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2 Wir möchten ein-
fach nur gesehen
werden. Integra-
tion meint „das
Ganze herstellen,
unversehrt sein“. 

6 Kaum sichtbar,
aber gut hörbar.
Singen macht die
Seele - und unsere
Gottesdienste -
schön.

8 Das Sehen wan-
delt sich. Eine
Ausstellung in
Winterthur
erzählt, wie sich
Blicke verändern. 

12 Sehen, was ist.
Und darauf auf-
bauen. Der Ar-
chitekt Roland
Gnaiger im 
Gespräch.

Nun lagen sie am Boden die Blätter.
Und die Äste streckten sich kahl dem Him-
mel entgegen, wie ein nackter Rechen. „Mü-
de und abgetragen sind unsere Seelen jetzt“,
sagt der melancholische Dichter Yeats über
diese Zeit, in der die Blätter fallen. Müde,
zerzaust und ein wenig abgetragen, ja, so
fühlten diese Tage sich an. Das Jahr neigte
sich dem Ende zu. Die dunklen Abende
mahnten, die Arbeit ruhen zu lassen und
sich den Menschen und dem Glühwein zu-
zuwenden. Und in altmodischer Bedürftig-
keit erwarteten wir das Telegramm der 
Engel, den ersten Schnee. KLAUS GASPERI
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„Ma künt oh 
einfach still si ...“
denn die Seele braucht manchmal Weite und ein Stück Unendlichkeit
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Nach Aussagen mancher Zeitungen lösten
die Aussagen des türkischen Botschafters
„parteiübergreifendes Entsetzen“ aus. Das
KirchenBlatt bat zwei „türkischstämmige
Österreicher“ um ihre Sichtweise der ganzen
Aufregung. 

KLAUS GASPERI

Seit 35 Jahren lebt die knapp 50-jährige Serpil
Polat in Österreich. Sie kam noch als Kind in
dieses Land. „Ich fühle mich als Österreiche-
rin!“, sagt sie. Schule, dann die Arbeit als Tür-
kischlehrerin, später als Erwachsene das Studi-
um an der Sozialakademie, viele wichtige Sta-
tionen ihres Lebens liegen in Österreich. Vor
22 Jahren hat sie „dieses Land gewählt“ und
die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten.
„Noch vom Sausgruber persönlich“, sagt sie
stolz, „der war damals ein Beamter“. Zu jener
Zeit waren wir nur wenige, die die Staatsbürger-
schaft wollten, die meisten dachten doch, wir
gehen dann später wieder zurück. Aber mittler-
weile sind es sehr viele. Von den ca. 250.000
Menschen in Österreich, die aus der Türkei
stammen, verfügt etwa die Hälfte über einen
österreichischen Pass.

Verunsichert und enttäuscht sei sie schon
von dem medialen Wirbel, der um die Aussa-
gen des Botschafters gemacht werde. Er habe
vielen aus dem Herzen gesprochen, gibt sie
sich überzeugt. In der Türkei sei die Mei-
nungsfreihet ja noch relativ jung, das Land sei
immer wieder vom Militär regiert worden,
noch 1980 gab es einen Putsch. Der Respekt

vor dem Staat, das Sich-Beugen vor den Knöp-
fen der Amtsträger habe sich tief in der Kultur
des Landes eingeprägt. Das habe sie an Öster-
reich immer geschätzt, dass man hier offen
seine Meinung sagen kann. 

Lernt Deutsch! Der Botschafter sei schon ein
sehr direkter Mensch. Zum Antrittsbesuch
war er auch schon in Bregenz. „Da hat er uns
ordentlich die Leviten gelesen!“, berichtet
Frau Polat. „Ich schäme mich für euch“, habe
er gesagt, „dass ihr nicht einmal die Sprache
dieses Landes könnt! Interessiert euch für die-
ses Land und lernt es kennen!“
In ihren Beruf als Beratungslehrerin sei sie ein-
fach so hineingerutscht. Sie habe an der Schu-
le Türkisch unterrichtet. Wenn es Streit gab
zwischen türkischen Schülern und den Behör-
den oder dem Schulwart, dann sei sie eben da
gewesen, um zu schlichten und zu vermitteln.
Im privaten Bereich sei sie es oft müde gewor-
den, die immer gleichen Fragen zu beantwor-
ten: „Derfscht du des denn“, werde ich gefragt,
„ein Glas Wein trinken, ein Schnitzel essen?“
„Heute frage ich dann meist nur provokant zu-
rück: Hast du Kinder, verhütest du? Derfscht
du das denn, die Pille nehmen?“

Die mediale Berichterstattung wird von
Klischees dominiert. In den Medien wird
über Türken meist nur im Zusammenhang mit
Randale und Messerstecherei berichtet. Die
ständigen Pauschalierungen kränken. Dass
man immer wieder einfach in einen Topf ge-
schmissen wird „Türke = Kopftuch = Islamist“,
das verhindere doch das Zusammenkommen.
Yener Polat pflichtet seiner Frau bei: „Wir
möchten gesehen werden“, sagt er. Wenn man
schon den Müll sorgfältig trennt, dann müsste
man doch auch bei den Menschen die Dinge
sorgfältig auseinanderhalten und nicht von
einzelnen Problemfällen auf alle schließen. Ge-
rade beim Thema Ausländer. Von Wahl zu
Wahl wird das Ausländerthema stets aufs Neue
gepuscht. Und alle paar Monate ist irgendwo
Wahl. Die jetzigen Aussagen müssten eben
auch vor dem Hintergrund des Wiener Wahl-
kampfs gesehen werden. Immer wieder werden
die Türken dabei zur Zielscheibe.

In zwei Welten zuhause. Inzwischen
kommt der Sohn nach Hause und erzählt
vom Fußballmatch. Höflichkeitshalber frage
ich nach, wie Schwarz-Weiß Bregenz denn ge-
spielt habe. „Die heißen nicht mehr so, die
heißen jetzt Sportclub“, bekomme ich zur
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Der türkische Botschafter in Wien hat „viele wunde Punkte“ angerührt:

„Wir möchten einfach nur
gesehen werden ...“

Freigeschwommen - mit ihrem Debüt im Kieler „Tatort“
scheint die deutsch-türkische Schauspielerin Sibel Kekilli end-
gültig der „Migrantenfalle“ entkommen. NDR, MARION V. D. MEHDEN

Martyrium heute 

Wer über den Terror in Bag-
dad nachdenkt, tut gut

daran, sich die Stellungnahme
des katholischen Islam-Exper-
ten Peter Hünseler in Erinne-
rung zu rufen, der sagte, dass
die Christen im Irak kein Hass
der Bevölkerung treffe, sondern
die Verantwortung für die blu-
tige Geiselnahme allein die Ter-
rorgruppe Al-Qaida trage. Louis
Sako, der Erzbischof der chal-
däisch-katholischen Kirche in
Kirkuk, Irak, berichtet, dass die
Imame der umliegenden Mo-
scheen ihm ihr Beileid kundta-
ten und dass die islamischen
Geistlichen in ihrem Freitagsge-
bet die Anschläge verurteilten.

Es bleibt der Skandal, dass 58
Menschen bei der Geisel-

nahme in der katholischen Kir-
che „Mutter des Erlösers“ im
Irak sterben mussten. Dazu
kommt, dass weltweit 200 Mil-
lionen Christen in Staaten le-
ben, in denen sie wegen ihres
Glaubens auf alle mögliche
Weise verfolgt werden. Die Reli-
gionsfreiheit ist somit, oft bei
der Bedrohung von Gut und Le-
ben, stark eingeschränkt.

Die letzten Worte, die Carl
Lampert quer über seinen

letzten Brief schrieb, waren:
„Nun ruft mich Gott!“ Die
Treue zu diesem Ruf kann, so
lebte es Carl Lampert vor, ex-
tremes Leid und Tod bedeuten.
An diesem Punkt treffen sich
das Zeugnis Carl Lamperts und
das der Christen in Bagdad, die
aus  der Feier der Eucharistie in
den Tod gerissen wurden. Ein
echtes Martyrium heute. 

AUF EIN WORT

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ
@KATH-KIRCHE-VORARLBERG.AT
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Antwort. „Na ja“, sage ich, „Sport ist nicht  so
mein Ding - und Bregenzer bin ich auch
schon länger nicht mehr!“ Später kommt
noch die Tochter mit einer Freundin vorbei.
Die Mädels reden Dialekt, wechseln dann flie-
ßend ins Türkische. Wenn das jetzt Englisch
oder Französisch wäre, würde ich die beiden
Jugendlichen für sehr gescheit halten und sie
beneiden. So aber ist es „nur“ Türkisch. Die
Freundin erzählt, dass sie eventuell auf die FH
nach Salzburg geht. Frau Polat scheint erleich-
tert und gratuliert zu dem Entschluss: „Man
muss die jungen Leute antreiben und sie er-
mutigen. Bildung ist wichtig“, sagt sie. 

Es fehlt an Vorbildern. „Erfolgreiche Türken
sind in der Gesellschaft kaum präsent“, bekla-
gen die Polats. „Wenn man sich versteckt, dann
ist keine Integration möglich!“ Ein Freund der
Familie hat in Wien Jus studiert. Nun war er als
Konzipient bei einem Rechtsanwalt in Vorarl-
berg. „Er ist aber wieder weggegangen“, bekla-
gen die Polats, denn er wollte nicht nur „ein
Türkenanwalt“ sein. Welcher Vorarlberger aber
mag sich vor Gericht schon von einem türki-
schen Rechtsanwalt vertreten lassen?

Vielfach engagiert. Yener Polat ist ein sehr
engagierter Mensch. Er ist gleich in mehreren
Welten zuhause, Miglied bei der Feuerwehr,
als Schiedsrichter  auf dem Fußballfeld und
noch Obmann beim Theater- und Kulturver-
ein „Motif“. In Bregenz gibt es gleich drei Feu-
erwehren: Rieden, Vorkloster und Stadt. Man
habe überlegt, das zusammenzulegen, aber
das geht nicht, das ist einfach so gewachsen. 
Auch die Türkei ist gewachsen. In ihr leben
zehnmal so viele Menschen wie in Österreich.
Und die sind auch ziemlich verschieden. Min-
destens so verschieden wie Rieden, Vorkloster
und Stadt. „Wieso schmeißt man das immer in
einen Topf?“, fragt Herr Polat. „Klar gibt es
Türken, die leben hier, als wären sie in Anato-

lien!“ Rückschrittliche Sichtweisen haben zu-
genommen, Radikalisierung hat Konjunktur
auf beiden Seiten. Es sei mitunter auch ein eu-
ropäischer Fehler gewesen, meint Herr Polat.
Als laizistischer Staat habe die Türkei islami-
sche Ausdrucksformen eher zurückgedrängt.
Das Kopftuch etwa ist in der Türkei in  offiziel-
len Räumen verboten. Manche konservative Is-
lamisten seien ausgewandert und würden nun
in Europa predigen, was zuhause verboten ist.
In ihrer Jugend hat Serpil Polat Sehnsucht
nach Istanbul gehabt. Aber mittlerweile ist das

Heimatland zum Urlaubsland geworden.
Wenn wir Besuch aus der Türkei bekommen,
sagen wir immer: „Kommt doch an Weihnach-
ten! Dann ist die Atmosphäre hier einfach an-
ders, das ist dann sehr schön.“ Ich bin etwas
überrascht. Schließlich bedeutet Weihnachten
für mich auch viel Rummel und Kommerz.
Aber freilich, denke ich, fremde Augen sehen
manches anders, vielleicht auch genauer.

Engstirnigkeiten überwinden. Wenn ein
Kind geboren wird, sagt Serpil Polat, dann sagt
man, es ist zur Welt gekommen.  Keiner sagt,
es ist nach Österreich gekommen. Und wenn
man stirbt, ist es genauso. Man muss diese
Engstirnigkeiten überwinden, sagt sie. Den ei-
genen Weg finden, sich persönlich erweitern,
damit man sich ausdrücken kann und ganz-
heitlich als Mensch gesehen wird.

 Lesen Sie mehr zum Thema auf Seite 10 und 11.

„Endlich! - Ich habe
eine Rolle, die Sarah
Brandt heißt und nicht
Aysche Yilmaz. Das fin-
de ich klasse!“ Bis da-
hin hatte Kekilli, eine
„Württembergerin mit
Migrations-Hinter-
grund“ meist nur Rol-
len als Deutsch-Türkin
erhalten. DIE FREMDE,

MAJESTIC-FILMVERLEIH

HINTERGRUND

Soziales Engagement
verdient Förderung

Die Sparpläne der Regierung
erschweren es jungen Men-

schen zusehends, sich sozial zu
engagieren, beklagt die Aktion
„Jugend eine Welt“. Das interna-
tionale Hilfswerk der Salesianer
Don Boscos engagiert sich welt-
weit für Kinderrechte, Solidarität
und Entwicklung. Seit 13 Jahren
ermöglicht die Organisation jun-
gen Menschen ein Volontariat in
den Ländern der Südens, bei dem
Jugendliche einen globalen Blick-
winkel erhalten und einen solida-
rischen Lebensstil mit benachtei-
ligten Menschen einüben können. 

Seit 1997 konnten so etwa 300
jungen Frauen und Männern

wichtige internationale Erfah-
rungen vermittelt werden. Darun-
ter befinden sich auch zahlreiche
Zivilersatzdiener, die von den nun
geplanten Kürzungen betroffen
sind. „Der Zugang zu diesem
wichtigen freiwilligen Engage-
ment sollte nicht durch Einspa-
rungen erschwert werden“, kriti-
siert Reinhard Heiserer, der Ge-
schäftsführer der Aktion. Zumal
das Jahr 2011 zum „Europäischen
Jahr der Freiwilligentätigkeit“ er-
klärt wurde.

Während ihres Einsatzes von
der Dauer eines Jahres lei-

sten die jungen Leute Hilfe bei der
schulischen Ausbildung und enga-
gieren sich in der Freizeitbetreu-
ung. Sie unterstützen Jugendliche,
die schwierige Lebensphasen hin-
ter sich haben. Nach ihrer Rück-
kehr werden sie dann in unserer
Heimat zu wichtigen Botschaftern
für eine gerechtere Welt - so um-
schreibt Heiserer den persönlichen
und gesellschaftlichen Nutzen ei-
nes solchen  Auslandseinsatzes. 
 www.jugendeinewelt.at

Integration funktio-
niert nur, wenn man
sichtbar ist - und wenn
es auch Vorbilder gibt -
Serpil Polat. GASPERI

Volontär Jakob in Tijuana, Mexiko.
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AUF EINEN BLICK

Arno Wohlgenannt empfängt von Landesrätin Grete Schmid
das große Verdienstzeichen des Landes.   VLK

Ein großer Kämpfer für das Leben
Die Feier rund um das 20-jährige Bestehen der Lebens-
schutzbewegung „aktion leben vorarlberg“ nützte Lan-
desrätin Greti Schmid, um dem langjährigen Vorsitzen-
den und Gründungsmitglied des Vereins, Arno Wohlge-
nannt, das Große Verdienstzeichen des Landes
Vorarlberg zu überreichen. Arno Wohlgenannt hat seit
anbeginn die „aktion leben Vorarlberg“ ehrenamtlich
geführt. Während dieser Zeit hat er rund 6.500 Stunden
seiner Freizeit für den Schutz ungeborenen Lebens einge-
setzt. Nun übergibt der engagierte Obmann seine Funkti-
on in die Hände von Mag. Karin Schatzmann.

