
Öffnen. Das Tor zur 
Geschichte des Heils
Nikolaus, der bekannteste Heilige der Adventszeit, weist schon voraus.

Der heilige Nikolaus ist nicht nur ein 
Freund der Kinder, sondern auch der Künst-
ler. Die Devotionalie im Bild oben stammt 
aus dem 18. Jahrhundert und befindet sich 
heute im Musée d‘art sacré in Dijon. Die Mi-
niatur-Figur aus Elfenbein konnte, gut gebor-
gen in Samt und Messing, sicherlich unbe-
schadet mitgetragen werden.
Und, so darf man vermuten, beim Öffnen 
des Türchens fiel der Blick immer auch auf 
die vielen Legenden um den Bischof von 
Myra. Die von Heil und Heilung erzählen. 
Von der Errettung aus Not und Gefahr. Und 
vom Segen Gottes.    Dietmar Steinmair

ChriStophe Finot / WikimeDia CommonS
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Auf ein Wort

Sonntags kein Segen

Es soll ja Familien geben in 
diesem Land, die Advent-

kränze noch selbst gestalten 
und damit beinahe einen gan-
zen ersten Advents-Samstag 
verbringen können. Ein guter 
Freund bestätigte mir das die-
ser Tage. Nachdem in seinem 
Haushalt nicht nur ein, son-
dern gleich drei Kränze derart 
fertiggestellt waren, fehlte nur 
noch der Segen des Pfarrers. 

Wie gewohnt, wollten Mut-
ter und Vater samt Kind 

und Kränzen den Weg zur Vor-
abendmesse beschreiten. Lei-
der war die Tochter des Hauses 
davon zunächst nicht über-
zeugt, worauf die Familie ver-
spätet aufbrach. Vor Ort ange-
kommen, war natürlich kein 
Parkplatz da. Mutter und Toch-
ter vor der Kirche abgesetzt, 
einmal um den Block, um das 
Auto abzustellen. Fahrzeug ge-
parkt, zur Kirche gehastet - wo 
Frau und Kind samt Kränzen 
aber wieder vor der Pforte stan-
den. Denn man war tatsäch-
lich zu spät gewesen, die Messe 
schon im Gange und die Ad-
ventkranzsegnung - weil ganz 
am Anfang - schon vorbei. 
Schöne Bescherung! Auf dem 
Rückweg zum Auto verselb-
ständigte sich auch noch eine 
Kerze, flog quer über die Straße 
und nahm - in ungesegnetem 
Zustand - ziemlichen Schaden.

Am Morgen darauf der zwei-
te Anlauf. Die Familie er-

schien pünktlich zur Messe - 
und war dann die einzige, die 
Adventkränze mitgebracht hat-
te. Keine Segnung am Sonntag!  
Dumm gelaufen, oder?

DietmAr SteinmAir
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at

KirchenBlatt-interview mit Caritas-Präsident franz Küberl während seines Besuchs im Ländle.

Von Wettbewerb 
und Mitmenschlichkeit

Caritas-Präsident franz Küberl war 
anlässlich des Jubiläums „20 Jahre carla 
Arbeitsprojekte“ sowie zum Abschluss des 
freiwilligenjahres in Vorarlberg. für die 
KirchenBlatt-Leser/innen stand er gerne 
rede und Antwort.

Dietmar Steinmair / elke kager

KirchenBlatt: Österreich zählt zu den reichsten 
Ländern der Welt. existiert hier im Vergleich zu 
anderen Ländern überhaupt reale Armut?
Franz Küberl: Österreich ist Gott sei Dank ein 
sehr wohlhabendes Land. Armut gibt es je-
doch auch hierzulande, wie die Zahlen der 
Statistik Austria eindeutig belegen: Demnach 
leben nach wie vor 488.000 Menschen in 
manifester Armut, zudem gibt es 500.000 ar-
mutsgefährdete Menschen. Diese Zahlen sind 
das Fieberthermometer für den politischen 
Handlungsbedarf.

Wie sieht Armut bei uns aus?
Küberl: Es ist nachgewiesen, dass arme Men-
schen durchschnittlich zehn Jahre früher 
sterben und dass die Kinder aus armen Fami-
lien öfter krank sind. Armut hat seit alters her 
immer die gleichen Ursachen: lange anhal-
tende Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Be-
einträchtigungen, mangelnde Bildung und 

schlechte Wohnverhältnisse sind Schlagwor-
te, die für Armut verantwortlich sind.

Welche Bevölkerungsteile sind in Vorarlberg be-
sonders armutsgefährdet?
Küberl: Die Gefahr, in manifeste Armut zu 
fallen, ist bei Alleinerziehenden, bei kinder-
reichen Familien sowie Pensionist/innen am 
größten.

in wie weit kann eine Armutsstudie in Vorarlberg 
dazu beitragen, die Situation armer menschen zu 
verbessern?
Küberl: Wenn eine Studie dazu führt, dass 
man die Ergebnisse ernst nimmt und die Ver-
antwortlichen - die öffentliche Hand - sowie 
die Hilfsorganisationen, wie die Caritas, ent-
sprechende Brücken bauen, kann eine solche 
Studie Wege aus der Armut aufzeigen.

Wo ist aus ihrer Sicht der wichtigste Hebel anzu-
setzen?
Küberl: Die wichtigsten Hebel sind in ers-
ter Linie Erwerbsarbeit für alle Menschen, 
von der man auch leben kann, entsprechen-
de Bildung, vernünftige Wohnverhältnisse 
und eine Gesundheitsvorsorge auch für Men-
schen in ärmeren Milieus.

