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Ein Daumen, der über hebräische
Buchstaben läuft. Dazu ein offener
Geist, der für den Anruf Gottes offen ist. Ein
Buch, das für die drei Weltreligionen Chri-
stentum, Judentum und Islam von zentraler
Bedeutung ist. Am Tag des Judentums, am
17. Jänner, könnten die Heiligen Schriften,
die mehr verbindet als trennt, ins Zentrum
des Interesses rücken, um die Gläubigen die-
ser Religionen über alle Unterschiede hin-
weg zu verbinden. Wie das gelingen kann,
hat das KirchenBlatt Hanno Loewy vom Jü-
dischen Museum gefragt, und grundlegen-
des zu einem guten Dialog erfahren. ÖLZ
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Zum Tag des Judentums ein Gespräch mit Direktor Dr. Hanno Loewy

Respekt vor der
Wahrheit des 
jeweiligen Menschen 

Das interreligiöse Gebet in Frastanz ist ein
Fixpunkt im Leben der Diözese Feldkirch.
Wenn Buddhisten, Muslime und veschiede-
ne christliche Konfessionen miteinander be-
ten, dann hat das etwas Zukunftsweisen-
des. In diesem Zusammenhang ist auch der
Tag des Judentums, den der Ökumenische
Rat der Kirchen für den 17. Jänner ausgeru-
fen hat, von Bedeutung. Das KirchenBlatt
sprach dazu mit dem Leiter des Jüdischen
Museums Hohenems, Hanno Loewy.

WOLFGANG ÖLZ

Unweit der katholischen Pfarrkirche in Ho-
henems befindet sich das Jüdische Museum in
der ehemaligen Villa Rosenthal in der Schwei-
zerstraße. Wo früher Christen- und Judengas-
se im Stadtplan nebeneinander existierten,
da kreuzen sich nun Markt- und Schweizer-
straße. Die ständige Ausstellung im Jüdischen
Museum wird zur Zeit von der jüdischen

Wechselausstellung „Ein gewisses Jüdisches
Etwas“ ergänzt, und gleich im Eingangsbe-
reich kann der Besucher in einem hellen, als
Cafe gestalteten Raum zu einem gemütlichen
Gespräch Platz nehmen. Der Chef des Hauses,
Dr. Hanno Loewy, nimmt den Faden über den
Tag des Judentums, der demnächst gefeiert
wird, auf, um über die Beziehung von (katho-
lischem) Christentum und jüdischer Glau-
bensrichtung zu sprechen: „Das Verhältnis
wird immer eine Spannung sein, weil dazu ist
man sich zu nahe, um sich endlich entspannt
zu ignorieren, und man ist in manchen ent-
scheidenden Fragen zu weit voneinander ent-
fernt, um sich einfach immer einig zu sein.
Das ist ein ganz besonderes Verhältnis, das
sich im Grundsatz auch nicht auflösen kann,
dazu ist der Bezug des Christentums zum Ju-
dentum zu notwendig, zu klar, zu existen-
tiell.“

Fluchtpunkt Jesus Christus. Jesus Christus
ist in die jüdische Tradition hineingeboren.
Wie sieht der Leiter des Jüdischen Museums
den Begründer des Christentums? „Über den
historischen Jesus“, so Hanno Loewy, „wissen
wir zu wenig, um über ihn jenseits von Glau-
bensfragen sprechen zu können. Er ist eine hi-
storische Person, die für einen großen Teil der
Weltbevölkerung so eine Bedeutung gewon-
nen hat, dass man sich sachlich sehr schwer
über ihn unterhalten kann. Für eine jüdische
Sicht, die sich davon nicht entscheidend be-
eindrucken lässt, wie das Christentum Jesus
wahrnimmt, ist er sicherlich ein umstrittener
Rabbiner, der eine prophetische Rolle gespielt
hat, die, wenn man so will, dem Judentum ent-
eignet wurde. Wenn es das Christentum nicht
gegeben hätte, also nur in der Möglichkeits-
form gesprochen, dann würde er heute vermut-
lich innerhalb des jüdischen Kanons die Rolle
eines Propheten spielen. Dagegen hat das Chri-
stentum den Blick auf Jesus Christus als den,
der als Sohn Gottes auf die Welt kam.“

Die monotheistischen Religionen. Wieder
eine andere Rolle spielt Jesus Christus im Is-
lam als „dem Dritten im Bunde: Im Islam
spielt er die Rolle eines Propheten, wenn auch

Hanno Loewy sieht eine unauflösliche Spannung zwischen Ju-
dentum und Christentum, weil der Bezug „zu notwendig, zu
klar, zu existentiell“ ist. ÖLZ

Seelenheil heute

Heute bestimmen die Men-
schen selbst ihre Nähe und

Distanz zu den Heiligtümern.
In größerer Freiheit als in frü-
heren Tagen suchen die Gläu-
bigen und Ungläubigen das,
was ihnen gut tut. Auch Gott
will die Freiheit des Menschen,
und der Mensch ist der Weg
der Kirche. Deswegen ist auf
dem Weg zu Gott die Freiheit
eine unabdingbar wichtige
Komponente.

Aufs Ganze zu gehen bedeu-
tet, sich in seiner je eige-

nen Freiheit ganz auf das 
Wirken Gottes einzulassen.
Freiheit und Hingabe treffen
sich hier in der Nachfolge
Christi. Das Vertrauen auf
Gott, der niemanden verloren
gehen lässt, kann so das Herz
erfassen und die Liebe in uns
groß werden lassen.

Die Dienstleistung „Seelen-
heil“ sprengt jede markt-

wirtschaftliche Logik. Viele
Konzerne schließen ihre Filia-
len vor Ort. Während etwa der
über Jahrhunderte etablierte
Postservice  über das Internet
oder über Postpartner abgewik-
kelt wird, muss auch die Kirche
sich überlegen, wie sie ihre Prä-
senz in den Gemeinden in Zu-
kunft gestaltet. Dabei ist es ein
guter Gedanke, dass die Seel-
sorger vor Ort, mehr in einer
Gemeinschaft leben sollen, um
so mehr aus der spirituellen
Tiefe leben zu können. Große
Klöster in Innerösterreich, wie
das Benediktinerkloster Krems-
münster, dessen Mönche 25
Pfarren betreuen, leben das be-
reits vor.

AUF EIN WORT

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ
@KATH-KIRCHE-VORARLBERG.AT
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Die Feier der Liturgie auf jüdische und christliche Weise of-
fenbart die tiefe Verwandtschaft der beiden Weltreligionen. 
WALDHÄUSL/INSADCO

nicht die des wichtigsten Propheten, der im
Islam ganz klar Mohammed selbst ist. So ist es
auch für Islam und Christentum nicht mög-
lich, sich über die Bedeutung der historischen
Person Jesu Christi zu einigen.“ Diese Span-
nungen, die sich aus dem Selbstverständnis
der Religionen ergeben, sind demzufolge un-
abwendbar, es geht  darum, ob diese Span-
nungen sich  „destruktiv oder produktiv äu-
ßern, ob sie im gegenseitigen Respekt gehand-
habt werden.“

Wahrheitsanspruch und Respekt. In die-
sem Respekt sieht Hanno Loewy für die jewei-
ligen Gläubigen eine fast unerträgliche Her-
ausforderung, weil diesen Respekt ernst zu

nehmen heißt, es zu akzeptieren, dass die 
eigene Religion eine kulturelle Annahme ist,
und keine unumstössliche Wahrheit, in deren
Besitz einem alles erlaubt ist. Das gilt für 
Judentum, Christentum und Islam, gleicher-
maßen.“

Ein produktiver Dialog. „Bestimmte Werte
des Zusammenlebens auf diesem Planeten
sind wichtiger als die eigene religiöse Wahr-
heit. Diese Erkenntnis hat die Kirche durch-
aus auch ausgesprochen, aber sie kann diese
Wahrheit nicht in der letzten Radikalität be-
haupten, ohne sich selber allzusehr in Frage
zu stellen, obwohl sie für viele Menschen in
der Kirche so etwas wie eine gelebte Wahrheit
geworden ist.“ Ein missionarischer Bekeh-
rungswille kommt so an eine bestimmte
Grenze, nämlich „den Respekt davor, dass
auch andere Menschen ihre eigene Wahrheit
haben, und dass diese Wahrheit nicht einfach
dieselbe ist.“ Solange die Menschen aller
Weltanschauungen diesen Respekt akzeptie-
ren, wird es einen produktiven Dialog geben.

 Do 20. Jän., 19 Uhr, Frastanz, Haus der Begeg-
nung, Interreligiöses Gebet.

Hanno Loewy
Dr. phil., geb. 1961 in Frankfurt am Main, Lite-
ratur- und Filmwissenschaftler, seit 2004 Direk-
tor des Jüdischen Museums Hohenems, seit
2001 Lehrbeauftragter an der Universität Kon-
stanz im Bereich Literaturwissenschaft /
Medienwissenschaft.

KOMMENTAR

Sind wirklich alle
Kinder willkommen?
Die Geburt eines Kindes – ob
mit oder ohne Behinderung –
kann niemals ein „Schaden“
sein. So steht es im Regierungs-
programm. Hintergrund für
diese klare Festlegung waren
umstrittene Entscheidungen
des Obersten Gerichtshofes
(OGH). Dieser hat in drei
Fällen entschieden, dass Ärzte,
die bei vorgeburtlichen Unter-
suchungen die Behinderung
eines Kindes nicht erkannt
bzw. die Eltern darüber nicht
ausreichend informiert haben,
für den gesamten Unterhalt des
Kindes aufkommen müssen –
und nicht bloß für den durch
die Behinderung gegebenen
Mehraufwand. Damit wurde
die Tatsache, dass diese Kinder
überhaupt geboren und nicht
abgetrieben wurden – also die
Kinder selbst – zum „Schadens-
fall“ erklärt. 

