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Perspektiven. Kinder nehmen die Welt
aus einem anderen Blickwinkel wahr. Neugier-
de mischt sich mit Angst. Vieles wirkt fremd,
ja bedrohlich. Es ist eigentlich beruhigend,
dass für meine kleine Nichte “Onkel Graus”
zum Schlimmsten gehört, was ihr über den
Weg läuft. Aber ehrlich gesagt: Es gibt noch
Schlimmeres als mich.
Zum Glück, Sofie weiß das noch nicht. Doch
so gut geht es nicht allen Kindern. In unserer
reichen Gesellschaft zählt eine kranke Bank
oft mehr als viele Kinder. Und nur wenige
Mütter und Väter erhalten tolle Boni. Sondern
meist nur ein paar Augen-Blicke. KG

GASPERI

Augen-Blicke.
Ein stiller Anruf 
Zwischen uns - das behutsame, verletzliche Leben.
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Ethikcenter der Kirche plädiert für mehr Beratung und bessere soziale Bedingungen

Herausforderung
Schwangerschaftskonflikt

35 Jahre nach Einführung der Fristenlösung
sind die einst angekündigten Begleitmaß-
nahmen vielfach leere Worthülsen geblie-
ben. Schätzungen zufolge wird in Öster-
reich jede dritte Schwangerschaft abgebro-
chen. Längst ist das oft ideologisch besetzte
Thema zu einer drängenden Herausforde-
rung für die Zukunft unserer Gesellschaft
geworden.

KLAUS GASPERI

Beim „Gesellschaftspolitischen Stammtisch”
des Ethikcenters erläuterte Martina Krontha-
ler von der Aktion Leben die Prinzipien ihrer
Organisation. Deren Anliegen ist es, sich da-
für einzusetzen, dass Kinder in unserer Gesell-
schaft willkommen sind. Im Zentrum der in-
tensiven Beratungstätigkeit steht das non-di-

rektive Gespräch mit offenem Ausgang. Man
wolle nicht die Fristenlösung bekämpfen, da
sich die ideologischen Gräben der 70er-Jahre
als kontraproduktiv erwiesen hätten. Die Ak-
tion Leben ortet großen Bedarf an Schwanger-
schaftsberatung. Es sei alarmierend, dass im-
mer mehr Frauen und Familien durch eine
Schwangerschaft in existenzielle Not geraten.
Auch in puncto Aufklärung sei ein großer
Nachholbedarf gegeben, das Wissen darüber
oft nur oberflächlich. Völlig übersehen werde
bisher die Rolle der Männer, die in dieser Si-
tuation meist sich selbst überlassen bleiben.
Es brauche zu diesem Thema eine eigene
Männerberatung, forderte Kronthaler. Als Vi-
sion entwarf sie das Bild einer Gesellschaft, in
der Kinder als Bereicherung willkommen ge-
heißen werden und so generell ein liebevolle-
rer Umgang miteinander eingeübt werde. 

ABTREIBUNG - EINE „WUNDE” DER GESELLSCHAFT?

Es lohnt sich für
uns alle, eine fami-
lienfreundliche Ge-
sellschaft zu schaf-
fen und Schwanger-
schaftsabbrüche zu
vermeiden. Dazu
brauchen wir prinzi-
pielle Offenheit für
Ungeplantes in un-
serem Leben und für
Kinder sowie Struk-
turen, die ein gutes
Leben mit Kindern
ermöglichen, eine
frauenfreundliche
Arbeitwelt und bes-
sere Informationen
über Verhütung. 

Verschiedene
Gründe können da-
zu führen, dass sich
Frauen nicht in der
Lage sehen, die Ver-
antwortung für ein
oder ein weiteres
Kind zu überneh-
men. Die Entschei-
dung einer Frau zum
Schwangerschaftsab-
bruch ist zu respek-
tieren. Vielmehr
noch haben Frauen
in dieser Notlage ein
Recht auf sachliche
Information und
bestmögliche medi-
zinische Versorgung.

Maria Grundber-
ger sprach hervorra-
gend aus ihrer Erfah-
rung im Lebens-
schutz. Mich hat ihr
Zeugnis bestärkt,
weiterhin engagiert
für das Leben einzu-
treten. Durch Abtrei-
bung erfahren viele
Mütter ein schweres
Trauma, da sie oft
unter einem enor-
men gesellschaft-
lichen Druck stehen.
Die Beratung soll da-
her eindeutig auf das
„Ja“ zum Leben aus-
gerichtet sein.

Der Arzt ist hier im
Dilemma, denn es
sind ja zwei Leben, die
sich an ihn wenden.
Die „Fristenlösung“ ist
die schlechteste Mög-
lichkeit zur Lösung
eines Schwanger-
schaftskonfliktes, aus-
genommen alle ande-
ren die es bisher gibt,
wir haben nichts Bes-
seres! In allen Län-
dern ohne Schwanger-
schaftsabbruch im
Sinne der „Fristenlö-
sung“ ist eine hohe
Müttersterblichkeit
die Folge. 

Martina Kronthaler
(Aktion Leben)

Sabine Kessler
(Frauenberatung)

Werner Harder
(Plattform Leben Vlbg)

Peter Schwärzler
(Fetalmediziner)

Leben schöpfen
Unlängst stöberte ich ein we-
nig in einem Buch von Doro-
thee Sölle. Ich saß am Bahnhof
von Sulz-Röthis und schaute
dem „Talent“ nach, der eiligst
an mir vorbeigezischt war. Nor-
malerweise bleibt der „Talent“
immer stehen, auch in Sulz-
Röthis, dort sogar meistens
ausschließlich für mich. Das
gibt mir ein gutes Gefühl, es
erinnert mich an den bibli-
schen Zuspruch der Erwäh-
lung: „Ihr aber, die ihr glaubt,
seid das auserwählte Volk, eine
königliche Priesterschaft!” (vgl.
1 Petr 2,9)

Nun, an diesem Tag war es mit
der Erwählung nicht weit her, der
Talent fuhr vorbei. So betrachtete
ich die Strahlen der Morgenson-
ne, lauschte den Vögeln und las:
„Ein Freund umarmte mich und
sagte: „Dorothee, du meine Mit-
schöpferin!“ Frau Sölle war er-
staunt, ob solch fremder Anrede.
(Die Szene spielt in den USA, dort
sind die Leute anders). Als sie die
Bezeichnung „Mitschöpferin“
hörte, da verspürte sie plötzlich
ihre eigenen kreativen Fähigkei-
ten: die Begabung, die Gemein-
schaft der Welt zu erneuern und
am Haus des Lebens zu bauen.

Meine Nichte hingegen ist sich
dieser Fähigkeit voll bewusst. Sie
schöpft ununterbrochen. Sie hält
uns alle auf Trab, dreht die Tem-
peratur der Waschmaschine hoch
und malt Opas Auto mit Steinen
„schön“ an. Am eindrücklichsten
aber blieb mir, mit welchem Ge-
nuss Sofie den Teller Pommes
wegputzte. So viel Freude an et-
was so Alltäglichem, dafür würde
ich gerne 40 Tage fasten. Und Sie?
Schöpfen Sie schon? - Eine gute
Woche, Segen und Heil wünscht

AUF EIN WORT

KLAUS GASPERI
klaus.gasperi@kath-kirche-vorarlberg.at



Im Gespräch 3Vorarlberger KirchenBlatt     14. März 2010     

ZUR SACHE

Unbedenklich?

Die „Pille danach“ ist mit gu-
tem Grund rezeptpflichtig.

Mit ihrer rezeptfreien Abgabe
stiehlt sich die Politik aus ihrer
Verantwortung für die Gesund-
heit vor allem junger Menschen.
Diese Vorgangsweise ist eine bil-
lige Antwort auf politische Ver-
säumnisse. Die persönliche Bera-
tung durch Ärzt/innen sowie In-
vestitionen in Sexualpädagogik
würden zwar mehr kosten, lang-
fristig aber auch mehr bringen.
Um ungewollte Schwangerschaf-
ten zu verhindern, muss in In-
formation über partnerschaftli-
che Verhütung investiert
werden. 

Eine rezeptfreie Abgabe erhöht
den Druck auf Mädchen, se-

xuelle Wünsche umgehend zu
erfüllen und untergräbt die Be-
mühungen um eine partner-
schaftliche Verhütung. „aktion
leben“ fordert eine umfassende
wertorientierte Sexualerziehung,
die den liebenden und Beziehung
suchenden Menschen in den
Mittelpunkt stellt sowie tatkräfti-
ge individuelle Hilfen für diejeni-
gen, die sich auch zu einem un-
geplanten Kind bekennen.

Als Hormonpräparat mit erhe-
blicher Dosierung kann die

„Pille danach“ aufgrund ihrer
erheblichen Nebenwirkungen
keineswegs als Verhütungsmittel
für den längeren Gebrauch be-
trachtet werden. Sie gaukelt eine
falsche Sicherheit vor: Wird
durch ihre frühzeitige Einnahme
die Ovulation verschoben oder
vorübergehend verhindert, kann
die Frau trotzdem im selben Zy-
klus wieder schwanger werden,
da ein befruchtungsfähiges Ei
auch später zur Ausreifung kom-
men kann. Die Frau muss des-
halb sofort nach der Einnahme
weitere empfängnisverhütende
Maßnahmen anwenden, um
nicht doch noch schwanger zu
werden. Die „Pille danach“ sollte
daher mit Beratung über Verhü-
tung einhergehen.

Aktion Leben Vorarlberg
 www.aktionleben-vorarlberg.at

Ein tabuisiertes Thema. Anschließend refe-
rierte die Hebamme Maria Grundberger, die in
München stark in der sogenannten Gehsteig-
beratung engagiert ist. Im Gespräch mit Frau-
en vor der Abtreibungsklinik versucht sie,
Schwangeren im letzten Moment Hilfe anzu-
bieten. In dem sehr emotional gehaltenen Vor-
trag erzählte sie von Frauen, die sich mit der
unerwarteten Schwangerschaft oft überfordert
fühlen und nach der scheinbar einfachen “Lö-
sung” greifen. Doch es gebe kein „Ende des
Konflikts“, eine Abtreibung begleite einen ein
Leben lang, betonte Grundberger. „Warum
wird dieses Thema in unserer Gesellschaft der-
maßen tabuisiert?“, gab sie die Frage ans Publi-
kum zurück. Oft würde sie auch mit den Frau-
en trauern, dies sei aber sehr schwierig, da die-
se ja zuvor ihr Einverständis zur Abtreibung
gegeben hätten und sich nun in einer zwie-
spältigen Situation wiederfinden. 
Die Not der Frauen sehen. Sabine Kessler
vom Frauenberatungszentrum Femail unter-
strich ihr Anliegen einer korrekten Informati-
on und einer neutralen Beratung. Vielfach
herrsche persönliche und soziale Überlastung,
Not, Angst und Druck aus der Arbeitswelt und
von Seiten der Eltern. Es sei auch zu berück-

sichtigen, dass die kriminelle Abtreibung die
weltweit häufigste Todesursache von Frauen
darstelle. Insofern sei die bestehende Rege-
lung zwar keine gute Lösung, aber dennoch
die beste, die wir haben. Eine repressive Ge-
setzgebung würde nur zu einem starken An-
stieg der Müttersterblichkeit führen, argu-
mentierte Kessler im Hinblick auf Erfahrun-
gen in anderen Ländern.
Zwischen den „Fronten”. Primar Dr.
Schwärzler wies darauf hin, dass der Arzt sich
schon vom Gesetz her in einer schwierigen
Doppelrolle befinde: Nach diesem ist ein
Schwangerschaftsabbruch nur zulässig, wenn
er von einem Arzt vorgenommen wird.
Gleichzeitig ist der Abbruch aber eigentlich
gesetzwidrig, wenn auch straffrei.
Die sehr gut besuchte Diskussion verlief leb-
haft. Engagierte Lebensschützer berichteten
von ihren Erfahrungen und plädierten für ei-
nen sorgsameren Umgang mit dem Thema
„Leben”. Generell stellte sich die Frage, wie
weit es dem Menschen erlaubt sei, in das Le-
ben einzugreifen, sei es an seinem Anfang, sei
es im Alltag (beim Thema Gentechnik) oder
an seinem Ende angesichts der Bestrebungen
zur Legalisierung der Sterbehilfe.

Eine familienfreundliche Gesell-
schaft erfordert weitreichende Ver-
änderungen, die ein gutes Leben mit
Kindern ermöglichen, fordert die Ak-
tion Leben.  
MATHIAS THE DREAD, PHOTOCASE.COM

Zwei Leben in einem
- da entstehen rasch
schwerwiegende Kon-
flikte.   MATHIAS THE DREAD,

PHOTOCASE.COM
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Flotte Lieder zum Gottesdienst - die neue Davidino-CD

Neue CD mit Gottesdienstliedern

Noch vor der Herausgabe des neuen Davidino-Liederbu-
ches im Juni will die neue CD Kinder und Familien mit
den schwungvollen Liedern des Familiengotteslobs ver-
traut machen. Diesmal stehen liturgische Lieder im Mit-
telpunkt. Deshalb eignet sich die CD ganz besonders als
Geschenk zur Erstkommunion, ist aber auch ein will-
kommenes Ostergeschenk für Groß und Klein.
Die Davidino-CD „Wir sind alle Gottes Kinder“ regt
auch zum Mit- und Nachsingen an. Musik verbindet und
kann Brücken schlagen – auch Brücken zwischen unter-
schiedlichen Generationen. Ganz bewusst wurden die
Lieder deshalb von vielen Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen aus ganz Vorarlberg eingesungen. Das Ergeb-
nis ist eine erfrischende Mischung aus Liedern, die das
Geheimnis der Liebe Gottes auf eine sehr sympathische
und unkonventionelle Art vermitteln. So weckt die neue
CD sowohl Freude an der Musik als auch Freude am ge-
meinsamen Singen im Gottesdienst.
Die neue CD ist im Einzelpreis um 12 Euro erhältlich.
Für Pfarren, Erstkommuniongruppen und Interessierte
gibt es die Gottesdienst-CD zu stark vergünstigten Men-
genpreisen. So kostet die CD ab 5 Stück nur 9 Euro und
ab 10 Stück nur noch 6 Euro. Bestellbar ist die CD bei
der Medienstelle im Diözesanhaus. WEISS

T:  05522/3485-208 (außer dienstags);
E: davidino@kath-kirche-vorarlberg.at

Diözesane Frauenkommission neu
bestellt
In neuer Besetzung tagte am 10. März zum ersten Mal in
der Funktionsperiode 2010 – 2013 die Diözesane Frauen-
kommission. Mit Beginn des Jahres hat Bischof Dr. Elmar
Fischer 13 Frauen aus unterschiedlichen kirchlichen und
außerkirchlichen Arbeitsfeldern in die seit 1997 bestehen-
de Kommission berufen. Ihr Ziel ist es, Frauen im kirch-
lichen Bereich zu fördern, sie zur Übernahme von Verant-
wortung und Leitungsaufgaben zu ermutigen und ihre
Teilnahme an den innerkirchlichen Meinungs- und Ent-
scheidungsprozessen weiter zu unterstützen. Darüber hin-
aus berät die Frauenkommission die Diözesanleitung im
Hinblick auf die Situation von Frauen in der gesellschaft-
lichen Öffentlichkeit. Die Kommission ist auch Ansprech-
stelle im Falle der Benachteiligung von Frauen innerhalb
der Kirche.

Ministrant/innen und Jungschar engagieren sich für soziale Projekte

Zeit für den Fahrradputz

Volksschüler engagieren sich, damit blinden Kindern geholfen wird

Kinder schenken „Augenlicht”

Auch wenn der Winter noch-
mals zuschlägt, es gibt keinen
Zweifel, der Frühling steht vor der
Tür. Und damit wird es auch wie-
der Zeit, das Fahrrad aus dem Kel-
ler hervorzuholen und auf eine
umweltfreundliche Mobilität um-
zusteigen.
Auch heuer bringen viele Pfarren
im ganzen Land die Drahtesel der
Autofaster wieder in Schwung.

Ministranten, Firmlinge und
Jungscharkinder putzen die Fahr-
räder , an einigen Orten ist sogar
dank fachmännischer Unterstüt-
zung einer Radwerkstatt auch ein
Reparatur-Check möglich. Die
freiwilligen Spenden kommen so-
zialen Projekten zugute, die von
den Pfarren selbst ausgewählt
werden. Beschwingt, sportlich
und umweltfreundlich kann so
der Frühling beginnen.

Die Ostergrußkartenaktion ist
eine weitere Aktion der Jungschar
und wird seit 1969 ununterbro-
chen Jahr für Jahr durchgeführt!
Zum Osterfest wollen die Kinder
in den Pfarren die frohe Botschaft
von der Auferstehung zu den
Menschen bringen. Die Oster-
grußkarten können im Büro der
KJ und Jungschar im Hatlerdorf
gratis abgeholt werden. FURXER

 www.kathfish.at

Schon mit wenig Geld lässt
sich viel bewegen: Obwohl ih-
re Erstkommunion schon bald
ein Jahr zurückliegt, sind einige
Lauteracher immer noch eifrig
damit beschäftigt, Geld zu sam-
meln. Entstanden ist die Idee in
der letztjährigen 2b-Klasse der VS
Lauterach-Dorf. Anstelle von
Spielsachen wählte ein Junge ein

besonderes Geschenk zur Erst-
kommunion: Mit einer Spende
von 30,- Euro wollte er einem
blinden Kind in Afrika die drin-
gend benötigte Augenoperation
ermöglichen. Und diese Tat von
Markus zog weite Kreise.
Viele Mitschüler/innen, Eltern
und Nachbarn ließen sich von der
Idee anstecken. Auch die letztjäh-
rige 2c-Klasse beteiligte sich. Allen
voran Lea Wadl, die schon zwei-
mal richtig mutig im Messepark
Geld für “die blinden Kinder in
Afrika” gesammelt hat.
In Summe konnten die Kinder
den stolzen Betrag von € 402,80
an die Aktion „Licht für die Welt“
überweisen. Damit wurde für 13
Kinder das Wunder Augenlicht er-
möglicht. So konnten die Kinder
ihre eigene Freude über die Erst-
kommunion an andere Kinder
weiterschenken. JOHLER

Gemeinsames Fahrradputzen kann Spaß ma-
chen und hilft benachteiligten Menschen in ande-
ren Ländern. FURXER

Ein großes Dankeschön den Lauteracher Volks-
schülern für ihr tolles Engagement. JOHLER
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Das Kloster Gwiggen will Menschen auch in ihren Verletzungen begleiten

Eine Oase zum Auftanken

Die Oase der Barmherzigkeit im Kloster
Gwiggen versteht sich als  kleiner Beitrag zur
Geschiedenenseelsorge im Bodenseeraum.
„Unser Angebot will eine Hilfe und eine Ant-
wort sein auf die innere Not vieler Menschen,
die durch das Scheitern ihrer Ehe verletzt sind
und dadurch auch in ihrer Beziehung zu Gott
und zur Kirche verunsichert sind, sagt Schwe-
ster Agatha Kocher vom Kloster Gwiggen. In-
zwischen konnte diese Oase schon mehr als
20-mal durchgeführt werden.
Geistliche Impulse für Menschen in schwieri-
gen Beziehungen, für getrennt Lebende und
wiederverheiratet Geschiedene sowie der ge-
genseitige Erfahrungsaustausch stehen dabei
im Vordergrund. Bei der letzten Oase im Febru-
ar gaben Domherr Christoph Casetti aus Chur
und Sr. Agatha biblische Impulse zum Thema
„Vergebung empfangen und gewähren”. Als
biblisches Modell dafür diente König David.
Ein Teilnehmer fasste seine Eindrücke folgen-
dermaßen zusammen: „Mich hat die Oase
wieder inneren Tiefgang verspüren lassen.
Durch die Oase bin ich wieder zum Gebet und
zur Begegnung mit dem lebendigen Gott ge-
kommen.” Eine Dame aus Nenzing meinte:

„Ich kam mit einem schweren Rucksack und
ging erleichtert heim. Ich durfte das Wort 
Jesu erfahren: „Lernt von mir, denn ich bin
sanft und demütig von Herzen.”

 Nächste Oase der Barmherzigkeit am 29. Mai
von 14.00 - 19.00
 Lichtblickabende zur Heilung von Beziehungs-
wunden am 24. März und 28. April jeweils um
19.30 Uhr.

Fastenzeit: Pfarre Nenzing übt den „Weg der Versöhnung”

Verletzte Beziehungen heilen

Seelische Verletzungen wirken oft ein Leben
lang nach. In seiner pastoralen Arbeit musste
Pfarrer Hubert Lenz immer wieder erfahren,
wie familiäre Streitigkeiten Menschen zutiefst
belasten. Unversöhnte Beziehungen lassen
Menschen verbittern und machen krank. Be-
sonders tragisch wird es, wenn ein Mensch
stirbt, mit dem man lange im Streit lag. Nun
scheint keine Versöhnung mehr möglich.
Viel Streit und zerstörenden Hass gibt es auch
in der biblischen Josefsgeschichte (Gen 37-50).
Da wird der jüngste Sohn fein ausstaffiert und
als Lieblingskind bevorzugt. Während die an-
dern auf dem Feld rackern, spaziert Josef selbst-
gefällig im Sonntagskleid herum. Die Brüder
sind erzürnt, rächen sich kurzerhand und
schmeißen Josef in den Brunnen. Am liebsten
würden sie ihn umbringen, doch dann besin-
nen sie sich und verkaufen ihn „nur” nach
Ägypten. Dem Vater bringen sie die Kleider.
„Unser lieber Bruder wurde leider von einem
bösen Tier gefressen”, lügen sie ihm vor.
Doch die Josefsgeschichte ist über viele Ecke
hinweg auch ein Weg der Wandlung und der
Versöhnung. Pfarrer Lenz erblickt in ihr eine 

Ende der Kommunikation - doch die Wut
bleibt. MR. NICO, PHOTOCASE

„topaktuelle Familiengeschichte”. Diese uralte
Geschichte ist eine Hilfe, die Ursachen für
Streit und Hass genauer anzuschauen. Wäh-
rend der Fastenzeit sollen biblische Impulse
und offene Gespräche im Freundeskreis dazu
anregen, konkrete Schritte der Versöhnung zu
setzen. Der Weg nach Ostern, das meint sym-
bolisch den Wiedereinzug ins Gelobte Land.
Damit dieser tatsächlich gelingt, kann es sehr
hilfreich sein, den Weg der Versöhnung zu ge-
hen, denn, so Hubert Lenz, Versöhnung heilt.
 www.pfarre-nenzing.at DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL

AUSFRAUENSICHT

missbraucht

Sie reißt nicht ab: die Kette der
Meldungen über sexuellen

Missbrauch. Eine Zeitlang schien
es fast, als wäre damit ein dunk-
les Charakteristikum der (katho-
lischen) Kirche angesprochen.
Vermutungen, der Pflichtzölibat
sei schuld, waren schnell bei der
Hand. Die unausgesprochene Lo-
gik im Hintergrund: Wer nicht
in einer Beziehung lebt, „ver-
greift“ sich eher an Kindern.
Dass dies so nicht stimmt, zei-
gen nicht nur Statistiken, wo-
nach etwa 80% der Missbrauchs-
fälle innerhalb der Familie auf-
treten, sondern auch jüngste
Meldungen von Missbrauch an
nichtkirchlichen (Elite-)Schulen.

Kein Grund, die „kirchlichen
Fälle“ zu verharmlosen. Das

hat Kardinal Schönborn sehr
klar festgestellt und gleichzeitig
konkrete Schritte angekündigt,
um in Zukunft noch angemesse-
ner auf Opfer und Täter einge-
hen zu können. Die biblische
Zusage „die Wahrheit wird euch
frei machen“ gilt beiden – Op-
fern und Tätern, in der Kirche
wie außerhalb. 

Mit Blick auf die Zukunft lie-
gen brennende Fragen vor

uns. Welche Bilder von Sexualität
prägen unsere Gesellschaft – ins-
besondere die Medien? Wie kann
es der Kirche gelingen, sich ohne
Denkverbote den dunklen, neu-
rotisierenden Anteilen der Ge-
schichte zu stellen? Und eine le-
bensfreundliche Sexualmoral zu
formulieren, die Menschen in ih-
rer Persönlichkeit reifen und ihr
positives Potential zur Entfaltung
bringen lässt – und das ganz un-
abhängig davon, ob sie in einer
(hetero- oder homosexuellen) Be-
ziehung oder allein leben?

Sr. Agatha Kocher beim Erfahrungsaustausch
mit den Teilnehmer/innen der „Oase”.   GWIGGEN
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Der Glaube schränkt den Menschen nicht ein, sondern befreit zum intensiveren Leben. 

Glaube schmeckt nach mehr!
Den „Kleinen Bruder” Andreas Knapp haben
wir in unserer letzten Ausgabe vorgestellt.
Im folgenden Beitrag präsentiert Bischof
Manfred Scheuer dessen neuestes Buch, das
nach dem Wesen des Glaubens fragt. 

BISCHOF MANFRED SCHEUER

Religion - ein Feind des Glücks? Der christ-
liche Glaube steht nicht selten unter einer Her-
meneutik des Verdachts: der Monotheismus
sei eine Quelle der Intoleranz und der Gewalt,
Gott sei ein Konkurrent der Freiheit des Men-
schen, der biblische Schöpfungsglaube sei mit
dem modernen Weltbild nicht vereinbar, Leib-
verachtung und Weltverneinung sei das krank-
hafte Erbe des christlichen Abendlandes. Das
verfasste Christentum selbst als Ideologie, Tra-
dition und Institution laste als Fluch auf unse-
rer Zivilisation. Die Kirche sei ein Feind des Le-
bens und des Glücks.

Fortschreitende Säkularisierung. Ein ag-
gressiver Atheismus macht sich wieder ver-
stärkt öffentlich bemerkbar und ein selbstbe-
wusster Laizismus will Religion und Kirchen in
die Nische des Privaten verdrängen. In Westeu-
ropa hat eine wachsende Mehrheit der Bevöl-
kerung aufgehört, an der traditionellen Religi-
onsausübung teilzunehmen. Doch allen Gebil-
deten unter den Verächtern der Religion zum
Trotz sind Grundfragen der Menschen nicht
verstummt: Woher kommen wir? Wohin ge-
hen wir? Wer sind wir? Was sollen wir tun?

Der Glaube - ein Prozess der Emanzipati-
on: Die Grundfrage der Autoren lautet: Wie
kann der Glaube an Gott, der dem Menschen
seit seinen Anfängen in die Wiege gelegt ist, als
Grundlage menschlicher Emanzipation gelebt

werden? Diese Frage wird auf dem Hintergrund
des naturwissenschaftlichen Weltbildes und
des modernen Lebensgefühls diskutiert.

Glaube in der Moderne. Der Glaube be-
schert uns, so die Autoren, Selbstvertrauen
und Gelassenheit. Ein Gegenspieler ist z. B.
der Evolutionsbiologe Richard Dawkins, der
argumentativ ziemlich schlecht dasteht.
Knapp und Wolfers beschreiben originell und
durchaus auch unterhaltsam den Kern einer
zeitgemäßen Religiosität und weichen auch
kritischen Anfragen an das Christentum nicht
aus. Das Buch ist ein überaus gelungener Ver-
such, den Glauben an Gott und ein modernes
Weltbild miteinander zu verbinden.

Die Autoren: Andreas Knapp ist Priester, der
heute mit zwei Mitbrüdern in einer Platten-
bausiedlung in Leipzig lebt. Melanie Wolfers
lebt als Salvatorianerin in Wien. Sie ist in der
Bildungsarbeit tätig. Das Buch richtet sich be-
sonders auch an nachdenkliche Nichtglauben-
de. Ich empfehle es aber auch allen, die an der
Müdigkeit und Kraftlosigkeit der kirchlichen
Sprache leiden. Der Glaube schmeckt nach der
Lektüre besser.

MISS.SOPHIE, PHOTOCASE.COM

KOMMENTAR

Iwan, liebst du
mich?

Eine Geschichte erzählt: Ein
russischer Bauer fragt seinen

Freund: „Sage mir, Iwan, liebst
du mich?“ – „Natürlich liebe
ich dich!“ „Freund, weißt du
auch, was mir wehtut?“ „Wie
kann ich das wissen?“ – „Wenn
du das nicht weißt, wie kannst
du sagen, dass du mich liebst?“

Wenn ich die neuesten Zah-
len über die Armut in

Vorarlberg lese, dann weiß ich
einiges. Mehr als 33.000 Vorarl-
berger/innen haben nur ein
Einkommen unter der Armuts-
grenze von € 893,-. Über
20.000 Menschen in unserem
Land sind manifest arm, das
heißt, sie können ihre Woh-
nung nicht ausreichend heizen,
können keine neuen Kleider
kaufen und leben oft in feuch-
ten und schimmligen Woh-
nungen. Die Zahl derer, die auf
Hilfe angewiesen sind, nimmt
stetig zu. Vor allem Langzeit-
arbeitslose, Alleinerziehende
und kinderreiche Familien sind
von Armut betroffen.