Dekan Oberhauser wiedergewählt 
Dekan Cons. Anton Oberhauser  wurde für eine weitere
Funktionsperiode von 6 Jahren zum Dekan des Dekana-
tes Rankweil gewählt. Pfarrmod. Mag. Antony Payyapilly
wurde von Bischof Elmar Fischer zum stellvertretenden
Dekan des Dekanats Rankweil ernannt. 

Neuer Leiter bei der Jungen Kirche
Der neue Leiter der Jungen Kirche heißt MMag. Bohus-
lav Bereta. Er war bislang in der Musikpastoral tätig. Der
zweifache Familienvater sagt von sich: „Ich habe es im-
mer als meine Aufgabe gesehen“, so der Theologe und
Musiker Bereta, „die guten, alten Inhalte in einer coolen,
neuen Musikverpackung zu entfalten“.

Bohuslav Bereta (geb. 1976 in der Slowakei), übernimmt die
Leitung der „Jungen Kirche“ von Mag. Christine Burtscher, die
ihre Karenzzeit antritt. PRIVAT

Spannendes ökumenisches Gespräch in Bregenz

Eine brüderliche Umarmung

Der Mehrerauer Abt Anselm van
der Linde und Dr. Kurt Greussing,
Sozialwissenschaftler, diskutier-
ten unter der kompetenten Lei-
tung von Redakteur Thomas Matt
über „Wozu glauben?“ Laut Abt
Anselm ist diese Frage nur aus der
persönlichen Perspektive beant-
wortbar. Niemand besitze die
Wahrheit, aber alle sind auf der
Suche nach ihr. Glaube sei ein
Geschenk, das angenommen wer-
den kann, aber nicht muss. Diese
Gedanken – so Abt Anselm –

stünden ganz in der Tradition des
2. Vatikanischen Konzils und
müssten verstärkt wieder unter
die Menschen gebracht werden.
Dr. Greussing beschäftigte sich
aus atheistischer Sicht mit der
Frage, ob Religion eine ethische
Notwendigkeit sei. Er wider-
sprach der Behauptung, dass es
ohne Gott keine Moral gebe. Un-
ter dem Zeichen der Religion sei
oft das grausamste Handeln zu
gottgewolltem erklärt worden.
Zum Abschluss überreichte der
Abt dem evangelischen Pfarrer
von Bregenz, Ralf Stoffers, einen
Beitrag zur Instandsetzung der
beschädigten Fenster der evange-
lischen Kirche, worauf sich beide
Kirchenmänner brüderlich um-
armten – ein wahrlich ökumeni-
sches Zeichen. HERBERT PRUNER

 Di 23. Nov., 19.30, Evangelischer
Gemeindesaal Bregenz, „Kirche der
Zukunft“ mit Pfr. Ralf Stoffers und
Pastoralamtsleiter Walter Schmolly.

Abt Anselm mit Kurt  Greussing (li)
und Thomas Matt (re).   GÜNTHER BAIREDER.

Das Engagement dreier Bregenzerwälderinnen trägt reiche Frucht

20. Geburtstag Weltladen Egg

Zum 20-Jahr-Jubiläum des Welt-
ladens Egg freute sich Bischof Er-
win Kräutler mit dem Egger Welt-
ladenteam über den Geburtstag.
Drei engagierte junge Frauen,
Gertrud Faißt, Astrid Bugl-Steurer
und Gabi Thurnher setzten vor
20 Jahren in Egg ein Zeichen der
weltweiten Solidarität und began-
nen einen regelmäßigen Verkauf
von Waren aus der sogenannten
„Dritten Welt“ nach den Sonn-
tagsgottesdiensten. Was damals
ganz klein begann, wurde nun
nach 20 Jahren zu einem tollen,
neuen Weltladen, beispielgebend
für ganz Österreich. Das 18 Mitar-
beiterinnen große Team arbeitet
praktisch nur ehrenamtlich. Für
die Finanzierung des Ladens wur-
de u. a. ein Förderverein gegrün-
det, wo die Mitglieder 1 Euro pro
Woche spenden. Bischof Erwin
Kräutler erzählte in einem kurzen
Referat von seiner Arbeit, und

lobte das Team des Weltladens für
seinen Einsatz an gelebter Solida-
rität. Der brasilianische Bischof
mit Koblacher Wurzeln ermun-
terte die Menschen, die zum Fest
gekommen waren, durch den
Einkauf im Weltladen ihre Solida-
rität zu bekunden und die Men-
schen im Süden nicht als Almo-
senempfänger, sondern als Ge-
schäftspartner zu sehen.
GERTRUD GESER

Die Gründerinnen Gertrud Faißt,
Astrid Bugl und Gabi Thurnher.   PRI
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Suchtprophylaxe kann auch Spaß
machen. Das Projekt „Eigenständig
werden“ beweist es. PRIVAT

Ein Gesellschaftspolitischer Stammtisch zur Zukunft der Kirche legte den Finger in die Wunden

Die Schönheit der christlichen Botschaft 

Der Leiter des EthikCenters Michael Willam
lud zu einem Gesellschaftspolitischen
Stammtisch zum Thema „Meine Kirche, quo
vadis?“ Geplant war die Veranstaltung als
Analyse der derzeitigen Situation der Kirche.
Es wurden auch „mögliche Pfade in die Zu-
kunft aufgezeigt, die in der bisherigen media-
len Berichterstattung leider nicht berücksich-
tigt worden sind“. Es ist Michael Willam
wichtig festzuhalten, dass bei aller Bereit-
schaft zur Diskussion und präzisen Analyse

gilt: „Die Kirche existiert weder aus sich selbst
noch auf sich selbst hin, sie ist vielmehr ge-
gründet durch Christus und findet ihr Ziel
früher oder später wieder in diesem.“ 
Willam ist überzeugt, dass gerade diese Tatsa-
che ein „aggiornamento“, eine Verheutigung
des Evangeliums, im Sinne von Johannes
XXIII. fordert: „Denn auch die heutigen Men-
schen haben ein Recht darauf, von Christus
und seiner wunderschönen Botschaft zu er-
fahren.“ ÖLZ

Senior/innen helfen sich 

Probleme
sind lösbar

Seit April 2004 bietet die
Senior/innenbörse Feldkirch
Nachbarschaftshilfe von und für
Senior/innen in allen Feldkircher
Stadtteilen an. Für einen Jahres-
beitrag von 5 Euro kann jeder
vom Angebot der Senior/innen-
börse und der Vermittlung von
Kontakten profitieren. Wer bei
der Börse Feldkirch mitarbeiten
möchte, ist herzlichst dazu einge-
laden.
Feldkircher Rathaus Bürgerservice, 
Servicehotline 0800 / 23 43 53.

Ziel der Senior/innenbörse ist es, Menschen, die gelegentlich Hilfe brau-
chen und selbst Hilfe anbieten möchten, einander zu vermitteln. PRIVAT

28 Tagesmütter können
Ausbildung abschließen
Im Siechenhaus in Bregenz konn-
ten 27 engagierte Frauen und ein
Mann ihre Zeugnisse für einen
ganz besonderen Beruf entgegen-
nehmen: Den der Tagesmutter
bzw. den des Tagesvaters. Vorarl-
bergweit betreuen derzeit zirka
150 ausgebildete Tagesmütter
rund 370 Kinder im Alter zwi-
schen drei Monaten und 14 Jah-
ren. Als einen wichtigen Teil im
Kinderbetreuungs-Angebot des
Landes bezeichnet die Leiterin
des Familypoints, Mag. Elisabeth
Egender, die Arbeit der Tagesmüt-
ter und bekräftigt: „Kinderbetreu-
ung ist auch eine Frage des Ver-
trauens. Das hohe Niveau dieser
Ausbildung stärkt dieses Vertrau-
en entscheidend.“ 

Hilfe fürs Leben: Ein
umfassendes Programm
Prävention macht Schule: Mit
dem Unterrichtsprogramm „Ei-
genständig werden“ setzen im-
mer mehr Vorarlberger Volks-
schulen die Vermittlung von Le-
bens-, Sozial- und Problemlö-
sungskompetenzen auf den
Stundenplan. Ziel ist, bereits in
jungen Jahren eine grundlegende
Basis zu schaffen, die nachhaltig
vor der Entstehung von Sucht,
Verhaltensstörungen und Aggres-
sionen schützt. „‚Eigenständig
werden’ ist ein gutes Basispro-
gramm“, zeigt sich Landesschul-
rat Siegi Stemer überzeugt von
der Notwendigkeit, Gesundheits-
bewusstsein und soziales Lernen
in der Schule zu verankern.
 www.eigenstaendig.net

AUSFRAUENSICHT

frauenatelier

Als sie mich in ihr Atelier zu
einem „Privatissimum“ ein-

lud, ahnte ich noch nicht, dass es
für mich das Ende eines langen
und schwierigen Tages sein wür-
de. Damals freute ich mich ein-
fach über die geheimnisvolle
Einladung zum Frauenabend. Als
ich endlich schon ziemlich
erschöpft ankomme: Kerzen,
stimmungsvolle Musik, ein Raum
mit Ausstrahlung und ein traum-
hafter Blick ins Tal. An der Wand
eine riesige, in manch anderer
Umgebung würde ich sagen kit-
schige, Herz-Jesu-Darstellung,
umrahmt von unzähligen unter-
schiedlichen Herzen und einer
hochschwangeren Madonna mit
nacktem Babybauch. Auf der an-
deren Seite ein Frauenakt voll Le-
benslust und Freude an der Leib-
lichkeit.

Jetzt lassen wir es uns zuerst
einmal gut gehen und wenn

ihr möchtet, gibt es danach
noch eine theologische Kreativ-
meditation“, sagt unsere Gastge-
berin augenzwinkernd und lädt
ans liebevoll bereitete Buffet. Ih-
re unkomplizierte Herzlichkeit tut
gut. Gerade an Tagen wie diesen.
Ich freue mich über die so unter-
schiedlichen Frauen, die da sind.
Wir kennen uns alle irgendwoher,
teils näher, teils aus der Ferne.

Nicht nur der kunstvoll gestal-
tete Raum entfaltet bald sei-

ne Wirkung. Dass an diesem
Abend über weiße Nerzdecken,
Fiat Pandas, bloße Brüste und
Riesendiamanten Tränen gelacht
werden, erzählt von der Lebens-
lust der Anwesenden, wie die tat-
sächlich geweinten Tränen Zeug-
nis von Tiefe und Lebendigkeit,
von geteiltem Leben geben.
Welch ein Geschenk, wenn es
möglich ist, so miteinander zu la-
chen und zu weinen! 

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Ein Geschenk für liebe Menschen, denen Sie das ganze 
Jahr Freude bereiten möchten. Schon ab der Weihnachts-
ausgabe trifft ihr Geschenkabo beim Beschenkten ein, 
dann jede Woche neu, ein ganzes Jahr zum günstigen 
Preis von Euro 35,-
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Das Geschenksabo gilt für 12 Monate und
kostet Euro 35,-. Den Zahlschein erhält der/die 
Schenker/in. Den Koupon bitte an:
KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch,
oder an 05522/34856 faxen, Email:
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at.
Bestellhotline: T 0800 800 280.

Schenker/in:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Datum/Unterschrift

Ja, ich bestelle ein Geschenksabo für ein Jahr.

Wählen Sie 1 Geschenk als Dankeschön aus:

„Bratapfelbox“.
Gewürze und 
Rezept für den 
Bratapfel.

Ausstechformen
inklusive
Weihnachts-
geschichtenbuch
„Die Weihnachts-
krippe zum
Backen & Basteln
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Aktionstag - Proteste gegen Kürzungen der Familiengelder:

Jetzt das Budget
neu verhandeln!
Ein Aktionstag in den Fußgänger-
zonen des Landes zeigte: Vielfach
herrscht Betroffenheit und Wut,
dass gerade bei Familien und
Kindern gespart werden soll. 

„Die Familien sind empört über die Kürzungs-
pläne der Regierung! Mit dem Familienakti-
onstag und der Unterschriftenaktion sind wir
auf sehr positive Resonanz in der breiten Be-
völkerung gestoßen“, freut sich der Obmann
des Vorarlberger Familienverbandes, Andreas
Prenn. „Es herrscht vielfach Betroffenheit und
Unmut,“ bringt Prenn die Stimmung auf den
Punkt. Die Regierung wäre daher gut beraten,
alle Kürzungspläne im Familienbereich

zurückzunehmen oder überhaupt neu zu ver-
handeln“, fordert er. 

Kinder sichern die Zukunft des Landes.
Das wurde in vielen Statements und in
Gesprächen deutlich. „Kürzungen bei
Kindern sind immer falsch“, meint etwa Bri-
gitte Walk, „denn wir müssen für sie eine Le-
bensgrundlage schaffen. Es braucht mehr Be-
treuungseinrichtungen, um allen Kindern ge-
rechte Chancen zu bieten.  Inzwischen wurde
bundesweit die „Plattform Zukunftsbudget“
gegründet, die sich gegen Einsparungen bei
Familien und bei der Pflege wendet. Am 27.
Nov. wird in Wien demonstriert.
www.zukunftsbudget.at;www.familienprotest.at

In den
Fußgän-
gerzonen
wurde in-
formiert
und disku-
tiert. FAMILI-

ENVERBAND

Miteinander Fragen
stellen
Hier durfte jeder seine Fragen stel-
len - und die Referent/innen ha-
ben persönlich und verständlich
geantwortet, berichtet eine Teil-
nehmerin des letztjährigen
„Glaubenskurses“. Bereits zum
fünften Mal bringt der Kurs
„Grundlagen christlichen Glau-
bens“ Engagierte und Interessier-

te zusammen und lädt dazu ein,
sich über den Glauben zu infor-
mieren und drängende Fragen zu
stellen, denn „viele kennen ihren
Glauben ja gar nicht wirklich“.
Der Kurs will zur Auseinanderset-
zung anregen und die Teilneh-
mer/innen auf den Geschmack
bringen. Grundlegende Themen
des Glaubens werden erläutert
und diskutiert. Zielgruppe sind
kirchlich engagierte Menschen

und darüberhinaus „alle Interes-
sierten“. Der Kurs umfasst 16
Nachmittage von Februar bis De-
zember 2011, genauere Infos gibt
es beim Infoabend. Die Kosten
belaufen sich auf 350,- E, pfarrlich
Engagierte werden von der Diöze-
se unterstützt.
Information: Dr. Nora Bösch,
0664-11 05 747
 Infoabend, 23. Nov, 19.30 Uhr,
Bh Arbogast

DER GLAUBENSKURS - DA KOMMT WAS IN BEWEGUNG!

AUFGETISCHT

Gesunde Marillen-
lebkuchen
 Fülle – am Vortag vorbe-
reiten
140 g getrocknete Marillen oder
anderes Dörrobst, z. B. Dörräpfel,
Dörrbirnen, Feigen, Datteln, Rosi-
nen – ungeschwefelte Früchte ver-
wenden! 9 EL Wasser (70 g) 2 EL
Rum (15 g)

 Lebkuchenteig
150 g Weizenvollkornmehl, 90 g
Roggenmehl, ½ gestrichener TL
Natron (2 g), Saft und Schale von
½ Bio-Zitrone, 70 g Zucker, 3 EL Öl
(24 g), 1 Ei, 10 g Honig, 1 EL Leb-
kuchengewürz, 15 g Preiselbeer-
marmelade, ca. 5 EL Wasser (40 g)
Zum Ausfertigen: Eiklar zum Be-
streichen; Pinienkerne oder ande-
re Nüsse zum Verzieren

 Zubereitung
Alle Zutaten vermischen und zuge-
deckt über Nacht einweichen. Am
nächsten Tag faschieren oder pü-
rieren. Backblech mit Backpapier
auslegen. Backrohr auf 170 °C
Heißluft vorheizen.

Lebkuchenteig
Mehle mit dem Natron vermischen.
Restliche Zutaten untermengen
und rasch zu einem glatten Teig
verkneten. Achtung! Langes Kne-
ten macht den Teig zäh. Den Teig
zwischen zwei Bögen Backpapier
ausrollen. 60 runde Kekse ausste-
chen. Auf 30 Kekse je ein Häufchen
von der Fülle setzen. Rundherum
mit Wasser bestreichen und mit
dem zweiten Keks abdecken. Tei-
gränder fest zusammendrücken.
Mit Eiklar bestreichen, mit Nüssen
verzieren, 10–15 Minuten backen.
Haltbar: 1 Monat.

Buchtipp: A. Kirchmaier: Und
backen! Süße Ideen - gesunde Re-
zepte. Tyrolia 2010, S. 247, € 19,95.
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Die Magie des Lichts

Die Ausstellung im Kunstmuseum
am Rande der Winterthurer Altstadt
fragt nach dem Verhältnis der Kunst
zur Natur und dokumentiert die un-
terschiedlichen Blick- und Verständ-
nisweisen im Lauf der Moderne.
Den Auftakt bilden Gemälde aus
der Landschaftmalerei des 19. Jahr-
hunderts. Diese leitet über zu den
atmosphärischen Momentaufnah-
men des Impressionismus. Auf Wer-
ke von Delacroix und Courbet fol-
gen Gemälde von Claude Monet
und Auguste Renoir. Während die
Natureindrücke bei den Impressioni-

sten noch eher zurückhaltend und
beobachtend wahrgenommen wer-
den, findet bei van Gogh, Segantini
und Cezanne eine emphatische Stei-
gerung der Eindrückung und ihre
Überhöhung ins Symbolische statt.
Bei Brancusi, Mondrian und Klee
hingegen wird die Natur nicht mehr
abgebildet, sondern im Kunstwerk
geradezu neu erschaffen und
gedeutet. Die Werke des Museums
wurden für die Eröffnungsausstel-
lung durch Leihgaben aus verschie-
denen Privatsammlungen ergänzt.
Durch die neu geschaffene Anord-
nung und Zusammenstellung erge-
ben sich auch neuartige Beziehun-
gen und Perspektiven.
Unausgesprochene Querbezüge ma-
chen so den eigentlichen Gewinn
der Ausstellung aus. Ein weiterer
Höhepunkt bildet ein Raum, den
der zeitgenössische deutsche Maler

Gerhard Richter eigens für Winter-
thur konzipiert hat und in dem sei-
ne neuesten Werke ausgestellt sind. 
Eine feine Ergänzung zum Kunst-
museum bietet die Sammlung des
Unternehmers Otto Reinhard, die
im stilvollen Ambiente der Villa
„Am Römerholz“ untergebracht ist.
Die Sammlung vereinigt ein heraus-
ragendes Ensemble europäischer
Kunst vom 14. bis zum 20. Jahrhun-
dert. Die Sammlung erschließt so
Bezüge zwischen exemplarischen
Werken der älteren Malerei und
dem Impressionismus, der für den
Sammler Reinhard gleichsam zum
Leitbild der gesamten Malerei wur-
de und in dem für ihn das Erlebnis
von Farbe und Licht gipfelte. Die
Privatheit und Überschaubarkeit der
Winterthurer Ausstellungen verleiht
den beiden Museen einen besonde-
ren Charme.

DIE NATUR ALS LEHRMEISTERIN DER KÜNSTE

Nach zweijähriger Renovierung ist das Kunstmuseum
Winterthur wieder geöffnet und zeigt bis 27. Februar
2011 die Ausstellung „Die Natur der Kunst“. Ausge-
wählte Gemälde und Zeichnungen aus über 150 Jah-
ren, darunter zahlreiche Hauptwerke der Museums-

sammlung, führen von der französischen Landschafts-
malerei des 19. Jahrhunderts über die klassische Mo-
derne bis in die Gegenwart.
Öffnungszeiten: Di, 10 - 20 Uhr, Mi - So 10 - 17 Uhr,
Eintritt 15,- CHF,  www.kmw.ch

Nach zweijähriger Renovierungsarbeit öffneten die beiden Winter-

thurer Museen, das Römerholz und das Kunstmuseum, wieder ihre

Pforten. Die Eröffnungsausstellung gilt dem Thema „Natur“.

KLAUS GASPERI

Dreimal Natur im Wandel der
Blickweisen: Vincent van Gogh, 
Les pissenlits - der Löwenzahn,
1889; Ferdinand Hodler, Die Schwar-
ze Lütschine, 1905; Max Ernst, Fleurs
de Neige - Schneeblumen, 1929.
C FÜR ALLE: 2010 PRO LITTERIS, ZÜRICH 
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DIE GEEHRTEN

 25 Jahre: Jodok Alois Metzler,
Franz Wirth  (beide Andelsbuch),
Rosina Gabriel, Solveig Kari, Ilse 
Nesensohn (alle Göfis), Annemarie
Marte (Hohenems St. Karl), Georg
Egle (Koblach), Irene Hauser,
Eckhart Krismer, Eleonora Madl, 
Peter Nußbaum (alle Meiningen),
Brigitte Batlogg (Chorleiterin Rag-
gal), Maria Bertel (Raggal),
Gottfried Schapler  (Vandans), 
Hermann Bitschnau (35 J. Vandans).

 40 Jahre: Marianne Kaufmann
(Andelsbuch), Waltraud Schmid
(Dornbirn-Hatlerdorf), Marlies
Schwärzler, Elvira Sutterlüti (beide
Hittisau), Fini Vith (Übersaxen).

50 Jahre (Verdienstmedaille):
Hans Fetz, Marianne Fink, Franz
Kohler (alle Andelsbuch), Alfonsa
Rein (Dornbirn Hatlerdorf), Hilmar
Häfele , Alfons Kemter (Hohenems
St. Karl), Ingrid Fitz (Lustenau
Rheindorf), Gebhard Reichart
(Sulz), Bruno Oberhammer (Ehren-
urkunde für 50 Jahre Organist).

 60 Jahre und mehr: Irmgard
Hämmerle , Elmar Huber, Ulrich
Winder (alle Dornbirn Hatlerdorf),
Hanspeter Nussbaumer, Traudl
Nussbaumer (beide Hittisau), Lorenz
Madlener (65 J., Thüringen).

Musik
verändert
die Seele

Diese  Chorsänger/innen verhalfen 60 und mehr Jahre
lang den Gottesdiensten zu einem würdigen Rahmen.

Ein Handschlag als Dank für die vielen Jahre
des Singens im Kirchenchor.

Ein Fest!

Einmal mehr war der Diözesan-
haussaal Ort der Freude für die
verdienten Sänger/innen.

Der große Saal des Diözesanhauses Feld-
kirch war für die vielen Gäste fast zu klein,
die sich zum Festakt der „Kirchenmusik-
Ehrung“ eingefunden hatten. Die Ehrung
stand ganz im Zeichen des Dankes und der
Wertschätzung für die Chorsänger/innen.
(FOTOS: DIETMAR MATHIS)

Angeregte Gespräche und Begegnungen ließen
die Feier gesellig ausklingen.

Nofler Dreigesang im Einsatz.

Ein gemütlicher Hock. In dieser frohen Runde galt es für jahrzehntelangen Einsatz zu danken.

Bernhard Loss unter den Gästen.

KURZ NOTIERT

Musik hilft auf 
dreierlei Arten
Kirchenmusikreferent Mag.
Bernhard Loss betonte die wert-
volle ehrenamtliche Arbeit der
Kirchenchöre und bedankte sich
sehr herzlich bei den Anwesen-
den, sowohl für die vielen
Einsatzstunden der MusikerIn-
nen als auch für das Mittragen
der Familienangehörigen. Gene-
ralvikar Dr. Benno Elbs sprach in
seiner Laudatio über drei Facet-
ten der Musik: Musik verändert
das Stimmungsbild, “die Licht-
verhältnisse” der Seele, Musik
lässt uns Gott erspüren und Mu-
sik fördert den Frieden und die
Gemeinschaft.



10 Thema 21. November 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Türkischer Botschafter löste längst notwendige Integrations-Diskussion aus 

Der scheele Blick auf
türkische Zuwanderer

Der türkische Botschafter in Österreich, 
Kadri Ecved Tezcan, löste mit einem
Zeitungsinterview eine heftige Debatte aus.
Während die einen seine Abberufung
forderten, sagten andere, so unrecht hat er
ja gar nicht. Der Präsident der Katholischen
Aktion Wien, Rembert Schleicher, sprach 
sogar von einem „wichtigen Anstoß“.

HANS BAUMGARTNER

Nach den Äußerungen von Botschafter Kadri
E. Tezcan begann in Österreich fast so etwas
wie die Sarrazin-Debatte in Deutschland. Es
geht dabei um das emotional aufgeladene
Thema Zuwanderung – und um das behaup-
tete Scheitern von Integration. Multi-Kulti ist
tot, tönt es von verschiedenen Seiten. Und als
„Beleg“ dafür werden vor allem türkische Zu-
wanderer vorgeführt. Sie seien Integrations-
und Ausbildungsverweigerer und bilden ge-
schlossene Parallelgesellschaften. 

Im Fokus. Dass ausgerechnet die türkischen
Zuwanderer  verstärkt im Blickpunkt öffent-
licher Auseinandersetzungen stehen, habe
mehrere Gründe, meint Ursula Struppe. Die
Theologin ist Leiterin der Abteilung für Inte-
gration im Magistrat Wien, wo die größte tür-
kische Kommunität in Österreich lebt. „Nach
den EU-Bürgern und Ex-Jugoslawen sind die
Türken die stärkste Zuwanderungsgruppe –
und sind in der Öffentlichkeit auch entspre-
chend sichtbar. Gleichzeitig gehören sie

mehrheitlich dem Islam an. Dadurch“, so
Struppe, „werden die türkischen Zuwanderer
quasi zum Fokus unterschiedlicher Ängste
und Probleme.“ Sie nennt die Angst vor dem
Fremden, die Angst um den eigenen Arbeits-
platz und Status oder die seit dem 11. Septem-
ber (2001) gewachsene Angst vor dem islamis-
tischen Terror und „dem Islam“. „Dazu kom-
men“, so Struppe, „durchaus ernstzunehmen-
de Probleme, was das Zusammenleben im
Alltag und die Eingliederung (Integration) in
die Gesellschaft angeht.“ Sie wehrt sich aber
dagegen, diese einseitig den türkischen Zu-
wanderen anzulasten. „Meine Erfahrung ist,
dass türkische Zuwanderer keineswegs jene
Integrationsverweigerer sind, wie oft behaup-
tet wird. Wo passende Angebote gemacht wer-
den und eine Begegnung auf gleicher Augen-
höhe gesucht wird, gibt es eine hohe Bereit-
schaft, das auch anzunehmen.“

Schlüssel Bildung. Ein wesentlicher Schlüs-
sel zur Integration ist die Bildung, betont
Struppe. Und da sei es eine Realität, dass tür-
kische Jugendliche nicht nur im Vergleich zu
österreichischen Kids, sondern auch unter
den Zuwanderern schlecht abschneiden. Das
habe aber nichts mit „dem Islam“ oder dem
„Türkentum“ zu tun, sondern vorwiegend
mit dem Bildungshintergrund der Eltern. Ge-
rade aus der Türkei seien sehr viele Bau- und
Fabriks-Hilfsarbeiter aus den ländlichen Re-
gionen (Anatolien) geholt worden, wo da-
mals die Schulbildung ziemlich schlecht und
auch nicht besonders angesehen war. „Und
auch unter den Österreichern“, so Struppe,
„haben Kinder aus bildungsfernen und sozial
niederen Schichten schlechte Karten in der
Bildung. Unser Schulsystem vererbt leider in
hohem Ausmaß Bildung und Armut“, betont
Struppe. Nachdrücklich fordert sie daher Re-
formen im Schulwesen, die „ja allen zugute
kämen, den Kindern von Zuwanderern und
den österreichischen Kids, die jetzt nicht or-
dentlich lesen und rechnen lernen.“ Sie tritt
für den Ausbau ganztägiger Schulformen mit
dem Auftrag zur individuellen Förderung 
sowie für eine gemeinsame – und damit auch
sozial besser durchmischte – Schule bis 14 ein.

Geschlossene Welt. Auch den Vorwurf, die
Türken bewegen sich nur im eigenen Umfeld
und bilden eine Parallelgesellschaft, lässt

Dr. Ursula Struppe. Die Theologin leitet die Magistratsab-
teilung für Integration und Vielfalt (Diversität) in Wien.   PD/WIEN

KOMMENTARE 

Es liegt viel Arbeit 
vor uns!
„Die Aussagen des türkischen
Botschafters zeigen, kantig und
sehr pointiert formuliert, die
ganze Widersprüchlichkeit der
Integrationsdebatte auf“, sagt
Elisabeth Dörler, die Islambeauf-
tragte der Kirche Vorarlbergs, wo
neben Wien die höchste Anzahl
an türkischen Zuwanderern lebt.
Dörler verweist darauf, dass in
der heimischen Zuwanderungs-
und Integrationspolitik „einiges
im Argen liegt“. Wenn man sich
die regionalen Leitbilder und
den Nationalen Aktionsplan zur
Integration anschaue, dann sehe
man, „dass viel Arbeit vor uns
liegt“. Deshalb sollte man end-
lich aufhören, das Thema
Zuwanderung und Integration
als Wahlkampfmünze zu spielen
und einander den „Schwarzen
Peter“ zuzuschieben, wer nuns
Schuld daran ist, dass die Inte-
gration nicht gut gelaufen ist,
fordert Dörler: „Was jetzt zählt
ist, ob es uns gelingt, die Zu-
kunft so zu gestalten, dass jeder
Mensch in unserem Land in
Würde und Wertschätzung leben
kann.“

Unerträgliche
ORF-Machtspiele
Während sich aus immer mehr
Ecken Widerstand gegen den
jüngsten Budget-Pfusch der
Regierung regt, zeigt zumindest
die SPÖ, dass sie es kann - 
das Regieren. Nämlich das
Hineinregieren in den ORF, das
unverschämte Ausspielen einer
Machtposition, die ihr durch ein
unseliges ORF-Gesetz ein-
geräumt wird. Man muss Elmar
Oberhauser nicht mögen, aber
seine Abwahl im Stiftungsrat war
zum Kotzen. Zuerst bereitete die
SPÖ durch den mit „ihren“
Regierungsinseraten gefütterten
Zeitungsboulevard das Feld,
dann ließ man von den
Marionetten im Stiftungsrat die
Abwahl exekutieren. Und Herr
Wrabetz schwätzt immer noch
vom unabhängigen ORF.    
HANS BAUMGARTNER
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Struppe nicht gelten. Dass es dort, wo größe-
re Migrantengruppen leben, auch Netzwerke
gibt, die einem in der Fremde eine gewisse
Heimat und Unterstützung geben, sei nichts
typisch „Türkisches“. Das sei ganz normal. Im
Übrigen aber sei die türkische Community
sehr vielfältig, was ihre religiöse und poli-
tische „Färbung“ oder auch ihren kulturellen
Hintergrund angehe. Auch im Bereich Woh-
nen nehme zumindest in Wien die Konzen-
tration in bestimmten Gegenden ab. Viele
türkische Familien seien aus den ehemaligen
Substandardgebieten in andere Bezirke ge-
zogen. Generell gelte auch für die türkischen
Zuwanderer: wo und wie man wohnt, ist eher
eine soziale als eine ethnische Frage. 

Kebab-Buden. Was in der Öffentlichkeit frei-
lich auffalle und auch zu manchen poli-
tischen Polemiken führe („Klein-Istanbul“),
sei die starke Präsenz von Kebab-Buden, türki-
schen Läden  und Lokalen. Das, so Struppe,
hat weniger mit dem Wunsch nach einer eige-
nen Parallelgesellschaft zu tun als vielmehr
damit, dass unter den Türken das Ziel und die
Bereitschaft, als Selbständige zu arbeiten – vor
allem im Handel und im Handwerk – beson-
ders stark ausgeprägt sei. Daraus sei inzwi-
schen nicht nur ein wichtiger Wirtschafts-
und Beschäftigungs-Faktor geworden, meint
Struppe. „In vielen Gegenden gäbe es keine
Nahversorger mehr, wenn da die durchaus

geschätzten türkische Geschäfte nicht ein-
gesprungen wären und dabei auch manche
Marktlücken gut genützt hätten.“ In man-
chen Gegenden sei die sichtbare Geschäfts-
konzentration auch viel stärker als die tat-
sächliche türkische Bevölkerung dort, ver-
weist Struppe auf den „Brunnenmarkt“, der
medial und politisch gerne als „Türkenvier-
tel“ negativ punziert wird. 

Verweigerer. Entschiedenen Einspruch er-
hebt Struppe, wenn die besondere Integra-
tionsferne von türkischen Frauen als Vorwurf
erhoben wird. „Dass viele zugewanderte Tür-
kinnen kaum Deutsch können, das habe in
der Regel weder damit zu tun, dass die Män-
ner ihre Frauen nicht in Deutschkurse oder
andere Angebote gehen lassen, noch dass die
Frauen das nicht machen wollen. Man muss
vielmehr ehrlich zugeben, dass es bis vor zehn
Jahren oder noch weiter herauf einfach keine
Angebote gegeben hat, wo Zuwanderer kos-
tengünstig Deutsch hätten lernen können.
Und dann waren viele Angebote einfach zu
hoch angesetzt, da sind die Frauen, die nur
ein paar Klassen Volksschule hatten, einfach
nicht mitgekommen. Und zurück blieb das
Gefühl, wir sind zu dumm – und der Rückzug
in die eigenen vier Wände“, sagt Struppe.
Dort, wo es niederschwellige Sprachangebote
gibt, wie z. B. das Programm „Mama lernt
Deutsch“ in Kindergärten und Volksschulen,

da werde das auch angenommen. „Der
Wunsch, Deutsch zu lernen, ist ganz stark
vorhanden, bei den Frauen ebenso wie bei 
deren Männern“, betont Struppe.

Die Übersehenen. Ärgerlich findet es Strup-
pe, dass über türkische Zuwanderer vor allem
mit einem „Defizit-Ansatz“ geredet werde. Da
stünden immer die Mängel und Probleme,
die es zweifellos gebe, die aber häufig von 
sozial auf „türkisch“ umgedeutet würden, im
Vordergrund. „Über die, die es geschafft 
haben und wie sie es geschafft haben, wird
kaum geredet“, bedauert Struppe. Dahinter
stünde das Fehlen eines wertschätzenden 
Interesses. Man brauche sich nicht wundern,
wenn der so Übersehene oder die scheel An-
gesehene sich zurückzögen. „Aber“, so Strup-
pe, „wir können es uns eigentlich nicht aus-
suchen, ob wir aufeinander zugehen wollen,
einander kennenlernen und auf gleicher Au-
genhöhe begegnen wollen. Das ist alternativ-
los, denn die Leute sind nun einmal da. Und
es gibt nur eine gemeinsame Zukunft – oder
Reibereien ohne Ende. Integration ist Arbeit,
manchmal auch harte Arbeit, die von beiden
Seiten verlangt wird und wo alle – die Zivil-
gesellschaft, die staatlichen Institutionen und
die Zuwanderer-Communities – entschiede-
nere Schritte tun müssen. Die Frage ist doch“,
so Struppe, „ob wir das wirklich wollen – und
damit Zukunft für alle, vor allem die Jungen.“   

FAKTEN

Wie viele. In Österreich leben
derzeit knapp 900.000 Men-
schen mit nichtösterreichischer
Staatsangehörigkeit, darunter
292.000 Ex-Jugoslawen, 138.200
Deutsche und 112.150 Türken.
In den vergangenen 15 Jahren
sind 109.500 Türk/innen ein-
gebürgert worden. Laut Mikro-
zensus leben 247.500 Menschen
mit „türkischem Migrations-
hintergrund“ in Österreich.

 Zuhause. Nach dem Jahrbuch
für Integration (Statistik Austria)
fühlen sich 70 Prozent der tür-
kischen Zuwanderer und ihrer
Kinder der Türkei „zugehörig“,
nur 30% fühlen sich als „Öster-
reicher“. Die Österreich-Bindung
ist bei anderen Zuwanderergrup-
pen viel stärker ausgeprägt. 68
Prozent der türkischen Migrant/-
innen haben nur einen Pflicht-
schulabschluss. Bei 21.500 türki-
schen Volksschülern (6,4%) gibt
es nur 4500 in AHS/BHS (2%). 

Die Tür-
kin, der
Türke –
das un-
bekannte
Wesen. 
WODICKA



SONNTAG

Mit dem Wort „heute“ wird im Lukas-Evangelium in sieben Ereignissen im Leben Jesu 
betont, dass durch ihn neues Leben und Heil geschenkt ist – nicht irgendwann, sondern 
hier und jetzt. Christus,  unser Herr und König, begegnet uns als einfaches Kind in 
der Krippe, als von Gott geliebter Sohn, als der angekündigte Messias, als Heilender, 
als Gast bei den Sündern, als der, der neuen Anfang möglich macht, als der, der uns 
zusagt: „Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“

Evangelium
Lukas 23, 35b–43

Auch die führenden Männer des Volkes 
verlachten ihn und sagten: Anderen hat 
er geholfen, nun soll er sich selbst helfen,
wenn er der erwählte Messias Gottes ist.
Auch die Soldaten verspotteten ihn; sie 
traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und
sagten: Wenn du der König der Juden bist,
dann hilf dir selbst! Über ihm war eine Tafel
angebracht; auf ihr stand: Das ist der König
der Juden. Einer der Verbrecher, die neben
ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn
nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und
auch uns! Der andere aber wies ihn zurecht
und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott?
Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen.
Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn
für unsere Taten; dieser aber hat nichts 
Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk
an mich, wenn du in deiner Macht als König
kommst. Jesus antwortete ihm: Heute noch
wirst du mit mir im Paradies sein.

1. Lesung
2 Samuel 5, 1–3

Alle Stämme Israels kamen zu David nach
Hebron und sagten: Wir sind doch dein
Fleisch und Bein. Schon früher, als noch 
Saul unser König war, bist du es gewesen, 
der Israel in den Kampf und wieder nach
Hause geführt hat. Der Herr hat zu dir
gesagt: Du sollst der Hirt meines Volkes 
Israel sein, du sollst Israels Fürst werden. 
Alle Ältesten Israels kamen zum König von
Hebron; der König David schloss mit ihnen
in Hebron einen Vertrag vor dem Herrn, 
und sie salbten David zum König von Israel.

2. Lesung
Kolosser 1, 12–20

Dankt dem Vater mit Freude! Er hat euch 
fähig gemacht, Anteil zu haben am Los 
der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns
der Macht der Finsternis entrissen und 
aufgenommen in das Reich seines geliebten

Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung,
die Vergebung der Sünden. Er ist das 
Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn
in ihm wurde alles erschaffen im Himmel
und auf Erden, das Sichtbare und das
Unsichtbare, Throne und Herrschaften,
Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn
und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller
Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist
das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die
Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene
der Toten; so hat er in allem den Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle 
in ihm wohnen, um durch ihn alles zu 
versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden
wollte er zu Christus führen, der Friede 
gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut.

Christkönigssonntag (Lesejahr C), 21. November 2010

Heute: im Hier und Jetzt



WORT ZUM SONNTAG

Heute noch wirst du . . . 
In entscheidenden Situationen habe ich 
oft gefragt: „Heute noch?“, in schwierigen 
Momenten habe ich wenigstens versprochen:
„Ich denk an dich!“ 
„Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich
kommst!“, so bittet ihn ein Verbrecher im
Evangelium. Das „Amen“ Jesu ist machtvoll
und stark. So ist es, so sei es, dass auch in der
letzten Stunde die Umkehr alles verändert!
„Heute noch“ wird ihm das Reich Gottes, das
Paradies verheißen und Jesus wird bei ihm sein.
Dieser Zelot (ein Mitglied einer paramilitäri-
schen Widerstandsgruppe gegen die römische
Besatzung) fragt den anderen: „Nicht einmal 
du fürchtest Gott?“ Er erkennt, dass sie die ge-
rechte Strafe erhalten, Jesus, verurteilt als König
der Juden, aber nichts Unrechtes getan hat. 
In seiner letzten Stunde vertraut er sich Jesus
über den Tod hinaus an. Dieser Gekreuzigte 
ist der König, der alle von Gott Getrennten
durch seine Liebe wieder die Liebe Gottes 
spüren lassen will. So wie David alle Stämme
Israels in seinem Reich vereinen und ihnen
Hoffnung geben konnte, so gibt Jesus als König
am Kreuz noch Hoffnung auf das Paradies. 

An so einen Messias am Kreuz, der sich nicht
einmal selber helfen kann, können die Führen-
den des Volkes, die Soldaten und der eine 
Verbrecher nicht glauben. Das ist doch das 
Allerletzte. Und Jesus nimmt das Kreuz an, 
trägt die Gottverlassenheit vor Gott hin, 
geht in das Reich des Todes. Mit seinem Tod
und seiner Auferstehung aber bringt er den
Frieden. Wir sind allem Dunkel, Leid, Sünde
und Tod entrissen, weil Jesus nicht im Tod
bleibt, weil er uns mitnimmt in das Paradies. 
Es liegt an uns, ob wir uns diesem König heute
noch zuwenden, heute noch nach seinem 
Vorbild leben, heute noch hoffen, dass auch 
für uns einmal gilt: „Heute noch wirst du 
bei mir im Paradies sein.“

ZUM WEITERDENKEN
Christkönigsfest – wem wendest du dein Herz
zu, zu wem bekennst du dich? 
In der Zeit der Naziherrschaft war dieses Fest
der Bekenntnistag der Jugend als Absage an den
Nationalsozialismus: Christus ist unser König! 

Terminkalender

SO: Staunen über das Geschenk des Lebens

MO: Danken für das Geliebtwerden und das Liebenkönnen

DI: dem Wort Gottes Platz geben im Alltag

MI: Schmerz und Leid vor Gott hintragen

DO: Schuld einsehen und Versöhnung und Frieden anstreben

FR: gerecht und nicht auf Kosten anderer leben

SA: ein Stück Himmelreich in der Hoffnung auf das Ewige gestalten

MARIA SZIGETI
ist Theologin, Pädagogin und 

Erwachsenenbildnerin (Schwer-

punkte Ökumene, Spiritualität 

und Bibel), sie unterrichtet Englisch

und kath. Religion.

Die Autorin erreichen Sie unter: 

 sonntag@kirchenzeitung.at

KNA

Der Gekreuzigte umarmt die Welt
„Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst!“, so bittet der gekreuzigte
Verbrecher. Das „Amen“ Jesu ist machtvoll und stark. So ist es, so sei es, dass
auch in der letzten Stunde die Umkehr alles verändert! 



14 Panorama 21. November 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Die Sparpläne der österreichischen Regierung
sehen auch in der Entwicklungshilfe massive
Kürzungen vor. Die Reaktionen der Hilfs-
organisationen sind heftig. Heinz Hödl von
der Koordinierungsstelle der Bischofskonfe-
renz nimmt zu den Einsparungen Stellung. 

SUSANNE HUBER

Die Gelder der ADA – der Agentur der öster-
reichischen Entwicklungszusammenarbeit –
dienen dazu, weltweit die Armut zu ver-
mindern. Nun sollen diese Mittel bis 2014
um ein Drittel gekürzt werden. Welche 
Auswirkungen hätte das auf Hilfsprojekte? 
Heinz Hödl: Ganz konkret heißt das, dass
dann viele Projekte zur Armutsbekämpfung
nicht durchgeführt werden könnten. Davon
betroffen wären etwa 100.000 Menschen. Bei-
spielsweise im Bereich der Landwirtschaft, wo
es viele Projekte gibt, um die Ernährung nach-
haltig zu sichern, hätten die Kürzungen zur
Folge, dass die Unterernährung steigt und
nicht sinkt. Das bedeutet, dass dann jährlich
sicher 3000 Kinder mehr an Mangelernäh-
rung sterben werden als bisher. Wobei man
sagen muss, es sterben jetzt schon viel zu vie-
le Kinder aufgrund von Armut und Unterent-
wicklung – weltweit täglich etwa 40.000. 