Diese Urteile sind ethisch
höchst bedenklich.  Ob sich
das Problem allerdings lösen
lässt, indem man die Haftung
von Ärzten aufhebt, wie 
das ein Gesetzesentwurf 
von Bandion-Ortner vorsieht,
darüber wird gestritten.
Unbestritten jedoch ist, dass 
in vielen Fällen rund um die
pränatale Diagnostik zu wenig
Beratung und Hilfe für die
werdenden Eltern angeboten
wird. Und unbestritten ist
auch, dass Eltern mit behinder-
ten Kindern in Österreich zu
wenig finanzielle und gesell-
schaftliche Unterstützung
bekommen. Wenn in diesen
Bereichen endlich rasch und
entschlossen Verbesserungen
in Angriff genommen würden,
wäre dies das wichtigste Signal,
dass in unserer Gesellschaft 
alle Kinder – ob behindert 
oder nicht – willkommen sind.
Sich dabei auf die angespannte
Budgetsituation auszureden,
wie das die Frauenministerin 
in einer TV-Diskussion tat, lässt
am guten Willen zweifeln. 
HANS BAUMGARTNER
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AUF EINEN BLICK

Der Pool des Alten Hallenbades war durch Kerzen und
Weihnachtsbeleuchtung in stimmungsvolles Licht getaucht. 

Eine authentische, besinnliche Feier

In der Nacht von 24. auf 25. Dezember veranstaltete die
Junge Kirche zum zweiten Mal ein Weihnachtsevent für
Jugendliche im Alten Hallenbad in Feldkirch. Unter dem
Titel "Why?nachten" wurden Texte junger Vorarlberger
Autor/innen präsentiert, eine Weihnachtsliturgie in un-
konventioneller Art und Weise gefeiert, um den Abend
dann mit einem Rockkonzert ausklingen zu lassen. Der
Pool des Alten Hallenbads in Feldkirch war durch Kerzen
und Weihnachtsbeleuchtung in stimmungsvolles Licht
getaucht. Es war keine Mette, sondern eine authentische
besinnliche Feier. Weitere Höhepunkte waren das Weih-
nachtsevangelium als Video im Stil von Sendung ohne
Namen und das Lichtermeer aus Kerzen, die an alle Be-
sucher verteilt wurden. Mit Golden Reef fand der Abend
einen würdigen Abschluss. Sie lockte die Gäste vor die
Bühne und es wurde ausgelassen getanzt.

Ein Dankeschön an alle Könige!

Rund 350 der gesamt 3.500 Vorarlberger SternsingerIn-
nen nahmen heuer an „Sternsinger on ice“ teil. Christi-
na Thanner, Verantwortliche für die Dreikönigsaktion
der Katholischen Jugend und Jungschar in Vorarlberg,
sprach ein großes Dankeschön aus: „Mit Sternsinger on
ice möchten wir uns bei allen Sternsinger/innen, aber
auch bei allen Begleitpersonen und OrganisatorInnen
herzlich bedanken! Ihr Engagement und ihre Begeiste-
rung, Zeichen für eine gerechte Welt zu setzen, ist abso-
lut großartig, faszinierend und beeindruckend!“

Die SternsingerInnen vergnügten sich auf dem Eis in der
Vorarlberghalle, wo sie mit der Eissportakademie Spiele mach-
ten, dazu gab es Sternsingerpunsch und Jause. IONIAN

Zwischen den Jahren - Eine Liturgie für Männer mit Feuer, Wein und Brot

Bewahren und verbrennen

In der Pfarrkirche Brederis haben
sich am 28. Dezember 2010 über
30 Männer versammelt, um ge-
meinsam eine besondere Männer-
liturgie zum Jahresabschluss zu
feiern. Die Liturgie hatte zwei Tei-
le:
Jeder Mann wurde von Markus
Hofer (Männerbüro) und von Ro-
land Sommerauer (KMB Vorarl-
berg) eingeladen, sich Zeit für ei-
nen persönlichen Rückblick auf
das Jahr 2010 zu nehmen. In ei-
nem Feuerritual vor der Kirche

wurde dankbar auf das geblickt,
was „Mann“ im Herzen behalten
wollte und verbrannt, was er ger-
ne zurücklassen möchte. Die Of-
fenheit in den persönlichen freien
Fürbitten am Feuer war erstaun-
lich und berührend.
Im Anschluss an diesen ersten Teil
ging die Liturgie im Pfarrheim
weiter. Es wurde ein alter kirchli-
cher Brauch gefeiert: Die Segnung
des Johannisweines, die von Pfr.
Antony Payyapilly vorgenommen
wurde. Dazu brachte jeder Mann
zwei Flaschen Wein mit: eine zum
gemeinsamen Trinken und eine
zum Weitergeben an Menschen,
die den teilnehmenden Männern
wertvoll sind. Das Bild mit den
über 60 Flaschen auf dem Tisch
im Pfarrheim war beeindruckend.
Vielstimmig wurde dann bei ei-
nem Brüdermahl mit dem  Lied
„Auf viele Jahre“ angestoßen.

 Nächste Männerliturgie  am Do 10.
März, 20 Uhr, Pfarrkirche Hard.

Das Bild mit den über 60 Fla-
schen auf dem Tisch im Pfarrheim
Brederis war beeindruckend. PIRVAT

Kiwanis-Club spendet Wohngemeinschaft Mutter & Kind 3.500 Euro

Auftanken für junge Mütter

Musik spielt im Alltag der Wohn-
gemeinschaft Mutter&Kind der
Caritas künftig wohl eine noch
größere Rolle, denn dank einer
Spende des Kiwanis-Club Feld-
kirch können das Projekt „Ringel-
reiha“ für ein Jahr weiter finan-
ziert und Musikinstrumente an-
geschafft werden. Präsident Dr.
Michael Brandauer und Charity-
Direktor Arnold Ess nahmen sich
Zeit, um bei der Spendenüberga-
be an Stellenleiterin Regina Nopp
auch die Einrichtung kennen zu
lernen.
Die Wohngemeinschaft in Feld-
kirch unterstützt junge Mütter
und schwangere Frauen in ihrer
neuen Lebenssituation. Größten-
teils sind die Bewohnerinnen
zwischen 18 und 25 Jahren alt.
Die Frauen wohnen in kleinen
Wohneinheiten innerhalb der
Wohngemeinschaft. Von den Be-
treuerinnen werden die Bewoh-

nerinnen bei der Klärung finan-
zieller Situationen, bei der
Grundversorgung der Kinder, in
Erziehungsfragen und bei berufli-
cher Neuorientierung unter-
stützt. Das große Ziel ist, die Frau-
en so weit zu stärken, dass sie den
Alltag mit ihren Kindern selb-
ständig bewältigen können. 

 www.caritas-vorarlberg.at

Direktor Arnold Ess und Michael
Brandauer bei der Spendenüberga-
be in der WG Muki. .CARITAS
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Organisationsleiter Gerhard Vonach erzählt
darüber, wie ernst es der Pfarre Frastanz in
Sachen Umweltschutz ist. 

WOLFGANG ÖLZ

Warum die Pfarre Frastanz die Schöpfungsver-
antwortung so hoch hält hatte einen konkre-
ten Anlass: „Vertreter/innen der Pfarre haben
1989 am ökumenischen Treffen `Frieden –
Gerechtigkeit – Bewahrung der Schöpfung´ in
Basel teilgenommen. Seither beschäftigen wir
uns mit unserer Verantwortung für die Schöp-
fung.“ Gerhard Vonach entwickelt die Pfarre
professionell, und da, so sagt er „kommt ir-
gendwann der Punkt, an dem man die zufäl-
ligen Verbesserungen hinter sich lässt und
sich mit einem anerkannten Qualitätssystem
auseinandersetzt.“

Im Fall der Pfarre Frastanz ist das die
`EMAS´, die europäische Umwelt-Norm. Sie
unterstützt die Frastanzer bei einer umfassen-
den Analyse der Umweltwirkungen der Arbeit
der Pfarre, z.B. durch eine Ressourcenbilanz,
Abfall- und CO2-Bilanz.“ Zum Beispiel haben
wir entdeckt, dass in den Lagerräumen unse-
rer Pfarre mehr Gefahrenstoffe zu finden wa-
ren, als in einer mittelgroßen Tischlerei. Oder

es gibt uns zu denken, dass wir jährlich über
9.000 Bäume pflanzen müssten, um die Koh-
lendioxid-Emissionen der Pfarre klima-un-
schädlich zu machen – dabei sind die Abgase
der Autos, mit denen die Gläubigen zu den
Gottesdiensten kommen, noch gar nicht mit-

gerechnet! `Emas´ fordert zusätzlich eine
Selbstverpflichtung zu Verbesserungsmaß-
nahmen. Dazu kommt im Herbst ein Fach-
mann des Umweltministeriums in die Pfarre
und prüft die Richtigkeit unserer Analyse.  Die
vorgenommenen  Weiterentwicklungen  wer-
den dann in vier Jahren wieder geprüft.“

Beispielhaft für andere zu sein, sieht Ger-
hard Vonach im missionarischen Auftrag der
Kirche grundgelegt, und: „Wir sind überzeugt,
dass die „Theologie der Schöpfung“ in den
nächsten Jahrzehnten aus dem Dornröschen-
schlaf der Jahrhunderte aufgeweckt wird. Der
vorbildliche Einsatz für eine gesunde Umwelt
wird eine der unverzichtbaren Aufgaben der
Kirche werden. Wir nehmen gegenwärtig die
Chance wahr, gangbare Wege dafür auszupro-
bieren. Besonders stolz sind wir, dass wir als
Kirche ernst genommen werden, weil wir uns
ebenso professionell einsetzen und prüfen las-
sen wie ein Unternehmen. Und die `Corpora-
te Social Responsibility´ – das Wahrnehmen
gesellschaftlicher Verantwortung – ist bei
wirklich zukunftsorientierten großen Unter-
nehmen derzeit hoch im Kurs.“

Kirche und Umweltschutz sind in Frastanz keine Gegen-
sätze. Im Bild die Kirche mit der Photovoltaikanlage der Pfarre. 

Schöpfungsleitlinien

Staunen über die Schöpfung, Achtsamkeit und
Dankbarkeit sind Wesenszüge eines lebendigen
Glaubens in unserer Pfarrgemeinde. Die Um-
weltleitlinien sind daher Teil eines umfassenden
Leitbildes unserer Glaubensgemeinschaft, die
sich am Evangelium orientiert. 

Konkrete Schritte

Bereits 2004 wurde eine Photovoltaikanlage am
Haus der Begegnung angebracht, 2009: u.a. An-
schluss der Gebäude am Kirchplatz an die Bio-
wärme Frastanz sowie die thermische Sanierung,
Kauf eines Elektroautos,  2010 statt Hängelam-
pen Energiesparlampen in der Pfarrkirche.

Gerhard Vonach ist
stolz, dass die Pfarre
Frastanz als Kirche
ernstgenommen wird. 
FRASTANZ (2)

Pfarre Frastanz strebt Umwelt-Zertifizierung an

Theologie der Schöpfung aus
Dornröschenschlaf wecken!

AUSFRAUENSICHT

ausgetreten?

In den vergangenen Tagen wurde
medial noch einmal berichtet,

was viele bereits gewusst oder ge-
ahnt hatten: 2010 haben sehr viele
Menschen der Kirche den Rücken
gekehrt. Dabei war es – unter einer
bestimmten Perspektive betrachtet
– ein gutes Jahr für die Kirche: Ans
Licht kamen Missbrauch und Ver-
letzungen, die zuvor (aus Hilflosig-
keit, Überforderung oder Fahrläs-
sigkeit) verdrängt worden waren.

Freilich, der Optik hat das
geschadet. Aber geht man da-

von aus, dass wir die Geschichte
nicht zurückdrehen können und
Unrecht bereits geschehen ist, ist
es hilfreich, dass dieses aufgedeckt
wurde. Denn nur so können Feh-
ler aufgearbeitet werden und Hei-
lung geschehen. „Die Wahrheit
wird euch frei machen ...“, zitierte
immer wieder (er)mutig(end) Kar-
dinal Schönborn und setzte damit
ein wichtiges Signal für eine Kir-
chenentwicklung, die drängende
Fragen und Probleme angeht statt
verdrängt. Auch wenn das für
manche leider zu spät kam oder
gar nicht mehr als solches wahrge-
nommen wurde, ist es doch ein
Zeichen dafür, dass in der Kirche
Tradition und Revolution in kreati-
ver Spannung stehen.

Zugegeben: Auch ich könnte
manchmal etwas mehr Revo-

lution vertragen. Umso mehr
schmerzt, wenn genau jene ge-
hen, die Erneuerung wünschen.
Auch wenn jeder Austritt mit
Respekt vor der einzelnen
Gewissensentscheidung einfach
an- und ernstzunehmen ist: Aus
der Kirche auszutreten, weil
frau/mann „aggiornamento“
(Verheutigung) wünscht,
schwächt genau jene Kräfte und
Personen, die dafür eintreten.

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



In der Pfarrgemeinderatsstudie wird eine
Sorge ganz massiv sichtbar: Wie geht es 
in Zukunft mit den Pfarren weiter, wenn im-
mer weniger Priester zur Verfügung stehen?
Können oder müssen die Ehrenamtlichen 
die Lücke schließen?
Prüller-Jagenteufel: In vielen Bereichen ge-
schieht das längst, vom Schneeschaufeln vor
der Kirche bis zur Sakramentenvorbereitung
oder der Teamleitung von Pfarren. Es wird
aber nicht genügen, bloß das bestehende Sys-
tem durch Ehrenamtliche aufrechtzuerhalten.
Wir brauchen kreativere Lösungen. Viele, die
freiwillig ihre Zeit, ihre Arbeitskraft und ihre
Talente in die Kirche einbringen, sind ähnlich
erschöpft wie viele hauptamtliche Seelsorger/-
innen. Man kann hauptamtliche Strukturen,
so wie wir sie bisher gewohnt waren, nicht
einfach durch Freiwilligenarbeit ersetzen. 
Damit würde man die Augen vor gesellschaft-
lichen Entwicklungen verschließen.

Welche Entwicklungen sehen Sie da?
Prüller-Jagenteufel: Nicht nur in der Kirche,
sondern auch in Vereinen oder in der 
Gemeindepolitik wird es immer schwieriger,
Menschen für das klassische „Ehrenamt“ 
zu gewinnen, vor allem dafür, übergeordnete 
Koordinations- und Organisationsaufgaben
zu übernehmen, sich also um das Funktionie-
ren der Struktur zu kümmern. Ein solches
„Amt“ längerfristig verbindlich wahrzuneh-
men, wird immer öfter mehr als Mühe denn
als „Ehre“ empfunden. Die Menschen enga-
gieren sich lieber punktuell, eher in kurzfristi-
gen Projekten. Das hat mit unserer Berufswelt
zu tun, die immer anfordernder ist, und einer
Freizeit, in der vor allem Freiheit gesucht
wird. Zudem sind heute auch mehr Frauen be-
rufstätig und haben weniger Zeit und Energie
frei für außerfamiliäres Engagement. Und
schließlich ist die ehrenamtliche Arbeit
schwieriger geworden. Es funktioniert nicht

mehr nach dem Motto „So haben wir das im-
mer schon gemacht“. In Vereinen, Gruppen
und Pfarren müssen heute neue Wege began-
gen werden. Dazu braucht es Menschen mit
Ideen, Risikobereitschaft und einer hohen
Kommunikationsfähigkeit, die es ermöglicht,
Dinge auszuverhandeln und unterschiedliche
Positionen zusammenzuführen. 

Was heißt das nun für die Kirche und für 
die Zukunft der Pfarrgemeinden?
Prüller-Jagenteufel: Wenn wir über Zukunft
reden, müssen wir zunächst einmal zur
Kenntnis nehmen, dass die Kirche, ebenso
wie die Gesellschaft insgesamt, einen massi-
ven Umbruch erlebt. Für viele der „mittleren
Generation“ fiel ihre Jugend noch in die Zeit
der Volkskirche, wo Österreicher-Sein und Ka-
tholisch-Sein fast deckungsgleich waren. Das
ist vorbei. Kirche ist heute eine von vielen
Kräften in der Gesellschaft. Sie ist nicht mehr
die eine bestimmende Vermittlerin von Le-
benshilfe und Sinnangeboten. Dazu kommt,
dass unter den gegenwärtigen Bedingungen
die Zahl der Priester abnimmt und die finan-
ziellen Möglichkeiten der Kirche geringer 
werden.

Die Kirche als Minderheitenprogramm, 
als kleiner Kern, der übrig bleibt – kommt
das auf uns zu?
Prüller-Jagenteufel: Wahrscheinlich wird es
manches an bisher selbstverständlicher „Ver-
sorgung“ nicht mehr geben. Was wir aber 
unbedingt weiterhin sein sollten, das ist eine
Kirche mit einer breiten, weit gespannten Au-
ßenhaut, mit vielen „Andock“-Möglichkeiten
für Menschen, die nicht zum inneren Kreis
gehören, für Menschen in Notlagen, für Men-
schen auf Sinnsuche. Wenn man unter Volks-
kirche versteht, dass die Kirche sich in das
Volk hineinbegibt, um möglichst vielen Men-
schen auf unterschiedliche Weise zu begeg-

Wenn viele einfach
sagen: „Ich mach’ das.“
„Ohne ehrenamtlichen Dienst kann eine Gesellschaft nicht lange überleben“, sagte Papst Benedikt bei seinem Österreichbesuch

2007. Ähnlich sieht es offenbar die Europäische Union, die 2011 zum Jahr der Freiwilligenarbeit ausgerufen hat. Und wie ist das

in der Kirche? Damit beschäftigt sich die Österreichische Pastoraltagung in dieser Woche. Wir sprachen darüber mit der neuen

Wiener Pastoralamtsleiterin Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel.

Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel leitet seit
Jahresbeginn das Pastoralamt der Erzdiözese
Wien. Als Theologin hat sie den Reformprozess
„Apostelgeschichte 2010“ in Wien begleitet. FJR

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER
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nen, dann ist für mich klar, dass wir eine sol-
che Volkskirche sein wollen. Ich halte nichts
vom Rückzug in geschlossene Kreise. Eine 
Kirche, die nicht für andere da ist, ist nicht
Kirche. Kirche lebt aus der Dynamik von
Sammlung und Sendung. Es braucht das 
Zusammenkommen derer, die von Christus
begeistert sind, das Sammeln um das 
Zentrum, den Altar, das Gebet und die Bibel.
Wenn wir dann aber nicht hinausgehen, 
anderen begegnen und unser Christsein in
unterschiedlichen Bereichen aktiv leben,
dann verfehlen wir unseren Auftrag. Die Her-
ausforderung ist nun, vor diesem Hintergrund
Kirche im Umbruch zu gestalten.

Konkret heißt das nun was?
Prüller-Jagenteufel: Es wird sicherlich zu 
einem Rückbau bisher gewohnter Strukturen
kommen, auch was die Pfarren angeht. Das
wird nicht einfach sein. Zugleich ist ganz
wichtig, dass konkrete Gemeinschaften am
Ort weiterleben oder neu entstehen. Dazu
brauchen wir weiterhin Menschen, die fähig
und bereit sind, sich zu engagieren, Men-
schen, die erkennen, dass Kirche nicht die
Veranstaltung von ein paar wenigen ist, son-
dern dass Kirche-Sein mich als in der Taufe Be-
rufene/n etwas angeht – alle sind gemeinsam
dafür verantwortlich, in Glauben und Leben

miteinander unterwegs zu sein. Zudem
braucht es solche, die haupt- und ehren-
amtlich mehr Verantwortung für das größere
Ganze der Kirche übernehmen: für den 
Zusammenhalt und die Vernetzung von 
Gemeinschaften und Gemeinden, für die Ko-
ordination der notwendigen Dienste und Auf-
gaben, für die Begleitung von Gruppen.

Wie soll das praktisch geschehen?
Prüller-Jagenteufel: Kleine Zellen, die unter-
wegs sind, gibt es ja schon in vielfältiger
Form: z. B. als KA-Aktivistenrunden, als Fami-
lienrunden, in Verbindung mit Bildungshäu-
sern oder Klöstern oder
bei den neuen geistli-
chen Bewegungen. Ich
hoffe darauf, dass sich
in Zukunft noch mehr Christ/innen einen
Ruck geben und sagen: Ich gründe eine kleine
Gemeinde, ich rufe andere zusammen, die
mit mir gemeinsam beten, mit mir die Bibel
lesen und/oder mit mir aus dem Glauben her-
aus eine Gruppe bilden, um z. B. Migranten-
kinder zu unterstützen. Ich wünsche mir eine
„Gründungszeit“, wo Frauen und Männer aus
ihrem Christsein heraus – und nicht weil es
von oben angeordnet ist – viele solcher klei-
nen Zellen von Kirche mit durchaus unter-
schiedlichen Spiritualitäten und Zielsetzun-

gen bilden und so wirklich „Sauerteig“ sind –
in der Kirche und in der Gesellschaft. 

Die Zukunft der Pfarre – wie könnte sie 
aussehen?
Prüller-Jagenteufel: Wenn Pfarre in Zukunft
bestehen will, dann wird sie weniger eine
„Versorgungsgemeinschaft“ sein, sondern ein
Kristallisations- und Sammelpunkt für viele
selbständig lebende Zellen als Gemeinden vor
Ort. Damit diese Gruppen wirklich miteinan-
der katholische Kirche sind, braucht es diese
Sammlung. Das wird auch die Aufgaben der
ehrenamtlich Tätigen (Pfarrgemeinderäte, 

Caritasverantwortliche etc.), der hauptamt-
lichen Seelsorger/innen und der Priester ver-
ändern. Es wird mehr Koordination für den
größeren Zusammenhalt brauchen und mehr
Begleitung. Und wir werden auch den Mut
haben müssen, vieles auszuprobieren und da-
bei mehr auf die Charismen der Einzelnen zu
achten. Hier gibt es ungeheuer viel Potenzial.
Ich kenne viele, die sich bereits großartig en-
gagieren, und ich kenne viele, die eigentlich
darauf warten, beteiligt zu werden. Es ist eine
chancenreiche Zeit.

Ich wünsche mir eine „Gründerzeit“, wo Männer und Frauen aus 
ihrem Christsein heraus selbständig kleine Kirchen-Zellen schaffen.

Im September hat die Wiener 
Caritas das Sozialprojekt Le+O 
(Lebensmittel und Orientierung) 
gestartet. Inzwischen haben sich in
zehn Pfarren ehrenamtliche Teams
gefunden, die dezentral 800 Haus-
halte mit Essen und Rat versorgen.
„Kirche, die im Volk lebt, braucht
Menschen, die selbständig als Chris-
ten handeln“, sagt Veronika Prüller-
Jagenteufel. RUPPRECHT
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2010 bescherte die höchsten Kirchenaustrittszahlen seit 1945

Wenn die Bindung schwach ist
87.393 Menschen sind 2010 aus der
katholischen Kirche ausgetreten. Das
bedeutet eine Zunahme von 64 Prozent
gegenüber dem bisherigen Austritts-
Rekordjahr 2009. 

HANS BAUMGARTNER

Der Wiener Pastoraltheologe Paul M. Zuleh-
ner hat im Zuge der Langzeitstudie „Religion
im Leben der Österreicher/innen 1970–2010“
bei der im Sommer 2010 durchgeführten re-
präsentativen Befragung auch die Kirchenaus-
tritte näher unter die Lupe genommen. Zu der
Zeit zeichnete sich bereits ein deutlicher An-
stieg der Austritte ab. Als Grund dafür wurde
vor allem der Missbrauchsskandal genannt.

Hausgemacht? Zulehner fasst die Ergebnisse
der Studie so zusammen: „Die Austritte sind
nur zum Teil hausgemacht. Sie lassen sich 
an Personen und Skandalen festmachen, die
Spitzen in der Austrittskurve verursachen.“
Die tiefere Ursache, so Zulehner, liege aber in
einem Zeit-Wandel. In der modernen Kultur
sei Religion immer weniger ein „Schicksal“, in
das man hineingeboren werde, als vielmehr
eine „Wahl“. Insgesamt, so Zulehner, haben
in Österreich bereits 32 Prozent der katholi-
schen und 30 Prozent der evangelischen Kir-
chenmitglieder „an einen Austritt gedacht“.

Kräfte. Ob nun jemand austritt oder bleibt,
hänge wesentlich vom „Verhältnis der Bin-
dungs- und Trennungskräfte ab, die jemand

im Hinblick auf seine Kirche erlebt“, betont
Zulehner. Vorrangige Trennungskräfte seien
vordergründig Skandale und umstrittene Per-
sonen, tiefer lägen bei der katholischen Kir-
che der nach wie vor vorhandene „klerikale
Machtgebrauch“, der „Reinheitswahn“ vor al-
lem im Bezug auf Sexualität und der unbefrie-
digende Umgang mit Frauen. Wichtige Bin-
dungskräfte sind laut Zulehner die tröstenden
Rituale zu Lebenswenden (Geburt, Tod, Hei-
rat), dass sich die Kirche Gedanken über Gott,
Leben und Tod macht, das seelsorgliche Ge-
spräch (ein Drittel!), das Heimatgefühl – auch
in Krisen– sowie die caritativen Dienste für Ar-
me und Ausgegrenzte. Wer starke Bindungs-
kräfte zur Kirche hat, denke auch bei massi-
ven Irritationen kaum an Austritt, zeigt Zu-
lehner an Untersuchungsdaten auf. Gleichzei-
tig aber wird deutlich, dass 48 Prozent der
Kirchenmitglieder wenig Bindungskräfte spü-
ren, dafür aber starke Trennungskräfte. Von
diesen haben bis zu 49 Prozent bereits an 
einen Austritt gedacht, bzw. sind 15 Prozent
zu einem Austritt entschlossen. 

Rückkehr. Die Untersuchung zeigt auch, dass
in den letzten Jahren nicht wenige aus „Pro-
test“ ausgetreten sind. Von diesen wären „un-
ter bestimmten Umständen bis zu 44 Prozent
zu einem Wiedereintritt bereit. Liegt der Aus-
tritt jedoch bereits zwei bis fünf Jahre zurück,
sinkt die Bereitschaft zur Rückkehr deutlich
ab (12–14%). 2010 traten insgesamt 4111 Per-
sonen in die Kirche ein; wie viele davon Wie-
dereintritte sind, zeigt die Statistik nicht. 
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 Rechte für Kopten . Am ver-
gangenen Sonntag fand in Wien
ein Gedenkgottesdienst für die
zu Silvester in Alexandria ermor-
deten 23 koptischen Christen

statt. Kardinal Schönborn, der
griechische Metropolit Staikos
und der evangelische Bischof
Michael Bünker sprachen dabei
den Terroropfern und der ver–
folgten Kirche ihre Solidarität
aus. Der koptische Bischof von
Wien, Gabriel Anba, forderte ein
Ende der Benachteiligung der
koptischen Christen in Ägypten.
Diese sei der Nährboden für 
Extremisten und Hassprediger.
Er verwies darauf, dass bisher
trotz zahlreicher Anschläge auf
Kopten kein einziger Muslim 
dafür verurteilt worden sei. 

Weltgebetswoche. Die
Gebetswoche für die Einheit der
Christen vom 18. bis 25. Jänner
wurde heuer von palästinen-
sischen Gläubigen vorbereitet.
Man wolle damit bewusst an die
frühchristliche Zeit der Apostel
anknüpfen, „als die Kirche noch
eine Einheit war“, betont der
Ökumenische Rat der Kirchen.

 Hoher Besuch. Zum Tag 
des Judentums, der seit dem Jahr
2000 von den christlichen Kir-
chen in Österreich am 17. Jän-
ner begangen wird, wurde heuer
die Präsidentin des Internationa-
len Rats der Christen und Juden,
Deborah Weissman (Jerusalem),
zu mehreren Veranstaltungen
eingeladen. In Linz, Wien und
Innsbruck befassen sich Bibel-
wissenschaftler mit den
jüdischen Wurzeln des Christen-
tums. Der Tag soll insgesamt an
die – leider oft Gewalt- und leid-
volle – Weggemeinschaft von
Christen und Juden erinnern. 

Bischof Gabriel Anba fordert
Menschenrechte für Kopten. FJR
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Ein Jahr nach dem Erdbeben in Haiti am 
12. Jänner 2010 steht auf der Karibikinsel 
alles im Zeichen des Wiederaufbaus. Massiv
erschwert werde dieser aber durch den Aus-
bruch der Cholera und den Unruhen nach
den Wahlen vom vergangenen November,
berichtet „Jugend Eine Welt“. Doch trotz der
beschwerlichen Situation gehe der Aufbau
voran. Die Hilfsorganisation unterstützt die
Salesianer Don Boscos und die Don Bosco

Schwestern als langjährige Projektpartner in
Haiti. Insgesamt konnte „Jugend Eine Welt“
dank der Spenden der Österreicher/innen
bisher 1,7 Millionen Euro für Nothilfe und
Wiederaufbau in Haiti zur Verfügung stellen.
Auch die Caritas Österreich sieht Fortschritte
beim Wiederaufbau Haitis. Man müsse aber
viel Geduld haben und die politischen Struk-
turen festigen, so Sabine Wartha von der Ca-
ritas-Katastrophenhilfe. Seit dem Erdbeben

hat die österreichische Caritas 17 Millionen
Euro an Spenden für Haiti erhalten. 250.000
Menschen wurden mit Nothilfepaketen 
versorgt, 6500 Kinder können wieder in 
die Schule gehen, 500 Familien bekämen bis
zum Frühling feste Häuser, so Wartha. Hilfe
für die Menschen in Haiti kommt unter an-
derem auch von den Päpstlichen Missions-
werken in Österreich, die ebenfalls eine
Vielzahl an Hilfsprojekten unterstützen. 

Haitis Wiederaufbau geht langsam voran

Langsam, aber stetig, ist in Haiti der Wiederaufbau im Gange. So entsteht beispielsweise in Cité Soleil, einem Elendsviertel in der haitianischen Hauptstadt
Port-au-Prince, „eine Don Bosco Schule für 600 Kinder“, berichtet Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von „Jugend Eine Welt“. JUGEND EINE WELT

Pakistan: Druck auf in-
haftierte Christin wächst 
Nach dem Mord am Regierungs-
chef der pakistanischen Provinz
Punjab, Salman Taseer, nehmen
die gewaltsamen Auseinander-
setzungen über das umstrittene
Blasphemiegesetz zu. Militante
Muslime drohten mit Selbstmord-
attentaten auf das Gefängnis, in
dem die wegen Blasphemie zum
Tode verurteilte Christin Asiya Bibi
Noreen inhaftiert ist, berichtete
die britische Zeitung „The Guar-
dian“. Der als liberal geltende
Gouverneur des Bundesstaats Pun-
jab war am 4. Jänner von seinem
eigenen Leibwächter erschossen
worden. Der Politiker hatte sich
für eine Abschaffung des Blasphe-
miegesetzes und eine Begnadi-
gung Noreens ausgesprochen. 

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 24. Jänner 2011
an Dr. Walter
Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch,
oder per Mail an
pastoralamt@kath-
kirche-vorarlberg.atIhre Aufgaben

 Pflege der Pressekontakte
 Presseaussendungen und 

-konferenzen
 Beratung der Leitung in     

Pressefragen
 Redaktionsarbeit für    

KirchenBlatt und Web-
portal

Ihr Profil

 PR- oder journalisti-
sche Ausbildung und   
Berufserfahrung

Hohe Qualität bei Text    
und Fotografie

 Kirchliche Grundhal-
tung

Wir bieten Ihnen

 100 %-Stelle
 Eigenverantwortliche   

Tätigkeit
Mitarbeit in einem 

engagierten Team
 Angemessene Bezahlung
Weiterbildung

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n   

Leiter/in Pressebüro
Kirche, dahinter steckt weit mehr, als vielfach von ihr öffentlich wahrgenommen wird:
tausende sozial engagierte Frauen und Männer, kompetente Bildungs- und Jugendarbeit,
Seelsorge und Begleitung an Lebenswenden, liturgische Feiern, gemeinschaftliches Leben in
unterschiedlichen Formen, Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und ethischen Fragen – 
all das verwurzelt im Glauben an einen menschenfreundlichen Gott. Zur Unterstützung der
medial-öffentlichen Kommunikation suchen wir eine kontaktfreudige Persönlichkeit mit
praktischer Erfahrung in PR oder als Journalist/in.
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Gibt es die richtige Schule für mein Kind –
und wie finde ich sie? Mit dieser Frage sind
jährlich tausende Eltern konfrontiert, sei es
bei der Einschulung, nach der Volksschule
oder nach der Hauptschule bzw. AHS-Unter-
stufe. Rechtzeitige und umfassende Infor-
mationen können hier helfen. 

BRIGITTA HASCH

Die Entscheidung für eine bestimmte Volks-
schule ist dabei oft noch am einfachsten. 
Ist der Entwicklungsstand des Kindes alters-
gemäß, ist die Sprengelschule in der Regel die 
erste Adresse. Hier sind sicherlich der kurze
Schulweg und das Zusammentreffen mit
Freunden und Freundinnen aus dem Kinder-
garten ganz wichtige Kriterien.

Hauptschule oder Mittelschule. Ausgangs-
punkt dieser Entscheidung ist das Kind mit
seinen Fähigkeiten, Interessen, Eigenschaften,
Wünschen und sozialen Kompetenzen. Hier
ist ganz klar die Einschätzung der Eltern ge-
fragt, Gespräche mit Lehrerin oder Lehrer,
Verwandten oder Freunden können aber das
Bild über das Kind noch weiter konkretisie-
ren. Wünsche und Anforderungen an die
neue Schule knüpfen hier an.
Egal ob spezieller Förderbedarf, Tagesbetreu-
ung, Schwerpunkte sportlicher oder sprach-
licher Art, Begabtenförderung oder nur ein
kurzer Schulweg – genaue Informationen zu
den in Frage kommenden Schulen sind wich-
tig. Schulbroschüren, ein Blick in die Schul-
Homepages, Gespräche mit Schüler/innen
oder Absolvent/innen sind sehr hilfreich 
dabei. Besonderes Interesse verzeichnen die
„Neuen Mittelschulen“. 

Tag der offenen Tür. Ganz wichtig ist es,
sich mit dem Kind persönlich ein Bild zu ma-

chen. Mag. Christian Sinnhuber organisiert
mit seinen Kolleg/innen und Schüler/innen
seit vielen Jahren den Tag der offenen Tür im
Linzer Khevenhüller-Gymnasium. „Wir er-
leben sehr interessierte und in der Regel gut
vorinformierte Eltern und Kinder. Natürlich
zeigen wir Highlights aus dem Schulleben,
wie etwa Theater- und Tanzaufführungen,
aber auch den ganz normalen Schulalltag.“
Während sich die Kinder mit Fragen wie:
„Sind eure Lehrer streng oder lässig?“ gerne
direkt an die Schüler/innen wenden, erkundi-
gen sich die Eltern konkret nach den verschie-
denen Schulzweigen, der Tagesbetreuung und
organisatorischen Dingen, wie etwa Busver-
bindungen. „Insgesamt erwartet man von der
Schule ein gutes Bild, angefangen von der
Sauberkeit bis hin zum höflichen Umgang
miteinander. Das schulische Angebot muss
sowieso stimmen“, ergänzt Sinnhuber.

Matura oder Lehre. Mit dem Abschluss 
der achten Schulstufe stehen Jugendliche 
neuerlich vor einer wichtigen Entscheidung.
Und auch hier ist die Mitwirkung der Eltern
notwendig. Gute Informationsquellen bieten
das Internet, ein Tag der offenen Tür und 
Gespräche. Um sich im Bereich der Berufsaus-
bildung ein umfassendes Bild zu machen, ist
der Besuch von Berufsinformationsmessen
sehr empfehlenswert.

Die Entscheidung. Wenn die Wünsche von
Eltern und Kindern nicht übereinstimmen,
werden die Argumente beider Seiten am bes-
ten in Ruhe besprochen. Wichtig: Kinder soll-
ten sich in der neuen Schule wohl fühlen und
dürfen nicht überfordert werden.

 Mehr Informationen und weiterführende
Links finden Sie auf http://www.eduhi.at und
http://www.schulpsychologie.at.

Viele Faktoren 
sind für die Auswahl
der richtigen Schule
entscheidend.
WALDHÄUSL

Auf der Suche nach der richtigen Ausbildung

Welche Schule passt?

ZUR SACHE

Baustelle
Schulpolitik
Derzeit laufen rund 4000 ver-
schiedene Schulversuche in
Österreich. Insbesondere in den
Themenbereichen Sprachen und
Leistungsbeurteilung wird schon
seit vielen Jahren getestet, neuer
hingegen sind die Schulversuche
im Zusammenhang mit der Zen-
tralmatura und die „Neue Mittel-
schule“.

■ Volksschulen: An rund 3300
Standorten laufen etwa 2000
Schulversuche, mehr als drei
Viertel davon zu „alternativen
Formen der Leistungsbeurtei-
lung“. Weitere Schulversuche
gibt es in den Bereichen „alters-
heterogene Klassen“ und „musi-
kalischer Schwerpunkt“.

■ Hauptschulen: Hier domi-
niert der Schulversuch „Neue
Mittelschule“ an 320 Schul-
standorten in Österreich.

■ AHS: Die künftige standardi-
sierte Reifeprüfung, kurz Zentral-
matura, wirft ihre Schatten in
Form von fast 400 Schulver-
suchen voraus. Dazu kommen
Schulversuche in den Bereichen
„E-Learning in Notebook-Klas-
sen“ und Fremdsprachen. 
Nur zehn Schulversuche gibt es
im AHS-Bereich zur „Neuen 
Mittelschule“.

■ Reformen: Wie es nach den
neuesten Vorschlägen, die „Neue
Mittelschule“ flächendeckend 
an allen Hauptschul-Standorten
einzuführen, weitergeht, werden
die Verhandlungen in den 
nächsten Monaten zeigen. 

Schulpolitik quo vadis? WALDHÄUSL
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Der heilige Benedikt rät dazu, vor dem
Mund eine Wache aufzustellen. Ist das 
nicht übertrieben?

„Was hast du da gesagt?“ fragen wir, wenn
wir von einem Wort überrascht wurden. Der
altgriechische Dichter Homer drückt es poe-
tischer aus: „Welches Wort entfloh dem Ge-
hege deiner Zähne?“ Auch Benedikt rät sei-
nen Mönchen, eine Wache vor den Mund 
zu stellen (siehe Kasten). Ist das nicht über-
trieben? Kann und soll man jedes Wort auf
die Goldwaage legen?

Die Wärme hüten. Sich ein warmes Bad
gönnen war früher sehr aufwändig. Deshalb
achtete man peinlichst darauf, dass Türen
und Fenster geschlossen blieben. Benedikt
kannte dieses Bild. Für ihn war klar, dass wir
alle eine innere Wärme haben, die nicht
leichtfertig vergeudet werden soll. Wenn je-
mand viel schwatzt, entweicht diese Wärme.
Das wissen wir aus eigener Erfahrung. 
Wenn wir z. B. in einer Gesellschaft (zu) viel
geredet haben, bleibt nachher oft ein schaler
Nachgeschmack zurück, eine Art Leere. Viel-
leicht, weil Fenster und Türen zu lange offen
blieben und Wärme verloren ging. 

Mitgehendes Hören. Wir können auch mit
wenigen Worten viel ausrichten. Da möchte
z. B. jemand mit uns etwas besprechen. Die
Lösung des Problems tragen die Menschen
oft in sich selber. Unsere Aufgabe ist nicht 
so sehr das wortreiche Beraten, sondern 
eher das mitgehende Zuhören, das den Rat-
suchenden hilft, klarer zu sehen und selber
eine Lösung zu finden. 

Überhören. Bei der Eucharistiefeier heißt es
nach der Lesung: „Wort des lebendigen Got-
tes!“ Der biblische Gott ist klar ein sprechen-
der Gott. Reden wir aber beständig, auch 
im Gebet, so bleibt dem Lieben Gott meist
nichts anderes übrig als zuzuhören und zu
schweigen. Benedikt ruft seine Mönche täg-
lich ein paar Mal zum Gebet auf. Was sie da
miteinander singen, ist fast immer Gottes
Wort, z. B. biblische Psalmen. Es ist also Gott
selber, der da in menschlicher Sprache zu ih-
nen spricht. Da müssen sie achtsam Hörende
sein. Gewiss, das private Gebet hat auch sei-
nen Platz. Es soll aber kurz sein und „unter

Tränen“, wie Benedikt es ausdrückt. Kurz,
aber sehr persönlich. Wohl vergleichbar
einem Stoßgebet, das aus tiefem Herzen
heraufsteigt und deshalb echt ist. 

An Orten des Alltags. Wenn es stimmt,
dass Gott überall ist, dann ist er auch bei 
Ihnen zu Hause oder wo Sie sich jetzt gerade
befinden, das KirchenBlatt in der Hand. Da
spricht er zu Ihnen, wenn Sie still sind. Die
Bibel und die Benediktsregel sind voll von
Orten des Alltags, wo Gott gegenwärtig ist.
Benedikt erwähnt zum Beispiel den Kloster-
garten oder das Feld. Gerade auf einem Feld
draußen, beim Hüten der Schafe, ist Gott
dem Mose erschienen. Es ist typisch für ihn,
dass er sich meist unbedeutende Orte
auswählt, um bei den Menschen zu sein und
zu ihnen zu sprechen. So z. B. in einem Stall
bei Bethlehem oder außerhalb Jerusalems
auf dem Hügel von Golgota oder unerkannt

in einer Herberge, wo er mit Zweien das Brot
brach.
Es gab zu allen Zeiten und an allen Orten
Menschen, die achtsam waren auf dieses
Wort Gottes und ihm in ihrem Herzen Raum
gaben. Solche Menschen will der heilige 
Benedikt ermuntern.

Von der Schweigsamkeit

Aus der Benediktsregel (Kapitel 6)

Wir wollen tun, was der Psalmist sagt: „Ich will auf meine Wege achten, damit
ich nicht sündige mit meinem Mund. Ich stellte an meinen Mund eine Wache
... und schwieg sogar vom Guten“ (Psalm 39).
Mit diesem Wort zeigt der Psalmist, dass man der Schweigsamkeit zuliebe bis-
weilen sogar auf gute Reden verzichten soll. Umso mehr ist es Pflicht, böse
Worte zu meiden, weil diese Sünde gestraft wird ... Denn beim vielen Reden
bleibt die Sünde nicht aus.

Reden Sie viel und 
schweigen wenig?
Der heilige Benedikt findet das nicht gut

Benedikt heute 
Serie: Teil 2 von 6 

P. CHRISTOPH MÜLLER

BENEDIKTINER AUS EINSIEDELN UND 
PFARRER IN BLONS U. ST. GEROLD

Der hörende Benedikt aus dem Zisterzienser-
kloster Tamié in den französischen Alpen.  CH.M.



Do., 20.1.,
21.05 Uhr:
Menschen &
Mächte –
Bruno Kreisky:
Politik und
Leidenschaft (Doku)
Er zählt zu den großen Österrei-
chern des 20. Jh.s, die Weltgeltung
zu ihren Lebzeiten erreicht haben.
Er war ebenso populär wie polari-
sierend. Wie kaum ein anderer
Staatsmann der jüngeren Vergan-
genheit hat Kreisky tiefe Bewun-
derung und schroffe Ablehnung
auf sich gezogen. ORF 2

– Sechs einsame Menschen, sechs ein-
same Herzen: Aus dieser Konstellation
entwickelt Regisseur Alain Resnais eine
subtile Liebeskomödie. arte

FREITAG, 21. JÄNNER

20.15 Uhr: Schloss des Schreckens
(Spielfilm, GB 2009)
Mit Michelle Dockery, Sue Johnston
u.a. – Regie: Tim Fywell – Überzeugen-
de Verfilmung des Romanklassikers
von Henry James. arte

22.25 Uhr: Nur die Sonne war
Zeuge (Spielfilm, F/I 1960)
Mit Alain Delon, Marie Laforêt u.a. –
Regie: René Clément – Ein Kriminalfilm
von aufregender Raffinesse und Qua-
lität. 3sat

SAMSTAG, 22. JÄNNER

22.05 Uhr: Maria am Wasser
(TV-Film)
In eigenwillig poetische Bilder gefass-
te, märchenhaft anmutende Reflexion
über die Suche nach Liebe, Vergangen-
heit, Versöhnung und Vergebung.
arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

16. 1. bis 22. 1. 2011

radiophon

Religion auf Ö 3. So 6.30 bis 7.00
Zwischenruf. Es spricht Pfarrer Ro-
land Werneck (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Zeugnis des Täu-
fers für Jesus“ (Joh 1,29). So 7.05, Ö1
Motive – Aus dem evangelischen
Leben. „Nahrung für Kinderseelen“ –
Spiritualität für junge Menschen. So
19.04, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr

21.57, Ö3

Gedanken für den Tag. „Zum 25.

Todestag des Künstlers Joseph Beuys“

. Mo-Sa 6.57, Ö1

Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis – Religion und Gesell-
schaft. Fr 22.15, Ö1

SONNTAG, 16. JÄNNER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus Spittal an der Drau. Mit der Ge-
meinde feiert Pfarrer Ernst Windbich-
ler. ORF 2/ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Irak: Christen weiter auf der
Flucht; Rekord: Kirchenaustritte in
Österreich; „Die Katastrophalität der
Erlösung“: Gedanken zur Apokalypse;
Multimedia-Künstler Peter Hans Felz-
mann. ORF 2

MONTAG, 17. JÄNNER

22.30 Uhr: Der Dreißigjährige
Krieg (1/Doku)
Die Geschichte des Dreißigjährigen
Krieges erzählt dieser aufwändige
Dreiteiler am Beispiel von Menschen,
die einerseits typisch sind für diese
Zeit, andererseits durch das, was sie
erlebt haben und was davon überliefert
ist, einzigartig sind. BR

DIENSTAG, 18. JÄNNER

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Alias – Wer ist mein Va-
ter?“: Ein adoptiertes Kind aus einer
religiösen Sekte macht sich auf die
Suche nach seiner wirklichen
Geschichte. / (23.25 Uhr) „Mit offenen
Karten – Neue Wege der Adoption“.
ORF 2

MITTWOCH, 19. JÄNNER

20.15 Uhr: Bloch: Der Heiland
(TV-Film)
Der neue Fall für den schwergewichti-
gen Therapeut führt zu einer unge-
wöhnlich anregenden Auseinanderset-
zung mit Sinn- und Glaubensfragen.
ARD

DONNERSTAG, 20. JÄNNER

20.15 Uhr: Herzen
(Spielfilm, F/I 2006)
Mit Sabine Azéma, Isabelle Carré u.a.

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Aus Anlass der Gebetswoche für
die Einheit der Christen (18. – 25.
Jänner 2011) Gedanken zum Thema
„Ökumene“. ÖR

So 10.00 Uhr: Katholischer Got-
tesdienst
aus der Pfarrkirche St. Konrad,
Hohenems/Vbg. – Der Kirchenchor
St. Konrad wird die „Messe in d“
von Prof. Gebhard Wiederin sin-
gen. Pfarrer Varghese „Georg“
Thaniyath denkt in seiner Predigt
über den Satz „Das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt hinweg-
nimmt!“ nach. ÖR
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PFARRER VARGHESE GEORG THANIYATH

PRIVAT

Mag. Paul
Weiland
Superinten-
dent der
Diözese
Nieder-
österreich

Vier Europot-Gewinner, Rekordsechser und 47 Lotterie-Millionäre

Grandiose Gewinner-Bilanz
Spektakuläre Treffer Ende Dezember brachten eine ohnehin bereits
strahlende Gewinner-Bilanz auf Hochglanz. Der Rekordsechser sowie der
Europot-Gewinn waren nur zwei von zahlreichen Highlights. Insgesamt
47 Spielteilnehmer wurden 2010 durch die Spiele der Österreichischen
Lotterien zu Millionären. 
Begonnen hat es im Jänner in Niederösterreich mit einem 5,2 Millionen schwe-
ren Solosechser nach einem Dreifachjackpot. Dazu gesellten sich im Laufe des
Jahres 39 weitere Millionen-Sechser mit Beträgen zwischen einer und 5,6 Millio-
nen Euro, ehe der einzige Vierfachjackpot die Krönung des Lotto-Jahres 2010 bil-
dete: Ein Wiener tippte per Quicktipp als Einziger die „sechs Richtigen“ und er-
zielte zwei Tage vor Weihnachten mit 8.905.907,20 Euro den höchsten Sechser
in der Lotto-Geschichte.
Äußerst erfolgreich verlief aus rot-weiß-roter Sicht auch das EuroMillionen-Jahr.
Ein Burgenländer eröffnete den Gewinnreigen Anfang März mit einem Gewinn
von sagenhaften 46,3 Millionen Euro, einen Monat später holte sich ein Steirer
mit den „5 plus 2 Richtigen“ exakt 15 Millionen Euro. Ein Tiroler gewann mit „5
plus 1 Richtigen“ 1,4 Millionen Euro, ehe eine Niederösterreicherin den Schluss-
punkt im wahrsten Sinne des Wortes setzte: Sie knackte zu Silvester den Europot
und rutschte mit 15,3 Millionen Euro ins neue Jahr. Sie blieb aber nicht die 
Einzige, die in dieses Jahr als neue Glücksspiel-Millionärin wechselte: Der Haupt-
treffer des Rubbelloses „Millionenlos“ in Höhe von 1 Million Euro wurde eben-
falls am Silvesterabend ermittelt, auch diese Million wurde in Niederösterreich
gewonnen.
Schließlich durfte sich noch ein Spielteilnehmer aus Wien bei der Schlussziehung
der 170. Klassenlotterie über einen Millionentreffer freuen.
Neben diesen 47 Millionären erzielten noch 201 weitere Spielteilnehmer einen
sechsstelligen Gewinn. Bemerkenswert dabei jener win2day.at-User, der Anfang
November den Video-Poker-Jackpot mit mehr als einer Viertelmillion Euro 
knackte. Exakt 258.366,61 Euro bedeuteten den höchsten Jackpot-Gewinn, der
je auf der Spieleplattform win2day.at erzielt wurde.
Vorarlberg
14 Gewinne von 100.000,– Euro oder mehr, darunter 2 Gewinne in Millionen-
höhe. Absolutes Highlight aus Vorarlberger Sicht ist der Lotto-Solo-Sechser mit
5,5 Millionen Euro nach einem Dreifachjackpot im November.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





GEWINNER/INNEN

Bei unserem Großen
Weihnachtsrätsel  lautete
die Lösung „Heute ist Euch der 
Retter geboren“. Gewonnen haben: 
1. Preis: Georg Georg aus Feldkirch
2. Preis: Annelies Tschann  
aus Thüringen 
3. Preis:  Siegfried Schneider 
aus Bregenz
4. Preis Erich Martin aus Fontanella
5. Preis Renate Dünser aus Rankweil
Wir gratulieren den Gewinner/in-
nen recht herzlich!

Die Redaktion

KLEINANZEIGEN

AMANN IMMOBILIEN

Wir suchen: 
Eigentumswohnungen, Grund-
stücke, Einfamilienhäuser usw. in
jeder Größe und Lage für vorge-
merkte Kunden. Professionelle, un-
komplizierte und rasche Verkaufs-
abwicklung in Zusammenarbeit mit
Notaren und Rechtsanwälten. Mehr
Informationen: Amann Immobi-
lien GmbH, 6830 Rankweil,
T 0664 3120205, 
www.amann-immobilien.com
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Ein Abend über Mikrokredite, die aus der Armut führen können 

Sprungbrett aus der Armut

Mikrokredite sind keine Spen-
den, sondern ethisch und
nachhaltig eingesetzte Geld-
anlagen, die den Aufbau wirt-
schaftlicher Strukturen för-
dern und neue Einkommens-
möglichkeiten schaffen.
Diese Mikrokredite führen aus
Abhängigkeitsverhältnissen und
ermöglichen ein eigenständiges
Leben in Würde, besonders von
Frauen. Eine der ältesten (seit
1975) und erfahrendsten Mikro-
kreditorganisationen ist Oikocre-
dit. Bereits 17 Mio. Menschen
weltweit profitieren von den
36.000 Anleger/innen, denen
soziale Entwicklung wichtiger ist
als eine hohe Rendite.

Oikokredit wird an diesem Abend
vorgestellt und Ihre Fragen dazu
werden beantwortet. Referent ist
Hermann Monitzer, Innsbruck,
ein Mitglied der ersten Stunde: 

Fr 21. Jan., 19.30 Uhr, BH St. Ar-
bogast.

TIPPS DER REDAKTION

Infoabend zum Einschulungs-
lehrgang für Hospizmitarbeiter/
innen.
Frauen wie Doris Stadelmann enga-
gieren sich ehrenamtlich in der Be-
treuung von Sterbenden. Die Caritas
startet nun einen Einschulungslehr-
gang und informiert an einem
Abend über dieses Angebot. Frau
Stadelmann sagt: „Ein großes The-
ma im Ausbildungslehrgang, der
übrigens sehr bereichernd ist, ist
auch Persönlichkeitsbildung.“
Kontakt: Hospizbewegung Vorarl-
berg, Maria-Mutter-Weg 2, 
6800 Feldkirch, T: 05522/200-1100  
E: hospiz@caritas.at
Fr 21. Jän., 19 Uhr,  Kolpinghaus
Dornbirn.

Für Kurzentschlossene: Jin
Shin Jyutsu. Jin Shin Jyutsu ist 
eine mehrere tausend Jahre alte
Kunst zur Harmonisierung der 
Lebensenergie im Körper. Gearbei-
tet wird mit 26 „Sicherheits-Ener-
gieschlössern“ innerhalb der Ener-
giebahnen, die Lebenskraft in un-
seren Körper bringen. Kursleiterin:
Maria Anna Zündt, Anmeldung:
KAB-Büro: T 05523/53147
Fr 14. Jän., 14 – 21.30 Uhr, Sa 15.
Jän., 9 – 17.30 Uhr Kolpinghaus
Götzis, Hans-Berchtold-Str. 21.

Gebetswoche für die Einheit
der Christen 
Als Auftakt zur Gebetswoche fin-
det ein Erzählabend statt, an dem
der Erzähler Volker Patalong (Bild)
christliche Weisheitsgeschichten,
Legendenmärchen und chassidische
Erzählungen, begleitet von Klez-
mer-Musik vorträgt. Do 20. Jän.,
19.30 Uhr, BH Arbogast
Ökumenischer Sonntagsgottes-
dienst mit Pfarrerin Eva-Maria
Franke aus Bludenz, So 23. Jän.,
11.30 Uhr, BH Arbogast
Ökumenische Vesper, So 23.
Jän., 19 Uhr, Lustenau-Kirchdorf
(St. Peter und Paul) 
Taize-Gebet, Fr 28. Jän., 19.15,
Arbogast.

Worship-Feier mit Rockmusik
und Tiefgang: Update mit Gott
Mehr Musik, mehr Freude, mehr
Stille, mehr Zeit für Gott und live
Statements prägen diese Form des
Lobpreis Gottes. Update mit Gott
ist kein Gottesdienst, wie man ihn
kennt. Etwas Anderes. Etwas Neu-
es. Kontakt: Bohuslav Bereta, Jun-
ge Kirche Vorarlberg, T 0664/8240
193, godsound@kath-kirche-vorarl-
berg.at.
16. Jänner, 19.30-20.30 Uhr,
Dornbirn, Hatlerdorf, Pfarrkirche
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TERMINE

Arbeit statt Almosen: Vor
knapp 10 Jahren begann Marlies
Küng-Rüdisser zusammen mit ihrem
indischen Mann Bipin mit dem Auf-
bau eines Textilprojekts in
Rajastan/Indien. Frau Küng-Rüdisser
zeigt Fotos und erzählt von ihrer
Arbeit, ihrer Motivation, den
Schwierigkeiten und Erfolgen. 
Mo 17. Jän., 20 Uhr, Gemeinde
Buch / Schulungsraum im Gemein-
dezentrum

Fröhliche Kreistänze aus aller
Welt. Christine Flatz führt die Teil-
nehmer/innen auf eine spannende
Reise zu Tänzen rund um den Erd-
ball. Im gemeinsamen Tun wird so
Gemeinschaft erfahrbar. 
Do 20. Jän., 19.30, Pfarrsaal St.
Gebhard, Bregenz.

Meditationsabende. Geübt wird
schlichte Meditation, die im Alltag
integrierbar und lebbar ist. An-
schließend können Alltagsfragen
gestellt und diskutiert werden. 
Anmeldung: bis 24. Jänner an Refe-
rentin Eva Gold. E office@eva-
gold.com T 05574/70800
4 Abende, Mi 20 Uhr bis 22 Uhr,
jeweils am 26. Jän., 2. Feb., 9.
Feb. und 16. Feb., Elternkindzen-
trum Infantibus, Lauterach, Bahn-
hofstr. 3.

Interreligiöses Gebet Pfarre
Frastanz. Gemeinsames Gebet un-
terschiedlicher Religionsgemein-
schaften schafft Zusammenhalt 
20. Jän.,19 Uhr, Haus der Begeg-
nung.

Pfarrliche Kinder- und Jugend-
arbeit in den Regionen. Hier ler-
nen Jugendliche viele aktive junge
Menschen kennen, die sich in der
Pfarre für die Jugend einsetzen.
Hier gibt es Know-how für die Kin-
der- und Jugendarbeit, Austausch
mit Gleichgesinnten und hilfreiche
Tipps und Infos. Anmeldung: 
T 05522 3485 7131, E johannes.gra-
buschnigg@kath-kirche-vorarlberg.at
Sa 15.01.,14 bis 18 Uhr, Pfarrsaal,
Nenzing.

Einführung in die Geschichte
der Orgel. Prof. Dr. Bruno Ober-
hammer referiert über Orgelbau,
Orgelspiel und Orgelkomposition.
Schwerpunktthematik: Orgelkunst
im europäischen Barock, eingeladen
sind alle Interessierten. 
Sa 15.01., 8 bis 12 Uhr,
Landeskonservatorium, Raum 007,
Feldkirch.

Abend.Mahl.Zeit Eucharistie
im kleinen Kreis. Wir feiern die
starke Präsenz Jesu Christi in den
Zeichen von Brot und Wein, mit de-
nen er selber sein Leben, Sterben
und Hoffen verdeutlicht hat. Mit
Pater Peter Lenherr.  
Do 20. Jän., 19.30 - 20 Uhr, Kapel-
le St. Arbogast. 

Mikrokredite führen aus Abhän-
gigkeitsverhältnissen. VLK
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ZU GUTER LETZT

Chronik einer
Erkrankung
Im letzten Sommer verstarb
Christoph Schlingensief an den
Folgen seiner Lungenkrebser-
krankung. Für das österrei-
chische Medienpublikum ist
Christoph Schlingensief mit
Megaphon vor der Oper in
Wien in bleibender Erinnerung,
wo er im Jahr 2000 einen
Container installierte, in dem
sich Asylsuchende befanden
und die durch Abstimmungen
aus dem Container hinaus-
gewählt werden konnten und
das Land verlassen mussten.
Bemerkenswert ist bei all dieser

medialen Furore ein stilles und
in vielen Passagen poetisches
Buch, das Schlingensief seiner
Nachwelt hinterlassen hat.
Unter dem Titel „So schön wie
hier kanns im Himmel gar nicht
sein!“ hat er ein Tagebuch seiner
Krebserkrankung verfasst. Bei
aller weltanschaulicher Dif-
ferenz erstaunen Sätze wie „Wir
sind ganz einfach wunderbar.
Also lieben wir uns auch mal
selbst. Gott kann nichts Besseres
passieren.“ Auch das selbstver-
ständliche Gebet, der Gedanke
an Jesus, der Aufblick zum
Kreuz und die Auffassung den
Tumor als eine Berufung zu
sehen, zeugen von einem wa-

chen Geist, der die Nähe zu
Gott sucht. Die Nachbarschaft
zum Christentum ist offen-
sichtlich. WOLFGANG ÖLZ

 Christoph Schlingensief:
Tagebuch einer Krebserkrankung.
BTB, 2010. € 9,30.- S. 254.

HUMOR

Zwei Ärzte treffen sich um Mit-
ternacht am Friedhof. „Na, Kol-
lege, machen sie auf Inventur?“

Beten bedeutet für mich ...
als wir Hochwasser hatten, habe
ich für meinen Vater gebetet,
weil der Weg zu unserem Stall
so gefährlich war…

Ich frage mich manchmal ... 
warum wir leben,
welchen Sinn unser Leben hat…

Es ist schön ...
eine Familie und gute Freunde
zu haben, mit denen man la-
chen kann …

Andere Kulturen ... 
um anderen Kulturen begegnen
zu können, ist es wichtig, sich in
der eigenen Kultur wohl und da-
heim zu fühlen, das tue ich …

Der Religionsunterricht ist für
mich...
manchmal langweilig, manch-
mal spannend, je nach Thema.

Kirche ist für mich ...
Ein wichtiger Ort für kirchliche
Feiern – wo es möglich ist, auch
gut Abschied zu nehmen von
lieben Menschen …

Die hl. Prisca wurde der Überlie-
ferung nach von Petrus getauft
und starb im Alter von erst 13
Jahren als Märtyrerin.

Namenstagskalender
16.1. Theobald 17.1. Anto-
nius18.1. Priska L Hebr 6,10-
20 E Mk 2, 23-28 19.1. Marius
20.1. Fabian u. Sebastian
21.1. Agnes 22.1. Vinzenz

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Priska Heinzle (Laterns)
„die Ehrwürdige“. 

Roman möchte sich gerne sportlich betätigen und stößt dabei auf eine vielversprechende An-
zeige: „Kommen Sie doch in unseren Schützenverein! Lernen Sie schießen, und treffen Sie viele
nette Leute!“
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Provokante Aktionen prägen das
mediale Bild von Christoph Schlin-
gensief. WIKIMEDIA

KOPF DER WOCHE: DR. VERONIKA PRÜLLER-JAGENTEUFEL

Sie will Kirche gestalten
Nach der Diözese Innsbruck hat nun auch
Wien eine Frau an der Spitze des Pastoral-
amtes: Veronika Prüller-Jagenteufel. 

HANS BAUMGARTNER

Veronika Prüller-Jagenteufel (45) hat sich in
den vergangenen 20 Jahren als vielseitige,
durchaus kritische Theologin einen Namen

gemacht. Feministische Theo-

logie ist einer ihrer Schwerpunkte, „auch
wenn ich in den letzten Jahren wenig Zeit da-
für hatte. Aber es ist mir nach wie vor wichtig,
Frauen zu ermutigen, sich stärker in der Kir-
che zu beteiligen und ihre eigenen Formen
von Glaube und Spiritualität zu entwickeln.“
Theologie habe sie u. a. deshalb studiert, „weil
ich in der Kirche etwas bewegen, verändern
wollte“, sagt Prüller-Jagenteufel. Deshalb 
habe sie immer versucht, ein Stück von dem,
worüber sie nachgedacht und geschrieben ha-
be, auch in der konkreten kirchlichen Praxis
zu tun. „Als überzeugte, wenn auch kritische
Katholikin war es mir immer wichtig, in der
Mitte der Kirche verortet zu sein. Da konnte
mich auch niemand vertreiben.“ 

Leben. Prüller-Jagenteufel ist in St. Pölten in
einem kirchlich stark engagierten Elternhaus
aufgewachsen. Sie war in der Katholischen 
Jugend auf der Diözesan- und Bundesebene
tätig, arbeitete sechs Jahre als Assistentin am
Institut für Pastoraltheologie der Uni Wien
und zwölf Jahre als Chefredakteurin der Zeit-
schrift „Diakonia“. In den letzten Jahren war
sie u. a. in der Lebens- und Glaubensbeglei-
tung Einzelner, als Seelsorgerin einer Wohn-
gemeinschaft für Demenzkranke und beim
Mobilen Hospizdienst, in der Citypastoral, im
Reformprozess Apostelgeschichte 2010 und
als Geistliche Assistentin der kfb engagiert. 

„In all den Bereichen,
wo ich haupt- und 

ehrenamtlich in der
Kirche arbeite, geht es
mir immer darum, dass
wir einander helfen zu 

erfassen, was es bedeutet,
von Gott geliebt zu sein –

für unser eigenes und
für unser gemeinsa-
mes Leben. Für mich

heißt das: hingrei-
fen, tun, miteinan-
der Wege gehen.“
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