Das alles wissen wir. Aber wis-
sen wir auch, was diesen

Betroffenen im Herzen wehtut?
Wir haben wohl keine Ahnung
davon, was es heißt, dauernd
von der Hand in den Mund zu
leben, immer wieder um Hilfe
ansuchen zu müssen, sich wie
ein Bettler oder minderwertig
vorzukommen.
Doch wir können es vielleicht ein
bisschen nachfühlen, und das
ist auch schon etwas. Ich denke,
dass viele Haussammler/ innen
und Spender/innen sich inner-
lich doch anrühren lassen von
der Not anderer, auch in unse-
rem Land. Dafür sage ich ihnen
von Herzen Vergelt’s Gott.

A. Knapp, M. Wolfers: Glaube, der nach Freiheit
schmeckt. Eine Einladung an Zweifler und Skeptiker,
Pattloch, 336 Seiten, € 17,50

Bischof Manfred
Scheuer: Der Glaube
schmeckt nach der Lek-
türe besser.   DIBK

ELMAR SIMMA
elmar.simma@caritas.at
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Lauter gute
Wünsche -
vielen Dank!

Alles Suppe! - Der Suppentag dient nicht nur einem guten Zweck,
sondern bringt auch die Leute zusammen.

„Kommt zusammen - werdet Freunde” - heißt diese Karte. Ehrlich gesagt, das ist ein ziemlich hoher
Anspruch.  Aber vielleicht gelingt es ja ein Stück. Hauptsache, die Richtung stimmt!

Auch Zebra und Biene schauen neugierig, wie
das KirchenBlatt Gestalt annimmt.

Bei so viel Andrang muss gar mancher Teller geschickt durch das Gedränge
balanciert werden. GASPERI

Treffpunkt: Suppe

Landauf landab finden derzeit Suppentage statt, mit deren Erlös
verschiedene soziale Projekte unterstützt werden. Unsere Bilder
stammen aus Klaus, wo engagierte Firmlinge beim Servieren
mitgeholfen haben.

Herzlichen Dank für die originellen, kreati-
ven und aufmunternden Einsendungen zum
Gewinnspiel „Karottensuppe”. 

Die Namen der Gewinner/innen lesen Sie
auf S. 20 in dieser Ausgabe. KG

Die vielen Büros: „Unsere Tochter hat die vielen Büros gemalt, in denen fleißig gearbeitet
wird, damit das KirchenBlatt fertig wird.” Da vergißt man ja fast auf das „Leben schöpfen”!

Fleißiges Werken im Verborgenen. Es schmeckt!
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Flaches Land, der Blick reicht weit: St. Valen-
tin, im Westen Niederösterreichs zwischen
Enns und Donau gelegen, könnte keinen
größeren Kontrast zu Galtür hoch in den 
Tiroler Bergen bieten. Iris Lorenz kennt bei-
des. Die Niederösterreicherin lebt seit Mitte
der 90er-Jahre in Galtür, hat hier nicht nur
den Mann fürs Leben, sondern auch ein
neues Zuhause gefunden. Der Weg ins hinte-
re Paznauntal, nach Wirl, war für die gelern-
te Kindergärtnerin nicht vorgegeben. Es war
der Zufall, der Regie führte. 

Nach Galtür. Zurückgekehrt aus Griechen-
land, wo sich Iris Lorenz in einer Ferienanla-
ge um die kleinen Gäste gekümmert hatte,
war sie auf der Suche nach einer neuen Ar-
beitsstelle für den Winter. Galtür wurde es,
auch „weil die Stimme des Chefs beim ersten
Telefonat so sympathisch geklungen hat“,
schmunzelt Iris Lorenz. Ihre Eltern hatten sie
damals nach Tirol begleitet. Die Mutter hatte
ihr – angesichts der hohen Berge – nur 14
Tage gegeben: „Dann bist du wieder zu 
Hause.“

Neues Zuhause. Geblieben ist Iris Lorenz
bis heute. Trotz der schneebedingten
Straßensperre, die sie bereits nach zwei Wo-
chen im Ort erlebte. „Aber mit 20 macht
man sich da nicht so viel daraus“, erzählt
sie. Sie blieb die ganze Saison, lernte ihren
künftigen Mann Josef kennen und übersie-
delte – nach berufsbedingten Aufenthalten
in Kärnten und Kitzbühel – 1997 endgültig
nach Galtür. 
Hier hat sie sich als „Zuagroaste“ von
Anfang an heimisch gefühlt. „Wenn die Leu-
te einen ins Herz geschlossen haben, dann
lassen sie einen auch nicht mehr los“, freut
sich Lorenz. 

Das unfassbare Ereignis. Fort wollte sie
auch nicht, als sie die volle Härte der Natur
im Februar 1999 miterlebte. Milde Winter in
der ersten Zeit in Galtür hatten die Lawinen-
gefahr nie wirklich beängstigend wirken las-
sen. „Ich konnte mir einfach nicht vorstel-
len, welche Naturgewalt Lawinen bedeuten
können“, schildert sie. Als dann die
Katastrophe über Galtür hereinbrach, war

Das Helfen ha 

MEINE FASTENZEIT

Impuls
Es könnte etwas passieren. Jeder-
zeit. Wie eine Lawine kann ein
Unglück hereinbrechen. 
Arbeitslosigkeit. Eine Krankheit.
Ein Unfall. Das Zerbrechen einer
Beziehung. Ein eigener Fehler,
eine Dummheit, die man
begeht. Da wird das Leben mit
einem Schlag anders.
Wie kann man also angesichts
solcher Bedrohungen leben?

 Denken Sie für sich persönlich
nach: Was sind meine größten
Ängste in meinem Leben?
Schreiben Sie diese auf. 
Wenn Sie einen Menschen ha-
ben, mit dem Sie darüber reden
können, tun Sie es. 

 Überlegen Sie: Was kann ich
selbst tun, damit ich diese Angst
nicht haben brauche?
Und: Welchen Teil meiner Angst
muss ich annehmen lernen, weil
es nicht von mir abhängt? 
Vielleicht kann der folgende Satz
des hl. Ignatius dabei helfen:

„Vertraue so auf Gott, als ob der

Erfolg deiner Arbeit einzig von

Gott abhinge und nicht von dir.

Wende aber allen Fleiß so an, als

ob von Gott nichts und von dir

alles abhinge.“

 Gottvertrauen fällt einem
nicht einfach zu. Man muss ihm
Raum geben, es stärken. Sie kön-
nen es tun, wenn Sie mehrmals
langsam den folgenden Psalm-
vers (oder den ganzen Psalm 23)
beten:

Muss ich auch wandern in

finsterer Schlucht, ich fürchte

kein Unheil; denn du bist bei

mir, dein Stock und dein Stab

geben mir Zuversicht. PSALM 23,4

 Schreiben auch Sie uns Ihre Erleb-
nisse zum Thema Fasten:
leserbriefe@kirchenzeitung.at
Betreff „Meine Fastenzeit“.

Der 23. Februar 1999 ist den Bewohnern von
Galtür in Tirol tief ins Gedächtnis gegraben

wie der 11. September 2001, als in New York
ein Terrorangriff das World Trade Center

zum Einsturz brachte. Eine gewaltige
Lawine verschüttete Teile des Ortes. 

38 Menschen starben. 
Iris Lorenz hatte kurz zuvor nach Galtür

geheiratet. Inzwischen hat sie gelernt, mit
dem Unfassbaren umzugehen.

VON CHRISTA HOFER

Entdeckungsreise

Expedition
Fastenzeit
Serie: Teil 4 von 7

MIT IRIS LORENZ



t uns geholfen
Iris Lorenz vor dem Sportgeschäft im Ort,
wo sie damals gearbeitet hat. Sie und ihre
Chefin hatten unfassbares Glück: Abgesehen
von geringen Sachschäden waren sie kaum
betroffen.

Helfen und verarbeiten. Die Zeit danach
ist für Lorenz schwer zu beschreiben. Das
Helfen beim Aufräumen habe ihr geholfen,
mit dem Unfassbaren umzugehen. Auch ihr
Mann war – als Mitglied der Lawinenkom-
mission – ständig im Einsatz. Dieses Gefühl,
dass man wenigstens etwas tun konnte,
machte das Verkraften des Geschehenen ein-
facher. „Wenn man aber sieht, welches Un-
glück über manche Familien hereinge-
brochen ist, könnte man schon mit Gott ha-
dern“, beschreibt Iris Lorenz ihre Gedanken.
Sie hat aber auch gesehen und bewundert,
wie sehr der Glaube vielen über die schwe-
ren Stunden hinweghelfen konnte. 
Ihr Verhältnis zur Natur und den Bergen hat
sich in dieser Zeit kaum geändert. „So ein
richtiger Bergfex war und bin ich nicht“, er-
zählt Lorenz. Als Kind war vor allem Wan-

dern mit der Familie angesagt, die Urlaube
wurden auf der Tauplitz verbracht. Dort hat-
te sie sich einmal als Kind verirrt und
entsprechende Panik gehabt. In der ersten
Zeit nach dem Lawinenereignis waren die
Berge und der Schnee in Galtür jedoch nicht
unbedingt ihre „Freunde“. „Aber man muss
es akzeptieren, es gehört dazu und beide bil-
den die Lebensgrundlage vieler“, weiß
Lorenz, deren Familie das Hotel Dreiländer
betreibt. Außerdem sei inzwischen viel in
die Sicherheit investiert worden. Das Land
Tirol, der Bund und die Gemeinden haben
alles möglich gemacht, sodass Galtür heute
zu einem der sichersten Dörfer in den Alpen
zählt. Zahlreiche Lawinenverbauungen,
Schutzdämme und modernste technische
Anlagen wurden errichtet. Das lasse einen
auch ruhiger werden. 

Ruhe und Erholung. Manchmal ist Iris 
Lorenz mit ihrem Mann, der als Bergführer
arbeitet, unterwegs. Was sie genießt, ist das
Gehen in der Natur, das Wandern. Das kön-
nen dann auch längere Strecken sein. Dabei

findet sie Ruhe und Erholung vom Stress des
Alltags. Als Bedrohung sieht sie die Berge
nicht. Sorgen macht sie sich kaum – 
höchstens, wenn ihr Mann auf einer Route
unterwegs ist, die er nicht so oft geht. Dass
man vorsichtiger ist, glaubt sie schon. In
den Bergen zu leben, bedeutet für sie aber
auch, die Gefahren zu akzeptieren, die von
ihnen ausgehen. Dass das Unglück von Gal-
tür nur ein Jahrtausendereignis war, hofft sie
– und dass der Schnee in Maßen kommt und
nicht mehr in Massen. 

 Nächste Folge: Thomas Neff hat den 
Absturz seines Sohnes miterlebt. Er erinnert sich
an die Augenblicke – und ezählt, wie diese 
Absturzerfahrung das Leben verändert. 

ZUR PERSON

Iris Lorenz stammt aus St. Valentin in
Niederösterreich. 1997 zog sie nach Gal-
tür. Sie erlebte die Katastrophe vom 23.
Februar 1999 mit. Heute betreibt sie mit
ihrer Familie ein Hotel in Galtür. 

Die Berge lassen Atem schöpfen. Iris Lorenz
bei der Rast vor der Zollwachhütte im Kloster-
tal. JOSEF LORENZ
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Iris
Lorenz
in ihrer
neuen
Heimat in
Galtür.  
HOFER
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ZUR SACHE

Bedarfsorientierte
Mindestsicherung
Laut Beschluss der Bundesregie-
rung soll das bisherige Sozialhil-
fesystem ab 1. September 2010
durch eine bedarfsorientierte
Mindestsicherung (BMS) abge-
löst werden. Dazu sind eine 15a-
Vereinbarung zwischen Bund
und Ländern und neun Landes-
gesetze notwendig. Ein einheit-
liches Bundesgesetz wäre zwar
sinnvoll gewesen, die dafür not-
wendige Verfassungsänderung
war aber nicht durchsetzbar, sagt
Judith Marte-Huainigg von der
Caritas. Sie erläutert einige Eck-
punkte der Mindestsicherung: 

Die BMS beträgt bis zu 744 Euro
im Monat (f. Alleinstehende)
und entspricht dem Nettobetrag
für Mindestpensionen nach 
dem Ausgleichszulagenrichtsatz.
Die Summe wird allerdings nur
maximal zwölfmal im Jahr aus-
bezahlt, die Pensionen gibt es
14-mal. Damit liegt die BMS 
unter dem Armuts-Risiko-Faktor.
Positiv ist, dass die BMS mit den
Pensionen jährlich valorisiert
wird, was bei anderen Transfer-
leistungen (Kindergeld, Pflege-
geld etc.) leider nicht der Fall ist.
Ein weiterer Fortschritt ist die
Toleranzgrenze bei der Vermö-
gensverwertung. Wer die BMS
nur als Überbrückung (bis sechs
Monate) bezieht, muss vorher
nicht (fast) alles verkaufen, 
was die Rückkehr in „normale“
Lebensverhältnisse erleichtert.
Für (angemessene) Wohnungs-
kosten, die mehr als 25 Prozent
der BMS ausmachen, gibt es 
weiter Wohnbeihilfe. 

Gleichzeitig mit der Einführung
der BMS sollen auch Arbeits-
losengeld und Notstandshilfe 
armutssicherer gemacht werden.
Dazu werden die Zuschläge bis
zum BMS-Niveau angehoben
bzw. in die Notstandshilfe 
übernommen.

Für die Mehrkosten des Pakets
sowie für zusätzliche Arbeits-
marktmaßnahmen gibt es Geld
vom Bund. Man rechnet mit
240.000 BMS-Bezieher/innen. 

Regierung beschloss Mindestsicherung ab 1. September 2010 

Freude bei der Caritas, aber
für ein Halleluja noch zu früh

„Die Lokomotive fährt in die richtige Rich-
tung, aber es sind noch etliche Baustellen
auf der Strecke.“ So kommentiert Caritas-
präsident Franz Küberl den Beschluss 
der Bundesregierung, ab 1. September 
die Mindestsicherung einzuführen. 

HANS BAUMGARTNER

Die Regierung beschloss die Einführung 
einer bedarfsorientierten Mindestsicherung.
Was bedeutet das? 
Küberl: Seit Jahren haben wir dafür gekämpft,
das soziale Netz armutssicherer zu machen,
damit Menschen in schwierigen Situationen
nicht nur irgendwie überleben, sondern leben
können. Dazu sind vor allem Verbesserungen
bei der Sozialhilfe, aber auch im Vorfeld, beim
Arbeitslosengeld und bei der Notstandshilfe
notwendig. Der seinerzeit von den Ministern
Buchinger und Bartenstein ausgehandelte
Entwurf für eine bedarfsorientierte Mindest-
sicherung schien uns ein guter Ansatz zu sein.
Für die Caritas ist daher der 2. März (Regie-
rungsbeschluss) ein Freudentag, da nach vie-
len politischen Querelen nun die Lokomotive
endlich in die richtige Richtung losfährt. Und
ich sage ganz offen: Ich bin froh, dass die Ent-
scheidung zugunsten der Ärmsten im Land
jetzt gefallen ist, noch bevor über die kom-
menden Sparpakete verhandelt wird. 

Schaut die geplante Mindestsicherung so
aus, wie sich das die Caritas vorgestellt hat?
Küberl: Wir sind nicht im Himmel und für ein
ungetrübtes Halleluja gibt es noch zu viele 
offene Baustellen auf der Strecke. Andererseits

stehen auf der Habenseite der Mindestsiche-
rung etliche ordentliche Posten. Es gibt erst-
mals einheitliche klare rechtliche Ansprüche
und Regeln für die Unterstützung von Men-
schen, deren Einkommen unter dem Exis-
tenzminimum liegt – statt den bisherigen
Kann-Bestimmungen. Es gibt eine Anbindung
der Mindestsicherung an die Mindestpensio-
nen (Ausgleichszulagenrichtsatz). Und die 
Bezieher der Mindestsicherung werden end-
lich auch regulär krankenversichert sein (mit
E-Card). Zudem gibt es Verbesserungen bei
der Notstandshilfe.

Wo sehen Sie die Baustellen? 
Küberl: Die schmerzlichste Baustelle ist sicher
die Höhe der Mindestsicherung. Sie liegt –
aufs Jahr gesehen – unter dem Richtsatz für
Mindestpensionen. Für arme Menschen aber
macht es viel aus, ob sie im Jahr 1500 Euro
mehr oder weniger zur Verfügung haben.
Weiters hätten wir uns eine engere Anbin-
dung der Mindestsicherung an das Arbeits-
marktservice (AMS) gewünscht. Denn für vie-
le Menschen im Armutsbereich wären geziel-
te Fördermaßnahmen ganz wichtig, um län-
gerfristig auf dem Arbeitsmarkt gut Fuß zu
fassen. Daher fordern wir nach wie vor eine
zentrale Anlaufstelle (one-stop-shop) beim
AMS für alle arbeitsfähigen Mindestsiche-
rungswerber/innen.

Wie sehen Sie die von der ÖVP durch-
gesetzte Transparenzdatenbank?
Küberl: Mir wäre lieber, man würde das dafür
nötige Hirnschmalz und die dadurch anlau-
fenden Kosten dafür verwenden, möglichst
viele Arbeitsplätze zu schaffen. Denn eines ist
gewiss: die beste Mindestsicherung ist eine
Erwerbsarbeit, von der man auch leben kann.
Und eines sage ich auch ganz klar: Wer diese
Datenbank für eine neuerliche Neiddiskussi-
on (Hängematte) auf dem Rücken der Bedürf-
tigen missbrauchen will, hat mit unserem
entschiedenen Widerstand zu rechnen. Denn
um die Mindestsicherung zu bekommen,
muss man in Österreich wirklich arm sein. 

Mindestsicherung soll vor dem Absturz in die Armut schützen.
Arbeit tut das für immer mehr längst schon nicht mehr. WODICKA

Franz Küberl, Präsi-
dent der Caritas Öster-
reich: Mindestsicherung
schützt noch zu wenig
vor Verarmung.   FURGLER
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Moderne Sklaverei

In Europa geraten pro Jahr etwa 500.000 Menschen in die Hände von Schleppern. Die Opfer werden als Arbeitssklaven
in Haushalten oder Betrieben ausgebeutet oder landen in der Zwangsprostitution. Ein Ausstieg gelingt selten. REUTERS

ZUR SACHE

Kirche aktiv gegen 
Menschenhandel
Im Zuge des „Runden Tisches“
gegen Menschenhandel, der von
der Österreichischen Bischofs-
konferenz auf Initiative der
Kommission Iustitia et Pax im
März 2009 eingerichtet wurde,
ist innerhalb eines Jahres man-
ches in Bewegung gekommen. 
Es gab Informationen, Hinter-
grundgespräche und Veranstal-
tungen, um die Öffentlichkeit
auf das Thema Menschenhandel
aufmerksam zu machen. Im 
November 2009 wurde mit der
Beratungsstelle „Talitha“ der
Kärntner Caritas ein Pilotprojekt
gegen den Menschenhandel ge-
startet. Ziele sind u. a. Ausstiegs-
hilfen für die Betroffenen zu
schaffen, sie zu beraten und zu
begleiten. Schwester Silke Mall-
mann vom Orden der Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut
ist Verantwortliche dieser Initia-
tive. Weitere Projekte gegen den
Menschenhandel sind von der
Caritas Tirol und dem Frauenor-
den der Salvatorianerinnen ge-
plant. Gemeinsam mit anderen
Initiativen und Organisationen
setzt sich die Kirche auch für ei-
ne Verbesserung der rechtlichen
und politischen Rahmenbedin-
gungen für die Opfer von Men-
schenhandel in Österreich ein. 
 „Talitha“ – Beratungsstelle für
Sexarbeiterinnen und Betroffene
von Menschenhandel, 
24 h Notruf: 142, Tel: 0463/55560-36, 
mobil: 0676/87727062, 
E-Mail: sr.smallmann@caritas-kaern-
ten.at
 Verein „Exit“ gegen Menschen-
handel, Tel: 01/8950875, 
E-Mail: www.adesuwainitiatives.org
 IBF – Interventionsstelle für
Betroffene des Frauenhandels, 
Tel: 01/7969298, E-Mail: ibf@lefoe.at

Weltweit werden laut Schätzungen der ILO
jährlich 2,4 Millionen Frauen, Männer und
Minderjährige Opfer von Menschenhandel.
In Europa sind davon etwa 500.000 Personen
betroffen. Die katholische Kirche in Öster-
reich will nun verstärkt dagegen ankämpfen. 

SUSANNE HUBER

Zu Beginn war da eine große Hoffnung. Die
Hoffnung, der Armut, der Arbeitslosigkeit, der
ausweglosen Situation ohne Zukunftschance
zu entkommen. Sie heißen Milena, Tanja, Ilo-
na, Anna, kommen aus Rumänien, Ungarn,
Bulgarien, der Ukraine, aus Afrika. Sie stehen
für jene Frauen, vermehrt auch Männer, die
den verlockenden Angeboten nachgekom-
men sind, in Österreichs Gastgewerbe viel
Geld verdienen zu können. Dem gewagten
Schritt ins Ungewisse folgt für viele Betroffe-
ne ein bitteres Martyrium in den Fängen von
Menschenhändlern, das all die Hoffnungen
auf ein besseres Leben jäh zunichte macht. 

Zwang. Damit die jungen Frauen und Män-
ner, oft auch Minderjährige, nicht flüchten,
wird ihnen der Pass abgenommen; sie werden
eingesperrt, durch Gewalt und Missbrauch
eingeschüchtert, gezwungen, im Bordell oder
als Arbeitssklaven zu arbeiten und das Geld,
dass sie verdienen, abzugeben; es wird ge-
droht, falls sie weglaufen oder irgendjeman-
den etwas erzählen, passiert ihren Familien in
der Heimat Schlimmes. Aus Angst fügen sich
die Opfer. Den Fängen der Menschenhändler
zu entkommen, ist schwierig, gelingt selten. 

Große Scham. Es sind traurige Geschichten,
die Schwester Silke zu Ohren bekommt. „Men-
schenhandel passiert immer unter Vorspie-
lung falscher Tatsachen. Da ist ganz viel Be-
trug dabei“, so die Ordensfrau der Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut in Wernberg.
Seit ein paar Monaten arbeitet sie in einer Ca-
ritas-Beratungsstelle gegen Menschenhandel.
„Die Frauen, denen es gelungen ist zu entkom-
men, sind eingeschüchtert, haben Schuldge-
fühle und große Scham. Zu sagen, ich arbeite
in der Prostitution, ist schon schlimm. Aber zu
sagen, mein Mann hat mich verkauft, ist noch
viel schlimmer. Auch solche Fälle gibt es. Die
Arbeit ist schwierig, weil das Milieu so zäh, so
undurchschaubar ist. Doch jeder kleine Erfolg
bringt uns einen Schritt näher, gegen dieses
Verbrechen anzukämpfen“, so Schwester Silke. 

Sklaverei. Dieses Tabuthema bewusst zu ma-
chen, sei wichtig. „Menschenhandel passiert
nicht weitab irgendwo, sondern auch bei uns.
Es ist ein schwerwiegendes Verbrechen, mo-
derne Sklaverei. Für die Täter ist es ein lukra-
tives Geschäft. Menschenhandel ist weltweit
die größte kriminelle Einnahmequelle nach
dem Drogenhandel. Solange es Nachfrage
gibt, wird es auch ein Angebot geben. Wir ha-
ben Strukturen in der Welt, wo die einen sich
auf Kosten der anderen bereichern können.
Da heißt es gegenzusteuern. Generell ist die
Armutsbekämpfung, die Mitarbeit an einer
gerechteren Verteilung von Gütern für eine
gerechtere Welt entscheidend. Und die Betrof-
fenen müssen besser geschützt, die Täter mas-
siv bestraft werden“, fordert die Ordensfrau. 

Schwester Silke Mallmann leitet
die Beratungsstelle „Talitha“. KIZ/A
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 Offene Orte. Die Ordensge-
meinschaften müssen ihre Häu-
ser offen halten für Menschen
als „umfassende Gesundheits-
zentren“ und „Orte, an denen
Gottes Barmherzigkeit spürbar
wird“. Das war nach Worten von
Sr. Kunigunde Fürst der Tenor
der Jahrestagung der „Ver-
einigung der Frauenorden Öster-
reichs“, die vergangene Woche
in Vöcklabruck zu Ende ging. 

Sr. Dr. Kunigunde Fürst ist
Präsidentin der Vereinigung der
Frauenorden Österreichs.    KIZ/A

 Down-Syndrom. Am Welt-
Down-Syndrom-Tag (Sonntag,
21. März) wird mit verschiede-
nen Kampagnen und zusammen
mit den Kirchen auf Kinder und
Menschen mit Down-Syndrom
aufmerksam gemacht. So werden
z. B. die Abendmesse im Wiener
Stephansdom oder der Familien-
gottesdienst im Innsbrucker
Dom im Zeichen des Down-
Syndroms stehen. 

Missbrauch in St. Peter. Am
Montagabend hat der Erzabt von
St. Peter in Salzburg seinen
Rücktritt angeboten. P. Bruno
Becker erklärte diesen Schritt da-
mit, dass es durch ihn  vor 40
Jahren zu einer einmaligen sexu-
ellen Missbrauchshandlung an
einem Minderjährigen gekom-
men sei. Zum Tatzeitpunkt war
Becker ein noch nicht geweihter
Kleriker des Stiftes St. Peter.
Nach Aussagen des Tatopfers sei
er von zwei weiteren Ordensmit-
gliedern über Jahre hinweg sexu-
ell missbraucht worden.

 Spanienbesuch. Papst Bene-
dikt XVI. wird am 7. November
die Basilika „Sagrada Familia“ in
Barcelona weihen. Unmittelbar
davor absolviert er einen ein-
tägigen Besuch im Wallfahrtsort
Santiago de Compostela.

Gemeinsam über 
die Zukunft beraten 
Bei ihrer Frühjahrskonferenz wür-
digten die österreichischen Bi-
schöfe das Engagement der Laien
in der Kirche. Um an einem
„neuralgischen Punkt der Ent-
wicklung von Kirche und Welt“
gemeinsam auf die Herausforde-
rungen der Zukunft zu blicken,
laden sie für den 13. und 14. März
600 Pfarrgemeinderät/innen aus
ganz Österreich zu einer Wall-
fahrt und einem Kongress nach
Mariazell ein.
Außerdem kündigten die österrei-
chischen Bischöfe eine „Woche
für das Leben“ an, die Ende
Mai/Anfang Juni stattfinden soll.
Große Sorge bereitet den Bischö-
fen die zunehmende Armut und
der Druck auf die Arbeitskräfte. 

Walter Schmolly, Pas-
toralamtsleiter in Feld-
kirch: unterschiedliche
Religionen sind bei der
Integration eine Her-
ausforderung und ein
Potential. Bereits 50
Pfarrer/innen und Ima-
me haben in Vorarl-
berg eine gemeinsame
Integrationserklärung
unterschrieben. KIZ/HB

Ausländer-Debatte:   
Abrüstung der Worte 
Die österreichischen Bischöfe ru-
fen eindringlich zu einer „Abrüs-
tung der Worte“ in der Auslän-
der-Debatte auf. Angesichts be-
vorstehender Wahlkämpfe for-
dern sie dazu auf, die Themen
Asyl, Migration und Integration
differenziert und sachlich zu 
behandeln. Die Bischöfe machen
deutlich, dass es sich beim Asyl
um ein Menschenrecht handelt,
das nicht in Frage gestellt oder
eingeschränkt werden dürfe. 
Davon zu unterscheiden sei die 
Zuwanderung, die mit Augenmaß
zu gestalten sei. Für gelungene 
Integration, so die Bischöfe, brau-
che es ein Gesamtkonzept mit
den Säulen Bildung, Wohnen, Be-
schäftigung und Mitbestimmung. 

Missbrauch: Österreichs Bischöfe wollen Maßnahmen verbessern 

Die Sorge um die Opfer steht an erster Stelle

Der Umgang mit sexuellem Missbrauch in 
der Kirche war nach den schwerwiegenden
Vorfällen in Irland und Deutschland auch ein
zentrales Thema bei der Frühjahrskonferenz
der österreichischen Bischöfe in St. Pölten.   

Bei Missbrauchsfällen in der Kirche „muss die
Sorge um die Opfer an erster Stelle stehen“,
betonen die österreichischen Bischöfe in einer
am vergangenen Freitag veröffentlichten 
Erklärung. Ausdrücklich werden alle einge-
laden, die Missbrauch durch kirchliche Mit-
arbeiter erlitten haben, sich an die dafür ein-
gerichteten Ombudsstellen in den Diözesen
zu wenden. Die Bischöfe betonen, dass sie vor 
jenen großen Respekt haben, die bereit sind,
über ihre Erfahrungen mit sexuellem Miss-
brauch im kirchlichen Umfeld zu sprechen.

Maßnahmen. Österreichs Bischöfe treten für
einen klaren und konsequenten Umgang der

kirchlichen Verantwortungsträger mit kon-
kreten Verdachtsfällen und Vorwürfen ein.
„Mit Scham und Trauer“ stellen sie fest, „dass
sich erst in den letzten Jahren in der Kirche in
Österreich die Erkenntnis durchgesetzt hat,
dass bei Missbrauchsfällen nichts anderes
zählt als die Wahrheit.“ Mit zusätzlichen
Maßnahmen wollen die Bischöfe einen „wirk-
sameren Umgang der kirchlichen Verantwor-
tungsträger mit Fällen von sexuellem Miss-
brauch sicherstellen“. Dazu hat die Bischofs-
konferenz eine Projektgruppe eingesetzt, die
bis zur Vollversammlung im Sommer ein 
Gesamtkonzept vorlegen soll. Dieses soll drei
Schwerpunkte enthalten: Gemeinsame Re-
geln und Standards, die für alle Diözesen und
Ordensgemeinschaften gelten; die Verbesse-
rung der österreichweiten Vernetzung und
Zusammenarbeit der diözesanen Ombudsstel-
len; die Förderung der Bewusstseinsbildung
und Prävention zur Verhinderung sexuellen
Missbrauchs durch eine verstärkte Aus- und
Fortbildung der kirchlichen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen. 

Dunkle Seite. Die Bischöfe betonen in ihrer
Erklärung auch die Notwendigkeit der Zusam-
menarbeit aller in der Gesellschaft, denn der
sexuelle Missbrauch sei eine „dunkle Seite der
ganzen Gesellschaft“. Gleichzeitig aber sei
sich die Kirche bewusst, dass sie wegen ihrer
hohen ethischen Ansprüche eine besondere
Verantwortung trage. 
 Alle Erklärungen: www.kirchenzeitung.at

Kardinal Schönborn: Kirche muss bei Missbrauch den Opfern
helfen und nicht die Täter schützen. RUPPRECHT/A
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 Chile. Das schwere Erdbeben in Chile hat auch zahlrei-
che Kirchen in Mitleidenschaft gezogen. In der Hauptstadt
Santiago wurden 70% der Gotteshäuser schwer beschädigt,
in den südlichen Küstengebieten sollen es 90% sein. 

 Kairo. Hohe Vertreter des Vatikans und des Islams ha-
ben gemeinsam in Kairo zum Kampf gegen religiöse Dis-
kriminierung aufgerufen. Gerechte Gesetze müssten eine
Gleichheit der Glaubensgemeinschaften garantieren, so
das Kommuniqué der katholisch-islamischen Konferenz.

 Jochen Bohl, Bischof der Evange-
lischen Landeskirche Sachsen, hat die
zurückgetretene EKD-Ratsvorsitzende
Margot Käßmann als Vorbild im Um-
gang mit Schuld gewürdigt. Christ-
sein könne nicht erkannt werden „an
Fehlerlosigkeit, sondern daran, wie
wir mit unserer Schuld umgehen.“KNA

Pakistan: Überfall auf 
Salesianer-Zentrum 
Unbekannte haben in Quetta/Pa-
kistan nach Angaben der deut-
schen Päpstlichen Missionswerke
(Missio) ein kirchliches Ausbil-
dungszentrum des Salesianer-Or-
dens überfallen, ausgeraubt und
ausländische Mitarbeiter massiv
bedroht. Die Identität der Täter
sei unklar. Es könne sich um mus-
limische Fundamentalisten, die
Befreiungsarmee Belutschistans
oder Kriminelle handeln. „Mis-
sio“-Präsident P. Eric Englert 
äußerte sich in München besorgt.
Der Orden betreibt in Quetta ein
Waisenhaus, eine Schule und Bil-
dungsprogramme für Mädchen
aus armen Familien. Die Angebo-
te richten sich an christliche wie
an muslimische Kinder. 

Vatikan: Kein generelles
Ja zur Gentechnik
Die Vatikanzeitung „Osservatore
Romano“ dementierte, dass der
Vatikan die Gentechnik generell
befürworte. Einzelne Kirchen-
vertreter hätten unterschiedliche
Meinungen über Gentechnik.
Medien hätten diese Stimmen
mit offiziellen Erklärungen des
Heiligen Stuhls oder der Kirche
gleichgestellt. Das sei ein Irrtum,
heißt es. Die Kirche habe den
Auftrag, für eine menschenwürdi-
ge Gesellschaft einzutreten. Dazu
gehöre auch die Anklage gegen
den „Skandal des Hungers in der
Welt“. Dessen Ursache liege weni-
ger in einer Knappheit materieller
Ressourcen als in einem Mangel
an Solidarität und institutionel-
len Lösungen, so das Blatt.

Die irakischen Parlamentswahlen am 
7. März sind trotz strenger Sicherheits-
vorkehrungen von Gewalt und Terror über-
schattet worden. Bei Granatangriffen und
Bombenanschlägen wurden 38 Menschen
getötet und rund 110 verletzt. Es war 
die zweite Wahl seit dem Sturz Saddam Hus-
seins 2003 und sie gilt als richtungsweisend
für den Irak. Zur Wahl haben sich mehr als
6000 Kandidaten um die 325 Mandate 
beworben. Fünf Sitze im Abgeordnetenhaus

sind für Christen reserviert. Insgesamt 
haben sich rund 19 Millionen irakische 
Bürger für die Wahlen registrieren lassen.
Ein vorläufiges Wahlergebnis wird es laut
UNO-Angaben erst um den 18. März geben.
Patriarch Emmanuel III. Delly beklagte auch
die „unzähligen Opfer“, die durch Anschlä-
ge während des Wahlkampfs ums Leben 
kamen. Erst kürzlich waren durch eine Bom-
benserie in der Stadt Bakuba über 30 Men-
schen getötet worden. Vergangene Woche

sprengten sich in Bagdad drei Selbstmord-
attentäter in die Luft und rissen mindestens
14 weitere Personen mit in den Tod. 
Seit dem Sturz des Saddam-Regimes vor 
sieben Jahren kamen im Irak rund 2000
Christen bei Attentaten ums Leben. 
Im gleichen Zeitraum habe die Hälfte 
der damals 1,2 Millionen zählenden christ-
lichen Bevölkerung das Land verlassen. 
Von den verbliebenen 600.000 lebten 
viele als Binnenflüchtlinge. 

Irak: Welle der Gewalt bei den Wahlen

In mehreren irakischen Städten kam es bereits kurz nachdem die Wahllokale geöffnet hatten zu Bomben- und Granatanschlägen. Trotzdem haben viele 
Irakerinnen und Iraker ihre Stimme für das Parlament abgegeben. REUTERS
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

RAT & HILFE

Dr. Helga Loimayr, Wirtschafts-
treuhänderin, Wirtschaftsprüferin
und Steuerberaterin, Mediatorin.
PRIVAT

Multikultureller
Haushalt
Wer eine Pflegekraft aus dem
Ausland beschäftigt, weiß, welch
enorme Kosten damit verbunden
sind. Zum Trost: Man kann diese
Betreuungskosten steuerlich 
absetzen, denn sie sind:
■ außergewöhnlich: das heißt,
es müssen höhere Aufwendun-
gen vorliegen, als der Mehrzahl
der Steuerpflichtigen vergleich-
baren Einkommens erwachsen.
■ zwangsläufig: Man kann sich
diesen Kosten aus tatsächlichen,
rechtlichen oder sittlichen Grün-
den nicht entziehen.
■ Diese Kosten müssen die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit
wesentlich beeinträchtigen.
Eine „Belastung“ setzt grundsätz-
lich Geldausgaben voraus. Daher
müssen Ersatzleistungen von drit-
ter Seite (Pflegegeld, Zuschüsse
vom Bundessozialamt …) davon
in Abzug gebracht werden. Fol-
gende Kosten sind ab Bezug des
Pflegegeldes Stufe 1 abzugsfähig:
- Honorare an Pflegepersonen,
- Verpflegung und Quartier für
Pflegepersonen (Sachbezug),
- Kosten an eine Vermittlungs-
organisation,
- Pflegemittel, Heilbehelfe,
- Rezeptgebühren, Medikamente,
- Arzthonorare,
- Fahrtkosten zu Therapien oder
Arztterminen.
Trägt die pflegebedürftige Person
selbst die Kosten, so sind diese 
in voller Höhe absetzbar. Reichen
jedoch die Einkünfte dieser Per-
son nicht aus, können die Kosten
auch von jenen Personen geltend
gemacht werden, für die eine 
außergewöhnliche Belastung in
obigem Sinne vorliegt, allerdings
mit Selbstbehalt.
 www.loimayr.at

Eltern sind oft verunsichert, wenn sie
merken, dass ihre Kinder woanders „mehr“
oder „etwas Besseres“ bekommen. Manche
haben Angst, die Kinder zu verlieren.

Im Beratungsgespräch wird klar, dass sie den
kinderlosen Verwandten gern den Kontakt zu
ihren Kindern gewähren würden, aber sie
nicht möchten, dass die Kinder gekauft wer-
den. Die Eltern erzählen, dass die Verwandten
den Kindern immer Geschenke geben oder
auf dem Weg zu deren Zuhause vorher noch
einkaufen. Dies widerstrebt Marianne und
Franz, da sie von reinem Konsum nichts hal-
ten und sie sich als arme Verwandte fühlen,
weil sie sich das nicht leisten können und

wollen. Die Geschenke bleiben dann oft im
Haus der Verwandten, da die Eltern den Kin-
dern ja verbieten, damit zu spielen. Dies soll-
te ein weiterer Grund sein, dass die Kinder
möglichst oft kommen. Mit solchen Aussagen
werden die Gefühle der  Eltern verletzt, sie
sind nicht die „Monster“, die den Kindern
nichts gönnen. Die Tante redet den Kindern
auch ein, dass sie bei ihr zu Hause seien.

Beziehung statt Geld. Beide sind unsicher,
wie sie mit dem Wunsch der Verwandten, die
Kinder möglichst oft zu sich zu holen, um-
gehen sollen, da sie merken, dass die Kinder
dadurch verunsichert werden. Ich kann sie im
Gespräch nur bestätigen: Sie sind die Eltern
und kennen die Kinder am besten. Um den
Kindern eine gute Entwicklung zu ermög-
lichen, ist Beziehung und nicht Geld notwen-
dig. Es muss klar sein, wo das Heim der Kin-
der ist. Die Verwandten sind für soziale Kon-
takte gut, aber die Eltern sind wichtiger.

Familie an erster Stelle. Die Eltern gingen
mit der Sicherheit, dass sie „nein“ sagen dür-
fen. Das war für beide entlastend. Sie werden
in Zukunft die Kinder dann zur Tante gehen
lassen, wenn es für die Familie passt. Der
Druck, immer auf die Bedürfnisse der Tante
Rücksicht zu nehmen, ist weg. Die Kinder-
losigkeit der Tante hat nichts mit dieser Fami-
lie zu tun und sie ist nicht dafür verantwort-
lich. Sie haben im Gespräch auch die 
Sicherheit bekommen, dass Beziehung viel
wichtiger als Konsum ist.
KATHARINA HUBER 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin Caritas Innsbruck

Soziale Kontakte zu anderen Erwachsenen sind gut, aber Eltern sind wichtiger

Kindern ein Zuhause geben

Kinder müssen nicht alles bekommen, was sie möchten, oder
sogar noch mehr. Wichtiger für sie sind Beziehungen. WODICKA

Aus der Praxis: Marianne möchte einen
Termin, weil sie Probleme im Kontakt mit
Verwandten hat. Diese Verwandten haben
keine Kinder und möchten die Kinder von
Marianne so oft als möglich zu Besuch. 
Sie fragt sich, ob sie egoistisch sei, weil sie
die Kinder bei sich haben will. Sie braucht
eine Gesprächspartnerin, damit sie eine
Entscheidung treffen kann. Ihr Mann
kommt zum Beratungsgespräch mit.
Marianne und Franz haben vier Kinder im
Kindergartenalter, die alle Wunschkinder
sind. Sie besitzen keine Reichtümer, aber 

sie können leben. Marianne kümmert sich
vorwiegend um die Kinder und den Haus-
halt, Franz geht einer Beschäftigung außer
Haus nach. Sie sind beide um die 40 Jahre
alt und kennen sich seit etwa zehn Jahren.
Marianne hat im Alter von zwölf Jahren 
die Scheidung ihrer Eltern miterlebt und
war anschließend bei ihrer Mutter. 
Ihre Geschwister waren schon selbstständig
und sie hatte über Jahre keinen Kontakt 
zu ihnen. Seit der Beerdigung ihrer Mutter
ist sie ihren Geschwistern wieder näher-
gekommen.



Kultur 17Vorarlberger KirchenBlatt     14. März 2010     

THEATER

Ein Theaterkrimi
Im Frühjahr bringt „Shake-
speare, das Theater” erneut das
Stück „Pilatus sucht corpus 
delicti” nach Eric-Emmanuel
Schmitt zur Aufführung. Dabei
werden die Tage um den Tod 
Jesu aus der Sicht des römischen
Statthalters beschrieben als eine
zutiefst menschliche, philoso-
phische, berührende Geschich-
te. Nach der erfolgreichen Auf-
führungsserie am Landestheater
wurde das Ensemble nun in
zahlreiche Gemeinden einge-
laden und kann dort vor Ort 
erlebt werden.
Im Mittelpunkt dieser Geschich-
te um die Geburtsstunde des
Christentums steht Pontius Pila-
tus, der politische Unruhen ver-
hindern will und deshalb nach
der fehlenden Leiche Jesu sucht.
Pilatus wird dabei ganz als
suchender und zweifelnder
Mensch gezeigt.
Die Regisseurin Renate Bauer
versteht das Stück als philoso-
phisch niveauvolle Passionsge-
schichte, die auch Nichtchristen
anspricht. Da das Stück schon
vom Thema her “in eine kirchli-
che Umgebung passt”, wurden
bewusst auch Kirchen als Auf-
führungsorte gewählt.

Aufführungstermine:
Sonntag 14. März, Rankweil, Kapelle
des Landeskrankenhauses 19 Uhr 30
Samstag 20. März, Hohenems, Salo-
mon Sulzer Saal 20 Uhr
Sonntag 21. März, Bludenz, 
Pfarrsaal Heilig Kreuz 17 Uhr
Freitag 26. März, Altach, 
Pfarrkirche 19 Uhr
Samstag 27. März, Göfis, Pfarrsaal
20 Uhr
Sonntag 28. März, BH St. Arbogast,
17 Uhr Lesung 1. Teil „Jesus am 
Ölberg“; 18 Uhr 30 Theaterstück
Sonntag 13. Juni, Bregenz, Maria
Hilf 19 Uhr
Karten jeweils eine Stunde vor Vor-
stellungsbeginn am Ort.
Das Theaterstück ist für „Menschen
auf dem Weg“ ab 11 bis 100
gedacht.

www.shakespeaeredastheater.com

„Halt amol”, lautet das diözesane Motto
für die Fastenzeit. Auch das folgende
Märchen will dazu einladen, innezuhal-
ten und die Wechselfälle des Lebens an-
ders wahrzunehmen. Auf den zweiten,
tieferen Blick verhält sich manches viel-
leicht anders, als es zunächst scheint.

Es war einmal ein Mann, der lebte mit sei-
nem Sohn auf einem kleinen Bauernhof. Sie
bestellten fleißig ihren kleinen Acker und fan-
den damit ein einfaches Auskommen und wa-
ren zufrieden. Doch eines Abends vergaß der
Sohn, den Stall zu sperren, und das Pferd lief
über Nacht davon. „Was für ein Fluch“, bedau-
erten die Nachbarn den armen Bauern. „Nun
hast du dein einziges Pferd verloren!“
Der Bauer zuckte mit den Schultern. „Da kann
man nichts machen! Doch was wie ein Fluch
ausschaut, das kann auch ein Segen sein“, gab
er zu bedenken.
Und wirklich, zwei Tage später kam das Pferd
zurück. Und brachte gleich ein Rudel wilder
Pferde mit. Der Bauer fing sie ein und zähmte
sie und nun ging ihm die Arbeit gleich viel
leichter von der Hand. Die Nachbarn jubelten
und gratulierten, denn sie gönnten dem bra-
ven Mann sein Glück von Herzen.

„Was wie ein Segen scheint, kann auch ein
Fluch sein“, meinte der Bauer nachdenklich.
Und tatsächlich: Eines schönes Tages unter-
nahm sein Sohn einen Ausflug und ritt in ju-
gendlichem Leichtsinn über die Felder dahin.
Vor einem Hindernis setzte er zum Sprung an
und fiel vom Pferd. Dabei fiel er so ungeschickt,
dass sein Knie zertrümmert wurde. Nun muss-
te er als Krüppel durchs Leben hinken.
„Was für ein Fluch!“, jammerten die lieben
Nachbarn. „Welch trauriges Los der arme Jun-
ge nun zu tragen hat!“
„Was wie ein Fluch ausschaut, das kann auch
ein Segen sein!“, tröstete sich der arme Bauer,
der nun alle Arbeit alleine zu bewältigen hatte
und obendrein noch den verkrüppelten Sohn
versorgen musste.
So lebten sie dahin, bis eines Tages im ganzen
Land die Trommeln ertönten. Der König hatte
beschlossen, Krieg zu führen, und alle jungen
Männer mussten in den Kampf ziehen. Manch
einer ließ dort sein Leben. Den Krüppel aber
konnten sie zu nichts gebrauchen und so lie-
ßen sie ihn bei seinem Vater auf dem Hof.
„Was wie ein Fluch scheint, kann auch ein Se-
gen sein!“, dachte sich da der alte Bauer.

Wohin der Weg wohl
führt? - Es liegt auch
an den Chancen und
Ressourcen, die wir un-
terwegs entdecken.
ROWAN, PHOTOCASE.COM

Segen oder Fluch? - Ein Märchen

Zur Kirchengeschichte
Liechtensteins
Kürzlich erschienen die „Beiträge zur Kir-
chengeschichte Liechtensteins“ von Pfr.
Franz Näscher, in denen er mit Akribie eine
umfangreiche Sammlung zusammengetra-
gen hat. Der erste Band beschäftigt sich mit
Seelsorgern in den Liechtensteiner Pfarreien
und enthält kurze Überblicke zur früheren
kirchlichen Aufteilung Liechtensteins.
Durch die geographische Nähe ergeben sich

viele Bezüge zu Vorarlberger Pfarreien und
Ortschaften.
Im zweiten Band sind die Berufungen aus
Liechtenstein aufgelistet und im  dritten
Band werden die Ordensniederlassungen
behandelt. Die Bände sind ansprechend  ge-
staltet und für die Vorarlberger Heimatfor-
schung als wertvolle Ergänzung zu werten.
FLIRI

Franz Näscher, Beiträge zur Kirchengeschichte
Liechtensteins (3 Bände), 1460 Seiten, ca. € 65,-



Also die Matura, die sei doch viel schlimmer als der
Zölibat, lacht Ronald Stefani. Nur dank eines gutmütigen
Professors sei er schließlich noch ans BORG gekommen.
Und an der Uni, da habe er zunächst gedacht, er sei im fal-
schen Studium gelandet: Philosophie, Metaphysik, das war
am Anfang eine recht abstrakte Sache, gibt er zu. Sein Inter-
esse galt mehr der Bibel und der Liturgie, er ist eher prak-
tisch orientiert. Gerne ist er in der Schule, hat viel mit Kin-
dern und Jugendlichen zu tun. Die haben ein gutes Gespür
für religiöse Fragen und reden spontan und direkt darüber.

Mit den Menschen 
Überhaupt, in religiösen Dingen hätten Kinder bisweilen
mehr Ahnung als manche Erwachsenen, die oft in ihren ne-
gativen Kirchenenttäuschungen steckenbleiben.

Hier in St. Kolumban trifft man die Leute höchstens
beim Einkaufen, sagt er. In der Stadt fehlten eben Treff-
punkte, da sei es schwierig, mit den Leuten direkt in Kon-
takt zu kommen. Die Leute wohnen hier, doch es gibt
kaum Vereine, selbst ein „normales Gasthaus“ fehlt. Die
Schule sei da eine gute Möglichkeit, mit den Menschen  Be-
ziehungen aufzubauen. Generell habe er aber eine sehr
reizvolle Aufgabe vorgefunden: viel Freiraum und die Mög-
lichkeit, Neues aufzubauen.

Ein wertschätzendes Miteinander pflegen. Im Hinblick
auf seine erste Pfarrstelle im Herbst in Altenstadt spürt er
schon Erwartungen. Aber das freut ihn: „Dieses Interesse an
meiner Arbeit, das ist für mich auch ein Ausdruck von Will-
kommensein.” Er hat keine großen Konzepte, will zunächst
hinschauen und zuhören. Kirche, das muss heute zuerst ein

Ort sein, der Heimat und Geborgenheit bietet, vor allem
auch für junge Menschen. Wenn man Licht sieht im Pfarr-
haus, dann soll man doch einfach vorbeikommen, sagt er.
Ein gutes Miteinander aufzubauen, das ist ihm wichtig.
Deshalb stellte er seine Primiz unter das Wort Jesu: „Viel-
mehr habe ich euch Freunde genannt!” (Joh 15,15)

Im Übrigen sei er ziemlich unsportlich. Höchstens Ro-
deln kommt für ihn in Frage und gelegentliches Luft-
schnappen in der Natur. Und Urlaub? - Den Montag freizu-
halten, Zeit für Freunde und für Geselligkeit, das braucht er
schon. Große Reisen aber nicht. Mit Freunden gemeinsam
auf der Terrasse zu grillen, das ist für ihn Urlaub. Und er
singt gerne. Überhaupt, die Sonntagseucharistie zu feiern
und sie sorgfältig zu gestalten, das ist eine seiner wichtig-
sten Quellen.

Viel Platz für bunte Vögel. Die Leute schauen zu oft
nach oben, zum Bischof und zum Papst, dabei gebe es doch
viele Möglichkeiten, wo sich jeder vor Ort selber einbringen

„Ist er nun groß oder klein, dick oder dünn, der neue

Pfarrer?” - so fragten uns die Altenstädter. Das Kirchen-

Blatt scheute keine Mühen. Lesen Sie hier, was wir alles

herausgefunden haben. Und welche Eindrücke und 

Erfahrungen Ronald Stefani während seines Studiums

und in seinen Kaplansjahren sammeln konnte.

KLAUS GASPERI

Stefani im Doppel-
pack - da können sich

die Altenstädter aussu-
chen, an wen sie sich

halten wollen. GASPERI
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kann. Die eigenen Begabungen zu entdecken und in die Ge-
meinschaft einzubringen, das ist es, was ihn auch selber im-
mer wieder motiviert: einfach mit den Menschen unter-
wegs zu sein und Glaube und Leben zu fördern. Gerade
heute, wo es so viel Individualität gibt, sei es sehr herausfor-
dernd, miteinander unterwegs zu sein. Die Vielfalt der Welt
zeigt sich dann eben auch in der Kirche, wo jeder mit sei-
nen Eigenheiten Platz finden soll. 

Die andere Wirklichkeit heranholen. Als Primizbild
wählte Stefani eine Darstellung vom Mitgehen Gottes:
Christus legt seine Hand um Abt Menas. Ein Bild das Mut
macht, gerade auch im Hinblick auf die Pastoral, wo sich in
naher Zukunft vieles ändern wird. Dennoch, der vertraute
Blick Gottes lässt uns Veränderungen wagen. Die Ikone, so
sagt er, holt diese andere Wirklichkeit an uns heran, macht
ein Fenster auf zu diesem Gott, der sagt: „Ich gehe mit dir,
wohin du auch gehst.” Das Wissen um dieses „Daheimsein
bei Gott” lässt uns seine Gegenwart entdecken, auch in den
„Verkleidungen des alltäglichen Lebens”. 

Ronald Stefani
geboren 1978 in Bregenz, aufgewachsen in
Kennelbach, nach dem Besuch der Hauptschule in
Wolfurt maturierte er 1997 am BORG Lauterach.
Im darauffolgenden Herbst trat er ins Priesterse-
minar ein und begann das Studium der Theologie
und der Religionspädagogik. 
Während des Studiums in Innsbruck arbeitete
er mehrere Jahre in der Pfarre Wilten-West mit
und ließ sich auch vom Seminar beurlauben, um
seine Berufung zu klären. Nach dem Studienab-
schluss im Sommer 2004 absolvierte er das Pasto-
raljahr in Nenzing und wurde am 16. Juni 2006
von Bischof Elmar zum Priester geweiht. 
Seit Herbst 2006 ist er als Kaplan in Bregenz 
St. Kolumban und in Buch tätig. „Das sind zwei
unterschiedliche Welten”, betont er. Im Gegen-
satz zur Stadt ist die Berggemeinde Buch eine
sehr überschaubare Pfarre, man kennt sich und
es gibt viele Möglichkeiten miteinander in 
Kontakt zu kommen. So habe sich auch bei der 
Kirchenrenovierung gezeigt, dass viele sehr 
engagiert mitarbeiten.

Beim Grillen mit Ministrant/innen an der 
Bregenzer Ache. PRIVAT

Das Mitgehen ist das
Wesen der Pastoral -
so wie hier auf dieser
Ikone von Rudi Janko-
vic nach einem kopti-
schen Vorbild.   GASPERI

unterwegs
GASPERI
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Einsatz für Mitmenschlich-
keit lohnt sich

zu „Next Stop Pristina“, KiBl Nr. 9

Bravo Röthis! Und sie wirkt doch, die Zivil-
courage, gegen Unmenschlichkeit und Behör-
denwillkür,  gegen die Kälte des Gesetzes. Und
es lohnt sich, sich einzusetzen  für Mit-
menschlichkeit und für Nächstenliebe.
Was könnte  alles anders sein in diesem Land,
würden die Menschen zu ihren Überzeugun-
gen stehen und ihren Wertvorstellungen Aus-
druck verleihen. Entspricht es wirklich dem
Willen des Volkes, dass eine Familie, der
nichts vorgeworfen werden kann,  außer dass
sie nicht in diesem Land geboren ist, in einer
Nacht- und Nebelaktion außer Landes ge-
bracht werden soll?  Ich glaube nicht. Die Be-
reitschaft der Vorarlberger, sich für soziale An-
liegen einzusetzen, spricht eine andere Spra-
che. Wie können wir Christen ein solches Ver-
halten des Staates, unseres Staates, mit
unserem Gewissen vereinbaren? Wohl schwer.
Zivilcourage ist eine mögliche und wirksame
Antwort. Oder ziehen wir uns lieber wieder zu-
rück auf die sonntäglichen Fürbitten: “Wir bit-
ten dich, Herr, für die, die keine Heimat haben:
Schenke ihnen deine Hilfe. Wir bitten dich er-
höre uns“? Die Röthner haben gezeigt, dass es
auch anders geht. Danke dafür.

DR. HELMUT BEITER, BATSCHUNS

Respekt vor der „Gehsteig-
beratung“

zu: Stammtisch des Ethik-Centers zum Thema „Ab-
treibung”

Vor einigen Wochen war in den Vatikan-
Nachrichten zu lesen, dass in den vergange-
nen Jahren in Österreich durch die Gehsteig-
Beratung ca. 3500 Kinder vor der Abtreibung
gerettet worden sind! Diesem erfolgreichen
Bemühen stehe die Tatsache gegenüber, dass
von Seiten der Abtreibungskliniken die Män-
ner und Frauen, die diese Beratung durchfüh-
ren, wegen Geschäftsschädigung verklagt
werden sollen, da diese Kliniken dadurch fi-
nanzielle Einbußen zu erleiden haben!
Umso mehr gebührt meines Erachtens den
Männern und Frauen der Gehsteigberatung -
ob in München, Wien oder Bregenz - für ihre
Zivilcourage im Einsatz „für das Leben von
Anfang an” und für das Angebot der umfas-
senden Not  wendenden Hilfe unsere volle
Anerkennung und Solidarität! Denn: „Wer ein
Leben rettet, der rettet eine ganze Welt!” Zu-
dem ist die Wirksamkeit des Betens aller für
die ungeborenen Kinder und deren Angehöri-
ge nicht zu überschätzen!

PFR. I. R. AUGUST HINTEREGGER,
MARIA-BILDSTEIN

Christenverfolgung steigt –
Europa schweigt

Christenverfolgung heute? Wenn ich bei
meinen Vorträgen dieses Thema anspreche,
sind viele Menschen irritiert. Natürlich hat es
Christenverfolgungen gegeben, im alten
Rom unter Nero, so die Meinung vieler. Aber
doch nicht im 21. Jahrhundert? Leider spre-
chen die Fakten eine andere Sprache. Über
200 Millionen Christen werden diskrimi-
niert, unterdrückt und verfolgt. Das Chri-
stentum ist nicht nur die größte Religion, es
ist die auch am meisten verfolgte! Mehr als
80% der Menschen, die religiös verfolgt wer-
den, sind Christen. Nach dem kommunisti-
schen Nordkorea sind es vor allem islamische
Länder, in denen Christen verfolgt und auch
umgebracht werden. 
Und wie reagieren die Menschen in Europa?
Sie schweigen! Ist es ein falsch verstandener
Toleranzbegriff oder ist den Menschen das
Christentum nicht mehr so wichtig? Sollten
wir Christen nicht endlich mehr Flagge zei-
gen? Unsere bedrohten und verfolgten Brüder
und Schwestern brauchen unser Gebet und
unsere Solidarität. Lassen wir sie nicht im
Stich!

HERBERT RECHBERGER
NATIONALDIREKTOR

KIRCHE IN NOT-ÖSTERREICH

Unsere Gewinner

Karottensuppe mit der
Redaktion
Marianne Hildebrand aus Höchst

Lesung Ernesto Cardenal
Frau Elisabeth Krammer aus Kennelbach

Musical der Kisi-Kids
Frau Maria Vonbank aus Braz
Herr Christoph Lang aus Wolfurt
Frau Elisabeth Weratschnig aus Bürs
Herr Tobias Margreitter aus Wald am Arlberg
Frau Ilse Fraisl aus Satteins

Unsere Leser/innen sind am Wort
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Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 23. März 2010
an Dr. Walter
Schmolly, 
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Für das Diözesanhaus der Katholischen Kirche Vorarlberg suchen wir als Karenz-

vertretung ab 1. Mai eine/n

Officemitarbeiter/in für den Empfang
Sie sind kontaktfreudig, kommunikativ und verantwortungsbewusst? 

Sie verfügen über erstklassige Umgangsformen und sind mit der Kirche vertraut?

Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Loyalität sind selbstverständlich, Freundlichkeit 

und Stressresistenz keine Fremdwörter für Sie?

In dieser abwechslungsreichen Tätigkeit sorgen Sie persönlich wie telefonisch für 

einen positiven ersten Eindruck und eine gastfreundliche Atmosphäre.

Ihre Aufgaben:

 Telefonvermittlung

 Empfang

 Administrative 

Tätigkeiten

 Betreuung eines 
Mitarbeiters mit 
geschütztem 
Arbeitsplatz

Ihr Profil:

 Kaufmännische oder 

vergleichbare Ausbil-
dung

 Gute MS-Office 
Kenntnisse

 Zeitliche Flexibilität

 Christliche Grundein-

stellung

Wir bieten Ihnen:

 100%-Stelle (auch in 
Teilzeitarbeit möglich)

 Mitarbeit in einem 

engagierten Team 

 Weiterbildungsmög-

lichkeit

 angemessene Bezahlung
0800/800 280

Gratis-Abo-Hotline
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Spielefest für Jungschar und
MinistrantInnen

Unter dem Motto „Eine - Deine - Meine Welt”
lädt die Kath. Jugend und Jungschar Vorarl-
berg zum landesweiten Spielefest ein. 
Wir begeben uns auf eine Reise rund um die
Welt und erkunden, welche Spiele Kinder aus
Ghana gerne spielen, zu welcher Musik die
Leute in Litauen tanzen, wie aus einer Kakao-
bohne Schokolade wird, und mit welchem
Getränk sich Kinder in Indien gerne stärken.  
Mach dich mit uns auf eine Entdeckungsreise
und komm zum Spielefest für  Jungscharkun-
der und MinistrantInnen.

Anmeldung und Infos bei Silvia Nussbaumer:
T 05522-3485-7130, oder
silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

ALT.JUNG.SEIN Kurs 
„Lebensqualität im Alter” ist ein Kurs-Ange-
bot für Menschen ab 60. Körper, Geist und
Seele werden angesprochen, Gedächtnistrai-
ning und leichte Bewegungsübungen helfen,
die Selbstständigkeit im Alter zu bewahren. 
In Nüziders beginnt demnächst ein neuer, 
5-teiliger Kurs.

Di 16. März, 9 - 10.30 h, Nüziders, Pfarrzen-
trum
Anmeldung: Margit Büchel, T 0650-410 49 43
Infos: Dr. Evelyn Pfanner, T 05522-3485-102,
www.altjungsein.at

Neuland unter den Sandalen
Ein Benediktiner auf dem Jakobsweg

Der Autor P. Chri-
stoph Müller und al-
le Walser Bibliothe-
ken laden zur Le-
sung anlässlich der
der Buchveröffentli-
chung ein.

Fr. 12. März, um 20.00 Uhr, Wyberhus, Pro-
pstei St. Gerold

Neuer Ausbildungskurs für
Ständige Diakone

Seit den Anfängen der Kirche liegt der beson-
dere Auftrag des Diakons in der Sorge für die
Armen. Dies ist ein wesentlicher und unver-
zichtbarer Auftrag der Kirche, die darin dem
Beispiel Jesu nacheifert, der selbst gekommen

ist, um zu dienen, nicht um bedient zu wer-
den. Gerade in einer Zeit, in der Neid, Egois-
mus und gesellschaftliche Kälte propagiert
werden, muss diese dienende Funktion der
Kirche im tätigen Leben, aber auch im Gottes-
dienst und in der Verkündigung Platz finden.

Männer, die sich als Ständige Diakone in den
Dienst der Kirche für die Menschen stellen
wollen, sind herzlich zu einem Infoabend ein-
geladen.
25. März um 19,30 h im Pfarrheim Dornbirn
Hatlerdorf. Informationen bei Ausbildungs-
leiter Diakon Werner Scheffknecht Tel
05577/82757.

Ein Krimi um den Tod Jesu

Das Theaterstück “Pilatus sucht corpus delic-
ti” nach Eric-Emmanuel Schmitt kommt die-
sen Sonntag in der Kapelle des LKH Rankweil
erneut zur Aufführung. Nach der Aufführung
sind die Besucher zum Gespräch und zu ei-
nem kleinen Umtrunk eingeladen.
14. März um 19.30
 Kartenvorverkauf beim Portier des LKH unter
Tel: 05522/ 403-0. 

Angebote / Treffpunkte
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Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 23. März 2010
an Dr. Walter
Schmolly, 
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Wir suchen als Karenzvertretung eine/n

Jugendarbeiter/in für die Pfarre
Dornbirn-Hatlerdorf
Für die Pfarre St. Leopold in Dornbirn Halterdorf ist eine lebendige und aktive

Jugendarbeit von zentraler Bedeutung. Ca. 80 junge Menschen engagieren sich ehren-

amtlich in Ministrant/inn/en- oder Jungschargruppen und im pfarrlichen

Jugendraum. Für ihre verlässliche und kompetente Unterstützung suchen wir eine/n

Mitarbeiter/in mit Freude an der Arbeit mit Jugendlichen.

Ihre Aufgaben:

 Begleitung und 
Unterstützung der 
Gruppenleiter/innen

 Organisation von 
Veranstaltungen und 
Projekten

 Verantwortung für 
den Jugendraum

Ihr Profil:

 Erfahrung in der pfarr-

lichen Jugendarbeit 

 (Religions- bzw. sozial-) 
Pädagogische 
Ausbildung von Vorteil

 Erfahrung in der Leitung 
von Gruppen

 Christliche 

Grundhaltung

Wir bieten Ihnen:

 50%-Stelle  

 Abwechslungsreiche und 
eigenverantwortliche 
Tätigkeiten

 Mitarbeit in einem 
engagierten Team

 Flexible Arbeitszeit

 Weiterbildung
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Noch zwei Toto-
Garantierunden
€ 100.000,– für den
Zwölfer
Die „Garantie“ – eine hundertprozentig
verbindliche Zusage, Gewissheit über den
Eintritt eines Ereignisses, Gewähr, Zusi-
cherung, wie auch immer. Toto-Spielteil-
nehmer denken bei „Garantie“ nur an 
eine Zahl: an 100.000.
Toto führt noch in den Runden 10 und 11
seine beliebten Garantierunden durch.
Das bedeutet, dass im Zwölfer-Gewinn-
topf mindestens 100.000,– Euro liegen. 
Toto dotiert den Zwölfer-Gewinnrang der
Runden 10 und 11, also bis inklusive die
Runde vom 20. März 2010, auf jeweils
100.000,– Euro auf. Dabei handelt es sich
um eine garantierte Mindestsumme. Soll-
te durch Jackpot-Ereignisse die Zwölfer-
Summe 100.000,– Euro überschreiten, so
kommt selbstverständlich diese höhere
Gewinnsumme zur Auszahlung.



FREITAG, 19. MÄRZ

20.15 Uhr: Dr. Hope – Eine Frau
gibt nicht auf (TV-Film, D, 2009)
(D, 2009). Mit Heike Makatsch, Justus
von Dohnányi u.a. – Regie: Martin
Enlen – Zweiteiliges filmisches Porträt
der Engländerin Hope Bridges Adams-

Lehmann, die als erste Frau in
Deutschland, gegen alle Widerstände,
erfolgreich ein Medizinstudium absol-
vierte. arte

SAMSTAG, 20. MÄRZ

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich –
Die Vielfalt der Chöre Ober-
österreichs (Film)
„Erlebnis Österreich“ zeigt die Sanges-
freude der Oberösterreicher – vom
monatlichen „offenen Singen“ in ei-
nem Linzer Wirtshaus über die Stu-
dentenlieder und Gesangsgruppen im
Altenheim bis zum Jodelseminar und
begeisterten Chorsängern. ORF 2

20.15 Uhr: Jenseits der Stille
(Spielfilm, D, 1996)
Mit Sylvie Testud, Tatjana Trieb, Ho-
wie Seago u.a. – Regie: Caroline Link –
Die Welt der Zeichen, der Stille, aber
auch der Musik als einer „heilenden“
Kraft, die hilft, zu sich selbst zu finden,
ist Thema dieses einfühlsamen, stim-
migen Films. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

14. 3. bis 20. 3. 2010

radiophon

Sa., 20.3., 22.50 Uhr: Die große
Stille (Religion/Dokumentarfilm)
Die Karthäuser gelten als eine der
strengsten Bruderschaften inner-
halb der römisch-katholischen Kir-
che. In tiefstem Schweigen verbrin-
gen die Mönche ihren Tag. Diesem
radikalen Lebensentwurf versucht
der preisgekrönte Film in langen
ruhigen Einstellungen gerecht zu
werden. BR

Religion auf Ö 3. „Der nette Heilige
von der grünen Insel“ – Der St. Patricks-
Day naht. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer
Roland Werneck (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Gleichnis vom
verlorenen Sohn“ (Lk 15,1-3.11-32). So
7.05, Ö1
Motive. „Zu Christus bekehrt“ – Ein
Streifzug durch Schloss Klaus. So
19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So)
Gerhard Weissgrab, Buddhistische Re-
ligionsgesellschaft; (Mo) Erich
Bönisch, Entspannungstrainer; (Di)
Heidrun Irene Mittermair, Lehrerin;
(Mi) Johanna Zeuner, evang. Theolo-
gin; (Do) Moni Romaniewicz, Studen-
tin; (Fr) David Weiss, Schriftsteller. So-
Fr 21.57, Ö3

Gedanken für den Tag ... von
Ingrid Zuniga Zuniga. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos – Theologie und Leben. Sa
19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So.
Menschen in der Zeit: Gloria von
Thurn und Taxis – Mo. Weltkirchen-
Magazin – Di/Sa. Radio-Exerzitien (8/9)
Mi. Die Woche in Rom – Do. Kreuzfeu-
er – Fr. Prisma-Magazin – Tägl.: 7.30
Lat. Messe 16.00 Nachrichten
(deutsch/KW) 20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 14. MÄRZ

9.30 Uhr: Kath. Gottesdienst
(Religion)
Aus dem Hamburger Mariendom. Mit
Erzbischof Werner Thissen und Dom-
pfarrer Georg von Oppenkowski. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Folgende Themen sind geplante: 1.
Missbrauchsfall in der Erzdiözese Salz-
burg?; 2. Malaysia: Streit um „Allah“;
3. Junge Frauen lernen „DJ“ – Caritas-
projekt in Wien. ORF 2

19.30 Uhr: Terra X – Superbauten:
Der Kölner Dom (Religion)
Die Dokumentation erzählt mit Hilfe
aufwändiger Computeranimationen
die Geschichte des steinernen Kolos-
ses. ZDF

20.15 Uhr: Immer noch ein selt-
sames Paar (Spielfilm, USA, 1998)
Mit Walter Matthau, Jack Lemmon
u.a. – Regie: Howard Deutch – Zwar
sind die Gags nicht so gelungen wie
bei der Vorlage „Ein seltsames Paar“,
trotzdem bieten das pfiffige Drehbuch
und das spielfreudige Darstellerpaar
solide Unterhaltung. arte

MONTAG, 15. MÄRZ

14.00 Uhr: Ökum. Begegnung in
Rom (Religion)
Papst Benedikt XVI. besucht die
evang-luth. Gemeinde. BR

20.15 Uhr: Arbeiten bis ins Grab
(Doku)
Schon jetzt arbeiten immer mehr alte
Menschen weit über das 70. Lebens-
jahr hinaus, vor allem weil ihre Rente
zu niedrig ist. Der Film stellt Menschen
vor, die trotz ihres hohen Alters arbei-
ten gehen. 3sat

23.00 Uhr: les.art (Reihe)
Wolf Biermann, einer der berühm-
testen Liedermacher Deutschlands, ist
Gast bei Dieter Moor. ORF 2

DIENSTAG, 16. MÄRZ

21.40 Uhr: Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit – Wenn Schiffe
Treppen steigen (Film)
Die Schiffshebewerke des Canal du
Centre, Belgien. 3sat

22.30 Uhr: kreuz & quer – Ver-
botene Schriften: Aus der Bibel
verbannt? (1) (Religion)
Die aufwändig gestaltete Doku be-gibt
sich auf historisch-theologische Spu-
rensuche nach den apokryphen
Schriften der Bibel. ORF 2

MITTWOCH, 17. MÄRZ

20.15 Uhr: Forrest Gump (Spiel-
film, USA, 1994)
Mit Tom Hanks, Robin Wright, Gary
Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson
u.a. – Regie: Robert Zemeckis – Sechs
Oscars, drei Golden Globes, Liebling
des Publikums und der Kritik – die
Geschichte eines geistig langsamen
Buben, der durch eigene Kraft zum po-
pulären Millionär wird und am Ende
wahres Lebensglück findet, wurde zu
einem der größten Kino-Erfolge aller
Zeiten. Kabel 1

DONNERSTAG, 18. MÄRZ

21.00 Uhr: 3satbuchzeit (Magazin)
Gert Scobel gibt in Gesprächen und
Filmbeiträgen Tipps und
Orientierungshilfe zu aktuellen Bü-
chern aus unterschiedlichen Genres.
3sat

21.05 Uhr: Universum – Die
Wunder Arabiens (Doku)
Kaum ein arabisches Land ist so facet-
tenreich und in seiner Tradition ver-
haftet wie der Jemen. Die Heimat von
Weihrauch und Myrrhe ist bekannt für
ihre wechselvolle Geschichte, ihre
kulturellen Schätze und die Schönheit
ihrer Landschaft. ORF 2

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Urlaub will geplant sein – und zwar
jetzt. Was da alles dazugehört, was
schiefgehen kann und was zu um-
schiffen ist für einen gelungenen
Urlaub soll das Thema sein in den
Morgengedanken. ÖR

So 10.00, Kath. Gottesdienst
aus St. Karl Borromäus/Wien. –
Von Karl VI. in Auftrag gegeben
und nach Plänen des  berühmten
Baumeisters Fischer von Erlach zwi-
schen 1715 und 1735 geschaffen,
zählt die Karlskirche zu den schön-
sten Barockkirchen nördlich der
Alpen. Vorsteher des heutigen
Gottesdienstes ist Alphons Pachta-
Rayhofen. ÖR

BR/PHILIP GRÖNING FILMPRODUKTION

HELGA SLOWACEK

PRIVAT

Pfarrer
Mag. Marco
Uschmann
Presseamt
der Evangeli-
schen Kirche
A. und H.B.
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Glaubenstage in Lingenau mit Bruder Paulus Terwitte

„Wozu sind Christen zu
gebrauchen?”

Vom 11. bis 14. März finden in
der Pfarre Lingenau Glaubens-
tage statt. Der Kapuziner Bruder
Paulus Terwitte aus Deutschland
wird diese Tage begleiten.
Alle Gläubigen, Jung und Alt sind
eingeladen, im Rahmen der Glau-
benstage einen der bekanntesten
Mönche Deutschlands kennenzu-
lernen. Höhepunkte sind der Vor-
trag am Donnerstag und die
Messfeier am Sonntag.

Do 11. März, 20.15 h, Wälder-
saal Lingenau, Vortrag „Wozu sind
Christen zu gebrauchen? Das Kern-
ge-schäft der Kirche” mit Br. Paulus
Terwitte und Br. Hans Pruckner.
www.bruderpaulus.de

So 14. März, 9 h,  Messfeier,
Wäldersaal, Hauptzelebrant und
Prediger: Bruder Paulus Terwitte,
Musik: Kirchenchor Lingenau.
Moderator für das Interview: PAL
Dr. Walter Schmolly.

Bruder Paulus Terwitte - bekannt
durch Bücher und Fernsehen

TERMINE

Sa 20. März: Kisi-Kids-Musical
„Lilli und das unglaubliche Come-
back”, Klostertalhalle Braz, 17 h, 
(siehe KIBlatt 9/2010)

Sa 20. März:  Wellness für Zu-
hause - Wirbelsäulenmassage nach
Breuss. Methode zur Lösung von
Verspannungen und zur Einleitung
der Regeneration von unterversorg-
ten Bandscheiben - gut für Paarmas-
sage geeignet.
Kursleitung: Justine Hödl
Kolpinghaus Götzis, 9.30 - 14.30 h
Anmeld.: KAB-Büro, 05523-53147, 
kab@kab-vorarlberg.at

Mo 15 März: Drei Wege zum
Glück - Vortrag und Gespräch mit
Prof. Dr. Bijan Amini, Begründer der
Krisenpädagogik.
Kaplanhaus Andelsbuch, 19.30 h

TIPPS DER REDAKTION

Schön und groß ist die Spra-
che der Hände ... nicht nur die
Füße, vor allem auch die Hände ha-
ben bei vielen Tänzen etwas zu sa-
gen. Tänze, bei denen die Sprache
der Hände in schöner und wohltu-
ender Weise etwas ausdrücken, bil-
den den Schwerpunkt dieses Tanz-
tages.
Leitung: Hildegard Elsensohn.
Fr. 19. März, 9.30 - 17 h, BH Bat-
schuns. Anmeldung: 05522-44290,
bildungshaus@bhba.at

 Ich für mich - Lösungen und
Wege - mit dem eigenen Potenzial
mögliche neue Schritte planen. 
Seminar, in dem Sie Träume und
Visionen aufleben lassen und kon-
krete Umsetzungsschritte erarbei-
ten können.
Leitung: Friederike Winsauer, Dipl.
Sozialpädagogin FH, Laufbahnbe-
raterin, Personalentwicklerin
Fr, 19. März, 9 - 17 h, BH Batschuns
Anmeldung: 05522-44290, 
bildungshaus@bhba.at

Pilgergruppen begleiten -
Ausbildung zum/r Pilgerbeglei-
ter/in.
Ziel des Lehrgangs ist es, die Befähi-
gung zu erlangen, Pilgergruppen
über mehrere Tage leiten und be-
gleiten zu können. Lehrgang in drei
Modulen: 23. - 24. April, 3. - 6. Juni,
24. - 25. Sept. Kurskosten: EUR 390,-- 
Anmeldungen bis 26. März an: 
KBW, Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch,
T  05522-3485-144, Email: elisabeth.
mennel@kath-kirche-vorarlberg.at
Infos und Folder zum Download:
www.kath-kirche-vorarlberg.at/
themen/pilgern

„Die Suche nach dem verlore-
nen Glück” - Vortrag mit Dr.
Franz-Josef Köb (ehem. Radio-Vor-
arlberg-Journalist) - anschl. Kurz-
film und Diskussion.
Sa, 13. Mrz, 20 h, Pfarrsaal Schlins
Am So, 14. März, ab 8 h, findet der
Suppensonntag zugunsten des
Waisenprojekts in Tansania eben-
falls im Pfarrsaal Schlins statt.
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Fastenpredigt Basilika Rank-
weil: „Das Kreuz des Jesus Christus
durchkreuzt”. Mag. Wilfried Blum,
Pfarrer von Rankweil, predigt zu sei-
nem Primizspruch. So, 14. März, 18 h.

Fastenpredigt Bildstein: mit
Dr.in Nora Bösch, Pastoralassistentin
der Pfarre St. Martin Dornbirn.
So, 14. März, 10 h, Wallfahrtskirche
Maria Bildstein

Freut euch - bis zum Überdruss! 
Einkehrtag in der Fastenzeit mit Pfr.
Klaus Rohrer, Diözese Chur -
So 14. März, Pfarre Zum Guten Hir-
ten, Lustenau
9.30 h: Gottesdienst, anschl. Pfarrcafe,
11.15 h und 14 h: Vorträge im Pfarr-
saal, dazwischen Lobpreis,
Anbetung und Beichtgelegenheit. 

Brannte nicht unser Herz?
Zwei Bibliodrama - Abende zur 
Emmausgeschichte
jeweils Mi, 17. und 31. März, 
Pfarrzentrum Dornbirn/Rohrbach
Leitung: Elisabeth Hämmerle
Anmeldung: Pfarre St. Christoph,
T 05572-23590, 

Freude an den täglichen Wun-
dern - der Schlüssel zum Glück.
Morgengebet in der Fastenzeit, St.
Antoniuskapelle in Lustenau-Hasen-
feld.  Mi 17. März, 6 h früh.

SINNzeit - Gebet, Musik, Stille
Seekapelle Bregenz, 
Do, 18. März, 19.30 h

Besinnungsabend „Erlösung ver-
stehen” - in den Meditationsräumen
des St. Josefsklosters Lauterach.
Leitung: P. Dr. Hans Schalk, Redempto-
rist aus München, Religionspädagoge.
Do, 18 März, 19.30 h

Paramentik und 
Devotionalien

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

IMMOBILIEN
Wir suchen: Grundstücke, Einfa-
milienhäuser, Eigentumswoh-
nungen für vorgemerkte Kunden in
ganz Vorarlberg.
Amann Immobilien GmbH, 6830
Rankweil, Tel. 0664 / 3120205
E info@amann-immobilien.com
www.amann-immobilien.com

REISEN & PILGERN

Jakobspilgern, Fastenwandern:
Achtsame Begleitung in schönster
Gegend Österreichs. 07613/45000
www.instituthuemer.at



Üsa Opa hat jede Wocho siebo Suppotäg mit oaner Suppo pro Tag.
Drum ischt för eon do Suppotag vo do Pfarrgemeinde a kulinari-
sches Hochfescht.

‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Schneefrau war zu
„heiß”
Zuletzt berichteten wir an dieser
Stelle, dass überm großen Teich
die Freiheit gleichsam grenzen-
los sei. Das gilt jedoch nur in
gewissen Dingen und muss hier
korrigiert werden. Elisa Gonza-
lez aus New Jersey nutzte die
kalten Wintertage und baute
mit ihren Kinder im Vorgarten
einen Schneemann, besser ge-
sagt, eine kurvenreiche Schnee-
frau. Die klassische Schönheit
der Venus von Milo diente ihr
dabei als Vorbild, dem sie hinge-
bungsvoll nacheiferte. 

Allein, nicht alle teilten die
Freude an dieser berühmten
Schönheit: Die „nackte Dame”
erregte Anstoß bei den Nach-
barn. Schließlich wurde Anzeige
erstattet, denn die Statue sei
„unanständig”. Die Polizei mar-
schierte auf und stellte Frau
Gonzalez vor die Wahl: einrei-
ßen oder verhüllen.
Ausflüchte nützten vor dem
strengen Auge des Gesetzes
nichts. Vergebens verwies Frau
Gonzalez auf all die Mühe, die
sie beim Aufbau der Dame ange-
wandt hatte. Dass die Figur
weitum bereits Schaulustige an-
zog, nützte ihr ebenfalls nichts.

„Wir möchten doch wirklich
keinen Ärger mit der Polizei!”,
erklärte Frau Gonzalez und gab
schließlich nach. Nun trägt die
Schneefrau ganz sittsam Tuch
und Bikini.

Rein optisch hat die Dame jeden-
falls nur profitiert. 
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HUMOR

Der Tourist zeigt dem Hotelchef
eine tote Kakerlake. „Was regen
Sie sich auf, die ist doch tot!” -
„Naja, aber was ist, wenn erst die
lieben Verwandten anreisen?”

Die hl. Mathilde, geb. um 890,
gründete mehrere Klöster. Ge-
rühmt wurde sie wegen ihrer
Mildtätigkeit. Mathilde starb in
Quedlinburg, wo sie beerdigt ist.

Die Mama meiner Adoptiv-
mutter hieß Mathilde,
deshalb wurde ich auf diesen Na-
men getauft. Als Kind hätte ich
gerne einen anderen Namen (Sa-
bine) gehabt, denn es gab keine
in der ganzen Schule, die den
gleichen Namen hatte wie ich.
Auf jeden Fall erhielt dann mei-
ne Puppe den Namen Sabine.
Erst als junge Erwachsene war
ich mit meinem Namen einver-
standen, doch vor allem habe
ich Freude mit meinem zweiten
Vornamen „Elisabeth“, denn so
hieß meine leibliche Mutter.
Meine Adoptivmutter hatte sich
vorgenommen, mir noch vor
meiner Schulzeit davon zu er-
zählen. Sie war für mich eine
sehr „einfache“ Frau, die viel Zu-
versicht ausstrahlte und immer
versuchte, „das Gute“ zu sehen.
Sie und ihr Mann gaben unseren
Söhnen viel Vertrauen ins Leben
mit. Meinen Namenstag feierten
sie mit einem besonderen Essen,
daran erinnere ich mich gerne.
Wertschätzend mit sich selbst
umzugehen, das stärkt uns für
die vielen Aufgaben, die an uns
gestellt werden. HEINZLE

Namenstagskalender
14.3. Mathilde L 2 Kor 5,17-21
E Lk 15,1-3.11-32 Klemens Ma-
ria Hofbauer 16.3. Hilarius v.
A. 17.3. Patrick 18.3. Cyrill
19.3. Josef 20.3. Irmgard

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Mathilde Zumtobel (Koblach)
„die im Kampf Mächtige“

KOPF DER WOCHE: MAG. KERSTIN VOGG

Sie wollte nicht zuschauen
Die Nacht vom 24. auf den 25. Februar wird
Kerstin Vogg lange nicht vergessen. An die
50 Menschen ließen sich berühren und leis-
teten Widerstand und Solidarität für eine
Familie aus dem Kosovo. Tatort Röthis. 

HANS BAUMGARTNER

Sie hatte zuvor weder mit der Politik noch mit
den Medien direkt zu tun, erzählt die Psycho-
therapeutin Kerstin Vogg. „Das ist aus der 

Not entstanden, als uns klar
wurde, dass die Familie

Durmisi mit ihren beiden Kindern abge-
schoben werden sollte. Da sind wir mit der 
Familie zu Landesrat Schwärzler gegangen.
Und der hat uns versprochen, dass er sich für
eine  humanitäre Chance der Familie einset-
zen wolle. Aber als er uns am Mittwochabend
mitteilte, dass er auch nichts mehr tun könne,
haben wir die Medien verständigt und Leute
angerufen, dass sie zum Haus der Familie Dur-
misi kommen, um zu zeigen, dass wir diese
Nacht-und-Nebel-Aktion nicht wollen. Dass
die Abschiebung dann abgebrochen wird,
wagten wir gar nicht zu hoffen“, erzählt Vogg.

Nachdem Anela Durmisi über die Caritas-
Nachbarschaftshilfe mehrmals bei Vogg im
Haushalt geholfen hatte, haben sich die Fami-
lien angefreundet. „Wir haben dann gemein-
sam die ganze Hochschaubahn der Gefühle
um das Asylverfahren und das Bleiberecht
miterlebt. Und wir hatten bis zuletzt gehofft,
dass es gut ausgeht, nachdem 350 Leute für
ein Bleiberecht der Familie unterschrieben
hatten und alle Voraussetzungen für eine Inte-
gration erfüllt schienen. Als dann klar war, die
Fremdenpolizei wird in der Nacht kommen,
wollten wir diesem menschlichen Unrecht
nicht zusehen – aus Solidarität, aber auch,
weil ich zutiefst überzeugt bin, solche Vorgän-
ge machen auch etwas mit uns, da werden 
Zusammenhalt und Vertrauen zerstört.“

„Der Mensch 
ist nicht für das 

Gesetz da, sondern
das Gesetz für den 

Menschen, sagt Jesus 
sinngemäß. Ich bin

überzeugt, er stand mit
uns 50 Leuten in dieser
Nacht auf dem Balkon 
der Familie Durmisi.“ 
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MAG. KERSTIN VOGG