Österreich steht an vierter Stelle der reichs-
ten EU-Länder. Was bedeuten diese Kürzun-
gen für unser Ansehen?
Hödl: Drastisch ausgedrückt sind diese Kür-
zungen ein Angriff auf die Solidaritätsbereit-
schaft aller Österreicherinnen und Österrei-
cher, die sowohl im In- und Ausland im Sozi-
albereich, in der Entwicklungshilfe, im mis-
sionarischen Bereich immer bereit sind zu
helfen, zu spenden, sich einzusetzen. Und
jetzt sieht man, die Regierung macht da nicht
mit. Was ist das für eine Vorbildfunktion? Wir
müssen aufpassen, dass der Solidaritätsgedan-
ke im Lande nicht versandet. Das ist  Aufgabe

der Kirchen, aber auch der gesamten Gesell-
schaft. Und das braucht Förderung. 

Was fordern Sie nun von der Regierung?
Hödl: Wir von der Koordinierungsstelle mit
rund 70 Mitgliederorganisationen haben eine
Resolution verfasst, in der wir die Regierung
auffordern, die österreichische Entwicklungs-
zusammenarbeit zur Gänze von den Budget-
kürzungen auszunehmen. Außerdem fordern
wir, dass Österreich seinem Versprechen
nachkommt, bis 2015 die 0,7 Prozent des
Bruttonationaleinkommens für die Entwick-
lungszusammenarbeit zur weltweiten Halbie-
rung der Armut zu leisten. Obwohl Österreich
das aufgrund seiner Wirtschaftskraft könnte,
liegen wir mit derzeit 0,3 Prozent aber weit
von diesem Ziel entfernt. 

Heinz Hödl zu den massiven Kürzungen bei der Entwicklungshilfe

Die Regierung untergräbt die Solidarität

Zu Gast in Afrika:
Außenminister Michael
Spindelegger besuchte
im Juli 2009 Projekte
der Dreikönigsaktion
in Uganda – auch diese
wären von den geplan-
ten Kürzungen der
österreichischen Regie-
rung stark betroffen.   
DREIKÖNIGSAKTION

Zahlen und Fakten
Das Budget der Agentur der österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit (Austrian Devel-
opment Agency – ADA) von insgesamt 98,79
Millionen Euro soll gravierend gekürzt werden.
Ein Vier-Jahres-Bundesfinanzrahmengesetz
sieht folgende Einsparungen vor: 
2011: minus 9,4 Millionen Euro 
2012: minus 16,8 Millionen Euro 
2013: minus 23,4 Millionen Euro 
2014: minus 33,4 Millionen Euro 
Das heißt, die ADA verliert bis 2014 rund 
ein Drittel ihres Budgets. 

Heinz Hödl ist
Geschäftsführer der
Koordinierungsstelle
für internationale Ent-
wicklung und Mission
der Österr. Bischofs-
konferenz. FJR/A.

STENOGRAMM

 Kein guter Tag. Die Abwahl
des ORF-Informationsdirektors
Elmar Oberhauser durch den
Stiftungsrat war „kein guter Tag
für den ORF“. Das betonte Cari-
taspräsident Franz Küberl, der
die Kirchen im Stiftungsrat ver-
tritt. Küberl hatte vergeblich 
versucht, die von der SPÖ und
den Grünen diktierte Abwahl-
prozedur zu stoppen. Er forderte
ein Ende des massiven Parteien-
einflusses im Stiftungsrat. 

 Hintertür. Der Europaexperte
des Laienrates, Anton Salesny,
mobilisiert gegen die Einführung
der gleichgeschlechtlichen „Ehe“
durch die Hintertür. Nächste
Woche berät das Europäische
Parlament (EU) eine Vorlage der
Kommission, die die gegenseiti-
ge rechtliche Anerkennung von
Personenstandsurkunden vor-
sieht. Damit will die Kommissi-
on das Einstimmigkeitsprinzip
bei grenzüberschreitenden 
Familienrechtsfragen umgehen. 

Vier-Türme-Verlag

www.vier-tuerme-verlag.de
Der Verlag der Mönche von Münsterschwarzach

Zur inneren 
Stärke finden

Erschienen im 
Vier-Türme-Verlag
gebunden, 160 Seiten, 
16,90 Euro
978-3-89680-430-3
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Der Hamburger Weihbischof Hans-Jochen
Jaschke übt vor dem Hintergrund der Aus-
einandersetzungen um Atommülltransporte
in Deutschland Kritik an der deutschen
Atompolitik der letzten Jahrzehnte. 
„Wir haben uns auf eine Technologie 
eingelassen, von der wir heute erkennen, 
sie ist unbeherrschbar und wir müssen aus-
steigen“, sagte Jaschke kürzlich in Hamburg
in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Hier sei

„viel verschlampt worden, auch unter 
Ministern der SPD und auch der Grünen“.
Der Beauftragte der Deutschen Bischofs-
konferenz für die Bundespolizei forderte 
zugleich mehr Anerkennung für den Einsatz
der Polizisten beim Castor-Transport (Castor
steht für „cask for storage and transport of
radioactive material“, also Fass zur Lagerung
und zum Transport radioaktiven Materials).
Auch in Grenzsituationen müssten die Be-

amten immer freundlich bleiben, 
gerecht sein zu den Menschen und 
angemessen handeln. Das sei oft sehr
schwer, so Jaschke. 
Während des Protests gegen den Atommüll-
Transport waren 70 Frauen und Männer 
der evangelischen Kirche im Einsatz. 
Sie haben als Seelsorger/innen zwischen 
Demonstranten und Polizisten vermittelt,
um gewalttätige Übergriffe zu verhindern. 

Kritik an deutscher Atompolitik

WELTKIRCHE

 Belgien. Eine drastische Reduzierung bei den Feier-
tagen in Belgien hat die „Arbeitsgruppe für Interkultura-
lität“ der belgischen Regierung vorgeschlagen. Die der-
zeit zehn Feiertage sollten auf fünf verringert werden. 

 Frankreich. Immer mehr Franzosen sind schon 
zu Monatsanfang in den roten Zahlen. Grund dafür 
seien in den meisten Fällen ungenügende Einkünfte. 
Die Zahl der Hilfesuchenden bei der Caritas sei im 
Jahr 2009 auf knapp 1,5 Millionen gestiegen. 

 Kardinal André Vingt-Trois,
Vorsitzender der Französischen
Bischofskonferenz, hat die Politik zu
einer am Gemeinwohl orientierten
Bioethik-Debatte aufgerufen. Dabei
müssten Menschenwürde und wissen-
schaftlicher Fortschritt in Einklang
gebracht werden, so Vingt-Trois. KNA

Der Atommüll-Transport in das Zwischenlager Gorleben im deutschen Niedersachsen sorgte für heftige Proteste bei Atomgegner/innen. REUTERS

Anglikaner: Konversion 
Tausender Laien möglich
Nach Meinung des anglikani-
schen Bischofs von Fulham, John
Broadhurst, könnten bald Tausen-
de anglikanischer Laien in Eng-
land und Wales zur katholischen
Kirche übertreten. Viele Men-
schen seien an dem neuen Perso-
nalordinariat interessiert, das der
Vatikan für übertrittswillige An-
glikaner einrichten will, so Broad-
hurst. Er ist einer der fünf angli-
kanischen Bischöfe, die unlängst
ihre Konversion zur römisch-
katholischen Kirche angekündigt
hatten. Sein Entschluss habe un-
ter anderem mit der Ernennung
von Frauen zu Bischöfinnen zu
tun, sagte Broadhurst. Die Grün-
dung des Ordinariats ist laut Me-
dien für Pfingsten 2011 geplant. 

Italien: Bischöfe klagen 
über Zustand der Politik 
Der Vorsitzende der Italienischen
Bischofskonferenz, Kardinal Ange-
lo Bagnasco, hat sich besorgt über
den Zustand der italienischen 
Politik geäußert. Diese leide unter
einem „Qualitätsverlust“, sagte
Bagnasco. Es existiere die Gefahr
eines schwindenden Vertrauens
der Bevölkerung in die politische
Klasse. Hintergrund der Äußerun-
gen sind die jüngst bekanntge-
wordenen Skandalberichte über
Ministerpräsident Silvio Berlus-
coni. Zugleich rief er die katholi-
schen Laien zu einem verstärkten
politischen Engagement auf. Die
Gläubigen müssten ohne Scheu
politische Fragen erörtern und für
ihre moralischen Überzeugungen
eintreten, forderte Bagnasco. 
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Eine Kindheit voller Arbeit, einen gewalttäti-
gen Ehemann und acht Kinder, die so gut wie
nie zu Besuch kommen. Josefa erzählt von
ihrer Einsamkeit, die nahezu keiner bemerkt.

GERALD GOSSMANN

Der Fernsehapparat im Wohnzimmer läuft
laut. Josefa, 68, sitzt davor, ihre Mischlings-
hündin liegt daneben. Deutsche Privatsender
sorgen für die Nachmittagsgestaltung. Heute
tut sich viel. Ümit hat Stress mit seiner Freun-
din. „Mitten im Leben“ nennt sich das Sen-
dungsformat. Eine Stunde später schlagen die
Schulermittler Alarm, weil die Handtasche ei-
ner Schülerin geklaut wurde. Die Fernsehdar-
steller zeigen sich bemüht, für Unterhaltung
zu sorgen. Josefa erreichen sie damit nicht.
„Der Fernseher rennt zwar, aber ich komm
nicht weg vom Denken. Am liebsten wär ich
schon draußen bei ihm“, sagt Josefa. Mit
„ihm“ meint sie ihren vor zwei Jahren verstor-
benen Mann, mit „draußen“ den Friedhof.

Vagabunden bleiben. Zweimal ist Josefa
verheiratet gewesen. Zuletzt sehr glücklich.
„Die Guten müssen fort und die Vagabunden
bleiben über“, glaubt Josefa. Und denkt dabei
auch an ihren ersten Mann. 13 Jahre dauerte
ihre erste Ehe. Erinnerungen an Schläge und
Krankenhausaufenthalte sind ihr geblieben.
„Das war ein richtiger Halunke“, das Geld 
habe er ihr weggenommen, es versoffen und
sich mit anderen Frauen herumgetrieben.

Das lenkt ab. Aber Josefa erschien das nicht
ungewöhnlich. Vom Glück hatte sie nur von
Erzählungen gehört. Ihre Kindheit beschreibt
sie als trostlos. Ihren Vater lernte sie nie ken-
nen. Er hat die Familie noch vor ihrer Geburt
verlassen. „Meistens war ich auf dem Feld 
arbeiten.“ Hauptsächlich an Kartoffeln kann
sich Josefa erinnern. Ans Ernten. Ans Schälen.
Ans Kochen. Und daran, dass wenig Geld da
war. Krankenschwester wäre sie gerne gewor-
den. Es sollte beim Wunsch bleiben. Später
fand sie eine Anstellung in einer Fabrik, wo sie
auch ihren ersten Mann kennenlernte.
Deswegen steht ihr heute eine Rente zu. Aus
28 Jahren am Fließband, in der Küche oder
von Hifsdiensten. 900 Euro kommen pro 
Monat zusammen. Die Witwenpension ihres
zweiten Mannes schon eingerechnet. Ge-
schichten aus dem Leben anderer, die der
Fernseher in ihr Wohnzimmer spielt, sind zur
Realität geworden für Josefa. Auch wenn vieles
nur Fiktion ist. „Es lenkt mich ein bisserl ab.“ 

Kein Besuch. Den Vormittag über verbringt
Josefa vor der Flimmerkiste, den Nachmittag
auch. In der Früh würde sie gerne baden. Geht
aber nicht. Ihre Füße sind lädiert, sie hat
Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. Früh-
stücken tut sie gerne. Ihre hohen Blutzucker-
werte hindern sie aber an so ziemlich allem,
was schmeckt. Auch den Haushalt würde sie
gerne selber schupfen. Zwei Operationen an
der Schulter und ihr kaputter Rücken lassen
das aber nicht zu. Meistens liegt sie schon um
acht Uhr im Bett. Vorhänge aufhängen und
Fenster putzen geht nicht mehr. Im Grunde
ist es auch egal, glaubt Josefa. Das Haus muss
nicht in Schuss gehalten werden. Zu Besuch
kommt sowieso niemand mehr. Ihr jüngster
Sohn, der im Nachbarort lebt, erbarmt sich
zwar regelmäßig, bei acht Kindern trotzdem
kein guter Schnitt. Alleine ihre Nachbarin
wird positiv erwähnt. Eine Ausländerin.
„Wenn sie mich einen Tag nicht im Garten
sieht, schaut sie vorbei. Einmalig, die Frau“,
sagt Josefa. Dann denkt sie an die vielen nicht
Gekommenen: „Ich denk mir, was hab ich
nur verbrochen, dass mich keiner anschaut.“

STICHWORT

Einsamkeit
Einsame Menschen achten sich
selbst und ihre Erfolge zu wenig.
Sie konzentrieren sich auf alles,
was scheinbar nicht gelungen
ist. Dadurch werden sie immer
trauriger und passiver und zie-
hen sich zurück. Wir „produzie-
ren“ unsere Gefühle aber selbst
im Kopf. Wenn ich dauernd 
denke: „Ich bin nichts wert, ich
werde vergessen“, werde ich mich
bald wertlos und schlecht fühlen. 
Die Mitmenschen fühlen, dass
nicht zu helfen ist, und halten
Abstand. Ein Teufelskreis.
Kinder, auch erwachsene, wün-
schen sich, dass es den Eltern gut
geht. Gelingt es ihnen z.B. durch
Zuhören nicht, dass ihre Eltern
etwas glücklicher werden, ziehen
sie sich enttäuscht zurück. 
Kinder spüren, dass sie das Leben
der Eltern nicht zum Guten än-
dern können, sondern dass dies
alleine in deren Händen liegt.

Erfolge beachten. Ich möchte
Josefa aus der Geschichte ein-
laden, ihr Leben einmal anders
anzuschauen. Mir fällt auf:

■ Sie hat es geschafft, ihre 
Kinder großzuziehen, ihnen 
ein Nest zu bewahren, obwohl 
sie von ihrem lieblosen Mann
kaum Unterstützung bekam.

■ Sie hatte den Mut, sich auf 
eine zweite Beziehung einzu-
lassen, und hat erfahren dür-
fen, dass es auch einen liebe-
vollen Partner geben kann. 

■ Es ist ihr auch gelungen, ihre
Kinder zu selbständigen und
aktiven Menschen zu erziehen.
Vielleicht muss sie sich vom
Wunsch, dass sich alle Kinder
um sie scharen, verabschieden.
Immerhin schenken ihr zwei
der Kinder Zuwendung. 
Wenn sie darauf schaut, kann
sie das noch mehr schätzen.

Wenn sie ihre Erfolge sehen
kann, wird sie zu sich sagen 
können: „Ich habe gegeben, 
was mir möglich war, es ist mir
einiges gelungen.“ Durch solche 
Gedanken wird sich ihre innere
und äußere Haltung verändern.

Was hab ich
verbrochen?

Erste Hilfe 
für die Seele
Serie: 7. Teil (Ende der Reihe)

EINSAM.
ZURÜCKGELASSEN
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Viele Enkelkinder hätte sie zwar. Josefa glaubt
aber, dass die nicht kommen, weil es von der
Oma kein Geld gibt. 

Angst vor Muttertag. 900 Euro im Monat
lassen sie nicht weit springen. Jeder Euro wird
dreimal umgedreht. An Samstagen holt sie
sich Lebensmittel von der Rot-Kreuz-Tafel.
Dort sei es gratis. 150 Euro kostet im Monat
schon der Strom. Josefa ist das viel vorgekom-
men. Daher waren Herren vom Stromanbieter
im Haus. „Die Kühltruhe und der Kühl-
schrank, die fressen viel Strom, ham’s gsagt.
Die müssen weg“, erzählt Josefa. Die Kühltru-
he ist aber wichtig für Josefa. „Wenn einmal
kein Geld übrig ist, stech ich einfach ein
Viech ab und das frier ich dann ein.“ Ansons-
ten hat Josefa Tiere gern. Fast lieber als Men-
schen. Von Menschen sei sie meist nur ent-
täuscht worden. Am meisten fürchte sie Feste
wie Weihnachten, Geburtstage oder Mutter-

tag. Da werde ihr die Einsamkeit so schmerz-
haft vor Augen geführt. „Bis auf zwei meiner
Kinder gratuliert mir niemand.“ Glücklich ist
Josefa nur mehr, wenn die Kleintierausstel-
lung im Bezirk Halt macht. Dann lässt sie sich
vom Taxi hinbringen. Die Hasen haben es ihr
angetan, dort will sie immer als Erstes hin.

Tiere und Menschen. Letztens war wieder
Kleintierschau. Josefa war dort. Beim Rausge-
hen wurde ihr schwarz vor Augen. Dann ist sie
gelegen. Blut hat gespritzt, die Rippe war gebro-
chen, das Gesicht blau. Ihre Mischlingshündin
hat Hilfe herbeigebellt. Seitdem weicht sie nicht
mehr von Josefas Seite. „Sogar aufs Klo geht sie
mir nach.“ Ob Tiere die besseren Menschen 
seien, weiß Josefa nicht. „Sie ist jedenfalls die
Einzige, die merkt, wenn ich einsam bin.“
 Erste Hilfe: Telefonseelsorge, Tel. 142
Berater/innen des Ehe- und Familienzentrums,
Tel. 0 55 22/820 72 

Einheitsbrei. 
Fernsehschauen,
nachdenken,
traurig sein. 
Für Josefa ist 
jeder Tag gleich.
WALDHÄUSL

ZUM
NACHDENKEN

Um aus der Einsamkeit in ein
aktiveres Leben zu kommen,
ist es hilfreich, wieder eigene
Interessen und Fähigkeiten zu
entdecken. Schwere Arbeiten
kann Josefa nicht mehr an-
bieten, aber kleine und feine
Fertigkeiten vielleicht doch?
Eine Frau hat mir erzählt, sie
hat immer gut handarbeiten
können. Sie hat im Alter
einem Arbeitskreis ihrer Pfarre
angeboten, Patscherl für alle
Taufkinder zu häkeln. Dankbar
nahm dieser ihr Angebot an.
Dadurch hat sie auch viele
junge Eltern kennengelernt.
Welche Fähigkeiten entdeckt
Josefa an sich?
Mit ihrer reichen Erfahrung
als Mutter könnte sie z.B. ihre
Dienste als Leihoma anbieten.
Statt auf Besuch ihrer Kinder
zu warten, könnte sie selbst
Mitmenschen besuchen, die
ihr Haus oder ihre Wohnung
nicht mehr verlassen können.
Andere Menschen zu erfreuen,
bringt Freude und Abwechs-
lung in das eigene Leben.

Sich selbst Gutes tun.
Ein Bad, bei dem eine Alten-
pflegerin behilflich sein kann,
eine hübsche Frisur, schönes
Gewand – das tut gut. Manche
Menschen tun sich schwer,
Hilfe anzunehmen. Dabei ist
es eine wahre Kunst, mit 
zunehmendem Alter Unter-
stützung annehmen zu lernen
und dafür Wertschätzung und
Dankbarkeit zurückzugeben.
Noch eine Anregung: Schauen
Sie täglich fünf Menschen
freundlich an. Wetten, dass
Sie sich dann nicht mehr 
einsam fühlen?

KARIN REMSING



BEZIRK BREGENZ
 Hörbranz. Missionsbasar zur Unterstützung
des Krankenhausprojektes von Sr. Angela in Boli-
vien. Adventkränze, Dekoartikel, Marmeladen
und Keksle, Handarbeiten wie Socken, Weih-
nachtskarten, Puppenkleidung, Tischdecken wer-
den zum Verkauf angeboten. Weiters gibt es Gu-
laschsuppe, Topfenbrötle, Kuchen und Getränke
zum gleich Essen oder zum Mitnehmen.
Sa 27. 11., von 8 - 17 Uhr und So, 28. 11. von 10 -
17 Uhr, im Pfarrheim in Hörbranz.

 Bregenz. Klostermärktle. Der Reinerlös
kommt den Schwestern der hl. Klara, der Franzis-
kusstube im Kapuzinerkloster sowie der Pfarre St.
Gallus zu Gute. Die Schwestern und der Freundes-
kreis bieten eine bunte Auswahl nützlicher Dinge
und Geschenke an.
Sa 20.11., 9 bis 16 Uhr, Pfarrheim St. Gallus.

 Schwarzach. Pfarradventmarkt. U.a. ein erle-
sener Bücherflohmarkt und Selbstgebasteltes der
Firmlinge für ihr Sozialprojekt. Neu ist ein Bastel-
tisch für die Kinder von 11-15 Uhr mit Christ-
baumkugeln bemalen, weihnachtliches Gesteck,
Nikolaus aus Äpfeln, Schäfchen aus Wolle,  Ker-
zen ziehen im Freien und eine Leseecke. Wäh-
rend die Kinder unter Anleitung basteln, können
Sie essen und trinken, ein Geschenk kaufen und
sich durch Musik und gemeinsames Singen 
(ab 16 Uhr) richtig auf den Advent einstimmen.
Sa 27.11., 11-17 Uhr, Gemeindesaal.

 Mariastern-Gwiggen. Eröffnung des neuen
Klosterladens „Im Stall“. Die Schwestern laden
zur Mitfreude, zur Begegnung und zum Stöbern
sehr herzlich ein. Sa 27.11., 16 Uhr Vesper und
Ladensegnung durch Abt Anselm van der Linde,
Mehrerau, Marktflair bis 19.45, dann Lichtfeier.

 Bregenz. Herz-Jesu-Adventmärktle. Das dies-
jährige Motto: „Sonne, Mond und Sterne“ um-
fasst alle Facetten eines geselligen Treibens: Mit
Sonnenschein beginnen, dann bei Anbruch der
Dunkelheit unter Sternen auf dem stimmungsvol-
len Vorplatz der Bregenzer Herz-Jesu-Kirche
schlendern, plaudern, Gemeinschaft genießen.
Sa 27.11., 15 Uhr, 19 Uhr, Adventkranzsegnung. 

18 Leserbriefe und Termine

Nachdenken
statt Getöse und Gezeter
Der türkische Botschafter hat mit seinen Aus-
sagen sicher etwas überzeichnet. 
Er hätte noch die vielen kleinen Initiativen
und Bemühungen von beiden Seiten erwäh-
nen dürfen. Dem Grunde nach sagte er aber
die Wahrheit.  Jene, die sich um das mensch-
liche Miteinander kümmern, brauchen sich ja
nicht betroffen fühlen. Die Stimmung insge-
samt entspricht aber tatsächlich den Empfin-
dungen des Botschafters. Wer die Wahrheit
sagt, macht sich unbeliebt. Das war schon bei
Jesus Christus so. Weil er die Wahrheit deut-
lich und ebenfalls nicht diplomatisch sagte,
legte er sich mit dem Volk, den Schriftgelehr-
ten und Pharisäern und mit den politischen
Machthabern an und musste dafür sterben.
Nun wird der Botschafter deswegen nicht an
das Kreuz geschlagen. Ich denke, die Aussagen
des Botschafters sollten aber auch nicht von
Politikern und den Medien zerrissen werden.
Ich finde, die Feststellungen sollten uns alle
zum Nachdenken anregen. Wie gehe ich mit

fremden Menschen um? Es geht nicht um Re-
ligion, sondern wie begegne ich meinen Mit-
menschen, gleichgültig ob Vorarlberger, Tür-
ke, Tschetschene usw. und welcher Religions-
gemeinschaft jemand angehört. Die Botschaf-
teraussagen heben sich wohltuend von den
undifferenzierten Hetztriaden von H.C. Stra-
che ab. Wir alle sind aufgerufen am Miteinan-
der mitzuwirken.

WILLI HAGLEITNER, EHRENOBMANN DES VLBG. FAMILI-
ENVERBANDES

Leser/innenplattform

21. November 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Fassen Sie sich bitte kurz!
Publizierte Leserbriefe müssen
nicht die Meinung der Redakti-
on wiedergeben. 

 kirchenblatt@
kath-kirche-vorarlberg.at
 FAX 05522/3485/6

Adventmärktle gibt´s überall  
BEZIRK FELDKIRCH
Tosters. Adventmarkt. Mitbeteiligung des AK
Weltkirche. Erlös zugunsten Bischof A. Schäffler,
Parnaiba, Brasilien.
Sa., 27.Nov. 14 bis ca.21 Uhr, Tosters Zentrum 
Alberweg.

 Feldkirch-Altenstadt. Weihnachtsbasar zu-
gunsten von "Pater Sporschill und den Straßen-
kindern in Rumänien". 
So 21.11., 10-17 Uhr, Pfarrgemeindehaus
Feldkirch-Altenstadt.

 Röthis. Missionsbasar. Bewirtung (3 Menüs), 
Der Erlös aus dem Röthner Missionsbasar vom
letzten Jahr ermöglichte in MADDU / Uganda die
Realisierung eines Wasserprojekts, einen Bohr-
Pumpbrunnen, Kostenpunkt E 25.800,-, der nun
für mehr als fünftausend Menschen aus 123,86 m
Tiefe gutes Wasser liefert.  
So 21.11., 10,30 bis ca. 16 Uhr Röthnersaal (Ver-
einshaus) Röthis.

Muntlix. 10. Weihnachtsbasar. Das Team der
Handarbeitsrunde Muntlix hat wieder zwei Jahre
fleißig gearbeitet. Unterstützt werden die Pfarre
Muntlix und  Schwester Regina Bachmann in Süd-
afrika.  Es gibt wieder neue Handarbeitsideen,
Weihnachtskränze und Gestecke, Kerzen, Karten,
Filzarbeiten, Schmuck, Bastelarbeiten aus Holz
und hausgemachte Köstlichkeiten.
So 21.11., 9-17 Uhr, Besichtigung bis 10.30, Ver-
kauf ab 10.30, Frödischsaal.

BEZIRK BLUDENZ

 Ludesch. Verkaufsausstellung Caritas-Werk-
stätte. Es gibt große und kleine Werkstücke vor
Ort zu bestaunen und zu kaufen: Kreatives wie
schöne Engel und diese Schneemänner.
So 21. Nov., 10 bis 17 Uhr, Schulweg 10, Ludesch.
 Thüringen. Adventbasar. Bläserensemble.
Adventkränze vorbestellen unter T 05550/33302.
Fr 26.11., 17-19 Uhr, Dorfplatz.

BEZIRK DORNBIRN
 Lustenauer Pfarreien. Gemeinsamer Missi-
onsbasar. Sie finden ein tolles Angebot an Deko-
rativem für Advent und Weihnachten, Prakti-
schem für den Alltag, Handarbeiten und kulinari-
schen Leckerbissen. 
Fr 26. 11., 19.30- 22.00 Uhr, Sa 27.11., 10-18 Uhr,
So 28.11., 10-17 Uhr, jeweils 14 und 16 Uhr: Kas-
perltheater. Pfarrcenter Hasenfeld.
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Er erschleicht sich mit Hilfe seiner Mutter
den Segen für den Erstgeborenen und
bringt durch seine parteiische Liebe seinen
Sohn Josef in arge Bedrängnis. Doch Jakob
vermag aus seinen schmerzlichen Fehltritten
und Erfahrungen zu lernen. Und er öffnet
sich der Begegnung mit Gott.

UNIV. PROF. P. DR. GEORG FISCHER SJ

Die biblische Gestalt des Patriarchen Jakob 
ist unter vielen Gesichtspunkten einmalig. Er
ist im Alten Testament der Einzige, der diesen
Namen trägt. In einer einschneidenden 
Begegnung in der Nacht erhält er den Namen
„Israel“, der Bezeichnung für die ganze 
Gemeinschaft wird. Keine andere Person der
Bibel wird in ihrem Lebensbogen und – vor 
allem – ihrer inneren Entwicklung so kom-
plett gezeichnet wie er, von der Geburt bis
zum Begräbnis (Genesis 25 – 50). 

Beispielhaft. Diese Besonderheiten dürften
u. a. damit zusammenhängen, dass ihm mo-
dellhafte Bedeutung zukommt. Er ist Vorbild
für die Gemeinschaft, die seinen Namen trägt.
An ihm wird beispielhaft ein Weg sichtbar,
der die Verwandlung eines auf den eigenen
Vorteil bedachten Menschen zu einer reifen,
ausgleichenden Persönlichkeit schildert. 

Hinkend zur Versöhnung. Am Anfang nützt
Jakob die Notlage seines Zwillingsbruders

Esau aus (25, 29–34). Dann erschleicht er sich
mit Hilfe einer Verkleidung und seiner Mutter
Rebekka den Erstgeburtssegen vom blinden
Vater (Gen 27). An den Folgen (Flucht, langer
Aufenthalt in der Fremde, Gen 28 – 32) ist ab-
zulesen, wie solches Verhalten zu beurteilen
ist. Entscheidenden Anteil zur Befreiung von
Jakobs Dominanz (in der Familie) und Will-
kür hat Gott, der ihm schon beim Auszug von
zu Hause erschienen war und Beistand auf
dem Weg ins Unbekannte und in die Un-
sicherheit zugesagt hatte (Gen 28, 10–22). Er
gibt Jakob das Signal zum Aufbruch. Bei der
Rückkehr in die Heimat erleidet Jakob im Rin-
gen mit einem Unbekannten (Engel) eine Ver-
letzung an der Hüfte (32, 23–33), wird aber 
fähig, unmittelbar darauf neu Esau entgegen-
zugehen und damit den alten offenen Kon-
flikt zu lösen (33, 1-16). 

Das Leiden wiederholt sich. Als ob dieses
erste Leiden, das nun schon über 20 Jahre zu-
rücklag, nicht genug wäre, wiederholt es sich
ab Genesis 37 mit vertauschten Rollen. Erneut
kommt Jakob eine Schlüsselrolle zu, weil er
durch seine bevorzugende, parteiische Liebe
zu seinem Sohn Josef  (37, 3) ein zerstöreri-
sches Fehlverhalten fortsetzt, das er früher
schon an sich selber erleben musste. Damit 
erweckt er die Eifersucht der anderen Söhne
und schadet Josef. Heute in der Psychologie
erkannte Zusammenhänge zeigen sich so 
bereits in dieser alten Erzählung. 

Erstaunliche Veränderung. Dies ist der 
Boden für eine erstaunliche Veränderung mit
Jakob. Diese zeigt sich gut im Vergleich: Abra-
ham hatte die ägyptische Magd Hagar samt
ihrem gemeinsamen Sohn Ismael davonge-
schickt (Gen 21, 8–21). Jakob dagegen nimmt
die beiden Söhne Josefs, die ihm die Ägypte-
rin Asenat geboren hat (41, 50–52, Manasse
und Efraim), als seine Kinder an, noch dazu
an Stelle des Erst- und Zweitgeborenen (48, 5).
Hatte sein Vater Isaak ursprünglich nur Esau
segnen wollen, so schenkt Jakob ganz bewusst
seinen Segen allen Nachkommen – ohne Aus-
nahme (Gen 49). 

Die Richtung gezeigt. Wie konnte Gott 
dieses Kunststück gelingen, aus dem Betrüger
Jakob eine so einfühlende, Versöhnung ver-
mittelnde Person zu machen? Die Erzählun-
gen über Jakob/Israel schildern dies als einen
Prozess auf zwei Ebenen. Einerseits sind es
menschliche Erfahrungen, vor allem Leiden,
an denen Jakob die Folgen seines eigenen Ver-
haltens aufgehen. Anderseits sind es, wieder-
holt an Schlüsselstellen der Geschichte (Gen
28; 32; 35; 46), Begegnungen mit Gott, die 
Jakob die Richtung zeigen, ihm Mut machen
und ihn verändern.

Buchtipp. Mehr zum Nachlesen und für Bibel-
runden findet sich in: Georg Fischer SJ, Der
Jakobsweg der Bibel. Gott suchen und finden.
Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 2010. 

Jakob täuscht mit Hilfe 
seiner Mutter Rebekka seinen 

blinden Vater Isaak, nachdem er
schon vorher seinem Bruder Esau

für eine Linsensuppe des Erst-
geburtsrecht „abgekauft“ hatte.

CAMPINGKIRCHE-HORN

Der Patriarch Jakob, auch „Israel“ genannt

Die
Wandlung
eines
Egoisten



Was war die Initialzündung für ihre Projek-
te, die sie weltweit unter dem Titel  „Base-
habitat“ ins Leben gerufen haben?
Wie ich die Begeisterung und das Engagement
der Studierenden erlebt habe, wie ich gesehen
habe, welch unglaubliche Resonanz das hat,
wie viele Möglichkeiten dieses Arbeiten für
den kulturellen Austausch bietet, für das Kon-
krete, was Schaffen und Ergebnisse produzie-
ren angeht, nicht zuletzt die Möglichkeit der
unmittelbaren Lernerfahrung, da hat es bei
mir gefunkt. Die Studierenden arbeiten und
haben das Gefühl, sie können wirklich etwas
bewegen, das ist nicht nur theoretisch, son-
dern das ist auch zum Anschauen und damit
auch ein Erfolgserlebnis für die jungen Men-
schen.

Sie haben das Vorarlberger Know how nach
Oberösterreich exportiert. Was würden Sie
sagen ist das spezifisch Vorarlbergische an
der Architektur, die hierzulande produziert
wird? 
Vorarlberg war immer ein paar Jahre weiter
wie andere Bundesländer. Jetzt gleichen sich
diese Unterschiede an, und sie sind nicht
mehr so markant, aber es gibt immer noch ein
paar Dinge, wie etwa Energieaspekte oder so
Figuren wie der Martin Rauch was den Lehm-
bau betrifft, die in Vorarlberg wirklich einma-
lig sind, die in der Art und in dieser Dichte
und auf diesem Niveau den anderen Bundes-
ländern sicher überlegen sind.

Ihre persönliche Bauliste in Vorarlberg reicht
von der Gestaltung des Jüdischen Museums
in Hohenems über den Landwirtschaftsbe-
trieb „Vetterhof“ Lustenau bis hin zum
„Rösslepark Feldkirch“ und dem Kapuziner-
kloster Bregenz. Wenn Sie einen sakralen
Bau schaffen, gehen sie da anders heran,
wie wenn sie einen profanen Bau planen?  
Ich glaube, die Herausforderung der Architek-
tur ist, dass man sich auf jede Aufgabe, egal
welche das ist, einstellt. Eine Kirche unter-
scheidet sich von einem Wohnhaus nicht
durch eine große Andersartigkeit, wie sich ei-
ne Schule von einem Wohnhaus oder sich ein
Arbeitsplatz von einem Wohnhaus unter-
scheidet. Es ist naturgemäß eine andere Auf-
gabe, aber man muss sich als Architekt auf je-
de Aufgabe neu einstellen und einlassen und
aus der Aufgabe selbst die Idee entwickeln. 

Sie schreiben: „Die Räume meiner Kindheit,
meinem Gedächtnis tief und körperlich ein-
gewachsen, sind noch heute jederzeit auf-
rufbar.“ Wenn Sie einen neuen architektoni-
schen Raum schaffen, sei es in Südafrika,
Bangladesch oder hier in Österreich, haben
sie dann ihre früh erlebten Kindheitsräume
präsent?
Ja, es ist so, dass man sich als Architekt für
den Umraum sensibilisiert, und das ist ein
Vorteil, kann aber auch zum Nachteil werden,
nämlich dann wenn die gesamte Kultur und
die gesamte Entwicklung diesen Raum nicht
mehr so wertschätzt nicht mehr beachtet,
und nicht mehr kulturell so pflegt und ent-
wickelt, wie das in manchen vergangenen hi-
storischen Epochen war. Darunter kann man
dann auch leiden. Wenn man sensibilisiert
ist, dann ist man immer auf der Suche nach
guten Räumen, sei es in den Häusern, sei es in
der Stadt, sei es im Zwischenbereich, im halb-
privaten Bereich. Man sucht diese guten Räu-
me, und man meidet diese unangenehmen
Räume. Jeder von uns weiß, dass wir auch

Eine herrliche Draufgabe
Bei einem auch für Laien hochinteressanten Vortrag im „vorarlberger architektur institut“ 

in Dornbirn sprach Prof. Roland Gnaiger  über seine einzigartigen Projekte, die er in der

ganzen Welt realisiert. Im KirchenBlattgespräch spricht er über seine Erfahrungen damit. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Felix Ganzer studiert im dritten Semester 
Architektur und berichtete sehr anschaulich von 
seinem Projekteinsatz in Südafrika. ÖLZ (2)

Roland Gnaiger hat seine helle Freude an sei-
nen weltweit gefeierten Architekturprojekten,
die echte Win-Win-Situationen schaffen.
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sehr unangenehme Räume schaffen, denken
sie nur an die Gewerbegebiete und an die Ein-
kaufsmeilen. Das sind keine Räume für den
Aufenthalt, sondern Räume, wo man fremd-
gesteuert dem Konsum huldigt.

Sie bauen gerne. Sie finden in den Ländern
des Südens Bedingungen vor, dass ihre 
Studenten einzigartige Projekte umsetzen
können. Warum machen Sie das? 
Wir würden natürlich auch in Europa und
insbesondere in Österreich genauso gern bau-
en, nur ist das ganze Bauwesen schon in so ei-
nem Maß überreguliert, dass für Studierende
da gar keine Luft ist, noch irgendwie den An-

sprüchen gerecht zu werden. Da muss man
hochspezialisierter Handwerker und Techni-
ker sein, dass man bei uns nicht gleich mit ei-
nem Fuß im Gefängnis steht. In den Entwick-
lungsländern gibt es dieses Überreglementier-
te nicht. 

Wie nebenbei sind die BASEhabitat-Projekte
extrem altruistisch. Aus welchem Antrieb
bewirken sie diese gelebte Nächstenliebe?
Meine Sicht der Dinge ist so, dass Altruismus
nicht funktioniert, wenn er humorlos, lustlos,
als Pflicht verstanden wird, der funktioniert
nur, wenn man selber mit Gewinner ist, wenn
man Freude an der Arbeit hat, wenn man Hei-

terkeit dabei entwickeln kann, wenn man
sich selber nicht abquält. Wir verstehen uns
nicht als Heilsbringer, einmal war in einer
großen südafrikanischen Zeitung ein Bericht
über uns und die Headline war „Engel des Er-
barmens“, also mich hat es geschüttelt, weil
wir uns natürlich nie als so etwas verstehen
würden.
Wenn unsere Arbeit, die uns selber viel Freu-
de macht, die wunderbare menschliche Kon-
takte auch zu anderen Kulturen eröffnet,
wenn die dann im Ergebnis noch einigen bes-
seres Leben und Wohnen ermöglicht, dann ist
das eine herrliche Draufgabe, die wir gerne
annehmen.

ZUR PERSON

Weltweit bekannt
Professor Roland Gnaiger, 1951
in Bregenz geboren, aufgewach-
sen in Bregenz und im Salzkam-
mergut ist seit 1996 Professor
und Leiter des Architektur-
studiums an der Kunstuniversi-
tät Linz. Prof. Gnaiger realisierte
zahlreiche Bauprojekte mit 
Renommee, er ist Träger hoch-
karätiger Architekturpreise und 
versteht es, komplexe fachliche
Sachverhalte einem breiten Pu-
blikum verständlich zu machen.
Im von Prof Gnaiger initierten
Werkstudio BASEhabitat entwer-
fen Student/innen Bauten für
Entwicklungsländer unter Ein-
bindung lokaler Bautechniken
und Traditionen. In Asien, Afrika
und Südamerika wurden insge-
samt elf Projekte realisiert. Im
Projekt „Living Tebogo“ wurden
zum Wohl der Kinder die extre-
men jahreszeitbedingten Tempe-
raturschwankungen von 
4-50 Grad auf erträgliche 17-28
Grad reduziert. 

Living Tebogo nennt
sich dieses Heim für
Kinder mit Behinde-
rung in Südafrika. Die
Lebensqualität dieser
Kinder konnte
entscheidend gehoben
werden. GNAIGER



Platz lässt und beeindruckende stille
und intime Momente. arte

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2/ZDF Die Bergwacht (Serie) ARD
Das große Tatort-Quiz

FREITAG, 26. NOVEMBER

21.45 Uhr: Das Wunder Mensch
(Doku)
Der Film nimmt die Zuschauer mit
auf eine fantastische wissenschaftli-
che Reise und begleitet die Entwick-
lung des menschlichen Körpers von
der Zeugung bis ins hohe Alter. arte

SAMSTAG, 27. NOVEMBER

18.30 Uhr: Im Reich der wilden
Düfte (Doku)
Kein Kontinent der Erde ist so stark
von Insekten geplagt wie Afrika. Das
Insektenforschungszentrum „icipe“ in
Nairobi sucht nach umweltverträgli-
chen Lösungen für deren
Bekämpfung. 3sat

20.15 Uhr: Mord im Orientexpress
(Spielfilm, GB/USA 1974)
Mit Albert Finney, Lauren Bacall u.a. –
Regie: Sidney Lumet – Mit einem Rie-
senaufwand an Stars gedrehter, hand-
werklich großartiger Film nach Agatha
Christie. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

21. 11. bis 27. 11. 2010

radiophon

Di., 23.11., 22.28 Uhr: Am Rand
– Leben und Sterben im Vinzi-
dorf (Religion)
Das Vinzi-Dorf unter der Leitung
von Pfarrer Pucher kümmert sich um
Obdachlose. Die Reportage zeigt
den Umgang der Menschen mit
Hoffnung, Tod und Glauben und
dem täglichen Überleben in den
Containern des Vinzi-Dorf. ORF 2

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf. Es spricht
Oberkirchenrätin Dr. Hannelore Rei-
ner (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. U.a. mit dem Bibel-
kommentar von Veronika Prüller-Ja-
genteufel und einem Beitrag im Rah-
men des Ö-1-Schwerpunkts
„Lesen!“ zum Thema „Mikrokosmos

SONNTAG, 21. NOVEMBER

9.30 Uhr: Papst Benedikt und die
neuen Kardinäle (Religion)
Der Papst nimmt 24 neue Kardinäle in
seinen engsten Beraterkreis auf. BR

MONTAG, 22. NOVEMBER

22.00 Uhr: Istanbul – Alles ist mög-
lich! (Reportage) Der Film zeigt, wie
Koran, Kultur und Kommerz die
Metropole zur Trendstadt werden
lassen. 3sat

DIENSTAG, 23. NOVEMBER

21.40 Uhr: Wer kühlt jetzt die Erde
(Themenabend) Der Themenabend
analysiert den Stand der
Verhandlungen um den Klimaschutz
und diskutiert die Alternativen, die
Erderwärmung zu begrenzen. arte

MITTWOCH, 24. NOVEMBER

20.15 Uhr: Annas Heimkehr (TV-
Film) Hervorragend besetzt – Veronika
Ferres, Karl Markovics – und
eindrucksvoll inszeniert, erzählt der

Film von Menschlichkeit und Zivil-
courage, „kleiner“ Leute in einer
unmenschlichen Zeit. 3sat
20.15 Uhr: ORF 1 FB/UEFA-Champions-
League ORF 2 Die Mutprobe (TV-Film)
ARD Die letzten 30 Jahre (TV-Film) ZDF
Gut zu wissen (Promi-Quiz)

22.00 Uhr: Stilles Licht (Spielfilm,
MEX/F/NL 2007)
Mit Cornelio Wall, Maria Pankratz u.a.
– Regie: Carlos Reygadas – Eine gleich-
nishafte, kontemplative Erzählung
von hohem ästhetischem Reiz. arte

DONNERSTAG, 25. NOVEMBER

20.05 Uhr: Der Hass des Ku-Klux-
Klans (Doku)
Der Film beleuchtet die Geschichte des
Ku-Klux-Klans und analysiert seine
aktuelle Rolle als aktive Terror-organisa-
tion. N24

20.15 Uhr: Wolke 9 (TV-Film)
Vorzügliche Darsteller in einem er-grei-
fenden Film, der das Tabuthema „Sex
im Alter“ mit großer Natürlichkeit
und Offenheit anspricht, der Humor

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
„Die vielen Gesichter von Trauer –
und wie man mit ihr umgehen
kann“ ist der Leitgedanke dieser
Woche. ÖR

ORF/CINEVISION

KIRCHENBLATT VORARLBERG/H. THÜRINGER

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarrkirche Scheffau/Tirol.
– Die Pfarrkirche zum Hl. Johannes
dem Täufer und Johannes dem
Evangelisten, in der Pfarrer Josef
Goßner mit der Gemeinde feiert,
stammt in ihrer heutigen Form aus
der Mitte des 18. Jh.s, der Kirch-
turm aber ist aus dem 15. Jh.s er-
halten geblieben. ÖR

Mag.
Wolfgang
Olschbaur
ehemaliger
Pfarrer in der
Evangelischen
Pfarrgemeinde
A. und H.B. in
Bregenz

Klosterbibliothek“. So 7.05, Ö1
Motive. „Vielleicht hält Gott sich
einige Dichter“ – Spiritualität in der
Literatur. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Gott-Re-
den und menschliche Existenz nach der
Shoah“ – Zum 90. Geburtstag von
Paul Celan" von Lydia Koelle. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Wie können Worte heilen?“
Zum 100. Geburtstag von Friedrich
Weinreb (1). Sa 19.04, Ö1

Österreichische Lotterien bitten zu „macht musik“
Lotterien-Tag im Technischen Museum Wien

Der 19. November ist als
„Lotterien-Tag im Techni-
schen Museum“ ein speziel-
ler Tag für die Kunst und 
ihre Liebhaber. Wer mit ei-
nem Produkt der Österrei-
chischen Lotterien ins Tech-
nische Museum Wien
kommt, hat freien Eintritt.
Die Serie der musealen Lotte-
rien-Tage geht also weiter, dies-
mal laden die Österreichischen
Lotterien ins Technische Mu-
seum Wien, das derzeit unter

anderem mit einer bemerkenswerten Sonderausstellung Aufmerksamkeit
erregt: „macht musik“ ist ihr Name, und, wie der Titel schon sagt, werden
die Besucher nicht nur eingeladen zu schauen, sondern auch zu hören und
vor allem selbst zu probieren.
Wer also am „Lotterien-Tag“, das ist Freitag, der 19. November 2010, mit
irgendeinem Produkt der Österreichischen Lotterien, also beispielsweise
mit einer Lotto-, Toto- oder EuroMillionen-Quittung, aber auch mit einem
Brief- oder Rubbellos, zum Technischen Museum kommt, erhält eine Ein-
trittskarte zum unentgeltlichen Besuch des Museums mit all seinen Aus-
stellungen. Wettschein bzw. Los müssen dabei nicht aus einer aktuellen
Runde bzw. Serie sein. 
Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren haben am „Lotterien-Tag“ gene-
rell freien Eintritt ins Technische Museum.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  



Machten auch Musik: Gen.-Dir. Dr. Karl Stoss, flan-
kiert von Lotterien-Vorstandskollegin Mag. Bettina
Glatz-Kremsner und Dr. Gabriele Zuna Kratky, Direk-
torin des Technischen Museums. © Achim Biniek



Seit 20 Jahren engagiert
sich der Feldkircher Jesuit
P. Georg Sporschill für
Straßenkinder in Rumä-
nien. Ein Benefizkonzert
in Rankweil will seine Ar-
beit unterstützen.

Es sind erschütternde Geschich-
ten, denen P. Sporschill täglich
begegnet: Es geht um Kinder, die
ihr Zuhause wegen Armut, Alko-
holismus oder Gewalt in der Fa-
milie verlassen müssen. Kinder,
die auf der Straße landen und
sich durch Betteln, Stehlen oder
Prostitution über Wasser halten.
Kinder ohne Kindheit und Hoff-
nung auf eine Zukunft. Es geht
darum, ihnen Geborgenheit und

Zukunft zu schenken. Ein ab-
wechslungsreiches Musikpro-
gramm mit der Jazz-Band „Swin-
ging Leaders“ und Jugendlichen
aus Rumänien verspricht einen
unterhaltsamen Abend.
 Do 9. Dez., 20 Uhr, Vinomnasaal,
Rankweil. € 27,- Kartenvorverkauf:
Raiffeisenbanken und Sparkassen.
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Benefizkonzert unterstützt die Arbeit von P. Sporschill

Kindern eine Heimat geben
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TERMINE

Feierliche Messe zum Fest des
hl. Kolumban. An diesem Sonntag
findet das „Kolumban und Gallus-
Jubiläumsjahr 2010“ seinen
Abschluss. Zum Kolumban-Fest wird
der Gottesdienst besonders feierlich
gestaltet, als Zelebrant konnte der
irische Bischof Donal Mc Keown ge-
wonnen werden, das Collegium mu-
sicum bringt die „Missa brevis in G“
von Schubert zur Aufführung. An-
schließend findet eine Agape statt.
21. Nov, 10 Uhr, Bregenz, St.
Kolumban

 upDate mit Gott ist eine „Wor-
shipfeier mit Rockmusik und Tief-
gang“, die die Junge Kirche Vorarl-
berg in Zusammenarbeit mit
Jugendlichen und Schülern initiiert
hat. Die Feier besteht aus rockigem
Lobpreis, meditativer Stille und ritu-
ellen Elemente. Jugendseelsorger
Dominik Toplek hat mit Jugendli-
chen Texte und aktuelle Gedanken
erarbeitet, die von der Schulband
des BG Bregenz Blumenstraße musi-
kalisch umgesetzt werden. 
Sa, 20. Nov, 19 Uhr, Pfarrkirche
Bregenz, St. Gallus.
So 21. Nov, 19.30 Uhr, Kirche Dorn-
birn-Hatlerdorf.

ALT.JUNG.SEIN Kurs in Nofels,
ab Do, 13. Jän 2011, 14 - 15.30 Uhr,
Volksschule, 5 Teile, Anmeldung un-
ter T 05522-77579 (bis 26. Nov.)
www.altjungsein.at

 Märchen als Lebenshilfen. Wir
werden vom Märchen „Rumpelstilz-
chen“ eine Querverbindung zum
wichtigen „Verlorenen Sohn“ zie-
hen. Mit Irmgard Heß, Wiesloch (D)
Wir bitten um Anmeldung bis zum
19.November 2010, € 20,-
Mo 22. Nov, 19 - 22 Uhr, Bildungs-
haus Bezau

 140 Jahre Kirchenchor
Frastanz. Unter der Leitung von
Hubert Dobl werden Werke von Per-
golesi, Vivaldi und eine Sonate in D
von Petronio Franceschini zur Auf-
führung gebracht, Eintritt 12,- bzw.
8,- €;
So 21. Nov, 17 Uhr, Kirche Frastanz

 Engel, Teufel und Dämonen.
Das Interesse an der Geisterwelt
wächst. Einerseits werden innerhalb
und außerhalb der katholischen Kir-
che Dämonenaustreibungen veran-
staltet, andererseits nimmt die En-
gelverehrung und die Beschäf-
tigung mit Engeln zu. An diesem
Abend soll der biblische Hinter-
grund zu diesem Thema aufgezeigt
werden. So soll eine neue Bewer-
tung von Engelglauben und Teufels-
vorstellungen ermöglicht werden.
Der Referent, Prof. Dr. Walter Kirch-
schläger, lehrt Neues Testament in
Luzern.
Mi 24. Nov.,19.30 Uhr, Pfarrsaal
Feldkirch-Tisis

TERMINE

Und sie tanzen aus der Reihe –
die Ahnfrauen Jesu.
Bibliodrama mit Elisabeth Hämmer-
le, 3 Abende; Kosten € 27,-; bitte bis
24. Nov. anmelden unter T 05572/
234 90 oder 244 20 bzw.
elisabeth.haemmerle@gmx.at;
Mi 1., 8., 15. Dez,19.30 Uhr, Pfarr-
zentrum  Dornbirn-Rohrbach; 

 Wie soll Kirche der Zukunft
aussehen? Mit Impulsreferaten von
Pfarrer Ralf Stoffers und Pastoral-
amtsleiter Dr. Walter Schmolly
Di 23. Nov, 19.30 Uhr, Bregenz,
evangelischer Gemeindesaal

 Informationstag bei den Je-
suiten. Die Jesuiten laden junge
Männer ein, den Orden näher ken-
nenzulernen und sich durch
Gespräch und Begegnung über die
Jesuiten genauer zu informieren. 
So 21. Nov, Jesuitenkolleg
Innsbruck, von 9 - 15 Uhr, Anmel-
dung per Email: hans.brandl@jesui-
ten.org

 Arbeitslosigkeit und Mindest-
sicherung. Es referiert Anton Strini,
Geschäftsführer des AMS. Anmel-
dung unter T 05574/ 58 236
Mi 24. Nov, 19 Uhr, Hohenems, 
Literaturhaus, Schweizerstr. 25. 
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 Nepal - über Land und über
Berge. Eine Diashow von Thomas
Bäumel. 2 Jahre war Thomas Bäu-
mel mit seiner Freundin und dem
Motorrad unterwegs, reiste auf
dem Landweg nach Nepal und ließ
dort das Motorrad stehen, um
mehr als 1000 per pedes das Land
zu erkunden. Nun berichtet er über
seine intensiven Begegnungen mit
anderen Kulturen und Menschen.
Karten unter T +49/831/5859755,
oder an der Abendkasse;
Mi 24. Nov, Austriahaus, Bregenz

 Advent gestalten in der Fa-
milie. Gemeinsames Basteln, Beten
und Feiern ist für Eltern und Kinder
ein tolles Erlebnis und eine ideale
Einstimmung in die Weihnachts-
zeit. Neben spirituellen Impulsen
steht das gemeinsame adventliche
Basteln im Mittelpunkt. Für Eltern
mit Kindern ab ca. 4 Jahren (kein
eigenes Kinderprogramm).
Kursbeitrag pro Familie: € 22,-
Anmeldung: KAB-Büro unter 
T 05523/53147, E-Mail: kab@kab-
vorarlberg.at
So 28. Nov, 9:00 - 16:30 Uhr, BH St.
Arbogast
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HUMOR

Warum sind die Bienen so gut in 
Mathematik: Weil sie sich den ganzen
Tag mit Summen beschäftigen.

Beten bedeutet für mich ...
mit Gott in Verbindung treten...

Ich frage mich manchmal ...
warum der christliche Glaube
(mit seiner heilsamen Botschaft)
bei vielen Menschen so unpopu-
lär wirkt ...

Es ist schön ...
humorvollen und herzenswar-
men Menschen zu begegnen...

Mir liegt am Herzen...
dass unser Glaube weitergege-
ben wird und er es vermag, auch
die Herzen der nachfolgenden
Generationen zu erfüllen...

Andere Kulturen ...
bergen sowohl Chance als auch
Gefahr...

Der Religionsunterricht war
für mich...
ein spannendes Fach, da grund-
legende Glaubensinhalte vermit-
telt werden und genau hier Platz
für tiefgründige Diskussionen
geschaffen werden kann...

Die hl. Katharina von Alexan-
drien soll zur Zeit des Kaisers
Maxentius (305-312) in ihrer
Heimat das Martyrium erlitten
haben. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
21.11. Amalberg 22.11. Cäcilia
23.11. Kolumban 24.11. Flora
25.11. Katharina v. Alexandrien
L Offb 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a E Lk
21,34-36 26.11. Konrad 27.11.
Oda

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Katharina Rüscher (Bezau)
„die Reine“

KOPF DER WOCHE: SARIA AMILEN ANDERSON, ROMERO-PREISTRÄGERIN

Eine mutige Tansanierin 
Der Romero-Preis, der jährlich von der
Katholischen Männerbewegung vergeben
wird, geht heuer an die Landwirtschafts-
expertin Saria Amilen Anderson. 

SUSANNE HUBER

Herzlich und liebenswert, konsequent und
zielorientiert, eine Frau mit Charisma – so
charakterisiert Franz Hehenberger die heurige
Romero-Preisträgerin. Der Referent von SEI
SO FREI, der entwicklungspolitischen Aktion
der Katholischen Männerbewegung, kennt

die Tansanierin nun seit zehn
Jahren. Seither ist Saria

Amilen Anderson Pro-
jektpartnerin von SEI
SO FREI. 
Als Landwirtschafts-
expertin besitzt sie
nicht nur fachliches
Können, sondern sie
weiß auch, wie man
die Menschen in 
ihrer Heimat moti-

viert. „Die Mara-Region ist sehr entlegen und
arm und auch eine stark von Männern domi-
nierte Welt. Trotzdem hat Saria es dort mit
Überzeugungskraft, Mut und Verantwor-
tungsbewusstsein geschafft, Dinge zu verän-
dern“, so Franz Hehenberger. Mit Landwirt-
schafts- und Gesundheitsprojekten und mit
dem Einsatz für Menschenrechte habe Saria
entscheidend dazu beigetragen, dass sich das
Leben für viele Farmer verbessert hat. 

Leuchtender Stern. Aufgewachsen ist Saria
Amilen Anderson in Moshi, einer Stadt am
Fuße des Kilimandscharo. Ihre Eltern waren
Farmer. Nach ihrem College-Abschluss im
Fachbereich Agrar und einer Management-
ausbildung hat sie 1992 begonnen, in der 
Mara-Region in Dorfentwicklungsprojekten
zu arbeiten. Seither lebt sie in Musoma, der
Hauptstadt der Region. 2001 hat die Afrikane-
rin erfahren, dass ihr bereits verstorbener
Mann sie mit dem HIV-Aids-Virus infiziert
hat. Eine schwere Zeit für sie, in der ihr le-
bensfördernde Bibelzitate geholfen haben. Ei-
ne ihrer beiden Töchter trägt den Virus eben-
falls in sich. Bei beiden ist die Krankheit dank
medizinischer Betreuung nicht ausgebrochen.
„Trotz ihrer HIV-Belastung ist Saria wie ein
leuchtender Stern für die Leute vor Ort“, weiß
Franz Hehenberger. Die Romero-Preisver-
leihung findet am 19. November in Wels statt. 

„Eisen biegen ist leich-
ter, als Menschen zum

Umdenken zu bewegen.“

KM
BÖ

SARIA AMILEN 
ANDERSON
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