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Morgenröte. Um zu Jesus zu gelangen,
dem wahren Licht, der Sonne, die über allen
Finsternissen der Geschichte aufgegangen
ist, brauchen wir Lichter, die uns nahe sind.
Lichtblicke. Menschen, die den Abglanz des
Lichtes der Lichter auf unsere Wege werfen,
hineinleuchten, in die Nächte und Tage und
die Dämmerungen erhellen. Sie tragen Na-
men, wie Barbara, Nikolaus, Maria. Zum Bei-
spiel. Erhellen das Warten auf die Ankunft.
Advent. Genau besehen, im Lichte des Auf-
erstandenen und berührt vom Mut zu dir
selber, entdeckt Gott die namenlose  Schön-
heit eines jeden, einer jeden. Ave!   WB

PHOTOCASE.COM / HERRLICH

Öffnen. Die Sinne
für Leib und Seele 
Immaculata: Im Licht Gottes, sind Menschen ganz, heil, frei.
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Vom Licht II 

Es ist immer dasselbe. Wir
kennen das schon, wir wissen

was kommt. „Was geschehen ist,
wird wieder geschehen und was
man getan hat wird man wieder
tun. Es gibt nichts Neues unter
der Sonne.“ (Prediger, Kap. 1,
Vers 9).  Der welterfahrene Kohe-
let deckt eine tiefe Wahrheit 
allen Lebens auf: Windhauch ist
das und Luftgespinst. Wohin
sein Blick auch dringt, wofür
sein Herz sich erwärmen will, im
Guten wie im Schlechten, alles
schon einmal da gewesen. 

So wie diese Tage des Advents
im Weihnachtsfest zu einem

Ende kommen, wie am 4. Dezem-
ber Barbarazweige unserer
schlummernden Hoffnung Blü-
hen versprechen; wie am 6. De-
zember der Gut-Mensch (hoo-
hooo!) mit seinen Gaben die
Finsternis so manchen Herzens
erhellt, wie am 8. Dezember das
Geheimnis Gottes in der Jung-
frau Maria aufleuchtet und zu
Tage kommt, wie durch Engels-
worte göttliches Leben leibhaftig
wird - aber klar: Wer ließe sich
durch so was „druusbringa“, wer
die Vorhänge aufmachen und
nachschauen, wer Zutritt gestat-
ten?  

Vorsicht ist immer noch die
Mutter der Porzellankiste.

Sagte mir vor kurzem ein wer-
dender Großvater. Besorgt strah-
lend vertraute er mir an:  „Alls
ischt andrscht, bi Gott, as knisch-
teret wiedr“. Er klang auch irgend-
wie verunsichert, als er bemüht-
abgeklärt und aufrichtig, aber
sehr, sehr bewegt anfügte: „Äs
i’scht jedsmol all das gliich, wo-
ascht, hergozack, und i freu’mi
wi’a Chrischtkindle -!? Naja, ist
halt Advent, odr?

AUF EIN WORT

WAS BEDEUTET IHNEN DER ADVENT?

Zum 2. Advent: Umkehr ist Rückkehr zu sich selbst (Teil 2)

Wohin? Wohin?
PROF. PETER EICHER

Du darfst Mensch sein

arglos

(Rose Ausländer)

Er wollte längst schon aufhören. Denn dass
es nicht mehr weitergehen würde, wenn
alles nur immer so weiterginge, war ihm

klar. Seit Jahren sah er seine Familie nur noch
wie durch eine Mattscheibe. Sie berührte ihn
kaum noch. Und der Stress mit den Investitio-
nen hatte auch schon lange aufgehört, ihm den

Kick zu geben, der ihn nach vorne jagte. „Nur
nicht aufhören“ - das war sein Dämon - und
„immer noch mehr“ seine Verzweiflung. 
Es ist wahr, dass die Gegenwart von dem Para-
dox beherrscht wird, das Leibniz schon vor drei-
hundert Jahren exakt formulierte: „Wir fallen
zurück, wenn wir nicht voranschreiten.“ 
Es kommt in der Neuzeit nicht mehr darauf an,
einen Zustand des Friedens oder der Gerechtig-
keit oder des Glücks zu finden – es kommt dar-
auf an, sich ständig mehr  Glück, immer mehr
Kaufkraft und noch mehr  Sicherheit zu verschaf-
fen.

Eine Umkehr auf der Bahn der ständigen Steige-
rung aller Produktivkräfte und aller Lebensmög-
lichkeiten würde - so meinen Experten - einen

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

Zwei Lichtblicke. 
Als ein Mann nach 20
Jahren wieder zu ei-
ner Beichte kommt,
sich öffnet, Licht in
sein dunkles Leben
lässt, um Vergebung
bittet und mit einem
strahlenden Gesicht
das Aussprachezim-
mer verlässt.
Als eine betagte, wei-
se Frau mir anver-
traut, wie große Kraft
ihr die Ankunft des
Herrn in der Euchari-
stiefeier ist und mit
einem Lächeln sagt:
Ich freue mich schon
wenn ich im Tod
dann ganz bei Gott
angekommen bin.

Weihnachten.
Wenn Advent ist,
dann zünden wir Ker-
zen an, aber die vier
Kerzen für den Ad-
ventkranz, die habe
ich nicht mehr. Wir
haben auch keine En-
kelkinder, die so klein
sind. Sonst haben wir
eigentlich nichts Be-
sonderes im Advent,
ja halt, dass ich Kekse
backe. Wir sind am
Heiligen Abend wie
jedes Jahr bei mei-
nem Sohn eingela-
den, der Kinder hat.
Es wird fein gegessen,
Bescherung gemacht,
gesungen und Weih-
nachten  gefeiert. 

Wohin. Weihnach-
ten ist für mich ein
Familienfest mit Kin-
dern. Außerdem ist es
Anlass, an Leute zu
denken, denen es
nicht so gut geht wie
mir. Lichtblicke sind
für mich Sammelak-
tionen, wie es sie hier
in der Teestube zu
Weihnachten gibt.
Denn hier kommen
Menschen zusam-
men, die sonst nie-
manden haben. Ich
bin jedes Jahr hier,
weil, wohin soll ich
sonst? 

Arbeitsintensiv.
Für uns als Sozialar-
beiter der Caritas
Wohnungslosenhilfe
ist die Adventszeit
sehr arbeitsintensiv.
Gerade das Weih-
nachtsfest, wo viel
Zeit mit der Familie
verbracht wird, ist für
unsere Klienten sehr
emotional, auch weil
sie oftmals keinen
Kontakt mehr zu ih-
ren Herkunftsfamili-
en haben. Durch ge-
meinsame Aktivitä-
ten, Gespräche und
einer Weihnachtsfeier
versuchen wir, dieser
Einsamkeit entgegen-
zuwirken.

Br. Franz Ulbing
Feldkirch

Frau Erna Mayer
Feldkirch

Rudi Sch.
Teestube

Norbert Vögel
Sozialarbeiter



Im Gespräch 3Vorarlberger KirchenBlatt     6. Dezember 2009     

NACHGEDACHT

Zu den Engeln
von Paul Klee

Von den Nazis als entarteter
Künstler vertrieben, in der
Schweiz als unschweizerischer 
Maler bedrängt, hat Paul Klee mit
seinen Engeln aus den Jahren
1939 und 1940 dem Terror und
der Blindheit die Stirn geboten.

Seine Engel marschieren weder
vorwärts, noch fliegen sie einfach
vom Himmel zur Erde und zurück.
Spielerisch, frei, ironisch,
zweifelnd und widerständig zeigen
Klees Engel Blatt für Blatt wie die
Umkehr verläuft. 
Sein Stift will in Bewegung setzen
- wie die biblischen Engel, die be-
kanntlich keine Flügel haben, da-
für mehr Menschlichkeit als wir.

PETER EICHER

■ Die Engel stammen aus: Paul Klee,
Kein Tag ohne Linie. Herausgege-
ben vom Zentrum Paul Klee, Bern,
mit Tilmann Osterwold. 

Kollaps der Wirtschaft befördern. Und viele
fürchten, dass auch die Umkehr zu sozialer Ge-
rechtigkeit im nationalen und im globalen Maß-
stab die ohnehin prekäre Finanzordnung noch
mehr belasten würde. Im privaten Raum ist
wohl im Ernst auch keine Umkehr zu einfache-
ren Lebensverhältnissen ohne Identitätsverlust
und ohne spürbare Marginalisie-rung durch die
Gesellschaft zu erwarten.

Dennoch sehnt sich der gestresste Zeitgenosse
irgendwie  zurück. Er erinnert sich an Zeiten, als
es von allen Dingen  weniger, ja fast gar nichts
davon gab. Damals gab es noch so etwas wie die
fühlbare Zeit und es gab verwunschene Räume
für den Übermut und es gab Geruch von Nähe -
auch den Geruch von Haustieren, die damals
noch im Freien lebten. 

Wenn man dahin zurückkehren könnte! 
Recht besehen sehnen sich sogar erfahrene Ge-
schäftsleute, auch kluge Lehrende und feinsinni-
ge Seelsorger und Seelsorgerinnen immer öfter
zurück zu einfacheren Verhältnissen in der
Wirtschaft, in der Schule und in der Kirche. 

Dennoch gibt es eine Umkehr zu früheren Ver-
hältnissen nicht mehr. Die Bibel jedenfalls blieb
darin realistisch. Die Umkehr, die sie vorschlägt,
führt weder zurück, noch progressiv nach vorn.
Sie führt anderswohin. Umkehr führt zu sich
selbst.

Der Ort, an dem die Stimme hörbar wird, diese
seltsame Stimme, die von Innen den Bann löst
und die starre Haltung lockert, dieser Ort liegt
draußen vor der Stadt, weitab. Die Stimme
spricht in der „Wüste“, also da, wo es nichts zu
erreichen gibt und nichts zu verlieren. Da
kommt der Mensch zu sich selbst. Im wörtli-
chen Sinn füllen sich die Täler der Dünen und
es senken sich die Berge von Sand. Das bedeutet
psychisch das Ende der Identitätserstarrung und
den Anfang der inneren Bewegung. Und es be-
deutet sozial den Zugang zu allen anderen Men-
schen auf dieser zerklüfteten Erde.

Die Distanz zu den öffentlichen Anforderungen
macht es dem Ich leichter, nicht mehr bloß aufzu-
gehen in den Verhältnissen, in denen es lebt. Jetzt
kann jedes „Ich“ zu sich selber umkehren. In der
guten Einsamkeit dieser Wüste spürt der zu sich
gerufene Mensch, wie er in seiner Daseinsnot
getragen wird von einer Güte, die jede Vorstel-
lung übersteigt. In dieser Erfahrung fällt die
Überforderung ab. Niemand ist sich schuldig,
mehr zu sein als er ist. Die Erfahrung der Um-
kehr zu sich selbst macht die Vorstellung mög-
lich, dass alle Menschen einander sehen, weil
sie sich selbst werden: „Alle werden das Heil se-
hen, das von Gott kommt.“ (Lk 3,6)

 www. petereicher.de
 www. sternderhoffnung.de

Univ. Prof. DDr. Pe-
ter Eicher lehrt an der
Universität Paderborn
Katholische Theologie
(Systematik), ist thera-
peutisch in seinem In-
stitut für kommunika-

tive Begleitung tätig und begleitet seine Frau
Lisette Eicher im größten Hilfsprojekt Latein-
amerikas „Stern der Hoffnung“.

Paul Klees Engel, entstanden in den 1940ger Jahren (v.l.): Engelsam, Durchhalten, Schellenengel.
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AUF EINEN BLICK

Die Minis von Nenzing haben ihrem Bürgermeister spon-
tan ein tolles Plakat zum Kinderrechtspreis 2008 überreicht.  

Jugendarbeit soll präsent bleiben!
Am 24. November haben die Ministranten aus Nenzing,
unter der Leitung von Nadine Stoss und Claudia Zerlauth,
anlässlich des Kinderrechtstages am 17. November ein
selbst gestaltetes Plakat zusammen mit einem Kalender
dem Bürgermeister übergeben. Mit dem 2008 erhaltenen
Kinderrechtepreis des Landes Vorarlberg hat unsere
Marktgemeinde  die Bestätigung erhalten, den richtigen
Weg in diesem Bereich eingeschlagen zu haben.
Die Katholische Jugend und Jungschar wollte mit der
Übergabe des Plakates einerseits ein Lob und Dankeschön
an die Gemeindeleitung aussprechen, zugleich aber auch
dazu anregen, dass das Thema Jugendarbeit immer prä-
sent sein sollte. LATZER/RED

Die wichtigen Boten Gottes  
Eine kleine Galerie mit Engelbildern von Prof. i. R. Ger-
hard Winkler wurde in Dornbirn Bachgasse 2 in einem hi-
storischen Rheintalhaus eröffnet. Frau Anni Klocker freu-
te sich, anlässlich der Ausstellungseröffnung Absicht und
Pläne mit dieser Neugründung aufzeigen zu können. Die
Gäste zeigten sich von den vielen Engeln, die Gerhard
Winkler in der Technik der Hinterglasmalerei gestaltete,
sehr beeindruckt. Diese für uns so wichtigen Boten Gottes
erfuhren durch die segnenden Worte von Dekan Erich Bal-
dauf eine besondere Anerkennung für unsere Kultur. Un-
ter der Gästeschar zu finden waren: Dekan Erich Baldauf,
Altbürgermeister Rudi Sohm, die ehemalige Leiterin des
Bildungshauses Batschuns, Gertrud Weber, die kfb-Vorsit-
zende, Berta Egger, und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende
von Haselstauden Christa Kubesch.             FOHGRUB/RED

Bis 20. Dez., jeweils Sa 16 bis 20.30 Uhr und So 9 bis 11 Uhr ge-
öffnet und nach Vereinbarung (T 05572 349 89).

Dekan Erich Baldauf, kfb-Vorsitzende Berta Egger, Hausher-
rin Anni Klocker u. Prof. i. R. Gerhard Winkler. FOHGRUB (2) 

100 Jahre Marianische Priesterkongregation in Vorarlberg 

Wirkung des Gebets wahrnehmen

Anlässlich der 100-Jahr-Feier
fand gemeinsam mit Bischof
Elmar Fischer im Dom eine
Vesper und eine Erneuerung
der Weihe statt. Diözesanprä-
ses und Priesterseelsorger der Di-
özese Augsburg Pfr. Thomas
Gerstlacher referierte anschlie-
ßend im Diözesanhaussaal über
den Pfarrer von Ars: Überholt
oder hilfreich für heute? 

Neben dem Lebenswerk des Pfar-
rers von Ars, Jean-Marie Vianney,
brachte Diözesanpräses Thomas
Gerstlacher die Spiritualität der
Priester zur Sprache. Er betonte,
dass die Reduktion des Menschen
auf einzelne Teilbereiche die ei-
gentliche Sünde sei. Man müsse
den Mensch als Ganzes sehen,
hinnehmen und lieben. 

In seinem impulsiven Vortrag
ging er weiters auf die Wichtig-
keit des Gebets ein, denn: „Aus
dem Gebet entsteht der Glaube,
der Glaube ist entscheidend für
die Liebe, und die Liebe führt
schließlich zur Hoffnung“. Vor al-
lem die Priester sollen im Gebet
bleiben, auch auf dem Hinter-
grund, dass das Gebet und die
Heiligkeit momentan in der Kir-
che nicht treibende Kräfte sind.
Natürlich würde gebetet, aber das
Gebet als wirkungsvolles Instru-
ment werde oft nicht erkannt.

Bischof Elmar Fischer mit Pfr. Thomas Gerstla-
cher, der einen spirituellen Vortrag hielt. FURXER 

Bischof Fischer wendet sich an Vorarlberger Nationalräte und Bundesräte

Bischof appelliert an Politiker

Bischof Dr. Elmar Fischer ver-
stärkt die Position der Öster-
reichischen Bischofskonferenz
mit einem Brief an die Ländle
National- und Bundesräte. Bei
der Vollversammlung der Bi-
schofskonferenz wurde verein-
bart, dass sich die Diözesanbi-
schöfe an die Nationalratsabge-
ordneten ihrer Diözesen wenden
mögen, um diesen die Presseer-
klärungen zu den Themen „Le-
bensschutz“, „Kreuz im Klassen-
zimmer” und „Eingetragene Part-
nerschaft” (vulgo „Homoehe“) zu
übermitteln. 
In dem dem KirchenBlatt vorlie-
genden Schreiben heißt es: „Die
Österreichische Bischofskonfe-
renz hat auf aktuelle gesell-
schaftspolitische Fragen reagiert,
die Gegenstand des öffentlichen
Diskurses bzw. auch der Gesetzge-
bung sind.” Mit dem „Angebot
eines persönlichen Gesprächs”

und dem „Ausdruck des Respekts
für Ihre hohe politische Verant-
wortung” richtet der Feldkircher
Oberhirte folgende  Inhalte an
die Adresse der Ländle-National-
ratsabgeordneten: Ab dem kom-
menden Jahr werde die Österrei-
chische Bischofskonferenz eine
„Woche für das Leben durchfüh-
ren. Ziel ist es, der bedenklichen
Zuwächse bei den Abtreibungen
entgegenzuwirken. Zum Thema
„Eingetragene Partnerschaft”
(Stichwort „Homoehe”) äußern
die österreichischen Bischöfe die
Befürchtung, dass mit dem neuen
Gesetz, das am 1.1.2010 in Kraft
treten soll, eine völlige Gleich-
stellung der herkömmlichen Ehe
mit der „Homoehe” einhergehen
könnte. In der Debatte über das
Kreuz im Klassenzimmer danken
die Bischöfe jenen, die „die
christlichen Wurzeln unserer
Identität lebendig” halten. RED
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Ein originelles Adventsymbol in
Rankweil: Die Kiste scheint armse-
lig, aber sie ist voll von einem faszi-
nierenden Lebensprogramm dieses
Kindes. Haben sie in ihrer Umzugs-
kiste einen Platz dafür frei?
SALZMANN

Caritasgespräche 2009 in St. Arbogast

Zuversichtlich der Verzweiflung trotzen

„Von der Hoffnung des Menschen han-
deln die siebten Caritasgespräche am
Mittwoch, 9. Dez., 19 Uhr und am Do 10.
Dez., 10 Uhr in St. Arbogast. Hoffnung ist
die Erwartung in die Zukunft, dass etwas so
eintreffen möge wie wir es uns wünschen. In
Krisen und in schwierigen Lebenssituationen,
wenn das Leben die Struktur des Gewöhnli-
chen verliert, wenn Unerwartetes auf uns zu-
kommt, wenn wir vor schwierigen Entschei-
dungen stehen, zeigt uns Hoffnung eine Rich-

tung auf, die uns Besseres erwarten lässt. In
diesen Caritasgesprächen wollen wir der Fra-
ge nachgehen, wie das Wagnis und der Weg
der Hoffnung wieder neu gegangen werden
können. Caritasdirektor Peter Klinger hat vier
„Hoffnungsträger” zu dieser Veranstaltung ge-
laden: Die Logotherapeutin Boglarka Hadin-
ger, den evangelischen Theologen Prof. Josef
Imbach, den Philosophen Prof. Peter Kampits
und den Soziologen Prof. Kurt Imhof. 
Kontakt: Bernhard Gut, T 05522/200-3000

Gelungenes Fußballturnier 

Bewegung -
Begegnung

Frei nach dem Motto „Viele Füße
treffen friedlich aufeinander“
entwickelte sich ein Turnier der
Flüchtlingshilfe der Caritas in Lu-
stenau zu einem bunten Fest, bei
dem die Freude am Sport im Mit-
telpunkt stand. 
Riesig war die Freude des Teams
UMF – der unbegleitet minder-
jährigen Flüchtlinge –  das gegen
die Profis und Promis der Austria
Lustenau den Sieg einheimsen
konnte. RED

Fußball gewordene Integration: Die unbegleitet minderjährigen Flücht-
linge durften sie beim Match in Lustenau rundherum erfahren. CARITAS

Advent 2009: auf-
brechen - ausziehen
Der Mesner der Basilika in
Rankweil, Martin Salzmann,
schreibt  über ein besonderes
Adventsymbol in der Bergkir-
che: Das Volk Israel spürte Gott
besonders nahe in der Zeit des
Auszugs aus Ägypten. Gott war
da, wenn sie sich an einem Ort
niederließen oder weiterzogen.
Auch wir sind von Gott aufgeru-
fen, uns aus den Zwängen und
Versklavungen des Alltags zu lö-
sen, und die Verkrustungen, die
manche Wunden in unserem Le-
ben entstehen ließen, aufzubre-
chen, um neue Wege einzuschla-
gen.
Die Adventszeit bietet die Gele-
genheit, sich auf die Menschwer-
dung Gottes zu besinnen, und zu

versuchen, ein neuer, besserer
Mensch zu werden. Das heurige
Adventssymbol mit der Umzugs-
kiste soll uns anregen, unser In-
neres auszuräumen und dabei Be-
lastendes und zu starke Bindun-
gen an Dinge, Mitmenschen und
sich selber loszulassen. 
Bei jedem Umzug kommen Dinge
zum Vorschein, die trotz ihrer
Wichtigkeit in Vergessenheit ge-
raten sind. So ähnlich kann es
auch bei der inneren Entrümpe-
lung passieren, dass Menschen
die uns wichtig sind, oder eigene
Fähigkeiten, die bislang vernach-
lässigt wurden, ihren angemesse-
nen Platz in unserem Leben wie-
derfinden können. Unser Advent-
symbol öffnet sich jeden Sonntag
mehr. Zum Vorschein kommt ein
Kind mit seiner Familie, das ei-
nen Platz in dieser Welt sucht. RED

AUSFRAUENSICHT

unbefleckt?

Unbefleckte Empfängnis Marias
- jedes Jahr feiern wir am 8.

Dezember dieses Marienfest und
wissen oft (außer Weihnachtsein-
käufe zu machen oder in der hek-
tischen Adventszeit noch einmal
durchzuatmen) wenig damit anzu-
fangen. Welche Assoziationen stei-
gen in Ihnen auf? Vielleicht Bilder
einer vorvorgestrigen Sexualmoral
oder neurotischer Reinheitsvorstel-
lungen? Bilder von der jungfräu-
lichen Mutter. Manch kritische
Zeitgenossin denkt sich vielleicht:
Kind ohne Sex – das kann nur der
Kirche einfallen!

Doch – und hier will ich Sie gern
enttäuschen – um all das geht

es bei diesem Fest überhaupt
nicht. Nicht Maria hat das Jesus-
kind „unbefleckt“ empfangen.
Über sie selbst, die der ganz „nor-
malen“ Ehe von Anna und
Joachim entstammt, sagt die Kir-
che, dass sie „immaculata concep-
tio“ sei. Also keine Sexualneurose.
Und auch keine unterwürfig und
etwas naiv wirkende Maria. Ein
Blick ins Magnifikat genügt um
klarer zu sehen: Hier spricht eine
Frau, die weiß, dass sie Gott alles
verdankt und die sich gerade des-
halb nicht klein machen (lassen)
muss, vor nichts und niemandem. 

Und das „unbefleckt“? Als
Mensch in diese Welt hinein-

geboren, stehen wir von Beginn
an in einem intensiven Bezie-
hungsgeflecht. Im Idealfall ist es
geprägt von Liebe, aber eben 
immer durchmischt mit anderen
Elementen: Immer bleiben wir ein-
ander etwas schuldig, immer gibt
es ungünstige Bedingungen, die
uns am Leben und Wachsen hin-
dern. Das nennt die Kirche Erbsün-
de. Dass dieser menschliche
Unheilszusammenhang schon ein-
mal durchbrochen wurde, lässt
auch uns hoffen. 

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Es sind fünf. Gutmenschen erster Güte. Sie
folgen ihrem Herzen und wollen Geld sam-
meln für ‘ihr’ Schulprojekt in Guinea-Bissau.
Die Benefizveranstaltung, die sie vor den
Augen des Publikums vorbereiten, wird zum
kleinen, aber feinen Lehrstück in Sachen
Afrika, Helfen, Benefiz und Spenden.

WALTER BUDER

In einer Broschüre der Caritas Vorarlberg zählt
man an die 50 Hilfsprojekte, in denen auf rein
privater Basis rund um den Globus geholfen
wird. Tausende Frauen und Männer teilen ihr
Wissen, ihre Erfahrung, ihre Lebenszeit und -
unermesslich (!) - Hingabe und Engagement für
„ihr“ Projekt. Hier, in diesem Engagement, hat
das Stück von Ingrid Lausund seinen „Sitz im
Leben“. 

Die fünf Exponenten/innen erarbeiten unter
der Regie von Augustin Jagg spielerisch ein gut-
menschliches Panorama von eigenartiger

Schönheit. Es ist mehr als Selbstverwirklichung
was da zwischen persönlichen Eitelkeiten, Erleb-
nissen, Überzeugungen und Bekenntnissen
durchkommt. Das Allzu-Menschliche verdeckt
nie den Ernst der Menschlichkeit, um die es
geht. Mal revolutionär, mal realistisch, mal her-
zensgut, ja - fromm sogar aber auch engagiert
gottlos-fröhlich haben sie das „Herz auf dem
rechten Fleck“, selbst wenn es einfach „stylish“
ist und dazugehört. Herzensgüte und Revoluti-
on bilden eine phänomenale Mischung, und
man entdeckt, dass es gut tut, solche Leute um
sich zu haben. 

Die literarische Idee des Stückes hat Augustin
Jagg einfach, transparent und konsequent um-
gesetzt; die Schauspieler kooperieren präzise
und stellen sich eindrucksvoll in den Dienst der
„Sache“. Momente echter Einbeziehung und Be-
troffenheit werden - wie im Leben - mit Witz
und Ironie aufgelöst, wohltuend, befreiend. Der
Humor und das Lachen verleihen dem Theater-
abend, der einem wichtigen Lebensthema ge-

widmet ist, eine lebendige Dimension und auch
ein wenig den Glanz der Nachdenklichkeit. Eine
„Pflichtveranstaltung“ ist man geneigt zu sagen,
für Engagierte und solche die es werden wollen.
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EINLADUNG

Benefiz - Jeder rettet
einen Afrikaner
Weitere Vorstellungen: 
 4., 5., 6., 7. Dezember 2009 
 14., 15., 16., 17., 21., 22., 

23. Jänner 2010 
 jeweils 20 Uhr

Theater Kosmos 
schoeller 2welten
Mariahilfstr. 29, 6900 Bregenz

 Karten: T +43 5574 44034
E  office@theaterkosmos.at

 www.theaterkosmos.at

Die Ausstellung „Moro - Wer hat
Angst vorm schwarzen Mann“ von
Nikolaus Mohr bis 23. Jänner (Mo-
Do 10-16 Uhr). 
Werkstattgespräch im Foyer am
Do 14. Jänner 2010 (nach Vorstel-
lungsende). Mehr unter
 www.theaterkosmos.at

Theater Kosmos in Hochform: „Benefiz - Jeder rettet einen Afrikaner“ 

Gutmensch, ist nicht einfach!

Augustin Jagg, Gründer und künstlerischer Lei-
ter des Theater KOSMOS inszenierte „Benefiz“. 

Tänzer/innen setzen sich am 8. Dez. (20 h)  mit
„Benefiz“ auseinander (Ltg. Brigitte Jagg). 

Hochmotiviert sind
die Schauspieler/innen
sowohl in ihren Rollen
aber auch in ihrer Büh-
nenperformance: Peter
Hottinger, Armin
Schlagwein, Tatjana
Velimirov, Daniela Ga-
ets, Hubert Dragasch-
nig. THEATER KOSMOS
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Drei Jahrzehnte 
für Ehe und Familie
gearbeitet

Der Leiter der Ehevorbereitung im efz Albert Feldkircher (re) ehrte
das Ehepaar Vierhauser, das 28 Jahre Ehevorbereitungskurse gegeben hat.

Prominenz aus Kirche und Politik (von li): efz-Leiterin Ingrid Holzmüller, Festredner Mag. Ariel Lang,
Willi Hagleitner, LR  Greti Schmid, Bischof Elmar Fischer, Bgm. Wilfried  Berchtold u. PAL Walter Schmolly 

Ingrid Holzmüller freut sich über die anwesen-
de Gästeschar, die dem efz die Ehre erwies. 

Musikklänge von „Round about Jazz” und viele Gespräche erfüllten
die Räumlichkeiten des Bildungshauses mit einer angenehmen Atmosphäre.

Glanzpunkte der Feierstunde

Aus allen Teilen des Landes waren die Feiernden in das Jugend 
und Bildungshaus St. Arbogast gekommen. Bei Getränken und 
einem Festbuffet ließen die Anwesenden den Abend ausklingen. 

Viele Gäste, Freunde, Gründer und Mit-
streiter des Ehe- und Familienzentrums 
der Diözese Feldkirch trafen sich zu einer 
Feierstunde zum 30. Geburtstag der 
renommierten und anerkannten kirchlichen 
Institution EFZ. FOTOS: MICHAEL SCHNEDL/EFZ

Die Moderatorin Ursula Kremmel im Gespräch mit den Gründungsvätern
des efz Willi Hagleitner und Bischof Elmar Fischer.

Ariel Lang: vielbeachtete Rede. LR Schmid: herzliche Grußworte.

Vorarlberger KirchenBlatt     6. Dezember 2009
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„Morpheuzband”, Punk und Gott passen zusammen bei „From the inside”, Moderator Johannes Lampert u. Projektleiter Mastermind Bohuslav Bereta. FURXER (3)

Am 12. Dezember um 20 Uhr rocken die
zwölf Gewinnerbands von GodSound reloa-
ded zur feierlichen CD-Präsentation im ORF
Landesstudio in Dornbirn. DANIEL FURXER

„Es gibt viele Menschen, die sind sehr reich,
aber wenn Gott nicht in ihrem Leben ist, fehlt
ihnen trotzdem etwas. Das wollten wir mit
unserem Song ausdrücken.“ Die Stilrichtung
Punk assoziieren viele mit einer politischen
Revolution, die Jungs der Band „From the in-
side“ verbinden Punk mit einer starken reli-
giösen Aussage, wie das oben angeführte
Statement und der Text ihres Liedes beweisen.
Mit diesem klaren Bekenntnis zu Gott stehen
sie nicht alleine da.
GodSound ist definitiv mehr als ein Song-
wettbewerb. Das zeigte sich in den vielen in-
nigen Statements der Musiker/innen bevor sie
ihr Lied bei den zwei Vorrunden auf der Büh-
ne interpretierten. „Wenn man Gott wirklich
in seinem Alltag erlebt, begreift man, dass er

das Beste ist, was einem passieren kann. Er ist
die Schönheit und das Ziel des Lebens. Davon
handelt unser Lied“, bekräftigt Bernhard Drei-
er, Sänger von Morpheuzband. 

Bei den Vorrunden wurde einem lebendi-
gen Gott gehuldigt, meist mit E-Gitarre
und rockigem Sound. Inhaltlich hochwertig,
legten die Künstler einiges an musikalischem
Einfallsreichtum an den Tag: Die Idee der
kreativen Verwendung der Geige, wie im Fall
der drei Mädchen von „the paper sheets“, die
diese zu einem Rhythmusinstrument um-
funktionierten, ging ebenso auf wie die Balla-
de von Carry, die sich selbst an der Gitarre be-
gleitete.
Von 50 angemeldeten Musikgruppen haben
32 Bands und Solointerpret/innen ihren Song
gespielt und schließlich ihren Zugang zu Gott
dargelegt. Zwölf haben den Sprung auf die
GodSound reloaded CD geschafft. Gewonnen
haben jedoch alle beteiligten Bands und Solo-

künstler/innen. Gratis Studiozeit, einen Live-
auftritt vor großem Publikum oder neue Kon-
takte zu Musikproduzenten und Bands. „Wir
haben dank GodSound interessante neue
Menschen kennengelernt und in Folge auch
ein wirklich außerordentliches Lied aufneh-
men können“ , so Martin Stock von der Band
Vorhof2. 
Gewinner dieses Wettbewerbs sind auch die
beiden behinderten Mädchen Jennifer Polz-
hofer (8 Jahre) und Martina Hehle (5 Jahre).
Ihnen kommt der Reinerlös des CD-Verkaufs
zugute. Wie schon 2007 ist die Neuauflage
von GodSound ein Charityprojekt, möglich
gemacht durch den Projektpartner „Stunde
des Herzens“. 

 Sa 12. Dez., 20 Uhr, ORF Landesstudio Dornbirn,
GodSound & CD Präsentation, 12 Bands und speci-
al guests live auf der Bühne  www.godsound.at
 Kartenvorverkauf in allen Vorarlberger Spar-
kassen und www.v-ticket.at

Vor Gott & volle Kanne 
Warum wird uns Christen,
nachgesagt, dass wir langweilig,
viel zu brav und immer todernst
dreinschauend durch die Welt-
geschichte schreiten? Schon
Nietzsche und Gandhi haben
gefragt, wo die Freude der Erlö-
sung denn sei? GodSound ist für
mich eines der Beispiele dafür,
wie mehr Schwung, mehr Leben

in das Christentum gebracht
werden kann. Zugleich ist God-
Sound für mich der Beweis da-
für, dass die religiöse Dimension
in einer modernen Ausdrucks-
weise ihren Platz im Leben hat. 

Denn ich bin überzeugt da-
von, dass ich so vor Gott kom-
men kann, wie ich bin: Als
Mensch dieser Welt - mit allen
Fragen, mit allem Leid, mit aller

Freude und Wildheit, die in mir
steckt. Vor allem aber mit der
Ausdrucksweise, die mir heute
eigen ist. Dies zeigt sich
wunderbar in der Musik, die mir
hilft, meine persönliche „con-
nection“ zu dem höchsten We-
sen des Universums zu suchen
oder zu pflegen. Von ihm kom-
men auch die vielfältigen
Gaben, die bei GodSound wie-
der einmal begeistern. Die Bibel

spricht von der ganzen Hingabe,
wenn man vor Gott Musik
macht. Für mich gehören dazu
klarerweise ein guter Verstärker
und eine laute Snare drum. Ein-
fach „volle Kanne“ vor Gott los-
rocken! Ich bin mir sicher, dass
ein solcher Sound von ihm ge-
segnet ist! Und das ist für mich
GodSound.

BOHUSLAV BERETA

GASTKOMMENTAR

GodSound reloaded: Das Erfolgsprojekt der Jungen Kirche geht in die nächste Runde

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

Das
KirchenBlatt
schenken!

www.kirchenblatt.at

Beschenkte/r:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

Das Geschenksabo gilt für 12 Monate und kostet Euro 35,-.
Den Zahlschein erhält der/die Schenker/in. Den Koupon bitte an KirchenBlatt, 
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch, oder an 05522/34856 faxen,
Email: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at. Bestellhotline T 0800 800 280.

Schenker/in:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Datum/Unterschrift

Ja, ich bestelle ein Geschenksabo für ein Jahr.

Wählen Sie 1 Geschenk als Dankeschön aus:

„Bratapfelbox“.
Gewürze und 
Rezept für den 
Bratapfel.

Ausstechformen
inklusive
Weihnachts-
geschichtenbuch
„Die Weihnachts-
krippe“ zum
Backen & Basteln

STICHWORT

Auch Benedikt XVI. besuchte
Kinderhospital bei seiner
Nahostreise.

 Eine Zukunft für Bethle-
hems Kinder. Die Kinderhilfe
Bethlehem macht sich seit über
50 Jahren für Kinder, Mütter
und Familien stark, die unter
der Ungerechtigkeit des
israelisch-palästinensischen
Konflikts leiden. Die Ärzte im
Caritas Baby Hospital helfen
über 30.000 Kindern im Jahr. In
Zukunft werden es noch mehr
sein, denn das Krankenhaus
wird zurzeit erweitert. 

www.kinderhilfe-bethlehem.at 
Zahlschein liegt bei

Schülerinnen der HLW Rankweil und
des Gymnasiums Feldkirch berichten
über ihre Projektreise nach Malawi/
Südostafrika, eines der ärmsten
Länder der Welt, wo mit bescheide-
nen Mitteln nachhaltig 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



Seit der Krise gewinnt die EU bei den Bürge-
rinnen und Bürgern wieder an Zustimmung.
Ist das berechtigt? 
S. Giegold: Zuerst muss man sagen, die EU hat
viel getan, sie hat die Rettungspakete europä-
isch koordiniert. Ohne diese Rettungspakete,
sowohl die Staatsausgaben als auch die Niedrig-
zinsen der Europäischen Zentralbank betref-
fend, wäre es zum Kollaps gekommen. Dieser
Kollaps ist verhindert worden durch gemein-
sames Handeln. Was leider nicht geklärt wur-
de ist, wie kommen wir jetzt zu neuen Jobs
und wie kommen wir mit neuer wirtschaft-
licher Dynamik aus der Krise heraus. Dazu
müsste man klar sagen, wir entwickeln die Zu-
kunftssektoren im Klimaschutz und in der Bil-
dung. Doch dazu tut die EU bisher fast nichts.
Es wird wenig festgelegt, in welche Richtung
die konjunkturstabilisierenden Staatsausgaben
gehen. In vielen Ländern wurde z. B. der Kauf
neuer Autos subventioniert, was nicht gerade
eine besonders ökologische Großtat ist. 

Ist das nicht eine Krux, dass in der EU 
die Wirtschaftslobby immer gewinnt? 
S. Giegold: Die EU ist gegründet worden als
Wirtschaftsgemeinschaft mit einem politi-
schen Gedanken, nämlich der Einigung des
Kontinents. Aber bisher gibt es keine starken
sozialen, ökologischen und steuerlichen 
Regeln auf EU-Ebene. Vor der Krise gab es

nicht einmal eine gemeinsame Aufsicht über
die Finanzinstitutionen. Stattdessen hatten
wir es dort wie auch bei den Unternehmens-
steuern mit einem Dumpingwettlauf zu tun.
Jedes Land versucht möglichst niedrige Stan-
dards zu halten, um Wettbewerbsvorteile zu
haben. Die Frage ist, gelingt es uns, aus der 
Erfahrung der Krise zu lernen und starke 
gemeinsame Regeln festzulegen – im Bereich
der Steuerflucht, im Bereich der Aufsicht über
Banken, Versicherungen, Fonds usw. 

Was sind nun die größten Herausforderun-
gen der EU im Bereich der Wirtschaft? 
S. Giegold: Ich würde sagen es sind zwei gro-
ße Fragen. Erstens, woher kommt die Arbeit
der Zukunft? Wir haben es mit zunehmender
Massenarbeitslosigkeit zu tun. Österreich
steht da ja im europäischen Vergleich noch
gut da. Und zweitens, wie stellen wir die euro-
päische Wirtschaft um auf die Zeit des Endes
der nicht erneuerbaren Ressourcen wie Öl, Gas
und mineralische Ressourcen wie etwa Erze.
Diese Rohstoffe werden knapper werden und
die europäische Wirtschaft beruht bisher mas-
siv auf ihrer Nutzung. Gleichzeitig beuten wir
damit in der Regel Entwicklungsländer aus.
Wir müssen unsere Art, wie wir produzieren
und wie wir leben, umstellen. Und das ist aus
meiner Sicht auch die Antwort auf die Frage,
woher soll die Arbeit der Zukunft kommen. 

Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, 
das Leben nachhaltiger zu gestalten?
S. Giegold: Sowohl Unternehmer als auch
Konsumenten können dazu beitragen, indem
sie Produkte kaufen, die ökologisch vertretbar
sind, indem sie erneuerbare Energien einset-
zen, indem sie Geräte und Autos kaufen, die
wenig verbrauchen oder indem sie ihre Häu-
ser dämmen. Auf der anderen Seite brauchen
wir aber auch politische Regeln, die Grenzen
setzen und sozial-ökologisches Verhalten für

Es fehlt an Regeln, die
klare Grenzen setzen 
Die EU steht vor großen Herausforderungen: Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Klima-

wandel und der Hunger in der Welt. Dazu nimmt der EU-Parlamentarier und engagierte

evangelische Christ Sven Giegold im Gespräch mit der Kirchenzeitung Stellung. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Sven Giegold ist Wirtschaftswissenschafter. Der
deutsche Grün-Politiker ist seit 2009 Abgeordneter
des EU-Parlaments und sitzt im Wirtschafts- und
„Krisen“-Ausschuss der EU. Giegold hat Attac
Deutschland mitbegründet. Er ist Mitglied der Prä-
sidialversammlung des Deutschen Evangelischen
Kirchentages und Mitorganisator des Ökumeni-
schen Kirchentages in München 2010. 
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alle verbindlich machen. Dafür braucht es
Bürgerengagement, damit diese Regeln sich
gegen Lobbys durchsetzen, die weniger ans
Gemeinwohl denken. 

Wie könnten solche Regeln aussehen? 
S. Giegold: Beispielsweise geht es jetzt auf euro-
päischer Ebene darum, wie strikt vorgeschrie-
ben wird, die CO2-Ausstöße zu senken. In allen
EU-Ländern wird zu viel CO2 ausgestoßen,
werden zu viel tierische Produkte gegessen.
Wir haben aber EU-Mitgliedsländer, wie etwa
Großbritannien und Deutschland, die in den
letzten Jahren ihre CO2-Ausstöße vermindert
haben. Andere haben das nicht getan. Dazu
gehören Spanien, Portugal und leider auch
Österreich. Die Zukunft muss sein, dass die
CO2-Minderungsverpflichtungen der EU für
die einzelnen Mitgliedsländer verbindlich
werden. Wenn das gemacht wird, gibt das 
natürlich einen viel höheren Anreiz, auch real
die Konsum- und Produktionsweisen um-
zustellen. Was übrigens aus Arbeitsplatzsicht
positiv wäre.

Denken Sie, dass die EU zukünftig mehr 
für den Klimaschutz eintreten wird? 
S. Giegold: Die EU ist sicher im Vergleich zu
den anderen großen mächtigen Wirtschafts-

räumen derzeit der Raum, der am meisten für
den Klimaschutz vorantreibt. Aber wir kom-
men auch von einem hohen Niveau. Ein Afri-
kaner hat das gleiche Recht auf die gemein-
same globale Atmosphäre wie ein Europäer.
Der Durchschnittseuropäer emittiert aber 
fast zehn Mal  so viel Treibhausgase wie ein
Durchschnittsafrikaner. Folglich haben wir
uns auch anzustrengen. 

Was geschieht seitens der EU im Bereich des
fairen Handels mit den Ländern des Südens? 
S. Giegold: Zu wenig. Die Welthandelspolitik
ist EU-Aufgabe. Die Mitgliedsländer üben
zwar Einfluss darauf aus, aber es verhandelt
die EU gemeinsam. Die zentralen Regeln des
Welthandels sind leider überhaupt nicht
entwicklungsfreundlich. Besonders betroffen
ist da natürlich der Agrarbereich. Wir
schützen unseren eigenen Markt gegen
verarbeitete, aber auch andere Agrarprodukte
aus Entwicklungsländern. Was aber noch viel
schlimmer ist, wir subventionieren unsere
Produkte und exportieren sie dann billig in
die Entwicklungsländer, führen dort klein-
bäuerliche Existenzen in die Pleite und
hinterher versuchen wir mit Armenfürsorge
die Menschen wieder zu ernähren. Leider mit
wenig Erfolg. 

Wie kann das geändert werden? 
S. Giegold: Dadurch, dass man alle Subventio-
nen, die in der EU gezahlt werden, an der
Grenze, wenn man exportiert, wieder auf-
schlägt. Wir sind nicht gegen die Agrar-Sub-
ventionierung per se. Wir wollen aber sozial-
ökologische Standards für die EU-Agrarmittel.  

Sie fordern auch eine sozial engagiertere EU-
Politik. Welche Maßnahmen braucht es da? 
S. Giegold: Das wirksamste Instrument zum
sozialen Ausgleich ist bisher das progressive
Steuersystem. Menschen mit größeren Schul-
tern zahlen mehr als jene mit kleinen Schul-
tern. Das ist ein zutiefst christliches Prinzip,
das leider durch die fehlende steuerliche Ko-
operation untergraben wird. Nehmen wir an,
jemand hat große Reichtümer angehäuft und
erhält darauf hohe Kapitaleinkommen, Zin-
sen, Dividenden. Durch Verwaltung in Steuer-
oasenländern wie Großbritannien, Schweiz
oder Österreich können die fälligen Steuern
hinterzogen werden. Das trifft wieder beson-
ders die Entwicklungsländer und es gibt dage-
gen bisher keine wirksamen EU-Regelungen. 

Beachten Sie bitte auch den Hinweis zum gesell-
schaftspolitischen Stammtisch zum Lissabonver-
trag am 7. Dezember auf Seite 23! 

STICHWORT

Vertrag von Lissabon
Seit die europäischen Staats- und
Regierungschefs den Vertrag 
von Lissabon im Dezember 2007
unterzeichnet haben, gab es
etliche Verhandlungen, bis
schließlich im November 2009
die Tschechische Republik als
letztes der insgesamt 27 EU-Mit-
glieder den EU-Reformvertrag
(Vertrag von Lissabon) ratifiziert
hat. Mit 1. Dezember ist der
Vertrag nun in Kraft getreten.
Damit soll die Europäische
Union demokratischer, trans-
parenter und auch bürgernäher
werden. Europäer können in
Zukunft ihre Anliegen in Form
eines Bürgerbegehrens an die
EU-Kommission herantragen –
allerdings sind dafür eine Milli-
on Unterschriften nötig. Durch
den EU-Reformvertrag wird die
Grundrechtecharta, die persön-
liche, bürgerliche, politische 
und soziale Rechte einschließt,
rechtsverbindlich. Für Großbri-
tannien, Polen und Tschechien
gibt es bei der Charta der Grund-
rechte Ausnahmeregelungen. 

Alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben den EU-Reformvertrag (Vertrag von Lissa-
bon) ratifiziert – am 1. Dezember ist er in Kraft getreten. REUTERS (2)
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Mehr als 20.000 Unterschriften
haben vergangenen Donnerstag
Vertreter kirchlicher Entwick-
lungsorganisationen an Umwelt-
minister Nikolaus Berlakovich
übergeben. Sie wurden im Rah-
men der Kampagne „Klima fair
bessern“ gesammelt. Die Unter-
zeichner fordern die österreichi-
sche Regierung auf, bei der Welt-
klimakonferenz in Kopenhagen
für klare Reduktionsziele der In-
dustrieländer und für eine Unter-
stützung von Klimamaßnahmen
in Entwicklungsländern einzutre-
ten. Die Pfarren und Klöster wer-
den aufgerufen, sich am weltwei-
ten „Sturmläuten“ der Kirchen-
glocken für das Klima am 13. De-
zember um 15 Uhr zu beteiligen. 

Ordensleute müssten vor allem durch ihr Le-
ben überzeugen. Sie seien ein prophetisches
Zeichen dafür, dass ein Leben nach dem
Evangelium Erfüllung bringt und der Gesell-
schaft dient. Das betonte Weihbischof Krätzl
beim Österreichischen Ordenstag.   

Vergangene Woche fand im Kardinal-König-
Haus in Wien die Herbstkonferenz der öster-
reichischen Ordensgemeinschaften statt.
Nach dem Austausch in den verschiedenen
Fachbereichen (Schulen, Spitäler, Alten- und
Pflegeheime) hielt Weihbischof Helmut Krätzl
einen Vortrag zum Tagungsthema „Verkündi-
gung in der Welt von heute“. Er wies dabei auf
die bedeutende Stellung der Orden hin, die in
Österreich 35 Prozent aller Priester stellen und

in zahlreichen Spitälern, Alten- und Pflege-
heimen, in Schulen und Sozialeinrichtungen
Zeugnis von der Botschaft Jesu ablegen. Ent-
scheidend für die Verkündigung heute sei die
persönliche Glaubwürdigkeit, das täglich 
gelebte Zeugnis, betonte Krätzl. Dass das „pro-
phetische Zeichen“ des Ordenslebens in unse-
rer Gesellschaft immer mehr auch in Zusam-
menarbeit mit Laien ausgeübt werde, bezeich-
nete Krätzl als „besonderen Fortschritt“. Er 
ermunterte die Ordensleute, ohne Angst, aber
mit Realitätssinn in die Zukunft zu schauen
und ihre Sendung immer wieder neu auf 
die aktuellen Bedürfnisse hin auszurichten.
Als besondere Arbeitsfelder der Orden heute
bezeichnete Krätzl den Dienst an Armen und
Ausgegrenzten, die Bildung der Jugend und
den Dialog zwischen Kultur und Glaube.

Gerecht. Im Rahmen des Ordenstages fand
auch ein Empfang von Bundespräsident
Heinz Fischer zum 50-Jahr-Jubiläum der Supe-
riorenkonferenz der Männerorden statt. Fi-
scher würdigte dabei das „vertrauensvolle Ver-
hältnis“ zwischen Staat und Kirche in Öster-
reich und die  besonderen Leistungen der 
Orden in ihren sozialen Werken und Schulen.
Der Vorsitzende der Superiorenkonferenz,
Propst Maximilian Fürnsinn, betonte, dass die
Orden weiterhin an der Seite der Menschen
stehen werden. Gleichzeitig forderte er eine
gerechtere Behandlung der Ordensspitäler
durch die öffentliche Hand und mehr Unter-
stützung der Orden beim Denkmalschutz. 

Ordenstag zum Thema „Verkündigung heute“

Was zählt, ist persönliche Glaubwürdigkeit

Bundespräsident Heinz Fischer würdigte das Engagement
der Ordensgemeinschaften für die Gesellschaft. RUPPRECHT

STENOGRAMM

Advent-SMS. Zur Einstim-
mung auf das Weihnachsfest per
SMS laden die österreichischen
Franziskaner und das Stift Wil-
ten ein. Interessierte erhalten da-
bei ab 1. Dezember täglich einen
Bibeltext auf ihr Handy. Skistar
Benni Raich unterstützt die Ak-
tion. Für ihn seien die SMS ein
„persönlicher Adventkalender“.
Die SMS werden heuer besonders
Bezug auf die „Krise“ nehmen. 
 Anmeldung: www.franziskaner.at  

Benni Raich schätzt die Bibel-SMS
als „Adventkalender“. KIZ/A.

 Studentenproteste. Durch
die Studentenproteste an den
Universitäten sei eine „längst
notwendige Bildungsdebatte“ in
Gang gekommen, heißt es in ei-
ner Erklärung des Katholischen
Akademikerverbandes. Er fordert
eine Aufstockung des Lehrperso-
nals und tritt für eine Zugangs-
beschränkung bei Massen-
fächern ein, so lange es in der
EU keine gemeinsamen Regeln
für den Universitätszugang gebe.
Außerdem befürwortet der KAV
Ausgleichszahlungen zwischen
Ländern. Derzeit studieren viele
Student/innen aus Deutschland
in Österreich, weil sie zu Hause
keinen Studienplatz bekommen. 

 Entschuldigung. Der Gene-
ralobere der „Legionäre Christi“,
P. Alvarao Corcuera, hat sich bei
den Opfern von sexuellen Über-
griffen des Ordensgründers Mar-
cial M. Degollado (1920–2008)
entschuldigt. Degollado wird
vorgeworfen, homosexuelle Be-
ziehungen mit jungen Semina-
risten gehabt zu haben. Zudem
soll er ihnen die Beichte dafür
abgenommen haben, worauf die
Exkommunikation steht. Außer-
dem soll er mehrere Kinder mit
verschiedenen Frauen gezeugt
haben. Derzeit läuft eine vatika-
nische Visitation des Ordens. 

Aufruf zum „Sturmläuten“ für das Klima

Jungscharkinder überreichten Umweltminister Niki Berlako-
vich ein Transparent mit 1500 Fußabdrücken. Sie forderten ihn
auf, mit den Kindern in die richtige Zukunft zu gehen.         FJR
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WELTKIRCHE

 Südafrika. Der Mord an dem aus Österreich
stammenden Missionar P. Ernst Plöchl in Südafrika wird
im Februar 2010 vor Gericht verhandelt. Plöchl war zu
Pfingsten 2009 in seiner Wohnung im Pfarrhaus des Or-
tes Mariazell im Bundesstaat Natal-KwaZulu ausgeraubt
und in seinem Badezimmer erdrosselt worden. 
 Attentat. In der nordirakischen Metropole Mossul ist
kürzlich ein Bombenanschlag auf eine katholische Kir-
che verübt worden. Dabei wurde das Gebäude komplett
zerstört. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen 

 Zum 15. Jahrestag seiner Kardi-
nalsernennung haben Spitzenver-
treter der tschechischen Kirchen und
des Judentums den Prager Erzbischof
Miloslav Vlk für sein Wirken in der
europäischen Ökumene und in der
tschechischen Gesellschaft
gewürdigt. KNA/A

Dublin: Betroffenheit 
über Kindesmissbrauch
Die Erzdiözese Dublin soll
Kindesmissbrauch durch Geist-
liche über Jahrzehnte hinweg
systematisch vertuscht haben. Zu
dem Schluss kommt der kürzlich
von Justizminister Dermot Ahern
veröffentlichte Bericht der so ge-
nannten Murphy-Kommission.
Der Erzbischof von Dublin,
Diarmuid Martin, entschuldigte
sich in einer ersten Reaktion für
das Verhalten der Kirche und
erklärte, er sei traurig und
beschämt. Der Bericht hat den
Umgang mit Vorwürfen unter-
sucht, wonach insgesamt 46
Geistliche der Erzdiözese Dublin
im Zeitraum von 30 Jahren
Kinder sexuell missbraucht
haben sollen. 

Mutter Teresa wichtigstes
Vorbild der Jugend 
Die Ordensfrau Mutter Teresa von
Kalkutta (1910–1997) ist laut einer
aktuellen Studie wichtigstes Vor-
bild der Jugend in Deutschland.
Fast jeder Vierte der 14- bis 29-
Jährigen bezeichne Mutter Teresa
als Leitbild, heißt es in einer Un-
tersuchung der „Bat“-Stiftung für
Zukunftsfragen. Die Jugend brau-
che Vorbilder, „die Werte leben
oder gelebt haben“, so Horst Opa-
schowski, wissenschaftlicher Leiter
der Stiftung. Jeder fünfte Befragte
bezeichnete den US-amerikani-
schen Bürgerrechtler Martin Luther
King (1929–1968) als wichtigstes
Leitbild. Den indischen Freiheits-
kämpfer Mahatma Gandhi
(1869–1948) nannten 15 Prozent
der Jugendlichen vorbildlich. 

Über 54 Prozent der Schweizer/innen gin-
gen vergangenen Sonntag zur Volksabstim-
mung über eine Verfassungsbestimmung,
die den Bau von Minaretten verbieten soll-
te. Entgegen allen Umfragen stimmten 57,5
Prozent für die Annahme dieser von rechts-
konservativen Parteien (SVP, EDU) einge-
brachten Gesetzesinitiative. Für die Regie-
rungsparteien ist der Ausgang der Abstim-

mung eine schwere Niederlage. Zutiefst ent-
täuscht sind die Kirchen, die interreligiöse
Plattform der Religionsgemeinschaften und
die rund 400.000 in der Schweiz lebenden
Muslime (5% der Bevölkerung).
Die Schweizer Bischöfe bezeichneten den
Entscheid des Stimmvolkes als „Hindernis
und große Herausforderung auf dem
gemeinsamen Weg der Integration“. Es sei

nicht gelungen, den Menschen vor Augen
zu führen, dass durch ein Minarettverbot
die Probleme, die es im Zusammenleben
zwischen verschiedenen Kulturen und 
Religionen gebe, nicht gelöst würden. Im
Gegenteil, dadurch würden neue Gräben
aufgerissen. Das Bauverbot werde auch den
bedrängten Christen in islamischen Län-
dern nicht helfen, sondern eher schaden. 

Schweizer für Minarettverbot
Schweizer stimmten gegen Minarette.  Spontan kam es Sonntag Nacht zu zahlreichen Kundgebungen gegen das Ergebnis der Volksabstimmnung. 

REUTERS
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Sie ist eine Errungenschaft unserer moder-
nen Welt: künstliche Beleuchtung. Die Tage
dauern 24 Stunden, auch wenn die Natur
vorgesehen hat, dass sie kürzer werden. 

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Eine sternenklare Nacht – wer achtet schon
darauf, was es am Himmel zu sehen gibt?
Oder besser: gäbe, wenn nicht von unten hel-
les Licht erstrahlen würde? Dass es auch
„Lichtverschmutzung“ gibt, war lange nur
Umweltexpertinnen und -experten bewusst.
In einigen Staaten bestehen schon Regelun-
gen, wie lange und wie hell Lichter im öffent-
lichen Raum leuchten dürfen. In Katalonien
(Spanien) wird die Weihnachtsbeleuchtung
eigens bedacht: Höchstens 168 Stunden, vom
vorletzten Freitag im November bis zum 6.
Dezember, darf sie dort erstrahlen.

Sterne beobachten. Es geht dabei um mehr
als um ein paar Astronomen, die stört, dass sie
nicht mehr so gut „sterngucken“ können. Vor
wenigen Generationen hat jedes Kind 
gewusst, wie es den Großen und den Kleinen
Wagen am Sternenhimmel findet und warum
man sich auch ohne Kompass orientieren
kann, wenn man den Polarstern kennt. Heu-
te haben die Sterne vielerorts keine Chance
gegenüber künstlicher Beleuchtung. Für man-
che ist das der Verlust eines Teils der All-
gemeinbildung.

Faszinierend. Licht fasziniert die Menschen.
Es kann ein Gebäude festlich aussehen lassen,
Straßenbeleuchtungen fördern die Sicherheit
und Orientierung. Für manche Menschen ist
Licht in der Nacht aber eine Belästigung. Es
sollte deshalb die Umgebung so wenig wie
möglich beeinträchtigen. Es gibt keinen
Richtwert dafür, ab wann künstliches Licht

störend wirkt, weil das sehr individuell ist.
Licht stört vor allem, wenn es als unnötig
oder aufgezwungen gesehen wird oder wenn
es sich stark ändert. Tatsächlich kann es sich
negativ auf den Schlaf auswirken.

Nachtaktiv. Von „Lichtverschmutzung“
sprechen Experten dann, wenn der Nacht-
himmel durch künstliche Beleuchtung auf-
gehellt wird, weil Licht in die Atmosphäre 
gestreut wird. Neben der Energieverschwen-
dung hat das Auswirkungen auf alle lebenden
Organismen. Am augenscheinlichsten ist das
bei nachtaktiven Tieren. Im Naturschutz wird
Lichtverschmutzung deshalb als wachsendes
Problem wahrgenommen, wie Mag. Gerald
Pfiffinger von Birdlife Österreich bei einer
Veranstaltung der Oö. Umweltakademie er-
läuterte. Insekten etwa werden von Licht an-
gezogen und können nicht entkommen. Ent-
weder sie verbrennen direkt in der Lichtquel-
le oder sie werden davon irritiert. Pfiffinger
weist darauf hin, dass etwa 85 Prozent der hei-
mischen Schmetterlinge nachtaktiv sind.

Geflügelte Jäger. Fledermäuse sind perfekt
an die Nacht angepasst. Künstliche Beleuch-
tung führt dazu, dass sie später ihre Quartiere

verlassen und dadurch weniger Zeit für die
Jagd haben. Nur wenige Arten können Insek-
ten nutzen, die in Lichtkegeln gefangen sind,
und das sind eher die häufig vorkommenden
Arten. Betroffen sind auch Vögel. Die meisten
Singvögel ziehen in der Nacht, genauso Wat-
vögel, Enten und Gänse. Sie orientieren sich
unter anderem an den Gestirnen. Bei schlech-
ten Sichtverhältnissen wie bei Nebel oder
niedrigen Wolken halten sie sich an Licht. Zu-
sammenstöße mit Hochhäusern etwa enden
für viele Vögel tödlich. Studien haben er-
geben, dass weißes Licht Vögel stärker anzieht
als rotes Blinklicht.

Bewusst leuchten. Vielen öffentlichen Insti-
tutionen ist das Problem bewusst. So werden
zur Straßenbeleuchtung Lampen eingesetzt,
die nur nach unten strahlen, statt in den
Himmel. Auch in der Architektur gibt es An-
sätze, Licht bewusst einzusetzen statt Gebäu-
de einfach möglichst hell und grell zu 
beleuchten und womöglich den Himmel
rundherum mitzubestrahlen. 

 Informationen im Internet: www.hellenot.org
http://sternhell.at
www.nightsky.at

Ein Wegweiser zum Entdecken
des „Kleinen Wagens“. Zur Suche
muss man einen möglichst un-
beleuchteten Platz finden. 
Vielleicht gibt es bald Märchen 
über die Zeit, in der die Menschen
noch Sternschnuppen gesehen 
haben ...
VEREIN KUFFNER-STERNWARTE 

Die Nächte werden immer heller – nicht nur im Advent

Gegen die Lichtverschmutzung

Das Kleine Nachtpfauenauge hätte wohl auch
lieber finstere Nächte. WIKIPEDIA
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Der heilige Nikolaus stiftet zum Guten an.
Schön, dass der Brauch vielerorts gepflegt
wird. Auch Frauen sind dabei im Einsatz. 

ERNST GANSINGER

„Wäre ich ein Mann, würde ich es tun, aber lei-
der bin ich eine Frau.“ Diesen Satz warf Luise
Memersheimer vor ein paar Jahren im Fachaus-
schuss Ehe und Familie ihrer Pfarre Eferding in
die Runde, als die Suche nach Nikoläusen auf
der Tagesordnung stand. – Warum nicht? Das ist
doch kein Grund! Mach es! – Die Reaktionen auf
ihren Einwurf fielen ernst aus. Dann stand fest:
„Frau“ ist kein Hinderungsgrund für die Nikolo-
Rolle. Frau Memersheimer ist nun eine von
zehn bis zwölf Pfarr-Engagierten, die jährlich in
Eferding den Brauch des Nikolausbesuches auf-
rechterhalten. Sie kommen in die Häuser und
Wohnungen von etwa 70 Familien.

Nikolaus-Frauen. „Zeit habe ich und Spaß
macht es mir auch“, sagt Frau Memersheimer.
So gesehen  ist es logisch, dass sich die Nikolaus-
Rolle und sie fanden. Zwar sind es eher Männer,
die rund um den 6. Dezember ins bischöfliche
Nikolaus-Outfit schlüpfen, um Kindern vom
vorbildhaften Leben des Heiligen zu erzählen,
den Advent feierlich zu verdichten und Ge-
schenke zu verteilen. Aber es gibt auch etliche
Frauen mit Bart, Bischofsmütze und was sonst
noch dazu gehört. Eine weitere solche Frau ist
die nur wenige Kilometer von Frau Memershei-
mer in Hartkirchen wohnende Poldi Riederer.
Sie, eine Angestellte der Kirchenbeitragsstelle
Eferding, geht schon seit mehr als 35 Jahren als
Nikoläusin. In dieser Rolle verteilt sie Geschen-
ke, Lob und Anerkennung. 

Brauchtum im Vordergrund. Wachsen da
Person und Rolle zusammen, wenn man schon
so oft Nikolaus war? Das zu sagen, wäre übertrie-
ben, meint Frau Riederer. Es steht schon die
Pflege des Brauchtums im Vordergrund. Das In-

teresse für das Leben und die Botschaft des Hei-
ligen aber ist natürlich wach. Als sie einmal auf
Bildungsreise in der Türkei war, hat sie sehr be-
wusst Myra besucht, wo Nikolaus begraben ist. 

„Luise, du auch!“ Sowohl Frau Memershei-
mer als auch Frau Riederer erzählen mit sicht-
licher Freude von Nikolaus-Erlebnissen. Etwa
die Enttarnung von Luise Memersheimer, als sie
sich in einem Bauernhof mit den Kindern und
den Eltern zum Foto aufstellte, das die Nikolaus-
Begleitperson machen sollte. Die Fotografin for-
derte – wie es sich gebührt – alle auf, zur Kame-
ra zu schauen, und ergänzte dann: „Luise, du
auch!“

Unterschiedliche Art. Wie der Nikolaus emp-
fangen wird, wer aller an der Feier teilnimmt,
wie die Feier gestaltet wird, ist von Familie zu 
Familie unterschiedlich. Da sind sehr auf-
geweckte und redefreudige Kinder, dort sind
Kinder, die sich hinter der Mama verstecken. 
In einem Haus wird man ins Wohnzimmer 
gebeten, wo die Kerze auf dem Adventkranz
brennt und man mit dem Nikolaus betet und
singt. In einem anderen Haus kommt man
übers Vorhaus nicht hinaus. 

Er bringt und bekommt. „Der Nikolaus hat
Namenstag, darum kommt er heute.“ Der Niko-
laus bezieht die Kinder in seine Geschichten ein.
Viele wissen viel aus seinem Leben, sind durch
Kindergarten oder Schule gut vorbereitet. Er ist
ja auch so kinderfreundlich, der Heilige mit der
Mütze. Nikolaus der Freund der Kinder, der 
Patron der Gefangenen, der Bischof, Bekenner,
Märtyrer und Nothelfer. „Geht gut miteinander
um, seid achtsam, teilt, helft einander“, sagt um
den 6. Dezember der Nikolaus tausendfach! –
„Ich habe meinem Sitznachbarn, als er keine
Jause mitgehabt hat, abbeißen lassen.“ – Solche
Informationen trägt der Nikolaus dann mannig-
faltig mit nach Hause! Wie auch Geld, das oft 
sozialen Zwecken zugute kommt.

Der Nikolaus muss kein Mann sein, auch Frauen können Bart und Mitra tragen 

Ich hab’ den Nachbarn abbeißen lassen

ZUR PERSON

Heute heißt Myra, wo Niko-
laus gewirkt hat und sich seine
ursprüngliche Grabstätte befin-
det, Demre (Türkei). Die andere
Nikolaus-Stadt ist Bari. Zur dor-

tigen Basilika S. Nicola pilgern
viele Menschen, denn die Kir-
che bewahrt seit 1087 die Reli-
quien des Heiligen auf.
Allerdings ist es nicht der 6. De-
zember, der in Bari besonders
begangen wird, sondern der 8.
Mai (Reliquien-Übertragung).

Wer ist Nikolaus? – Er wurde
als junger Mann (30) etwa 300
n. Chr. Bischof von Myra, das
bald einer schweren Christen-
verfolgung ausgesetzt war. Niko-
laus wurde gefangen genommen
und misshandelt. Noch gezeich-
net von der Folter trat er 325

beim Konzil von Nicäa gegen
Arius auf. Gestorben ist er am 
6. Dezember zwischen 345 und
351. Soweit die gesicherten Fak-
ten. Alles andere ist Legende,
gewachsen im Lauf der Jahr-
hunderte. Nikolaus wird seit
dem 6. Jahrhundert verehrt. 

Luise Memersheimer ist seit einigen Jahren im
Nikolaus-Einsatz. PRIVAT



Sind unsere Kinder Opfer einer Fernseh-
(Un)kultur? Zur Zeit vor dem Fernsehen
kommen noch die Stunden, die wir - Kinder,
Jugendliche, Erwachsene - vor dem Computer
und mit Videospielen verbringen. Jugendli-
che verbringen im Durchschnitt mehr Zeit
vor den Bildschirmen als in der Schule. Die
Folgen des vielen Fernsehens sind mittlerwei-
le sehr detailliert untersucht. Unzählige Studi-
en machen unmissverständlich klar, was vie-
le intuitiv geahnt haben: Ein hoher Fernseh-
konsum wirkt sich nachteilig auf die Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen aus, ihre
Beziehungsfähigkeit und ihre Lernprozesse
werden beeinträchtigt, Gewaltbereitschaft
wird gefördert. Es ist die moderne Medizin-
und Gehirnforschung, die Begründungen für
diese festgestellten Zusammenhänge liefert. 

Fernsehen schadet. Fernsehen, lehrt die
Neurowissenschaft, ist für Kinder bis zum
Kindergartenalter - noch unabhängig vom ge-
wählten Programm - schädlich. Die Erklärun-
gen verweisen unter anderem darauf, dass
beim Fernsehen räumliche und zeitliche Er-
fahrungen getrennt sind, das heißt, das Bild
kommt vom Bildschirm und der Ton aus den
Lautsprechern. Da das kindliche Gehirn noch
nicht weiß, dass diese beiden Erfahrungen
einander zuzuordnen sind, wird es in seinem
strukturierten Aufbau gestört. Das gebannte
„Starren“, diese Bewegungsarmut der Augen

beim Fernsehen vermindert die Denkfähig-
keit. Fernsehschauen ist auch kein Zustand
der Konzentration oder der Aufmerksamkeit
und ebensowenig ein Zustand der Entspan-
nung, sondern ein Erregungszustand. Es ist
die Rede von „Fernsehstress“. 

Verarmte Erfahrungen. Viele kennen die
Erfahrung, dass Kinder nach einer längeren,
scheinbar ruhigen Zeit vor dem Fernseher an-
schließend nervös und emotional „explosiv“
sind. Als besonders problematisch wird der
massive Einsatz von „Schreckeffekten“ im
Kinderfernsehen hervorgehoben. Hoher Fern-
sehkonsum zieht nach sich, dass zunehmend
nur noch jene Signale aus der Umwelt aufge-
nommen werden, die hochkonzentrierte und
übererregende Reize darstellen. 
Das macht auch erklärlich, warum sich viele
Kinder aber auch Erwachsene langweilen,
wenn sie nicht fernsehen können, sprich kei-
nen intensiven Input erhalten. Dazu kommt,
dass Bildschirm-Erfahrungen besonders für
das kleine Kind „verarmte Erfahrungen“ sind.
Man kann nichts angreifen, riechen oder
schmecken. Kleine Kinder müssen aber die
pure Realität erleben dürfen, nur dann kann
sich ihr Gehirn gesund entwickeln und kann
sich ihnen in Folge die Welt allmählich er-
schließen.

Die Darbietung von Gewalt. Seit den 60er
Jahren sprechen die mit Kindern gemachten
Untersuchungen alle dieselbe klare Sprache:
Wer Gewalt im Fernsehen sieht, lernt Gewalt
und wird sich selber gewalttätig verhalten.
Das menschliche Gehirn lernt in jedem Au-
genblick, und das Lernen geschieht über die
Erfahrung. Das, was wir erfahren, prägt uns.
Das ist vielleicht eine der beeindruckendsten
Erkenntnisse der Neurowissenschaften und
markiert die hohe Verantwortung, die die Ge-
sellschaft und die Eltern für Kinder haben.

Sollen wir da wirklich
noch zuschauen ?
Das Fernsehen steht für sehr viele Menschen im Mittelpunkt ihrer Freizeit - und Lebensge-

staltung. Bereits zweijährige Kinder verbringen durchschnittlich fast 2 Stunden täglich vor

der „Glotze“, bei Jugendlichen sind es 3,5 Stunden. Das bleibt nicht ohne Folgen. Eine kriti-

sche Betrachtung zum Fernsehkonsum.  

VON DR. EVA MARIA SCHMOLLY-MELK

Dr. Eva Maria Schmolly-Melk Theo-
login und Psychoanalytikerin, verheira-
tet, zwei Kinder. Mitarbeiterin im Sek-
ten- und Weltanschauungsreferat der
Katholischen Kirche Vorarlberg und 
im Institut für Sozialdienste (IFS), Bera-
tungsstelle Dornbirn. KIBL
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Nun hat Gewalt im Fernsehen die letzten Jah-
re eklatant zugenommen. In 78,7 % der Sen-
dungen gängiger deutscher Fernsehkanäle
kommt Gewalt vor. In einer Stunde werden
durchschnittlich 4,12 sehr schwere Gewaltta-
ten (wie Morde) und 5,11 schwere Gewaltta-
ten gezeigt (wie Schlagen in schädigender Ab-
sicht). In den USA hat ein junger Mensch bis
zu seinem 18. Geburtstag rund 32.000 Morde,
40.000 versuchte Morde und 200.000 Gewalt-
taten im Fernsehen gesehen. Besonders prekär
ist die Tatsache, dass in nur 4% (!) der Gewalt-
kontexte eine gewaltfreie Problemlösung als
Alternative aufgezeigt wird. Ist das wirklich
das, was wir der jungen Generation weiterge-
ben wollen?

Die Funktionalisierung der Kinder. Auf-
grund der Privatisierung des Fernsehens wird
heutzutage das Programm nicht mehr primär
für die Zuseher/innen gemacht. Im Grunde
werden sie an die Werbeagenturen verkauft.
Die Einschaltquoten sind der „Umsatz“ des
Fernsehens. Und was verkauft sich am be-
sten? Offensichtlich immer noch „sex and cri-

me“. Nicht was für junge Menschen förder-
lich ist, sondern wie man sie zu
Zuschauern/innen und Konsumenten/innen
macht, ist die Frage hinter dieser Logik. In
Deutschland richtet sich deshalb rund 20%
der Fernsehwerbung an Kinder. Wenn man
sich die Werbung für Nahrungsmittel an-
schaut, dann zeigt sich, dass größtenteils un-
gesunde Produkte beworben werden. Sie ent-
halten viel zu viel Zucker, schlechte Fette und
undefinierbare Zusatzstoffe. Würden sich Kin-
der davon ernähren, wozu die Werbestrategie
sie verleiten will, würden sie über kurz oder
lang krank. Wir wissen um diese grotesken
Zusammenhänge, schauen aber doch zu. 

Verantwortung übernehmen. Es geht
nicht darum, das Fernsehen grundsätzlich zu
verteufeln. Wenn die Qualität der Programme
gewährleistet ist, dann ist gelegentliches Fern-
sehen bei größeren Kindern vertretbar. Aber
es ist die unbedingte Aufgabe der Gesellschaft,
der Gesetzgebung und zuallererst der Eltern,
die Kinder vor dem zu schützen, was ihrer gu-
ten Entwicklung nicht förderlich ist. Und es

ist nun einmal nicht kindgerecht, wie das
Fernsehen heute das alltägliche Leben domi-
niert, wie Kinder mit Bildern und überdosier-
ten Reizen überflutet und in ihrem geistigen
und körperlichen Wachstum gestört werden,
wie ihnen fragwürdige und vielfach falsche
Werte vermittelt und sie den undurchschau-
baren Mechanismen der Werbung ausgeliefert
werden.

Kostbarste Zeit. Wie die Welt von morgen
aussieht, hat zentral damit zu tun, in welcher
Welt Kinder heute leben dürfen. Und die ist
gestaltbar. Ganz konkret und im Kleinen. Und
ist es nicht so, dass gerade das Einschlagen ei-
nes neuen Weges oftmals die besten Möglich-
keiten eröffnet? Diejenigen, die den Fernseher
aus dem Haus oder zumindest aus dem
Wohnraum verbannen, erfahren einen Zu-
wachs an Lebensqualität und einen enormen
Zeitgewinn. Zeit, die bleibt zum Spielen, Re-
den, Lesen, Musizieren, Basteln oder Ge-
schichten erzählen. Für Kinder ist das die
kostbarste Zeit. 

ZUR SACHE

Lesetipps

■ Michael Mendizza und Chilton
Joseph Pearce, Neue Kinder, Neue
Eltern. Die Kunst spielerischer
Elternschaft und die Intelligenz des
Spiels. Freiamt 2004.

■ Chilton Joseph Pearce, Emotiona-
le Erfahrung und Intelligenzent-
wicklung. In: Mit Kindern wachsen,
Neue Perspektiven im Leben mit
Kindern, Sonderheft, Emmedingen,
o. J.

■ Manfred Spitzer, Vorsicht
Bildschirm! Elektronische Medien,
Gehirnentwicklung, Gesundheit und
Gesellschaft. München 2009, 6. Auf-
lage.

■ Lienhard Valentin, Mit Kindern
neue Wege gehen. Erziehung für
die Welt von morgen. Hamburg
2000.

■ Rebeca Wild, Erziehung zum Sein,
Freiamt 1996, 8. Auflage. 

„...die unbedingte
Aufgabe der Gesell-
schaft, der Gesetzge-
bung und zuallererst
der Eltern ist es, die
Kinder vor dem zu
schützen, was ihrer gu-
ten Entwicklung nicht
förderlich ist.
THOMAS K./PHOTOCASE
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Hohe KMB-Auszeichnung 
für Sr. Marco aus Südafrika 
Zu Interview mit Sr. Marco Gneis in KirchenBlatt-
Nummer 47, 22. November 2009.

Als langjähriger Abonnent des Kirchenblattes
habe ich mit großer Aufmerksamkeit den Ar-
tikel auf Seite 11 über Schwester Marco Gneis
gelesen. Jedoch war ich sehr erstaunt, dass in
keinem Wort oder Bild mitgeteilt wurde, dass
Sr. Marco Gneis am 13.11.2009 den 
renommierten „Erzbischof Romero-Preis”
2009 in Eisenstadt (sie ist gebürtige  Burgen-
länderin) erhalten hat, der jährlich einmal

von der Kath. Männerbewegung Österreichs
gemeinsam mit der Aktion „Bruder und
Schwester in Not” an Persönlichkeiten verge-
ben wird, die sich im Entwicklungsbereich
einsetzen (oft mit ihrem Leben ).Ich hatte die
Möglichkeit, mit Sr. Marco nach der „Erzbi-
schof-Romero-Preisverleihung” in Eisenstadt
ein Gespräch zu führen, wo sie mir mitgeteilt
hat, dass sie längere Zeit vor Ihrem Eintritt ins
Kloster in Dornbirn gewohnt hat. Sie sagte
mir unter anderem in dem herzlichen Ge-
spräch, dass Sie kaum mehr „burgenländisch”
könne, aber „vorarlbergerisch” noch sehr gut.
Diese Frau hat ein Charisma, eine erfrischen-
de Fröhlichkeit und Offenheit in Tat und
Wort, die aus Hoffnung und Glauben kom-
men. Auch unserer Kirche hier vor Ort würde
eine solche Einstellung guttun. Schade, dass
Ihr Blatt diese große Ehrung mit keinem Wort
erwähnt hat. Sr. Marco hätte es verdient! 

HERBERT NUSSBAUMER, 6850 DORNBIRN 
VORS. KATH. MÄNNERBEWEGUNG
VORARLBERGS

Anmerkung der Redaktion: Es ist in der Tat ein
Versehen, die Verleihung des Romero-Preises nicht
zu erwähnen. Hiermit sei die Auszeichnung von  Sr.
Marco noch einmal mit den besten Gratulations-
wünschen  hervorgehoben.

Die charismatische Sr. Marco Gneis besuchte
auch  das KirchenBlatt in Feldkirch. ÖLZ

Die Leser haben das WortKOMMENTAR

Ein Fußtritt für die
Menschenrechte
Die Schweiz ist für ihre
demokratische Kultur weltweit
bekannt. Dass ausgerechnet
dort per Volksabstimmung das
Menschenrecht auf Religions-
ausübung beschränkt wurde,
ist ein fatales Signal. Für
rechtspopulistische Parteien
und für muslimische Scharf-
macher ist das Votum Wasser
auf ihre Mühlen, die von Vor-
urteilen und Hetze angetrieben
werden. Bei allen, denen ein
gutes Zusammenleben von
Zuwanderern und Einheimi-
schen ein Anliegen ist, müssen
die Alarmglocken läuten. Sie
müssen sich fragen: Was ist
schiefgelaufen, dass sich so
viele Bürger/innen von
politischen Scharfmachern
instrumentalisieren lassen? 
Es braucht mehr couragierten
Widerstand und mehr Bereit-
schaft, Probleme zu sehen und
sie gemeinsam zu lösen. Sonst
bleiben die Menschenrechte
auf der Strecke.
HANS BAUMGARTNER

Kriegsherren 
vor Gericht 
Afrika ist reich an Boden-
schätzen. Zahlreich sind dort
auch die Kriege um diese
begehrten Rohstoffe wie etwa
Gold und Diamanten. Im Jahr
2003 sind beispielsweise 200
Zivilisten bei einem Massaker
in einem kongolesischen Dorf
ums Leben gekommen. Seit
Mitte November stehen nun
zwei Anführer dieser Bluttat
wegen Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit vor dem
Internationalen Gerichtshof 
in Den Haag. Blutige Massaker,
Zwangsrekrutierungen von
Kindern und Massenver-
gewaltigungen werden ihnen
zur Last gelegt. Beide Kriegs-
herren beteuern jedoch ihre
Unschuld. Doch jetzt haben
die Augenzeugen das Wort!
SUSANNE HUBER

Bruder 
und
Schwester
in Not

Diese Aktion wurde 
ausgezeichnet mit dem 
Österreichischen 
Spendengütesiege

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.
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Faszinierend bunt.

Wir unterstützen Menschen, die eine Betreuung
brauchen, wir entlasten pflegende Angehörige.

Leistungen:
> Betreuerische Hilfen und mitmenschliche Begleitung
> Hauswirtschaftliche Hilfen
> Hilfestellungen zur Förderung des körperlichen Wohlbefindens

Auch in Ihrer Gemeinde gibt es diese Einrichtung!

Für zeitintensive Einsätze stehen selbständige Personen-
betreuerinnen des Vorarlberger Betreuungspools zur Verfügung.

Anfrage und Auskunft:
Arbeitsgemeinschaft Mobile Hilfsdienste
Saalbaugasse 2, 6800 Feldkirch
Tel.: 05522/78101
arge@mohi.at   www.mohi.at 

Arbeitsgemeinschaft Mobile Hilfsdienste
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AUF EINEN BLICK: KRIPPENAUSTELLUNGEN

Krippenverein Hard
Seezentrum Hard
Sa 5.,  15-21 h, 18 h Krippensegnung
So 6.,  10-18 h,
Mo 7.,18-21 h
Di 8.,  10-18 h

Krippenverein Dornbirn
Kulturhaus Dornbirn
Sa, 5., 10–18 h, 16 h
Krippensegnung,
So, 6., 10–18 h

Krippenverein Götzis, Pfarrsaal,
Fr, 4.,  18-21 h, 
Sa 5.,  10-20 h
So 6.,  10-18 h.

Krippenbauverein Koblach-Al-
tach
Vereinshaus Altach
Sa 5.,  15-21 h,
So 6.,  10-20 h

Krippenfreunde Nenzing
Foyer des Ramschwagsaales
Nenzing
Fr 4., 19.30-21 h, 
Sa 5., 13-19 h,
So 6., 10-18 h

Krippenfreunde Rankweil
Vereinshaus, Untere Bahnhofstraße
Fr 4., 18.30-21 h mit
Krippensegnung,
Sa 5., 10-18 h
So 6., 10-18 h. 

Krippenbauverein Sulzberg
Laurenzisaal
Sa 5., 14-21 h,
So 6., 10-18 h, 10 h Krippensegnung
Di 8., 10-18 h

Die  Ortsvereine des Landeskrippenverbandes Vorarlberg haben wieder 
ihre Krippenbaukurse durchgeführt. Staunenswertes Ergebnis: an die 1000 neuer-
baute Krippen in allen Stilrichtungen und Formen, die landauf landab zu bewundern sind.

Begegnungen im Land der Menschen - Menschen aus
verschiedenen Kulturen und Ländern erzählen ihre Geschichte.
Veranstaltung im Rahmen der Reihe LebensWeisen der Caritas
Vorarlberg.
Anm: 05523-62501-28
Do 3. Dez, 19.30, BH St. Arbogast.

Kraft aus der Stille - Kontemplation - Einführungs- und
Übungswochenende. „Stopp” sagen, Stille spüren ... 
Leitung: Marlis-Fabienne Bucher, Ulrike Schatzmann.
Kloster Magdenau, CH-9116 Wolfertswil, (bei St. Gallen)
www.kloster-magdenau.ch
Fr 11. Dez, 18 h bis So, 13. Dez, 13 h.

Joker verlost traumhafte Skiurlaube
Zehnmal „Ja!rlberg“ für zwei
Das „Ja“ zum Joker kann jetzt ein „Ja“ zu einer traumhaften
Winterwoche werden. Joker verlost zehn Skiurlaube am
Arlberg. Ein Kreuz beim „Ja“, ein bisschen Glück, ein Trip nach
Zürs. So einfach ist das bei der Joker-Promotion „Ja!rlberg“.
Jetzt gibt es bei Joker zehn Skiurlaube in einem der prominen-
testen Skiorte Österreichs zu gewinnen: in Zürs am Arlberg.
Die einwöchigen Urlaube sind für jeweils zwei Personen.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
„Mercks Wienn!“ – Zum 300. Todestag von Abraham
a Sancta Clara. Religion. – Abraham a Sancta Clara war
einer der berühmtesten Prediger seiner Zeit, der mit derb-
wuchtiger Sprachgewalt und satirischen Wortspielen die
Menschen begeisterte. Er hat stets die Laster der Menschen
angeprangert und die christlichen Tugenden betont.
Berühmt wurden vor allem seine Predigten zur Pestepide-
mie und zur Bedrohung durch die Türken, besonders wäh-
rend der Türkenbelagerung im Jahr 1683. Di 8., 10.30, Ö1

Unser Fernsehtipp
Pilawas Welt von morgen: Wie
wir das Klima retten können.
Am 7. Dezember beginnt die 15.
UN-Klimakonferenz in Kopenhagen. Dort wollen die Staaten
der Welt darüber verhandeln, wie sie die Klimaerwärmung und
deren Folgen in den Griff bekommen wollen. Die Doku
versucht, im Hier und Heute Antworten auf  Fragen nach
dem, was wir tun können, damit unser Planet überlebt, zu
finden (Foto: © NDR/artdocu). Mo 7., 21.00, ARD

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Erzbischöflichen Studienseminar St.
Michael in Traunstein. So 6., 10.00, BR
Orientierung. So 6., 12.30/Wh Do 10., 11.45, 3sat
Was ich glaube. So 6., 18.15/Di 8., 18.47, ORF 2
FeierAbend: Maria im Container. Di 8., 19.52, ORF 2
Kreuz & Quer. Geplant: Der Traum vom christlichen Staat
– Kirche zwischen Republik und Anschluss. Do 10., 12.00,
ORF 2
Religionen der Welt. Sa 12., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken … von Pater Clemens Kriz (Wien).
So/Di 6.05, Mo/Mi-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 6., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrerin Gundula Hendrich
(Kitzbühel/T.). So 6., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So) „Johannes der Täufer“ (Lk 3,1-6). – (Di)
„Die Verheißung der Geburt Jesu“ (Lk 1,26-38). So/Di 7.05,
Ö1
Kath. Gottesdienst. (So) Aus St. Josef in Rankweil/ Vbg.
– (Di) Aus Grafenegg/NÖ. So/Di 10.00, ÖR.
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von August Schmölzer. Mo/ Mi-
Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo/Mi-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 7., 21.01, Ö1
Imago. „Religion im Popsound – Rhythmen mit
Botschaft“. Zwei Stunden Musik zum katholischen Feiertag.
Mo 7., 0.08, Ö1
Tao. „Der Islam in Europa“ – Der deutsch-iranische Schrift-
steller und Islamwissenschafter Navid Kermani über die
Identitätsdebatte. Di 8., 19.05, Ö1
Logos. „Das Gottesbild der modernen Menschen“ – David
Steindl-Rast über Gottsuche und Sinnfindung (1). Sa 12.,
19.05, Ö1
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Adventbesinnung bei den Franziskanern in Bludenz

Am Fest Maria-Empfängnis 
innehalten

Traditionsgemäß laden die Fran-
ziskaner zu dieser Besinnung ein,
um den Menschen in einer oft so
lauten Welt die Möglichkeit zum
Innehalten zu geben. 
Damit dies möglich wird, werden
der Franziskanerchor und der
„Pace e bene”-Chor stimmungs-
volle Lieder vortragen, untermalt
mit adventlichen Weisen vom
Bläserensemble der Eisenbahner-
musik Bludenz und Texten der
Bludenzer Mundartdichterin Lid-
wina Boso. 
Mit der Kollekte dieses Abends
werden besonders bedürftige

Menschen in der Region Bludenz
gefördert und   unterstützt. 

Di, 8. Dez., 18 h, Franziskanerkir-
che Bludenz.

Lidwina Boso ist mit eigener
Mundartdichtung vertreten.

TERMINE

Bibelrunde mit Pfr. Eugen Gisel-
brecht. Mi 9. Dez, 20 h, Pfarrsaal
Schwarzach
Kreativität und Weisheit der
Träume mit Gerhard M. Walch. 
Sa 5. Dez, 10 - 17.30 h, BH Batschuns
Nach dem Tod eines vertrau-
ten Menschen - Seminar mit Anne-
lies Bleil, Hospizkoordinatorin.
Mo 14. Dez, 10 - 17 h, Caritashaus
Bregenz (Columbanstr. 9)
Dein Reich komme - Vortrag mit
Pfr. Leo Tanner. 
Fr 11. Dez, 10 h, Pfarrsaal Thüringen
 101 Jahre KMV Clunia - Markus
Wallner wird Ehrenmitglied. Fest-
gottesdienst mit P. Blöchlinger. 
Sa 5. Dez, 19.00 h, Kapuzinerkirche
Feldkirch. 20 h, Festkommers im Rit-
tersaal der Schattenburg.

TIPPS DER REDAKTION

 SinnZeit im Advent -Stille,
Musik, Gebet.
Besonders die feinen Klänge der
Instrumentalmusik möchten helfen,
zur Ruhe zu kommen, ins Gebet zu
finden und in Gottes Gegenwart zu
verweilen.
Solistinnen: Ulrike Mohr und Chri-
stine Mairer, Cello.
Do, 17. Dez, 19.30 h, Seekapelle
Bregenz

 Der „Lissabon-Vertrag” - Pro-
blemlösung oder neue Sackgasse
für die EU?
Gesellschaftspolitischer Stammtisch.
Auf dem Podium: Mag. H. Bösch,
ehem. EU-Abgeordneter, Siegfried
Bernhauser, Mitglied bei ATTAC.
Moderation: Roland Poiger.
Mo 7. Dez, 20 h, Kolpinghaus
Dornbirn

 Suchen und finden - Batschun-
ser Bibelnachmittag mit Prof. Hans
Sperandio, Rankweil.
Wir werden in der Bibel gerade so-
viel finden, wie wir dort suchen... 
Mo 7. Dez, 14.45 h - 16.15, 
BH Batschuns

 Winterzauber der Panflöte -
Roman Kazak „Prince of Pan”. 
Klassik, deutsche und moldawische
Weihnachtsweisen, Popstücke. 
Konzert zum 400-Jahr-Jubiläum der
Pfarre Meiningen.
Di 8. Dez, 19 h, Pfarrkirche Mei-
ningen

 Retter, Erlöser, Heil der Welt.
Adventliche Meditationen zum Na-
men Jesu - für Menschen, die sich
mit Körper, Geist und Seele auf die
kommenden Weihnachtstage ein-
stimmen möchten.
Leitung: Helen Renz (Dipl.Psycholo-
gin), Dr.Monika Renz (Musikthera-
peutin, Theologin)
Sa 5. Dez, 14 h - So 6. Dez, 15.30 h.
BH Batschuns. Anmeldung: 05522-
44290, bildungshaus@bhba.at
www.bildungshaus-batschuns.at

 Aktion „Eine Million Sterne”
Ein Licht anzünden für Menschen
in Not in Armenien.
Sa 12. Dez, 17 h, Ehreguta Platz
Bregenz (Oberstadt)
Fr 18. Dez, 17 h, Vaduz, Peter-Kai-
ser-Platz (vor dem Regierungsge-
bäude)

IMPRESSUM

Medieninhaber (Verleger): Diözese Feldkirch.
Herausgeber: Generalvikar Dr. Benno Elbs. Das
Vorarlberger KirchenBlatt ist das Informations-
organ der Diözese Feldkirch.
Redaktion: Dr. Walter Buder (Chefredakteur),
Mag. Wolfgang Ölz (Chef vom Dienst), Rainer
Juriatti.
Verlagsleitung und Marketing: Ramona Maurer. 
Jahresabo: € 34,- / Einzelverkauf: € 1,-
Alle: 6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 13, 
Telefon (05522) 34 85-0, Fax (05522) 34 8 56. 
E-mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 
Internet: http://www.kirchenblatt.at
Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen
von Linz, Innsbruck und Feldkirch: Hans Baumgart-
ner, Mag. Susanne Eller, Brigitte Huemer; E-Mail:
koopred@kirchenzeitung.at
Anzeigen: WGA Medienservice. Am Rintl 6, 6911
Lochau. T. +43 (0) 5574 621 39; F +43 (0) 5574 /
420 72 2. ISDN +43 (0) 5574 / 445 12
E-Mail: office@wga.cc  I-net: http://www.wga.cc
Abo-Verwaltung: Isabell Burtscher DW 125 
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach.

 Missa in B (Theresienmesse)
von Joseph Haydn. 
Projektchor “Göfis singt”, Solisten
und Orchester.
Sa 12. Dez, 19 h, Pfarrkirche St.
Josef in Rankweil

 Nelson-Messe von Joseph
Haydn - Kirchenkonzert für Soli,
Chor und Orchester.
Di 8. Dez, 17 h, Pfarrkirche
Frastanz

 Meditatives Basteln zur Weih-
nachtszeit - ein Tag für Kinder ab 6
Jahren in Begleitung von Eltern,
Großeltern, Paten ... mit Christoph
Simma (Diplompädagoge). 
So 6. Dez, 9 - 12 h
Di 8. Dez, 14 - 17 h
BH St. Arbogast, T 05523-53147

 Besinnliche Feierstunde 
Manfred Dobler (Texte), Bernhard
und Joachim (Flügelhornduo), Joy-
ful (Frauenquartett), Hausmusik
Riesch (Instrumentalgruppe), Göfner
4-Xang (Männerquartett).
Gesamtleitung: Andreas Lampert.
Di 8. Dez, 18 h, Pfarrkirche Göfis

 KIM-Adventbesinnung: “Wie
Maria auf den Anruf Gottes hören
und antworten!” mit Pfr. August
Bechter (Bludesch).
Anmeldung: 0664-8900644
So 13. Dez, 9 - 17 h, Pfarrheim
Dornbirn-Haselstauden

 Lichterfest am Luzia-Tag -
Tanzschritte auf Weihnachten zu. 
Leitung: Helga Marzluf und Hilde-
gard Elsensohn
So 13. Dez, 9.45 - 17 h
BH Batschuns, 05522-44290,
bildungshaus@bhba.at

MUSIK /
BESINNUNG



ZU GUTER LETZT

Frühor ischt der heilige Nikolaus fascht allad mit dom böso Krampus
uftreoto. Ma hat gmoant ma müss da Klinna mit dom Krampus
Angscht macho, domit s` folgod und brav bliebod. Zum Glück hat se
inzwischen do Nikolaus alluo doarsetzo künno.‘s Kirchamüsle

Di 8. Dez., weitere Termine: 13.,
20., 23. Dez, jeweils 18.30 h, Silber-
taler Freilichtbühne.
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HUMOR
„Was sagt der Vegetarier, wenn er
seine Kinder zu Tisch ruft? -
„Kommt jetzt, Kinder, das Essen
wird welk!”

In der Zeit, in der Nikolaus
Weiß als Kind aufwuchs,
wurden die Gaben des hl. Nikolaus
sehr geschätzt. Der hl. Nikolaus
von Myra ist ein beliebter Volks-
heiliger. Auf Grund der Legenden
und der Wundertaten wurde Niko-
laus der Patron vieler Landschaf-
ten, Städte und Stände.

Nach dem Patron unserer
Pfarrkirche Fußach, wo ich auf-
gewachsen bin, erhielt ich meinen
Namen Nikolaus. Ich trage meinen
Namen gern, werde jedoch von al-
len „Niki“ genannt. Wir waren sie-
ben Kinder und haben sehr früh
unseren Vater verloren. Da ist der
Zusammenhalt und der Wert der
Familie für mich sehr wichtig ge-
worden. Ich habe in der Landwirt-
schaft gearbeitet und auch oft bei
Nachbarn ausgeholfen. In der Na-
tur halte ich mich natürlich oft auf,
bin gesellig, singe gerne und habe
auch lange bei der Musik
mitgespielt, in der mein Schwieger-
vater 50 Jahre Kapellmeister war.
Heute haben wir 4 Enkel, drei Mäd-
chen und einen Jungen. Sie sorgen
immer wieder für gute Unterhal-
tung. Meine Frau und ich gehen
regelmäßig ins „Erzählcafe“ nach
Hard. Dort können wir unsere Er-
fahrungen und Erinnerungen aus-
tauschen. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
6.12. Nikolaus L Bar 5,1-9 E Lk
3,1-6 7.12. Ambrosius 8.12.
Maria Emfängnis 9.12. Valerie
10.12. Diethard, Angelina
11.12. Damasus 12.12. Joh.
Franziska Chantal

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Nikolaus Weiß (Hard) „der Sieger
über das/aus dem Volk“

So 6. Dez., 9 h, Basilika Rankweil

„Lügen über Lügen” - turbulente
Verwechslungskomödie von W. G.
Pfaus, gespielt vom Chortheater 
Alberschwende. Premiere als Bene-
fizveranstaltung, T 05579-4220-11 
karin.hillebrand@alberschwende.at

Sa 5. Dez., 20 h, Hermann-Gmeiner
Saal Alberschwende (Premiere), 
Termine: 12., 18., 19., Dez, 
jeweils 20 h.

„Das Mädchen mit den Schwe-
felhölzern” - Märchen von H. Ch.
Andersen. Aufführung in atembe-
raubender Kulisse, Reinerlös für das
Vlbg. Kinderdorf. Dauer: 30 min.
Karten: Erw. 5,-, Kinder ab 6 J. 3,-,  

„Der Weihnachtsstern” - er leuch-
tet heller als alle anderen Sterne
und zeigt den Weg zum Herrn und
Erlöser der Welt.

Kinder der VS Rankweil-Markt füh-
ren dieses Sprechstück auf und ver-
kaufen dazu selbst gebastelte Weih-
nachtskarten - der Erlös geht an das
Gästehaus Nazareth.

KOPF DER WOCHE: P. BERND HAGENKORD SJ, RADIO VATIKAN

Er will offen informieren
Seit knapp einem Monat leitet der 41-jähri-
ge Jesuit P. Bernd Hagenkord die deutsch-
sprachige Abteilung von Radio Vatikan.   

HANS BAUMGARTNER

Nein, Freudensprünge habe er keine gemacht,
als ihn sein Provinzial fragte, ob er nicht zu
Radio Vatikan nach Rom gehen wolle, meint
P. Hagenkord. „Andererseits war der Wieder-
einstieg in die journalistische Arbeit schon ei-
ne faszinierende Herausforderung“, meint der

Jesuit, dem der Abschied

aus der Jugendseelsorge in Hamburg aber
schwer fiel. Zu seiner „Linie“ bei Radio Vati-
kan verweist Hagenkord auf die Grundsätze
seines Vorgängers, P. Eberhard von Gemmin-
gen SJ: „Authentisch, ehrlich, offen und voll-
ständig informieren.“ Es gebe derzeit – vor al-
lem aus der rechten Ecke, aber nicht nur – je-
de Menge von Medienangeboten im Netz, die
nur noch „Schnipsel von Informationen und
viel draufgepackte Meinung“ verkaufen. „Wir
glauben daran, dass wir mit einer ehrlichen,
offenen Information, die sich bemüht, den
Zuhörer/innen in den deutschsprachigen
Ländern die Geschehnisse in Rom zu überset-
zen, der Kirche am besten dienen.“

Erst gereift. Schon als Gymnasiast ist 
Hagenkord mit dem Rad durch die Gegend
gefahren, um für eine lokale Tageszeitung
kleine Bildberichte zu machen. Nach drei Jah-
ren brach er das Studium der Geschichte und
Journalistik ab, um einmal bei den Jesuiten zu
schnuppern. Das Ordensleben hat den „in der
Wolle“ katholisch gefärbten Münsterländer
schon länger interessiert. „Aber warum ich
damals den Schritt gemacht habe, kann ich
bis heute nicht sagen. Meine Berufung ist ei-
gentlich erst im Laufe der Ausbildung zum Je-
suiten gereift.“ Nach seinen Studien in Mün-
chen und London arbeitete Hagenkord acht
Jahre als Jugendseelsorger in Berlin und Ham-
burg, wo er auch Medienerfahrung sammelte.

„Manche in Rom
meinen, dass 

die ganze Welt
zuhört, wenn sie
etwas sagen. Das

tut sie aber
nicht.

Deshalb
braucht es
eine Über-

setzung zwi-
schen Rom

und den Teil-
kirchen.“
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P. BERND
HAGENKORD SJ