Wo sehen Sie das „für und Wider“ eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens?
Küberl: Ursprünglich war ich ein mit dem 
bedingungslosen Grundeinkommen Liebäu-
gelnder - in der Caritas-Arbeit habe ich je-
doch rasch gelernt, dass Erwerbsarbeit, von 
der man leben kann, ein Dreh- und Angel-
punkt für Menschen darstellt. Wir leben in 
einer Arbeitsgesellschaft. Die Akzeptanz für 
ein bedingungsloses Grundeinkommen sehe 
ich bei uns nicht gegeben, weil die Anerken-
nung in der Gesellschaft stark davon abhän-
gig ist, ob jemand Erwerbsarbeit „nachwei-
sen“ kann.
Es gibt aber sicherlich Vorformen von Grund-
einkommen - beispielsweise die Ausgleichszu-
lage, die bedarfsorientierte Mindestsicherung 
oder Waisenrenten. Eine politische Kernfrage 
zum bedingungslosen Grundeinkommen ist 
auch, dass jene, die mehr verdienen in einem 
neuen Verteilungssystem jenen, die weniger 
verdienen, mehr Kapital zur Verfügung stel-
len müssten. Das ist eine Hürde, die ich nicht 
für überschreitbar halte.

Pastoralamtsleiter Walter Schmolly im Gespräch mit 
Caritas-Präsident Franz Küberl.   CaritaS Vorarlberg
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Mit den Arbeitsprojekten Carla Tex Sortierwerk (in Hohenems, im Bild), Carla Möbel, 
Carla Tischlerei und dem Jugendprojekt „Startbahn“ bietet die Caritas Vorarlberg lang-
zeitarbeitslosen Menschen die Chance, sich auf den Wiedereinstieg in den regulären 
Arbeitsmarkt vorzubereiten.   Caritas Vorarlberg

Hintergrund 

„Second Hand“ 
im Rampenlicht
Die „carla Arbeitsprojekte“ fei-
erten vergangene Woche im 
Möslepark in Altach ihr 20-jäh-
riges Jubiläum. Vor der Feldkir-
cher Caritas-Zentrale wurden vor 
mehr als zwei Jahrzehnten im-
mer wieder Möbel und Altklei-
der abgegeben, die Menschen 
für andere Menschen in Not 
spenden wollten. Damals wurde 
der Grundstein für die carla Ar-
beitsprojekte gelegt. Zwischen-
zeitlich werden alljährlich 3.000 
Tonnen Altkleider und 200 Ton-
nen Möbel gesammelt und wei-
ter verwertet. 

Ausweg. „Wir wollen durch un-
sere Angebote arbeitslosen Men-
schen wieder Perspektiven bie-
ten“, betonte Caritasdirektor 
Peter Klinger bei der 20-Jahr-
Feier. Arbeitslos zu sein bedeu-
te nämlich in den meisten Fällen 
neben der materiellen Problema-
tik auch eine persönliche Sinn-
krise und Stigmatisierung. Durch 
die carla Angebote in den carla 
Shops, der Tischlerei, carla Tex, 
den zwei „Startbahn“-Jugend-
projekten sowie dem Bereich So-
ziale Personalentwicklung wer-
den jährlich 550 Frauen, Männer 
und Jugendliche ausgebildet und 
qualifiziert.

Chance. Rund 40 Prozent dieser 
Menschen finden im Anschluss 
einen Arbeitsplatz am regulären 
Arbeitsmarkt. „Dadurch konn-
ten in den vergangenen 20 Jah-
ren fast 2.000 Menschen im Be-
rufsleben wieder Fuß fassen“, so 
Klinger. Die carla Arbeitsprojekte 
bieten zudem den Vorteil, dass 
Menschen mit wenig Geld zu 
guter Ware kommen können. 

Caritas-Direktor Peter Klinger 
mit Moderatorin Ulli van Delft und  
Präsident Küberl.   Caritas Vorarlberg

ist Bildung ein Weg aus der Armut?
Küberl: Österreichweit ist es so, dass bei 22 
Prozent der Kinder, die aus Familien mit ma-
nifester Armut stammen, auch durch Bildung 
Armut nicht durchbrochen werden kann. 
Ziel muss es sein, Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit Armut überwunden werden kann. 
Eltern sind die ersten Experten und Trainer 
für ihre Kinder. Lernschwache Kinder haben 
oft jedoch auch lernschwache Eltern, die ih-
nen Wissen nicht vermitteln können. Es gilt 
Modelle zu entwickeln, um Eltern zu befähi-
gen, ihre Kinder während der ersten Lernjah-
re möglichst gut zu unterstützen.

das thema ihres, bei den Feierlichkeiten zu „20 
Jahre carla“ gehaltenen Vortrags lautet „Wett-
bewerb oder Mitmenschlichkeit“. ist dies ein ge-
gensatzpaar an sich oder sind Berührungspunk-
te möglich?
Küberl: In der Realität ist es sehr oft ein Ge-
gensatzpaar, weil die Mitmenschlichkeit dem 
Wettbewerb untergeordnet wird. Ich halte 
dafür, dass es einen Wettbewerb gibt. Ich hal-
te aber auch dafür, dass es einen Wettbewerb 
um mehr Formen von Mitmenschlichkeit 
gibt, damit die Sorgen und Anliegen in der 
Gesellschaft besser zu bewältigen sind.

ist Wettbewerb überhaupt ein christlicher Be-
griff? Kann er mit dem evangelium in einklang 
gebracht werden?
Küberl: Die reale Idee des Wettbewerbs ist 
ohne Zweifel jünger als das Evangelium, ob-
wohl Paulus schon festhielt „Prüft alles und 
behaltet das Gute.“
Die evangeliare Idee von der Welt ist die, dass 
die Schöpfung allen Menschen gehört und 
dass jeder das Recht, aber auch die Pflicht 
hat, sich der Güter zu bedienen und sich um 
die Welt zu kümmern. Nüchtern betrachtet 
hat der Wettbewerb den Hunger in der Welt 
nicht besiegt und auch Kriege nicht vermie-
den - ganz im Gegenteil.  

die carla-Arbeitsprojekte feiern 20 Jahre. ist das 
Konzept, gebrauchte dinge des Alltags wieder-
zuverwerten auch ein Ausdruck der Überflussge-
sellschaft?
Küberl: Die carla Arbeitsprojekte bilden eine 
intelligente Antwort auf den Überfluss und 
sind ein Ansatz dafür, dass wir ein Manage-
ment zur Bewältigung des Überflusses brau-
chen. Allein in Vorarlberg werden alljährlich 
3.000 Tonnen Altkleider wiederverwertet. Für 
mich sind diese Arbeitsprojekte Nachhaltig-
keitszentren.
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Nachmittagsbetreuung für Kinder mit Migrationshinter-
grund bietet die Caritas in Lustenau an.   Caritas

Ein Ort zum Leben und Lernen 

Die Caritas hat mit den sogenannten „Lerncafés“ ein 
Lern- und Nachmittagsbetreuungsangebot ins Leben ge-
rufen, das sich an alle Schüler/innen, in besonderem 
Maße an Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund, richtet. Neben der Hilfestellung bei den Hausauf-
gaben und der Vorbereitung auf Schularbeiten und Tests, 
geht es den Betreuer/innen auch darum, die Freude am 
Lernen zu vermitteln. Eine gesunde Jause mit Obst, Ge-
müse und Vollkornbrot macht fit für die Schulaufgaben.
u Kontakt: T 0664/8530350, Elterncafe@caritas.at 

 
Kartoffeltag für das Horn von Afrika 
Einige engagierte Pfarrgemeindemitglieder aus Sulzberg-
Thal organisierten einen Kartoffeltag zugunsten der hun-
gernden Menschen am Horn von Afrika. Pia Wirthen-
sohn, Martina Moosmann mit Sohn Jan sowie Katja 
Marschner konnten nun einen Scheck in Höhe von 
€ 900,- an Caritas-Mitarbeiter Harald Grabher übergeben.

Gemeinsames Essen verbindet 

Am 1. Adventsonntag hat das Team „Beziehung & Fami-
lie“ der Pfarre Lochau nach der Messe ein Mittagessen 
für alle Familien organisiert. Dadurch sollten die Fami-
lien die Möglichkeit haben, gemütlich beisammen zu 
sein, Kontakte zu knüpfen und die Beziehung zur Kirche 
zu stärken. Während die Kinder beaufsichtigt wurden, 
konnten die Eltern entspannt den 1. Advent genießen.

Zahlreiche Familien nahmen in Lochau das Angebot zum 
gemeinsamen Essen nach der Messe an. Eine Fortsetzung für 
das neue Jahr ist geplant.   Pfarre LoChau 

Unterzeichner der Pfarrer-Initiative und Vertreter der Diözese im Gespräch. 

Die Loyalität steht außer Frage 

Die Telefonseelsorge feierte in Arbogast ihr 30 Jahr-Jubiläum 

Zuhören hilft - seit 30 Jahren 

Die Sorgen jener Priester, die die 
Pfarrer-Initiative unterzeichnet 
hatten, wahr und ernst zu neh-
men lautete die Übereinkunft, 
mit der die Bischöfe von der 
Herbstversammlung der Öster-
reichischen Bischofskonferenz in 
ihre Diözesen zurückkehrten. 

Man spricht miteinander. Die 
17 Mitglieder der Pfarrer-Initiati-
ve aus der Diözese Feldkirch, die 
Dekane, der damalige Generalvi-
kar Dr. Benno Elbs und Offizial 
Dr. Walter Juen  waren in der Fol-
ge von Bischof Dr. Elmar Fischer 
zum gemeinsamen Gespräch ins 
Feldkircher Diözesanhaus einge-
laden worden. 
Seitens des nunmehr emeritier-
ten Diözesanbischofs Dr. Elmar 
Fischer verlief die Zusammen-
kunft entlang zweier  Gesprächs-
achsen: „Welche Anliegen stehen 
hinter der Mitgliedschaft bei der 
Pfarrer-Initiative? Und sind diese 
Pfarrer bereit, den Weg der Diö-

zese gemeinsam mit dem Bischof 
mitzugehen?“ 
„Die Grundloyalität gegenüber 
der Kirche ist nicht das Problem 
und stand nie zur Debatte“, er-
klärte der Vorarlberger Sprecher 
der Pfarrer-Initiative Dekan Mag. 
Erich Baldauf. „Unser Anliegen 
ist es, dass der Reform-Stau in-
nerhalb der Kirche gesehen wird. 
Es wird immer dringender, dass 
über diese Dinge geredet wird, 
dass ehrlich miteinander geredet 
wird“, so Baldauf, der den Verlauf 
des Gesprächs positiv bewertete.  

Positive Grundstimmung. Das 
Gespräch, das von Pastoralamts-
leiter Dr. Walter Schmolly mode-
riert wurde, verlief für beide Sei-
ten zufriedenstellend. Man bleibe 
in Kontakt miteinander und die-
se Gesprächsbereitschaft, wie sie 
bei diesem Zusammentreffen be-
merkbar war, sei auch die Basis 
für ein weiterführendes Mitein-
ander, so der Grundtenor.

Lob, Anerkennung und Dank 
konnte das Team der Telefonseel-
sorge am Montag dieser Woche 
entgegennehmen. Obmann Dr. 
Albert Lingg und Geschäftführer 
Sepp Gröfler richten ihren Dank 
nicht nur an ihr Team, sondern 
auch an Subventionsgeber und 

Spender sowie an alle Vereins-
mitglieder der Telefonseelsorge.
Zuhören ist sicher eine grund-
legende Fähigkeit der 82 ehren-
amtlichen Mitarbeiter/innen der 
Telefonseelsorge. Rund 200 Stun-
den pro Jahr verbringen die dafür 
gut geschulten Frauen und Män-
ner mit dieser herausfordernden 
Aufgabe, durchschnittlich sieben 
Jahre lang - es gibt sogar drei Mit-
arbeiter/innen, die schon seit Be-
ginn (30 Jahre!) mit dabei sind. 
Schwierigkeiten in Beziehungen, 
am Arbeitsplatz, mit Süchten 
oder Suizid - die Telefonseelsorge 
springt dort ein, wo Menschen 
niemanden zum Reden haben. 
280 000 Anrufe und 3600 Mail-
anfragen sind seit drei Jahrzehn-
ten schon beantwortet worden 
Die Telefonseelsorge ist eine Ein-
richtung, die aus dem sozialen 
Netzwerk des Landes nicht mehr 
wegzudenken ist. 

AUf EInEn BlIcK

Leiter Sepp Gröfler, em. Bischof Dr. Elmar 
Fischer, LR Greti Schmid und Obmann Dr. Albert 
Lingg freuten sich.   Mathis
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Das Seraphische Liebeswerk der Kapuziner in Vorarlberg und Liechtenstein feierte Jubiläum.

100 Jahre Sozialwerk der Kapuziner im Land

Em. Diözesanbischof Elmar Fischer, Landes-
rätin Greti Schmid, Bürgermeister Wilfried 
Berchtold und Caritasdirektor Peter Klinger 
dankten als Ehrengäste vor Kurzem bei einer 
Festfeier den Kapuzinern für ihr Sozialwerk, 
das seit hundert Jahren schnell und unbüro-
kratisch hilft. Der Provinzial der Kapuziner 
in Österreich und Südtirol Bruder Lech Sie-
bert, dankte vor allem den Förder/innen und 
Mitgliedern, ohne die dieses Sozialwerk nicht 
möglich wäre. Die Zielgruppe sind Familien 

mit Kindern, die in Not geraten sind. Wenn 
die Sozialstellen des Landes in ihrem Rahmen 
keine Möglichkeit haben, fragen sie beim Se-
raphischen Liebeswerk an, ob mit einer Spen-
de „erste Hilfe“ geleistet werden kann. Das 
Geld kommt vor allem aus dem Jahresbei-
trag der Mitglieder des Liebeswerkes, die das 
St. Fidelisblatt gratis erhalten. Derzeit gibt es 
ungefähr 2.500 Mitglieder in Vorarlberg und 
Liechtenstein. Die Kapuziner leisten damit ei-
nen wichtigen sozialen Beitrag. 

Pfarre Lustenau Kirchdorf 

Minis herzlich 
willkommen! 

Das Ministrieren ist bei den Kin-
dern immer noch hoch im Kurs. 
In der Pfarre Lustenau Kirchdorf 
konnten nun in einer feierlichen 
Eucharistiefeier wieder acht neue 
Ministranten aufgenommen wer-
den. Daniel Hiebeler, Laura Le-
derhoser, Lisa Redlinger, Ma-
rie-Luisa Haberfellner, Michelle 
Bösch, Paul Pichler, Sarah Ried-
mann und Stephanie Waibel ge-
hören nun zum Kreis von 46 Mi-
nistrant/innen.

Impulstreffen zu 
„Neue Wege gehen“ 
Zum zweiten Impulstreffen des 
spirituellen Projektes „Neue 
Wege gehen“ kamen über 40 in-
teressierte Multiplikator/innen 
in den Saal des Diözesanhauses, 
um sich auf die Inhalte der neu-
en Broschüre des Projekts einzu-
lassen.
Die Vorstellung machte Projekt-
leiterin Dr. Agnes Juen, dann 
folgten die kompetenten Ausfüh-
rungen von Univ. Prof. Dr. Georg 
Fischer zu den Psalmen. Die Me-
thode des „Bibel Teilens“ wurde 
vorgestellt und Erfahrungen aus-
getauscht.
 
u Broschüre „Neue Wege gehen“ 
in der Medienstelle. Alle Infos: 
Dr. Agnes Juen, T 0676 9606909. 

Neuer Herausgeber  
fürs KirchenBlatt 
Nachdem Dr. Benno Elbs ein-
stimmig vom Konsultorenkolle-
gium für die Zeit der Sedisvakanz 
zum Diözesanadministrator ge-
wählt wurde, hat er Dompfarrer 
Msgr. Rudolf Bischof zu seinem 
Stellvertreter ernannt. In dieser 
Funktion übernimmt Msgr. Bi-
schof auch die Aufgabe des Her-
ausgebers des KirchenBlattes. Bei 
einer informellen Begegnung im 
Diözesanhaus hießen die Mitar-
beiter/innen Msgr. Bischof herz-
lich willkommen. Diözesanad-
ministrator Elbs dankte Rudolf 
Bischof für seine Bereitschaft, die 
Zeit der Vakanz mitzugestalten. 
Die Redaktion des Vorarlberger 
KirchenBlattes begrüßt den neu-
en Herausgeber herzlich!

Acht neue Ministranten versehen in Kirchdorf ihren Dienst.  pfarre KirchDorf

Monsignore Rudolf 
Bischof ist als Stellver-
treter des Diözesan-
administrators auch 
Herausgeber des Kir-
chenBlattes.    rinner

AuSFRAuenSICHT 

Gottesgeburt

Du trägst Gott in dir. Er-
schrick nicht. Gott wird 

wachsen in dir. Gib ihm Woh-
nung und bring das Heilige 
zur Welt.“ So fordert mein Ad-
ventskalender am ersten Sonn-
tag schon auf. Ich spinne den 
Gedanken weiter. Was wird aus 
der Adventszeit, wenn sie als 
Schwangerschaft gesehen wird?

Alles verändert sich, ist mei-
ne erste Assoziation zur 

Schwangerschaft. Körperge-
fühl, Körperform, Lebensge-
fühl. Die Frage „Wer bin ich?“ 
kann nicht mehr beantwor-
tet werden. Sie muss es auch 
nicht, weil sie von der Frage 
„Wer ist es?“ (ab)gelöst wird. 
Es dreht sich nicht mehr um 
mich, sondern nur noch um 
„es“. Der Alltag wird auf das 
Kommende ausgerichtet - im 
Essen, im Schonen, im Einrich-
ten, in den Gesprächen. Alles 
wird angenommen. Alles wird 
ertragen, weil ja etwas Größe-
res (oder Kleineres) dahinter 
liegt. Alles ist plötzlich in Sinn 
gebettet.

Ja, es macht Sinn, sich wie 
eine Schwangere (oder wie 

ein Schwangerer) durch die Ad-
ventszeit zu begeben. Was auch 
immer einen Samen der Sehn-
sucht in uns legt - ein (Bibel-) 
Wort, ein Blick, eine Idee - las-
sen wir ihn wachsen. Die Vor-
freude wird ungeahnte Kräf-
te mobilisieren. Die Zuversicht 
lässt Zweifel und Unsicherhei-
ten dahinschwinden. Und im 
Augenblick der Geburt werden 
wir es trotz allem Schmerzhaf-
ten glasklar vor Augen haben: 
wir schenken uns her. 

PATRICIA BegLereDaKtion Berichte: Wolfgang Ölz, 
Dietmar Steinmair
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Jugendkirche

Ausstellung 
und Tauchgang
Seit Mittwoch dieser Woche - bis 
einschließlich 7. Dezember - ist im 
Rathauskeller von Rankweil noch 
die Ausstellung „Workshopsessions 
2011 - Metamorphose“ zu sehen. 

Ergebnis der Workshopsessions: 
ist ein CD/DVD-Package.     IonIan

Metamorphose. Im Februar war 
das Bergheim Bazora für eine Wo-
che der Hauptsitz von über 20 kre-
ativen Köpfen im Alter von 13 bis 
31. Alles, was in dieser Zeit entste-
hen konnte, hat die Jugendlichen 
irgendwie verwandelt. Diese Ver-
wandlung kann jetzt weitere Kreise  
ziehen. Zwischen Audioinstalla-
tionen, projizierten Videoclips,  
illustrierten Porträts und typographi-
schen Gedichten lädt die Ausstellung 
auf einen Tauchgang in eine Meta-
morphose ein. Eine Metamorphose 
von Fremdsein in Freundschaft!

Die Ausstellung ist eine Koope-
ration der Offenen Jugendarbeit 
Rankweil und Out of Time. „Out of 
Time“ ist das Streetworkprojekt der 
Jungen Kirche Vorarlberg aus dem 
Bereich JugendKirche.      IonIan 

Workshopsessions 2011 –  
Metamorphose. Ausstellung 
und Tauchgang. 
n Öffnungszeiten: 1. bis 2. und  
5. bis 7. Dezember 2011 jeweils von 
8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr im 
Rathauskeller Rankweil
n Kontakt und Anmeldung
Johannes Lampert
T 0650 3209022, E-Mail johannes.
lampert@kath-kirche-vorarlberg.at

Projektpartnerinnen 
Janalyn und Editha 
(Bildmitte) arbeiten 
das ganze Jahr über 
ehrenamtlich im 
SPCC-Office, was nur 
durch den Einsatz 
der Sternsinger/innen 
möglich gemacht wird.
IonIan

Sternsingeraktion 2012 - Projektpartner zu Besuch im Ländle

Die Philippinen in Vorarlberg
die Sternsingeraktion 2012 läuft an. Wie 
jedes Jahr werden auch heuer wieder 
zwischen 27. dezember 2011 und 8. Jänner 
2012 viele Sternsinger/innen ein deutliches 
Zeichen gegen Ausbeutung und unterdrü-
ckung in Ländern wie etwa den Philippinen 
setzen. Was passiert eigentlich mit dem bei 
der Sternsingeraktion gesammelten geld? 
Wer profitiert davon und was wird genau 
damit getan? das sind Fragen, die sich nicht 
nur die Sternsinger/innen oft stellen. 

Peter Marcel IonIan

Unzählige Kinder in den Pfarren engagieren 
sich freiwillig und ehrenamtlich jedes Jahr 
für ein paar Tage für die Sternsingeraktion. 
Dieses Engagement ist speziell im Jahr des Eh-
renamtes mit besonderer Wertschätzung her-
vorzuheben. Die Sternsinger/innen sammeln 
heuer für rund 500 Entwicklungsprojekte in 
Afrika, Asien und Lateinamerika. Eines da-
von ist „SPCC - Salvatorian Pastoral Care for 
Children“ auf den Philippinen. SPCC setzt 
sich in Manila tatkräftig für Menschen- und 
Kinderrechte ein. Frauen und Kinder werden 
dabei unterstützt, aus der Spirale der Gewalt 
zu entkommen. 

Frauen und Kinder schützen. Vom 21. bis 
23. November 2011 besuchten die Projekt-
partnerinnen Janalyn und Editha aus dem 
Beispielprojekt der kommenden Sternsin-
geraktion Vorarlberg. Die beiden Philippi-
nas erzählten von der Arbeit in ihrem Projekt 
„SPCC - Die Rechte der Kinder schützen“, das 
durch die Sternsingeraktion unterstützt wird, 

und machten ihren Alltag auf den Philippi-
nen für die Kinder in Vorarlberg erlebbar. Sie 
berichteten davon, dass sie sogenannte „Kin-
derrechtsanwält/innen“ ausbilden, die oft 
selbst noch Kinder sind. Diese Kinder sind die 
Augen und Ohren der Gemeinde auf der Stra-
ße und melden der Organisation Beobach-
tungen und Verdachtsmomente. Erwachsene 
Mitarbeiter führen dann Gespräche mit den 
betroffenen Familien.
Ein wichtiger Bereich der Arbeit sind auch 
bewusstseinsbildende Kampagnen, um eine 
breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Ne-
ben anschaulichen Fotos und Erzählungen 
kam aber auch der Spaß nicht zu kurz. Die 
besuchten Kinder konnten die traditionelle 
Kleidung anprobieren, bekamen eine Tierge-
schichte in einer fremden Sprache zu hören 
und es wurde gemeinsam gesungen. Als Ab-
schluss gab es dann noch ein Hüpf- und ein 
Gruppenspiel. 

Besuch hinterlässt Eindruck. „Wir haben 
uns sehr über den Besuch der beiden Projekt-
partnerinnen von den Philippinen gefreut. 
Ihr habt das Projekt ‚Schulbesuch‘ gut vor-
bereitet und durchgeführt. Es hat uns beein-
druckt, dass die Armut nicht in reißerischen 
Bildern dargestellt worden ist, sondern sehr 
sensibel für die Volksschulkinder“, lobte Ger-
traud Lässer von der VS-Hohenweiler den 
Projektpartner/innen-Besuch.
Am 20. November wurde international der 
Tag der Kinderrechte gefeiert. Natürlich ein 
wichtiges Zeichen. Doch der Einsatz für die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen ist an 
jedem Tag im Jahr erforderlich.
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Männer haben es nicht leicht - und schon gar nicht, wenn sie älter werden!     RupeRt GanzeR / flickR.com

Am Anfang merkt man es kaum, die ersten 
Anzeichen lassen sich noch leicht ignorieren. 
Eines Tages wird man dann aber wie mit der 
Nase darauf gestoßen, dass „Mann“ auch 
älter wird.

Die zweite Halbzeit entscheidet! Zunächst 
heißt es: Leistung, Erfolg und Anerkennung. 
Jung, stark und immer gut drauf. Doch dann 
kommt das „beste Mannesalter“ und ent-
puppt sich nicht selten als die schwierigste 
Lebensphase. Plötzlich stecken wir in Situa-
tionen, spüren wir Grenzen, auf die wir nicht 
gefasst sind.

Auf- und Abstieg. Wir Männer haben zwar 
den Aufstieg gelernt, aber nicht den Ab-
stieg. Stillschweigend gehen wir davon aus, 
dass es immer so weiter aufwärts geht, bis 
wir, manchmal schmerzhaft, erkennen müs-
sen, dass selbst die Karriereleiter nicht in den 
Himmel führt, sondern an die Decke. Wenn 
dann noch Brüche in der eigenen Biografie 
dazukommen, kann die Lebensmitte zu einer 
echten Krisenphase werden.
Wenn die Sonne ihre Bahn zieht, steigt sie zu-
erst hoch empor und scheint dann für eine 
Zeit lang am Höhepunkt stehen zu bleiben. 
Doch genau am Höhepunkt dieser Bahn be-
ginnt gleichzeitig der Abstieg und darauf sind 
die meisten von uns nicht vorbereitet. Jeder 
erfahrene Bergsteiger weiß aber, dass der Ab-
stieg vom Gipfel nicht selten schwieriger ist 
als der Aufstieg. Der Nachmittag des Lebens 
ist nun einmal etwas zäher als der Rest. Krisen 
können eine Chance des Wandels sein, statt-
dessen aber flüchten viele in gängige Sackgas-
sen. 

Sackgassen. Eine Sackgasse ist, weiter 
krampfhaft den jugendlichen Helden zu spie-
len ohne zu merken, dass wir so nur zu al-
ten Narren werden (Stichwort: Berlusconi). 
Der tolle Hecht kriegt zwar graue Haare und 
Bauchfalten, aber Hauptsache, er hält sich 
immer noch für einen tollen Hecht. Eine an-
dere Sackgasse führt in die Depression und 
Verbitterung, wenn wir die Wunden, die das 
Leben schlägt, die Grenzen, die wir zuneh-
mend erfahren, nicht annehmen können 
und uns nicht wandeln lassen. Mit der Zeit 
geht dann jede Lebensfreude verloren, alles 
erscheint nur belanglos und oberflächlich, 

oder solche Männer werden zynisch und ver-
bittern gegenüber Gott und der Welt.

Abstieg zur Weisheit. Gerade die Lebens-
mitte ist für uns Männer eine große Heraus-
forderung, eine Chance der Verwandlung. 
Das Wissen, das Urteilen, die Kontrolle ver-
lieren ihre Bedeutung, weil wir zunehmend 
erfahren, dass wir nicht alles kontrollieren 
und schon gar nicht alles wissen können. 
Wir erkennen, dass sich die Welt nicht um 
uns dreht, dass wir selber vielleicht gar nicht 
so wichtig sind. Wir können aber für ande-
re umso wichtiger werden, wenn es uns ge-
lingt loszulassen: unser manchmal aufge-
blasenes Ego, die immer hohleren Fassaden, 
den Wunsch ständig der Beste und Größte zu 
sein, den Zwang zur Überlegenheit und zur 
Perfektion, die oft nur gespielte Souveräni-
tät, die Rücksichtslosigkeit gegenüber unserer 
Innenwelt und unseren Gefühlen, das eindi-
mensionale Leistungsdenken, alle zwanghaf-
ten und deshalb lebensfeindlichen Formen 
von Männlichkeit. 

Spirituelle Frage. Wenn es uns gelingt, die-
se harte Schale aufzuweichen oder schrittwei-
se sogar abzulegen, gewinnen wir an neuer 
Lebendigkeit, werden wir milder und barm-
herziger, nicht nur mit anderen, sondern 
auch mit uns selber. Wenn wir nur uns sel-
ber vertrauen, ist unsere Größe von vornhe- 
rein beschränkt.
Der Weg zur Weisheit ist wahrscheinlich im-
mer auch eine spirituelle Frage. Je mehr es 
uns gelingt, auf einen Größeren zu vertrauen, 
umso mehr können wir selber noch an Grö-
ße wachsen. 

Die zweite Halb-
zeit entscheidet
Serie: Teil 1 von 3

DR. MARKUS HOFER

Leiter des Männerbüros der 
Katholischen Kirche Vorarlberg

„Geh deinen eigenen Weg - dann kannst du nicht überholt werden.“ 

Älterwerden ist 
nichts für Feiglinge

Buch-Tipp
Der Leiter des Männerbüros, Dr. 
Markus Hofer, hat ein neues Buch 
veröffentlicht, in dem sich alles um 
die 2. Halbzeit dreht, die nicht nur 
im Fußball den Ausschlag gibt. Mit 
viel Humor, Einfühlungsvermögen 
und jeder Menge Erfahrung legt er 
den Finger auf wunde Punkte, zeigt 
die Herausforderungen, aber auch 
die Vorteile des Älterwerdens auf. 
Ein amüsanter Leitfaden für Männer 
im „besten Alter“ - und natürlich 
auch für alle Frauen, die ihre Part-
ner besser verstehen wollen.

Markus Hofer
Die zweite Halb-
zeit entschei-
det. Strategien 
für Männer ab 40.
Innsbruck-Wien 
2011, Tyrolia. 
ISBN 978-3-7022-
3145-3, € 12,95.
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Alles brennt

Berufe und Berufung rund 
um die Kirche sind langwei-
lig, Glaube uninteressant und 
in den Klöstern leben nur älte-
re Frauen, die den ganzen Tag 
beten? Mit dieser antiquier-
ten Meinung, die mancherorts 
- auch bei Jugendlichen - be-
steht, wird mit einem neuen 
Projekt der Diözese Feldkirch 
aufgeräumt.

„Und wofür brennst du?“ 
lautete die Frage, der 2.500 
Schülerinnen und Schüler an 
Vorarlbergs höheren Schulen 
im November im Rahmen des 
Religionsunterrichtes nachgin-
gen. Referentinnen und Refe-
renten wie Pastoralamtsleiter 
Walter Schmolly, Diakon El-
mar Stüttler, die Islambeauf-
tragte der Diözese Elisabeth 
Dörler oder Ordensschwestern 
verschiedener Klöster zeigten 
wofür ihr Herz brennt. Und 
warum sie sich für einen sozia-
len oder kirchlichen Beruf ent-
schieden haben. In einem di-
rekten Gespräch stellten sie 
sich den kritischen Fragen der 
Schüler/innen.

Auch im Internet vertreten. 
Das Projekt wolle das Gespräch 
über Lebenstraum, Berufung 
& Traumberuf unter den jun-
gen Menschen eröffnen, erklärt 
Martin Fenkart, Referent für 
Berufungspastoral der Diözese 
Feldkirch. Zeitgleich nutzt die 
Kirche auch die neuen Kom-
munikationskanäle des Inter-
nets - in diesem Fall die Platt-
form „facebook“. Dort finden 
sich zwölf Kurzvideos mit Por-
traits von Frauen und Män-
nern aus Vorarlberg, die sich 
heute in Kirche und Gesell-
schaft engagieren. Von einem 
Jugendseelsorger in der Dis-
co über einen Fußballprofi, der 
seinen Ball mit und für Gott 
kickt bis hin zu einer weltoffe-
nen Schwester, die im Internet 
surft, ist alles vertreten.  
Prädikat sehenswert.  

u www.facebook.com/meine
berufung

„... und wofür brennst du?“ - Jugendliche zu Besuch bei den Dominikanerinnen.

Wenn man Umwege 
macht für Gott

„Ich gehe ins Kloster“, eröffnete sr. Maria 
dem Vater beim Kochen ihre zukunftspläne. 
„ernsthaft?“, fragte dieser zweifelnd und 
rief zur sicherheit eine Tante an, die ihm 
die absichten bestätigte. Wie die anderen 
Familienmitglieder reagiert haben? „Meine 
schwester hat geweint“, erklärt sr. Maria, 
„und mein Bruder hat mich geprüft“.

simone rinner

Die Prüfung hat die heute 39-Jährige bestan-
den, schließlich ist sie seit 18 Jahren im Klos-
ter. Ein Entschluss, den sie zwar nie bereut, 
aber manchmal in Zweifel gestellt hat. Ge-
meinsam mit vier anderen Schwestern lebt 
sie im Kloster St. Peter in Bludenz. Im Rah-
men des Projekts „und wofür brennst du?“ er-
zählten die Schwestern Maria, Teresa und Ma-
nuela Jugendlichen des BG Bludenz, wie sie 
ihren Weg ins Kloster fanden. 

Es reicht nicht. Aufgewachsen sei sie ganz 
normal in der Schweiz, erzählt die aufgeweck-
te Halbinderin Sr. Maria: Fünf Geschwister, 
jeden Sonntag mit der Familie in die Kirche 
und eine Ausbildung zur Kleinkinderziehe-
rin. Doch eines Tages merkte sie: „Es reicht 
nicht.“ Die Arbeit habe ihr zwar sehr gut ge-
fallen, aber es habe etwas gefehlt. „Es hat 
meine Sehnsucht nicht gestillt“, so Sr. Maria. 
Bei einer Jugendwallfahrt mit 150 Jugendli-

chen merkte sie das erste Mal, dass „der Glau-
be etwas sehr Schönes ist.“ Dass die gläubigen 
Jugendlichen ganz normal sind und nicht 
„einen halben Meter über dem Boden schwe-
ben“, erklärt sie augenzwinkernd. 

Umwege für Gott. Zum ersten Mal habe sie 
nach ihrem persönlichen Glauben gesucht 
und sei nicht nur in die Kirche gegangen, 
weil sie musste. Ihr Schlüsselerlebnis geschah 
an einem Herz-Jesu-Freitag beim Anblick der 
Monstranz: „Plötzlich habe ich mich fest ge-
liebt gefühlt“. Von da an nahm sie Umwe-
ge in Kauf, um nach der Arbeit noch kurz in 
die Kapelle gehen zu können. „Wie Verlieb-
te es tun“, lächelt sie. Mit 21 Jahren, nach 
Abschluss ihrer Lehre, lebte sie probeweise 
im Kloster in Cazis (Schweiz) mit, bevor sie 
nach Postulatsjahr und Noviziat im Jahr 1999 
schließlich die Profess ablegte.

Schenk dich mir ganz. So weit ist Schwes-
ter Manuela zwar noch nicht, aber auch die 
gelernte Vermessungszeichnerin hat eine  
eigene Berufungsgeschichte. Die Absicht ih-
ren damaligen Freund zu heiraten, bewog 
die, bis dato nicht sehr religiöse Schweizerin 
dazu, einen Firmvorbereitungskurs zu absol-
vieren. Bei einem Firmausflug nach Paris hör-
te sie in der Sacré-Cœur eine Stimme in sich 
sagen: „Schenk dich mir ganz“. Dennoch ab-
solvierte sie zunächst noch ihre Ausbildung 
und ein Mathematikstudium, bevor sie mit 
30 Jahren ins Kloster eintrat. 

Es braucht nichts anderes als Jesus. Re-
ligion war in der 13-köpfigen Familie von 
Schwester Teresa schon immer sehr wichtig. 
„Ich hatte nie das Gefühl, dass es etwas an-
deres braucht als Jesus“, erklärt sie. Im Inter-
nat in Cazis wurde ihr das erste Mal klar, dass 
das Kloster auch ein Weg für sie sein könnte 
- obwohl sie bisher immer eine Familie und 
Kinder haben wollte. Nach der Ausbildung 
zur Zahnarztassistentin trat sie mit 24 Jahren 
2004 ins Kloster ein. „Weil es Gott wollte.“ 
„In jedem Menschen ist ein Funke von Gott 
und wenn wir das leben können, werden 
wir glücklich“, fasst Sr. Maria die verschie-
denen Berufungsgeschichten zusammen. Ob 
das manchmal Zufall ist? „Jeder Zufall ist ein 
Zufall von Gott“, lächelt Sr. Maria, „es fällt  
einem zu“. 

Im Kloster erzählen Sr. