengestalt in der Kirche
des Nahen Ostens gewürdigt. Die
Seligsprechung war die erste derarti-
ge Feier im Heiligen Land. FLECKENSTEIN

Alt-Patriarch Sabbah ist
für Palästinenserstaat
Der ehemalige lateinische Patri-
arch von Jerusalem, Michel Sab-
bah, sprach sich für einen eigen-
ständigen Palästinenserstaat aus.
Initiativen zur einseitigen Aus-
rufung eines eigenen Staates 
bezeichnete er kürzlich als „Ver-
such, wieder etwas in Bewegung
zu bringen“; die palästinensische
Regierung befinde sich in einer
Sackgasse. Die palästinensische
Führung hatte am vergangenen
Wochenende die EU um Unter-
stützung bei der Ausrufung eines
eigenen Staates gebeten. Ziel sei
es, den UN-Sicherheitsrat zur An-
erkennung eines unabhängigen
Palästinenserstaates in den Gren-
zen von 1967 zu bewegen – also
vor Beginn des Sechstagekrieges.

Indien: christliche Dalits 
protestieren
Tausende Menschen haben ver-
gangene Woche in der indischen
Hauptstadt New Delhi gegen die
Benachteiligung von Christen und
Muslimen aus den unteren Kasten
(Dalits) protestiert. Die Demon-
stranten gehörten mehrheitlich
der Gruppe der Dalits an. Darunter
werden die Angehörigen der nie-
dersten Kasten zusammengefasst.
Anders als Dalits, die Hindus,
Buddhisten oder Sikhs sind, haben
christliche und muslimische Dalits
keinen kostenfreien Zugang zum
Erziehungswesen. Sie werden auch
nicht bei der Vergabe von Arbeits-
plätzen in staatlichen Behörden
berücksichtigt. Rund zwei Drittel
der 27 Millionen Christen Indiens
sind Dalits. 

Der Welternährungsgipfel der FAO in Rom
(16. bis 18. November) ist ohne konkrete
Beschlüsse zur Bekämpfung des Hungers in
der Welt zu Ende gegangen. Staats- und Re-
gierungschefs der reichen Industriestaaten
wie etwa der USA, Deutschlands oder Frank-
reichs, blieben dem Gipfel fern. Viele Hilfs-
organisationen, darunter das deutsche ka-
tholische Hilfswerk Misereor, sind enttäuscht.
„Auf die Halbierung der Zahl der Hungern-
den bis 2015 hatten sich die Regierungen

dieser Welt bereits 1996 geeinigt. Seitdem
hat sich aber diese Zahl um etwa 160 Millio-
nen auf rund eine Milliarde erhöht. Dass die
Regierungen heute dieses Ziel nur bekräfti-
gen, zeigt, wie wenig Vertrauen sie in ihre
eigenen Versprechen haben und dass ihnen
überprüfbare Zielmarken unbequem sind“,
sagt Alicia Kolmans, die als Abgesandte von
Misereor beim Gipfel teilgenommen hatte.
Papst Benedikt, der die Konferenz eröffnete,
wies darauf hin, dass ausreichende und ge-

sunde Ernährung sowie Zugang zu sauberem
Trinkwasser Grundforderungen des vorran-
gigen Rechts auf Leben seien. „Nur im 
Namen der gemeinsamen Mitgliedschaft in
der weltweiten Menschenfamilie kann jedes
Volk und damit jedes Land gebeten werden,
Solidarität zu üben, das heißt die Last 
konkreter Verantwortungen zu schultern“,
so der Papst. Zugleich forderte er die Regie-
renden zum verstärkten Handeln gegen 
Umweltzerstörung und Klimawandel auf. 

Welternährungsgipfel: Beschlüsse fehlen 
„Hunger ist das grausamste und konkreteste Zeichen von Armut“, so der Papst bei seiner Ansprache zur Eröffnung des Welternährungsgipfels in Rom.   REUTERS



Niemand ist perfekt. Eltern schon gar nicht.
Im Gegenteil. Perfekte Eltern sind ein echter
Schicksalsschlag.

„Warum besuchen Sie dieses Elternseminar?“,
lautete die Frage an die Teilnehmer/innen.
Überwiegende Antwort der Mütter, weniger
der Väter: „Ich möchte bei der Erziehung 
unserer Kinder alles richtig machen. Und ich
möchte hier erfahren, wie das geht.“
„Ideale“ Eltern nehmen jederzeit alle Grund-
bedürfnisse des Kindes wahr und sprechen
„stets die sinnvolle Mitte“ an. Welche Mutter,
welcher Vater bringt das zuwege? Dem Kind
immer die richtige Dosis an Liebe, Zeit, An-
sprache, Zuhören, Bewegung, Körperkontakt,
Herausforderung, Ruhephasen, Weltbildori-
entierung und ausgewogener Ernährung an-
zubieten? Und trotzdem messen wir uns alle
an Idealvorstellungen. Groß ist die Angst vor
Fehlern und Schwächen. 

Schwächen nicht vorgesehen. Wir leben in
einer Gesellschaft, in der Fehler nicht vorge-
sehen sind. Schwächen und Unvollkommen-
heiten auch auszuhalten und zu seinen eige-
nen Irrtümern und denen seines Kindes zu
stehen ist nicht immer leicht. Und wie sollen
Kinder den Umgang mit Fehlern lernen,
wenn die Eltern den Anspruch haben, immer
alles richtig zu machen? 
Abgesehen davon: Wie oft hat sich auch eine
etwas schwierigere Kindheit und Jugendzeit
im Nachhinein als Grundlage für ein erfülltes
und erfolgreiches Leben erwiesen – weil man
an den Schwierigkeiten und Hürden, die es zu
überwinden galt, gewachsen ist.
Mütter und Väter, die mit einem Unfehlbar-
keitsanspruch auftreten, sind eine große Be-
lastung für die Kinder. Perfekte Eltern lassen
keinen Raum für Fehler und eigene Erfahrun-

gen und betreiben Erziehung als eine Art
Hochleistungssport. Es dauert oft Jahre, bis
man verinnerlicht hat: „Mein Kind ist nicht
ich. Es hat eigene Talente und Schwächen.“ 
Es ist womöglich der schwierigste, schmerz-
hafteste, mit Sicherheit jedoch der wichtigste
Lernprozess in Sachen Elternschaft: zu erken-
nen, dass wir unsere Kinder nicht dazu benut-
zen dürfen, unsere ungelebten Träume und
Sehnsüchte zu verwirklichen.
Ein gutes Selbstkonzept entwickeln Eltern
und Kinder nicht, wenn sie ständig unter Be-
obachtung stehen, sondern wenn sie sich Ge-
fühle wie Hilflosigkeit, Ohnmacht und Schei-
tern eingestehen dürfen. Dann lässt sich auch
dem Druck unserer leistungsorientierten Ge-
sellschaft standhalten. Und unter Eltern wird
plötzlich Solidarität möglich. 

Den Anfang wagen. Man braucht nur den
Anfang zu machen und in einer trauten Run-
de zu erzählen: „Im Moment komme ich mit
unserem Sohn/unserer Tochter gar nicht zu-
recht. Geht es euch auch manchmal so?“ Fast
immer kommt dann ein Gespräch in Gang,
informativ, tröstlich und hilfreich. Wer stets
ängstlich darauf bedacht ist, alles richtig zu
machen, verweigert letztendlich Entwicklung
und die Erkenntnis, dass Unvollkommenheit
nun mal das irdische Los von uns Menschen
ist. Tatsache ist: Kinder brauchen keine per-
fekten Eltern. Sie brauchen Eltern, die bereit
sind, sich mit ihnen weiterzuentwickeln.
INGRID HOLZMÜLLER, Elternbildnerin in der Diözese Feldkirch

16 Bewusst leben 29. November 2009     Vorarlberger KirchenBlatt

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Für die Zeit 
der Besinnung

Es wird Dezember. Man muss
etwas tun, damit die „stillste
Zeit“ wirklich wird, was sie sein
soll. Auch die Gesundheit kann
man mit Rezepten in dieser Zeit
stärken. Viele fühlen sich in der
dunklen Jahreszeit matt und
schwach. Hier einige Abhilfen:

Milch und Mineralwasser 
mit Agar-Agar trinken. Das 
unterstützt den Zellaufbau.

 Auch die Haferschleimsuppe
und die Gerstensuppe sollen
jetzt gereicht werden. Der Kör-
per wird bald wieder zu Kräften
kommen, oft stärker als zuvor.

 Für Kinder: Eine Mischung aus
Gänseblümchen, Ringelblumen
und Brennnesselsamen, Ysop, Al-
antwurzel, Zitronen und Apfel-
minze mischen, einen Tee berei-
ten (über Nacht kalt ansetzen).
Täglich einmal trinken lassen.

 www.gertrudemessner.at

Fehler gehören im Umgang mit Kindern einfach dazu

Perfekte Eltern sind schwierig

Kinder
brauchen
die schüt-

zende
Hand

ebenso
wie

Freiraum.
WODICKA

Danke, Gertrude Messner!

Zwei Jahre lang hat Kräuter-
bäuerin Gertrude Messner mit
ihrem Wissen und ihrer Erfah-
rung im Umgang mit den 
Gaben der Natur vielen Leser/-
innen zu einem bewussteren 
Leben geholfen. 
Die Redaktion dankt herzlich 
dafür!

Ab der nächsten Ausgabe finden
Sie an dieser Stelle Tipps für 
den Alltag zu Geldthemen
und Schulden-Vermeidung.
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Advent: Warten können und sich öffnen

Gott will in uns ankommen
Advent – kann er in uns die Hoffnung
erneuern? Keinen leichtfertigen
Optimismus, der die Augen vor der Wirk-
lichkeit verschließt, sondern eine feste 
Hoffnung, die sich in Gott verankert 
und die uns ganz im Heute leben lässt.

FRÈRE ALOIS, TAIZÉ

Das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent, der
Zeit der Erwartung. Warum? Um uns unser
sehnliches Verlangen offenzulegen und es zu
vertiefen: die Sehnsucht nach einem Abso-
luten, zu dem sich jeder Mensch mit seinem
ganzen Sein – Körper, Geist und Seele – hin-
gezogen fühlt, den Durst nach Liebe, der in 
jedem Menschen brennt. Wir erfahren diese
Erwartung oft als einen Mangel oder eine 
Leere, die schwer hinzunehmen sind. Sie ist
jedoch keine Fehlentwicklung, sondern 
gehört zu unserem Menschsein. Sie ist ein Ge-
schenk. Sie bewegt uns dazu, uns zu öffnen,
sie richtet unser ganzes Sein auf Gott aus.

Sehnen öffnet. Wagen wir zu glauben, dass
Gott diese Leere füllen kann und dass wir die-
se Erwartung schon mit Freude leben können.
Augustinus schreibt: „Das ganze christliche
Leben ist ein heiliges Sehnen. Indem er uns
warten lässt, macht Gott diese Sehnsucht
weit, indem er uns sehnen lässt, macht er 
die Seele weit, indem er die Seele weit werden
lässt, macht er uns fähig, zu empfangen …
Wenn du dich danach sehnst, Gott zu schau-
en, hast du bereits den Glauben.“ Frère Roger
liebte dieses Augustinuswort und betete in
diesem Sinn: „Gott, du liebst uns: Wenn wir
uns danach sehnen, deine Liebe zu empfan-
gen, ist allein diese Sehnsucht bereits der 
Anfang schlichten Glaubens. Allmählich wird
auf dem Grund unserer Seele eine Flamme
entzündet. Sie kann ganz schwach sein, aber
sie brennt immer.“

Reifezeit. Die Bibel stellt den langen Weg des
Volkes Israels heraus und zeigt, wie Gott das
Kommen Christi langsam
vorbereitet hat. Packend

wird in der Bibel die gesamte Liebesgeschich-
te zwischen Gott und der Menschheit erzählt.
Sie beginnt mit der Frische der ersten Liebe,
dann zeigen sich Grenzen, ja Untreue. Gott
wird aber niemals müde zu lieben; er sucht
stets aufs Neue sein Volk. „Kann denn eine
Frau ihr Kind vergessen? Selbst wenn sie es
vergessen würde: Ich vergesse dich nicht.“ (Je-
saja 49, 15). Diese lange Geschichte kann in
uns Verständnis für langsames Reifen wecken.
Manchmal hätten wir gerne alles auf einmal,
ohne den Wert von Reifezeiten zu sehen! Die
Psalmen dagegen erschließen uns einen ande-
ren Blickwinkel: „In deiner Hand liegt mein
Geschick“ (Psalm 31, 16).

Empfangen. Warten können. Einfach da
sein, einfach so. Sich hinknien, und so – auch
mit dem Körper –  annehmen, dass Gott ganz
anders handelt, als wir es uns vorstellen. Die
Hände öffnen als Zeichen des Empfangens.
Die Antwort Gottes wird uns stets überra-
schen. Der Advent bereitet uns auf Weihnach-
ten vor; und darauf, zu empfangen. Das Glas-
fenster der Verkündigung in der Kirche von
Taizé zeigt die Jungfrau Maria gesammelt und
verfügbar. Sie ist still, in Erwartung, dass sich
das Versprechen des Engels Gottes erfüllt.
Wie die lange Geschichte vor Christus in sei-
ne Ankunft auf der Erde mündete, so können

wir uns im Advent jedes Jahr ein wenig mehr
für Christi Gegenwart in uns öffnen. Jesus
nimmt unsere Erwartung wahr, so wie er eines
Tages die des Zachäus erkannte. Und er sagt
auch zu uns: „Ich muss heute in deinem Haus
zu Gast sein“ (Lukas 19, 5).

Solidarität. Lassen wir zu, dass die Freude
des Zachäus in uns entspringt. Dann wird sich
unser Herz wie das seine für die anderen öff-
nen. Er beschließt, die Hälfte seines Besitzes
den Armen zu geben. Wir wissen heute, dass
ein Großteil der Menschheit nach einem Min-
destmaß an Wohlstand, Gerechtigkeit und
Frieden dürstet. Gibt es konkrete Zeichen von
Solidarität, die wir während der Adventzeit im
Alltag setzen können? 

Frieden. In den Gottesdienst-Lesungen der
Adventzeit ist die Rede von einem „Großen
Friede“, der aufblüht (Psalm 72, 7), von einem
Land, „in dem der Wolf beim Lamm liegt, in
dem es keine Gewalt mehr gibt und Gerech-
tigkeit wohnt.“ (Jes11, 1–9). Es sind poetische
Texte, aber sie erwecken in uns ein Verlangen.
Und wir sehen, dass „Frieden auf Erden“ in
Schritten der Versöhnung keimen kann, im
Vertrauen darauf, dass Menschen zueinander
finden. Vertrauen auf Erden ist schlichter 
Anfang des Friedens.

Bruder Alois, Prior der Ge-
meinschaft von Taizé, hat
für die französische Zeitung
„La Croix“  Betrachtungen
zum Kirchenjahr verfasst.
Die Gemeinschaft von Taizé hat diese Texte für
die Kirchenzeitung zur Verfügung gestellt.  KIZ/A.

Mariä Verkündigung in der Kirche der Versöhnung von Taizé.                              COM. TAIZÉ
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Der 5. Evangelist

Johann Sebastian Bach hat nicht
nur von Berufs wegen einen

Großteil seines Lebens in Kirchen
verbracht. Er war auch im Grunde
seines Herzens ein tief gläubiger
evangelischer Christ. Nur aus die-
ser Einstellung heraus konnte er
Musik schaffen, die gerade ihres
religiösen Gehaltes wegen spie-
lend die Jahrhunderte überdauert
hat. Neben seinen Vokalwerken
wie den Motetten, den drei Kan-
taten-Jahrgängen für alle Sonn-
und Feiertage oder Filetstücken
wie dem Weihnachtsoratorium
oder der „Matthäus-Passion“ at-
met auch Bachs Orgelmusik jene
spirituelle Kraft, die ihrem Schöp-
fer eigen war. 

Und zwar nicht nur in den
choralgebundenen Werken,

wie der Organist Prof. Bruno
Oberhammer betont: „Für Bach
war Musik ein Ebenbild der gött-
lichen Ordnung, und auch jede
scheinbar äußerliche Virtuosität
in seinen Werken ist eingebun-
den in eine alles beherrschende,
übergeordnete Idee.“ Der Diri-
gent Wilhelm Furtwängler sagte
1951: „Die Ausgewogenheit selbst
des kleinsten Bachschen Stückes,
verbunden mit dem Gefühl eines
von Anbeginn In-sich-selbst-Ru-
hens, gibt dieser Musik etwas im
eigentlichen Sinne Überpersönli-
ches.“ 

Der Theologe, Musiker und
Mediziner Albert Schweitzer

hat das 1908 so ausgedrückt: „Mu-
sik ist für ihn Gottesdienst. Bachs
Künstlertum und Persönlichkeit
ruhen auf seiner Frömmigkeit.
Soweit er überhaupt begriffen
werden kann, wird er es von hier
aus.“ Aus dieser Erkenntnis her-
aus wird Johann Sebastian Bach
auch als der „Fünfte Evangelist“
bezeichnet. 

PROF. FRITZ JURMANN

Bruno Oberhammer startet sein Bach-Projekt an der Höchster Rieger-Orgel 

Andachtsstunden mit Bach
PROF. FRITZ JURMANN

Mit 63 Jahren, in einem Alter also, in dem an-
dere längst Däumchen drehen, denkt Prof.
Bruno Oberhammer noch lange nicht an seine
Pensionierung als Professor am Landeskonser-
vatorium Feldkirch. Ganz im Gegenteil. Denn
eben hat er noch ein Projekt gestartet, das in
den nächsten Jahren zusätzlich seinen vollen
Einsatz als Organist erfordern wird: Er spielt in
einem Zyklus von 19 Konzerten bis 2013 das
gesamte Orgelwerk Johann Sebastian Bachs. 

Anlass ist das kommende 100-Jahr-Jubiläum
der Höchster Pfarrkirche St. Johann,  dem
größten und bedeutendsten neobarocken Sa-

kralbau im Bodenseeraum. Nach einem über-
aus gelungenen „Versuchsballon“ vor zwei Jah-
ren mit der monumentalen „Kunst der Fuge“
brachte das zweite Konzert am Montag (23.
Nov.) den Start der eigentlichen zyklischen Ab-
folge mit den „Leipziger Chorälen“. Das ist ei-
ne Sammlung von 18 Choralbearbeitungen,
die Bach gegen Ende seines Lebens zusammen-
stellte, gewissermaßen als Summe seines Schaf-
fens in der musikalischen Textausdeutung und
Kommentierung des Chorals durch die Orgel.
Da Bach aber bis zuletzt auch nach absoluter
Vollkommenheit strebte, findet man in diesem
Werk mehrere Choräle in verschiedenen Bear-
beitungen, mit denen er die früheren Versio-
nen zu verbessern glaubte. Ein faszinierender
Einblick in den unergründlichen Kosmos sei-
nes Schaffens!   

Die achtköpfige „Capella St. Nikolaus Feld-
kirch“ unter Domkapellmeister Benjamin Lack
stellte im Altarraum die Choräle zunächst in
ihrer Originalgestalt in vierstimmigen Sätzen
vor, Oberhammer antwortete von der Empore
mit imponierenden Orgel-Deutungen. Sein Zu-
gang zu Bach, den er sich lebenslang erarbeitet
hat, ist ungemein persönlich. Er kümmert sich
kaum um Vorbilder, betrachtet die auffüh-
rungspraktischen Erkenntnisse unserer Zeit
nicht als strenge Ideologie, sondern als Basis
einer eigenen, ungemein lebendigen und klar
artikulierten Interpretation, die nur Bach und
sich selbst gegenüber verpflichtet ist. Und na-
türlich dem lieben Gott. 

Seine Virtuosität und Tempowahl gingen be-
wusst bis an die Grenzen der stimmigen Aku-
stik in der Höchster Pfarrkirche, die Trios wa-
ren von höchster innerer Spannung, die Regi-
strierung an der wunderbaren Rieger-Orgel oft
mutig (eine tiefe Solotrompete symbolisierte
die Höllenpein!), aber stets geschmackvoll. Er
bewältigte diese auch für einen versierten Kon-
zertorganisten über eineinhalbstündige Tour
de Force auf technisch hohem Niveau, machte
aber stets auch den spirituellen Tiefgang, das
religiöse Fundament dieser Sammlung deut-
lich, bis hin zu Bachs berührendem Sterbecho-
ral „Vor deinen Thron tret‘ ich hiermit“, der
einsam mit dem Prinzipal 8 Fuß ausklang.

Dass Oberhammer dabei zugunsten eines Sozi-
alprojektes in Nigeria auf ein Honorar verzich-
tet, enthebt sein Langzeitprojekt zusätzlich je-
der pekuniären Erdenschwere. Die ansehnliche
und begeisterte Zuhörerzahl der jüngsten Ver-
anstaltung kommt bestimmt zum nächsten
Konzert am 18. Jänner 2010 wieder.      

Prof. Bruno Oberhammer spielt auf der Höch-
ster Rieger-Orgel das gesamte Orgelwerk von Jo-
hann Sebastian Bach (Ausschnitt aus dem Portrait
von J.  Haußmann, 1746). JURMANN (2) / WIKICOMMONS
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Es gibt Gemeinsames

In Vorarlberg hat es 2000 ein brückenschla-
gendes Kunst-Kirche Projekt gegeben.
Sehen Sie auch Gemeinsamkeiten, wo Kunst
und Kirche gemeinsam unterwegs sein kön-
nen?
Grundsätzlich bin ich sehr stark an künstle-
rischen Positionen interessiert, die
gesellschaftliche Thematiken aufgreifen, und
das bedeutet aber im weitesten Sinne auch,
dass sie sich mit ethischen, aber auch mora-
lischen Fragestellungen auseinandersetzen
und dies wiederum ist eine Schnittmenge,
die im kirchlichen, aber auch im künstleri-
schen Bereich beheimatet ist. Insofern sehe
ich da durchaus eine Überlappung und Ge-
meinsamkeit. Ich glaube, es wäre sehr über-
trieben, wenn ich sagen würde, ich bin dezi-
diert an klerikaler Kunst interessiert oder set-
ze mich besonders mit Religion auseinander,
aber nichtsdestotrotz habe ich eben häufig
mit Künstlern gearbeitet, die sich mit gesell-
schaftlichen Fragen auseinandersetzen, und
da spielt der Glaube oftmals eine Rolle. Ich
habe zum Beispiel in einer Gruppenausstel-
lung mit Shirin Neshat gearbeitet, einer

Künstlerin aus dem Iran, in deren Arbeit Re-
ligion eine sehr große Rolle spielt. In meiner
Arbeit ist die Religion allerdings immer nur
ein Aspekt unter anderen.

Die Johanniterkirche in Feldkirch macht im-
mer wieder Kooperationen mit dem Kunst-
haus Bregenz. Wie sehen sie das Verhältnis
von sakralen Räumen und zeitgenössischer
Kunst?
Vor der Moderne sind Kunstwerke in erster
Linie entweder für den Adel oder für den
Klerus entstanden. Natürlich waren die Kir-
chen die ersten „Galerien“, die ersten „Mu-
seen“, wenn man so möchte, in denen da-
mals für die damalige Zeit zeitgenössische
Kunst gezeigt wurde. Es hat seit damals eine
große Entwicklung gegeben, und die Kunst
ist mittlerweile ganz anders verankert, und
da ist die Kirche ein Faktor unter vielen. Es
gibt heute die staatlichen und städtischen
Museen, es gibt die kommerziellen Galerien,
es gibt ein breites Spektrum, wo zeitgenössi-
sche Kunst entsteht.

Wie bewerten sie die konkreten Kirchenräu-
me für die künstlerische Arbeit?
Kirchenräume haben häufig eine extreme
Aura,  da es hier auch um Kontemplation
geht, um Andacht, um ein In-Sich-Gekehrt-
Sein und dieses kann für bestimmte künstle-
rische Produktionen sehr förderlich sein.
Wenn man nicht abgelenkt wird durch äu-
ßerliche Faktoren und ganz auf sich konzen-
triert sein kann. Insofern können Kirchen-
räume besonders geeignet sein für zeitgenös-
sische Kunst. Was ich sehr lange verfolgt
und geschätzt habe, ist die Kunststation St.
Peter von Pater Mennekes in Köln. Ich erin-
nere mich da an absolut herausragende Wer-
ke, wie z.B. Rosmarie Trockel mit ihrer Arbeit
„Ich habe Angst“. Ich finde es sehr
spannend, wie man zeitgenössische Künstler
in so einen Kontext involvieren kann. Ich
erinnere mich auch an  James Lee Byars, der
da eine ganz wunderbare Ausstellung hatte.
Bei ihm ist es nicht verwunderlich, dass er
da besonders gut wirkt, weil seine Arbeit
drehte sich sehr stark um ein kontemplati-
ves, ästhetisch autonomes Erlebnis.

Nach Prof. Dr. Edelbert Köb als Gründungsdirektor und Eckhard Schneider als Langzeitleiter folgt 

Dr. Yilmaz Dziewior als künstlerischer Chef ins Kunsthaus Bregenz. Im KirchenBlatt Interview lotet er

Nähe und Distanz zu Religion, Kirche, Kontemplation aus - und findet Gemeinsamkeiten . WOLFGANG ÖLZ

Yilmaz Dziewior ist
neuer Leiter im Kunst-
haus Bregenz.
MARKUS TRETTER C

L
U

B

LESERINNEN-CLUB

Führung im KUB 

Der Club der Leser/innen lädt
alle Kunstinteressierten  zu 
einer spannenden Sonderfüh-
rung zur aktuellen Tony Ours-
ler Ausstellung ins Kunsthaus
Bregenz. Der Museumspädagoge
Mag. Winfried Nussbaummüller
wird die KirchenBlatt-Leser-
gemeinde durch die medienkriti-
sche Schau führen. Eine
interessante Frage an diesem
Abend  könnte sein, wie trotz aller
medialer  Omnipräsenz  sich das
geheimnisvoll Transzendente, all
die Gefühle, die in die Tiefen der
Seele hinabführen, seinen Weg
bahnt.

Do 3. Dez., 18 Uhr, Kunsthaus
Bregenz, Eintritt 8 Euro, Führung
gratis. Bitte um Anmeldung bei Isa-
bell Burtscher: T 05522/3485/DW125
E isabell.burtscher@kath-kirche-
vorarlberg.at .
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■ Vernebelungstaktik
„Pille danach“ 

Was steckt hinter dem Vorstoß von Gesund-
heitsminister Stöger in der Frage der Rezept-
freigabe für die „Pille danach“? Primar Dr.
Hans Concin (Leiter der Gynäkologie, LKH
Bregenz) äußert die Vermutung, es könnte
sich bei dieser Diskussion um eine gezielte
Vernebelungstaktik handeln, da ein weitaus
problematischeres Präparat bereits auf den
Markt dränge, wie er unter Berufung auf einen
Artikel im Deutschen Ärzteblatt vom Septem-
ber 2009 schreibt. Sie heiße „Ella One“ und
soll schon ab 1. Dezember erhältlich und weit
mehr als nur eine „Pille danach“ sein. Es sei
der Abtreibungspille ähnlich, warnt Primar
Concin in seinem Leserbeitrag für die VN (18.
Nov., A6) und dass ausgerechnet jetzt eine Re-
zeptfreiheit für die bisher gängigen Mittel dis-
kutiert wird, hält er deshalb für „gezielte Ver-
nebelungstaktik“ und „bewussten Schwin-
del“. „Ella One“ sei europaweit seit Mitte Mai

zugelassen und jedes Mitgliedsland könne
„die Pille ohne weitere behördliche Prüfung
auf den Markt bringen.“ 

Ohne voreilige Unterstellungen gegenüber
Minister Stöger, muss gefragt werden, ob die
losgetretene Diskussion um die Rezeptfreiga-
be nicht in einem direkten oder indirekten
Zusammenhang mit der geplanten Einfüh-
rung dieses wesentlich wirksameren und
ethisch bedenklicheren Nachfolgepräparats
steht. Jedenfalls ist auch dieses neue Produkt
einer genauen Prüfung in Bezug auf die Re-
zeptpflicht zu unterwerfen.Die Zulassung von
„Ella One“ wäre aufgrund der wesentlich hö-
heren Belastung für die Frauen und des schlei-
chenden Übergangs zur Abtreibung ethisch
höchst fragwürdig.

DR. MICHAEL WILLAM,
ETHIKCENTER KATHOLISCHE KIRCHE

A-6800 FELDKIRCH, BAHNHOFSTR. 13

Tatsächlich bewegt sich die Meinung
vieler, auch durchaus Verantwortlicher
in der Kirche seit der Einführung dieses
Amtes als ständige Einrichtung durch
das Konzil zwischen diesen beiden Po-
len. Für die einen sind Ständige Diako-
ne so etwas wie Minipriester, ohne aber
den Priestermangel nicht wirklich be-
heben zu können. Denn Priester kön-
nen nur durch Priester ersetzt werden.
Für die anderen sind sie „Superlaien“,
die womöglich die Aufgaben, die Laien
bisher in der Kirche wahr genommen
haben, an sich reißen wollen.
Beide Ansichten sind natürlich grund-
verkehrt. Die Betonung der Würde und
der Verantwortung aller Getauften für
die Kirche war eine der bedeutendsten
Früchte des Konzils, und zwar nicht als
Antwort auf den Priestermangel, son-
dern auf  Grund des Anteils am gemein-
samen Priestertum, wie es für den Ver-
fasser des ersten Petrusbriefes ganz
selbstverständlich war (1 Petr 2, 9).
Denn jeder einzelne hat auf seine je ei-
gene Weise Anteil am Grundauftrag der
Kirche, nämlich dem Gotteslob, der
Verkündigung und dem Dienst an den
Nächsten. Allerdings braucht es in einer
Gemeinschaft auch Menschen, die in
besonderer Weise zum Dienst für ande-
re berufen und eingesetzt sind. So kann
die Kirche natürlich nicht ohne Priester
leben, und wir leiden zu Recht unter
dem zunehmenden Priestermangel.

Vielleicht muss der Leidensdruck aber
noch größer werden, damit die Kirche
die von ihr eingeführten Zugangsbe-
schränkungen zum Priesteramt ändert.
Wenn das Konzil das in der frühen Kir-
che ganz selbstverständliche Amt des
Ständigen Diakons erneuert hat, dann
wollte es damit ein Zeichen setzen, dass
Diakonie, das heißt die Sorge für die
Menschen, die in besonderer Weise un-
sere Zuwendung brauchen, nicht eine
Aufgabe am Rand der Kirche ist, son-
dern ganz selbstverständlich in ihr Zen-
trum gehört. Denn „eine Kirche, die
nicht dient, dient zu nichts“, so die
Aussage des französischen Bischofs
Gaillot.
Diese Sorge für die Menschen ist daher
zunächst eine dauernde Anfrage an uns
selbst als Ständige Diakone, genauso
aber auch eine Anfrage an die ganze
Kirche: Wie weit folgen wir dem Bei-
spiel Jesu, der gekommen ist, zu dienen
und sein Leben hinzugeben, damit wir
Leben in Fülle haben. So dürfen wir uns
freuen, dass am 1. Adventsonntag wie-
der drei Ständige Diakone zu diesem
Dienst geweiht werden. Möge Gott ihre
Bereitschaft segnen und ihnen Kraft
und Stärke aus der Mitteilung des Heili-
gen Geistes in der Handauflegung
durch den Bischof schenken.

DIAKON WERNER SCHEFFKNECHT, 
A-6890 LUSTENAU

■ Mehr als eine Episode

zu „Der König am Kreuz“ in: Nr. 47, S. 2

Neulich begleitete ich eine junge Frau zu ihrer
Arbeitsstätte. Sie gehört zu jenen jungen Leu-
ten, die sich nicht um kirchlich-religiöse Be-
lange kümmern. Ihr war gerade noch be-
wusst, dass Benedikt der Oberste in der Kirche
ist. Als wir an einer Schule vorbeikamen, lenk-
te ich das Gespräch  auf die aktuelle Kreuz-
Diskussion. Sie hatte natürlich nichts davon
gehört. So erklärte ich ihr das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofes für Menschenrechte.
Auch nach meiner zweiten Erläuterung war es
für sie völlig unverständlich. Sie konnte sich
nicht erklären, warum sich eine Gruppe
durch das Kreuz in der Schule benachteiligt
fühlen kann. Als ich sie fragte, was sie sich ei-
gentlich gedacht habe, als sie einst als Schüle-
rin das Kreuz in der Schule gesehen habe,
meinte sie spontan: Ich habe mich bewahrt
und beschützt gefühlt. Gibt es einen schöne-
ren Beweis für die Sinnhaftigkeit des Kreuzes
in Schulen als diese Antwort?

WERNER NAGEL, 
A-6800 FELDKIRCH-TOSTERS

■ Großes Lob

zum KirchenBlatt Nr. 46

Die letzte Nummer unseres Kirchenblattes
verdient nach meiner Ansicht großes Lob. Die
Gestaltung war sehr gut (z. B. ein herrliches
Titelbild und nette Bildreportage vom Diöze-
sanen Gesprächsforum). Der Inhalt außeror-
dentlich interessant und reichhaltig (Offener
Brief an die Landesregierung, wertvolle Studie
über die Pfarrgemeinderäte, Beiträge über die
Glaubensvermittlung an Kinder, Entwick-
lungsprojekt für sauberes Wasser, Last der Er-
innerung an die Nazizeit, eine Leserbriefseite
mit einer bunten Palette verschiedener Mei-
nungen.) Die Frauenspalte von Dr. Petra
Steinmaier- Pösel schätze ich immer sehr. Sie
verstand es, sogar das sehr delikate Thema
„Päpstin?“ nobel zu bearbeiten

PFARRER HELMUT ROHNER 
A-6850 DORNBIRN

■ Der Diakonat - ein notwendiges oder 
überflüssiges  Amt in der Kirche?

Wir freuen uns über Ihren Leserbrief! 

Bitte, fassen Sie sich kurz! Kürzungen bleiben
der Redaktion vorbehalten. Anonyme
Zuschriften können wir nicht veröffentlichen.
Publizierte Leserbriefe müssen nicht die 
Meinung der Redaktion wiedergeben. 
Ihre Zuschrift erwarten wir gerne!

 Vorarlberger KirchenBlatt, c/o Leserbriefe, 
Bahnhofstr. 13, A-6800 Feldkirch 

 kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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■ Danke ans KirchenBlatt

zu „Die Not ist groß!“ in: Nr. 44, 1. Nov., S 27

Danke allen Lesern/innen des KirchenBlatts,
die sich vom obigen Artikel berühren ließen
und zum Vortrag „Unbekanntes Kirgistan“ ge-
kommen sind. Der Pfarrsaal in Bludenz war
übervoll und der Jesuit, Br. Damian, durfte
sich über eine große Spendensumme freuen. 
Auch auf sein Spendenkonto (30.448.021,
BLZ 37410: Kennwort: Spende für Kirgistan)
wird immer noch eingezahlt. Er ist nun zuver-
sichtlich, dass er das Reha-Zentrum fertig bau-
en kann. Dann geht es an die Inneneinrich-
tung und auch für Geschirr und Bettwäsche
ist er auf Spenden angewiesen. Sie haben mit
Ihrer Großherzigkeit mitgeholfen, dass Fami-
lien mit behinderten Kindern und benachtei-
ligte Kinder und Jugendliche im Reha-Zen-
trum am Issyk-Kul-See bald Erholung mit ei-
nem Therapie- und Bildungsangebot erleben
dürfen. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ allen
Spendern!

GERTRAUD UND THOMAS WEGGEMANN
A - 6700 BLUDENZ

■ Mutig und offen

zu „Offener Brief...“ in: Nr. 46, 15. Nov., s.2f.

An die Gesellschaftspolitische Plattform der 
Katholischen Kirche!
Ich danke für den mutigen offenen Brief an
die Vlbg. Landesregierung und den Landtag.
Die vier Themen sind eine Grundvorausset-
zung für ein menschenwürdiges Leben. Für
die weitere Arbeit in der Plattform der
Katholischen Kirche Vorarlberg wünsche ich
viel Ausdauer und Geduld. 

SR. HILDEGARDIS ROHRER, 
A- 6020 INNSBRUCK 

Schülerinnen der HLW Rankweil
und des Gymnasiums Feldkirch
berichten über ihre Projektreise
nach Malawi/Südostafrika, eines
der ärmsten Länder der Welt, wo
mit bescheidenen Mitteln nach-
haltig Großes bewegt werden
kann. Auch die HTL Dornbirn und
der Rotary Club Dornbirn präsen-
tieren ihre Projekte:

Mitwirkende:
Schülerinnen und Schüler der
HLW Rankweil, der HTL Dornbirn, 
des Gymnasiums Feldkirch und
der MMS Thüringen,
Ekkehard Breuss (Orpheus2), 
Kofi Quarshie und Freunde.

Eintritt frei

0800/800 280
Gratis-Abo-Hotline

Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen

NACHGEFRAGT

HAART: Kinder
sollen leben
Pro Tag sterben 800 Kinder an
Aids und dessen Folgekrank-
heiten, 720 davon in Afrika süd-
lich der Sahara. Derzeit bekom-
men nur 38% der Kinder die Aids-
medikamente, die sie dringend
fürs Überleben brauchen. Die Ca-
ritas Auslandshilfe startet mit dem
Welt-Aidstag am 1. Dezember die
Kampagne “Haart for children.” 

Caritas-Kampagne „Haart for
children” für über-lebensnot-
wendige Medikamente. CARITAS

Die Caritas Vorarlberg fordert ge-
meinsam mit der Caritas Interna-
tionalis umfassende Maßnahmen
zur Verbesserung der Situation
von HIV-positiven Kindern und
AIDS-Waisen. 

Bischof Elmar Fischer unter-
stützt die Kampagne. HAART
steht für hochaktive antiretrovira-
le Therapie (Highly Active Antire-
troviral Therapy). Diese  Kombina-
tion von drei antiretroviralen
Wirkstoffen können zwar nicht
den HI-Virus eliminieren, blockie-
ren jedoch die Zerstörung der
Blutzellen durch HIV und stabili-
sieren so den Zustand des Immun-
systems der Patient/innen, sodass
diese noch Jahre leben können. 
Unterstützt wird die Kampagne
auch von Bischof Elmar Fischer:
„Leider fehlt es diesen Kindern
immer wieder an einer Lobby. Je-
der von uns kann mit seiner Un-
terschrift diese Kinder unterstüt-
zen. Tun wir es!“
Schüler/innen sammeln in den
nächsten Wochen in Vorarlberg
Unterschriften zur Unterstützung
der Kampagne. Ziel ist es, in Vor-
arlberg 20.000 Unterschriften für
dieses Anliegen zu sammeln. 

Kontakt: Caritas Auslandshilfe:
Irene Kurz, T 05522/200-1012
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Krippenfiguren
in vielen Arten und Größen

Jetzt noch größere Auswahl in
Spanischen Krippenfiguren
aus Ton und mit Stoff bekleidet
Marolin die Krippenfigur
seit 1900
Italienische Plastikfiguren
für die kleine Geldbörse
Elektrozubehör:
Laternen, Lampen, Fackeln,
Hirtenfeuer, Kabel, Stecker, 
Trafo und vieles mehr.

SINNSTEIN
Rankweil, Ringstraße
Telefon u. Fax 05522/44378

Privatgymnasium      Handwerk   Internat

Werkschulheim Felbertal

Matura mit Lehrabschlussprüfung, das ist seit mehr als 

50 Jahren das bewährte Schulkonzept des Privatgymna-

siums Werkschulheim Felbertal in Ebenau bei Salzburg. 

Die Schüler wählen zusätzlich zum Gymnasium ein Handwerk: 

Mechatronik, Maschinenbautechnik oder Tischlereitechnik. 

Die Vernetzung der Bereiche Gymnasium, Handwerk und 

Internat ist eine optimale Vorbereitung für das spätere Be-

rufsleben. Kleine Einheiten, moderne Unterrichtsformen und 

ein hervorragendes Schulklima zeichnen diesen Schultyp aus!

Überzeugen Sie sich selbst am Tag der offenen Tür:

Freitag, 4. Dezember 2009, 9.00–15.00 Uhr

Werkschulheim Felbertal, Ebenau bei Salzburg

Tel.: 06221/7281-123, www.werkschulheim.at

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: „Das Tier in mir“ – Eine kleine Theologie der
Tiere. Laut dem Buch Genesis waren die Menschen und die
Tiere im Paradies Vegetarier – und erst nach dem Sündenfall
der Menschen kam der Fleischkonsum auf – und Tiere und
Menschen begannen, sich voreinander zu fürchten. Dies
erfährt man, wenn man die Bibel mit historisch-kritischen Au-
gen studiert. Heutzutage kennt man Tiere entweder als Nutztie-
re oder Haustiere. Mit wild lebenden Tieren haben die
allermeisten keinen Kontakt. Interessant ist, dass vieles, was die
Bibel über Tiere sagt, heute von der modernen Forschung bestä-
tigt wird –, dass die Intelligenz von manchen Tieren der eines
Kindes ent-spricht, oder dass Tiere und Menschen dieselben
Stressreaktionen zeigen. Sa 5., 19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Universum: Böhmen – Land der
hundert Teiche. Doku. – Entlang
der Moldau – südlich der Goldenen
Stadt Prag – liegt ein ver-stecktes Mo-
saik von Seen und Teichen, Wiesen
und Wäldern. Der Reiz dieser Land-
schaft wurde maßgeblich vom Menschen geprägt, als man
im Mittelalter begann, die unzugänglichen Sümpfe und
Moore im Oberlauf der Moldau in eine Teichlandschaft
umzuwandeln. „Universum“ dokumentiert die
Veränderung dieser Landschaft im Rhythmus der Jahreszei-
ten (Foto: ORF/Sciencevision/Jiri Petr). Di 1., 20.15, ORF 2

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Blieskastel/Saarland. So 29., 9.30, ZDF
Orientierung. So 29., 12.30/Wh Di 1., 12.25, ORF 2/Wh Do 3.,
11.45, 3sat
Blind – nicht blöd! Mit Handicap zum Erfolg. So 29.,
17.30, ARD
Was ich glaube. So 29., 18.20, ORF 2
Kreuz & Quer. Geplant: (22.30 Uhr) Liebt einander! –
Glaube und Homosexualität / (23.05 Uhr/Wh Do) Familie
Smith. Di 1., 22.30/Wh Do 3., 12.00, ORF 2
Religionen der Welt. Sa 5., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken … von Mag. Johannes Ulz (Graz).
So/Mo ca. 6.04, Di-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Die Nikoläusinnen der Katholischen
Jungschar“. So 29., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer Michael Chalupka
(Wien). So 29., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Mahnungen im Hinblick auf das Ende“ (Lk
21,25-28; 34-36). Kommentar: Gerhard Christoph Kalidz. So
29., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der Pfarrkirche Pfarrkirche zur
Hl. Katharina in Längenfeld/T. So 29., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Martina Kronthaler. Di-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Di/Do-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 30., 21.01, Ö1

„Extra-Glück“ bei ToiToiToi
TÄGLICH 7.777,– Euro zusätzlich
Wer im Leben leer ausgeht, bekommt nicht immer eine zweite Chance. Das
beliebte „Extra-Glück“ von ToiToiToi bietet jetzt aber allen
Spielteilnehmer/innen wieder zwei Wochen lang zusätzliche Gewinnchan-
cen.Von Montag, 23. November bis Samstag, 5. Dezember 2009 werden bei
jeder ToiToiToi-Ziehung zusätzlich 7.777,– Euro verlost. Das „Extra-Glück“
in Höhe von 7.777,– Euro wird an diesen Ziehungstagen unter all jenen Los-
nummern verlost, die am jeweiligen Ziehungstag mitspielen. ToiToiToi-
Spielteilnehmer/innen haben die Wahl, wie viel sie pro Tipp einsetzen und
wie viel sie gewinnen möchten. Zum bisherigen Einsatz von 2,– Euro kommt
noch die Möglichkeit, 3,– Euro bzw. 4,– Euro pro Tipp zu setzen.
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400 Jahre Pfarre Meiningen - große Veranstaltungspalette 

früher wie hüt -
... begeisterte Lüt!

Die Feierlichkeiten in Meiningen
anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums
der Pfarrkirche dauern ein gan-
zes Jahr. Von November an wird
ein breites Spektrum von Veran-
staltungen angeboten.
Gestartet wird mit einem feierli-
chen Gottesdienst, der Enthül-
lung eines Graffitibildes durch Ju-
gendliche und einem Vortrag von
Dr. Walter Kirchschläger. 
In dieser Buntheit geht es weiter:
Besinnung, Fest, Konzert, Thea-
ter, Gottesdienste mit Gastchö-
ren, und vieles mehr. 
Alle Pfarrangehörigen und Inter-
essierten sind herzlich eingela-
den, ...denn die Freude am Herrn
ist unsere Stärke (vgl. Neh 8,10).

So 29. Nov, 9 h, Festgottes-
dienst in der Pfarrkirche, anschlie-
ßend Enthüllung eines Graffitibildes
durch Jugendliche.
So 29. Nov, 17 h, Pfarrsaal,
“Damit Kirche lebt...” Vortrag von
Univ. Prof. Dr. Walter Kirchschläger,
Luzern.

Pfarre St. Agatha in Meiningen
feiert mit buntem Programm

Geistliche Angebote im 
Kloster Mariastern-Gwiggen,
Hörbranz:
Di, 1. Dez, 19.30 h, Eheabend
zum Thema „Weil du es sagst”. Im
Aufeinander hören auf Gott hören.
Mi, 2. Dez, 19.30 h, Heldentref-
fen zum Thema: „Wie hängen Un-
rast und Getrieben sein mit Sucht
zusammen?” - Eine Mutter berich-
tet über ihren drogensüchtigen
Sohn.
Sa, 12. Dez, 14 - 19 h, Oase der
Barmherzigkeit für Menschen in
Ehekrisen, in Trennung oder Schei-
dung sowie für Wiederverheiratete.
Fr 18. Dez, 15 - 17 h, Oase der
Hoffnung für Menschen mit Äng-
sten und Depressionen.

TIPPS DER REDAKTION

Adventlicher Abend. Es geht
nicht um Stimmung, sondern um
Stimme, nicht um Rührung,
sondern um Berührung, nicht um
Weltflucht, sondern um SEIN Kom-
men in diese Welt. Der Besinnungs-
abend soll Mut machen, dem Le-
ben neu zu trauen, weil Gott es mit
uns lebt.
Di 8. Dez, 19 h, BH St. Arbogast
Anmeldung: KAB 05523-53147

Sonntags um 5 beim Inder.
Buchpräsentation „Fröhliche Weih-
nachtl” (Wolfgang Mörth) und
„Uns zerklemmt die Weltlochlast”
(Philibert Ferkel) durch den Verle-
ger Ulrich Gabriel.
So 29. Nov, 17h, Indisches Restau-
rant Haslach, Dornbirn-Hatlerdorf.

Einstimmung in den Advent.
Basar im Gemeindesaal Schwarzach
- mit vielfältigem Angebot. Sa 28.
Nov, 11 - 16 h. 

Solidarisch speisen beim Reis-
sonntag des Weltladen Bludenz.
Lichtbilder zum bolivianischen Pro-
jekt „Yanapawi Pacha”, umfangrei-
ches Reisbuffet mit leckeren Chut-
neys - Freier Eintritt, Spenden für
die Projekte erbeten.
So 29. Nov, 11 h, Pfarrsaal neben
der Hl. Kreuz-Kirche Bludenz

Adventsingen der Montafoner
Chöre. Neun Chöre singen adventli-
che Weisen und klassische
Chorstücke. Begleitung: Bläser der
Musikschule Montafon, Martina
Hummer-Mentgen (Orgel).
Leitung: Domkapellmeister Hans
Eberhard, St. Gallen.
So 29. Nov, 17 h, Neue Pfarrkirche,
Vandans

„Benefiz“ - Theater Kosmos.
Stück von Ingrid Lausund. Österrei-
chische Erstaufführung. 
Do 26. Nov, 20 h (Premiere).
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ADVENT

Schweigen möcht ich ...
Adventbesinnung. Mit Liedern,
Melodien und Texten gestaltet der
Chor “Panta Rhei” eine besinnliche
Stunde.
Fr 27. Nov, 19 h, Alte Kirche in
Götzis
So 29. Nov, 17 h, Kirche St. Corne-
li, Feldkirch-Tosters

Besinnungstag im Kloster St. 
Peter, Bludenz.
Mit P. Maximilian Schwarzbauer
zum Motto „Maria, Ursache unserer
Freude!” - Impulse, Hl. Messe, Stille
und Begegnung - Mittagessen im
Kloster. Kinderbetreuung. 
Anmeld. bis 1. Dez: 05552-62329
oder sankt.peter@aon.at
So 6. Dez, 9 - 17 h

Franziskanerkloster Bludenz,
Raiffeisenstr. 28.
8. Dez, 18 h, Adventbesinnung.
Musikalische Beiträge: Franziskaner-
chor, Pace e bene-Chor, Bläser. Tex-
te: Mundartdichterin Lidwina Boso.
12. Dez, 15 - 19 h, Adventmärktle
im Klosterhof. Erzeugnisse von Ver-
einen und Gruppen aus der Pfarre. 

Besinnungsabende im Begegnungs-
haus des Kapuzinerklosters Feldkirch,
Bahnhofstr. 4:
Mi 2. Dez, „Wie Josef den Träumen
trauen”
Mi 9. Dez, „Wie Maria Gottes Wort
Raum geben”
Mi 16. Dez, „Wie die Hirten im Klei-
nen den großen Gott erkennen”
jeweils 18.30 h
Rorate: 5., 12., und 19. Dez, 6.15 h
mit anschließendem Frühstück.

Konzerte in der Kirche Bregenz-
Mariahilf:
„Hoffnung” - Gesangsverein
Bregenz-Vorkloster, Marialuise
Glantschnig (Solo und Klavier), Hil-
de Rinderer (Violine), Gisela Häm-
merle (Orgel). Di, 8. Dez, 17 h

„Cantores Brigantini”, Chor- und
Instrumentalstücke zum Advent aus
Werken von H. Schütz (17. Jh) bis F.
Poulenc (20. Jh). Sa, 12. Dez, 17 h

„Klingender Advent in Mariahilf”
Vorklöstner Blechensemble, Vokal-
ensemble “Crescendo”, Bregenzer
Klarinettenquartett.
Sa, 19. Dez. 17 h

Gratis-Abo: 4 Wochen KirchenBlatt testen - 0800 2002002

DIES UND DAS

 Mobiles Audioverstärkersy-
stem eventuell für Prozessionen
mit UHF-Empfangsteil der Fa. Mona-
cor und passendes wireless Mikro-
fon mit Mikrofonständer
(Neuwert: 500 Euro) abzugeben.
Kontakt: St. Josefskloster, 6923 Lau-
terach, T 05574/71228 oder 
E-Mail: ossr-lauterach@utanet.at



Die Schweinegrippe  interessiert doch koa Sau, wenn jedem kranka
glei gsät wird er hätt´s. Statt Grippe viellicht eher Krippe oder so
oder was, Jedafalls giats  Z´Wihnächta sicher wieder a schöas  Krip-
pile, od´r? ‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Nicht abwarten - Tee
trinken und helfen! 
„Jubiläumstee“: Vorgeschmack
auf´s Höchster Kirchenjubiläum:
Vorweihnachtszeit ist Teezeit –

unter diesem Motto wird beim
Höchster Adventmarkt auf dem
Kirchplatz und nach dem Ad-
ventkonzert in der Pfarrkirche
eine besonders aromatische und
eigens kreierte Teemischung, der
„Jubiläumstee St. Johann“, an-
geboten. Anlass für diese feine,
anregende Teemischung ist das
Jubiläumsjahr „100 Jahre Pfarr-
kirche Höchst“, das im Frühjahr
2010 startet. 

Heidi Weiss, die Teeexpertin
von „Tee und no me’h“ in Hard
hat diese Teemischung kompo-
niert. Hauptbestandteil im Jubi-
läumstee ist das Johanneskraut.
Dieses Heilkraut und der
Kirchenpatron von Höchst, „Jo-
hannes, der Täufer“, sind die
Namensgeber dieses bekömmli-
chen Tees.

Der Reinerlös dieser Aktion
kommt dem Sozialprojekt im
Rahmen des Jubiläums „100
Jahre Pfarrkirche Höchst“,  dem
Lepra- und Tuberkulosezentrum
in Abakaliki in Nigeria - früher
Biafra - zugute.

Sa 28. Nov., ab 16 Uhr, Advent-
markt, Höchst Kirchplatz So 13.
Dez., nach dem Adventkonzert der
klingenden Vereine, Beginn: 18 Uhr

Barbara Fröwis und Wetzel Os-
wald präsentieren den Jubiläums-
tee. PFARRE HÖCHST
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HUMOR

„Sie heißen, bitte?” - „Mein Name
ist Lang.” - „Gut, dann buchstabie-
ren Sie ihn bitte!”

Natalie Begle aus Dornbirn
findet die Bedeutung ihres
Namens sehr schön. Die hl.
Natalie war die Frau des Adrian
von Nikomedien. Bis zu seiner Hin-
richtung kümmerte sie sich um ih-
ren Mann und andere zum Tod
Verurteilte. Nach dem Martertod
ihres Mannes Adrian, der als römi-
scher Offizier in der Verfolgung
des Kaisers Maximian starb, soll sie
sich beim Grabe ihres Mannes nie-
dergelassen haben.

1975 war das Lied „Natalie“
von Gilbert Becaud sehr be-
kannt und da entschied
meine Mutter in ihrer
Schwangerschaft, mir die-
sen Namen zu geben. Ich ha-
be meinen Namen immer gern ge-
habt und ich war meistens die ein-
zige Natalie in meiner Klasse. Als
Kind und in der Schule wurde ich
auch „Nati“ genannt, heute möch-
te ich, dass mein Name ganz aus-
gesprochen wird. Deshalb haben
wir unsere Tochter Ida genannt,
da der Name nicht so leicht zu kür-
zen ist. Unserer Tochter (15 Mon.)
möchte ich ins Leben mitgeben,
was auch unserer Mutter für uns
in der Erziehung am Herzen lag. Es
kann in allem, auch nach kritischer
Hinterfragung, etwas Positives ge-
funden werden. 
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
29.11. Jolanda 30.11. Apostel
Andreas 1.12. Charles de
Foucauld, Nathalie L Jes 11,1-10 E
Lk 10,21-24 2.12. Luzius 3.12.
Franz Xaver 4.12. Barbara, Joh.
Nep. v. Tschiderer 5.12. Gerald

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Natalie Begle (Dornbirn) „die am
Geburtstag Christi Geborene“

KOPF DER WOCHE: SIMON BINDER, FRIEDENSLICHT-KIND

Ein adventlicher Lichtbringer
Am 21. November flog der 13-jährige Simon
Binder aus Linz mit 455 Pilgern nach Israel,
um in der Geburtsgrotte in Bethlehem das
ORF-Friedenslicht zu entzünden und es dann
nach Österreich und Europa zu bringen.   

ERNST GANSINGER

Auch wenn jetzt Außergewöhnliches auf ihn
zukommt, Simon Binder nimmt es gelassen.

Der Medienrummel ist „witzig,
vielleicht wird er auch noch

anstrengend, aber noch ist es nicht schlimm“,
sagt Simon. Er wurde als ORF-Friedenslicht-
kind ausgesucht, weil er „großes soziales En-
gagement zeigt“: Seit fünf Jahren ist Simon
Binder beim Arbeitersamariterbund Linz und
besucht mit seiner Gruppe von Zeit zu Zeit
Menschen im Betreuten Wohnen. Simon
kommt nicht mit leeren Händen – er bringt in
den Heimstunden Gebasteltes mit – und er
kommt nicht mit leerem Mund – es gibt 
immer etwas zu reden.

Botschafter. Simon konnte nicht lange im
Heiligen Land bleiben, um die biblischen
Stätten zu sehen, worauf er sich sehr freute.
Denn schon am Wochenende wirkt er in der
„Florian-Silbereisen-Advent-Show“ mit. Dazu
muss er nach Deutschland. Und er, der anläss-
lich der Friedenslicht-Mission zum ersten Mal
geflogen ist, hat vor Weihnachten noch wei-
tere Ziele: Brüssel, Wien, St. Wolfgang, das
Linzer Land- und Rathaus. Ein Vielbeschäftig-
ter also. Wenn er hin und wieder beim Unter-
richt im Bischöflichen Gymnasium Petrinum
fehlt oder nicht in seiner Pfarre St. Leopold
ministrieren kann, werden es alle wissen:
Simon ist für den mittlerweile in fast ganz
Europa übernommenen Friedenslicht-Brauch
unterwegs. Er wird dabei wohl oft gefragt wer-
den, was ihn zum Engagement motiviert.
Und er wird antworten: „Es taugt mir …“

„Es taugt mir, Leuten
zu helfen, denn es gibt

viel Leid und Elend. Und da
soll man tun, was man im

Kleinen beitragen
kann.“

SIMON
BINDER
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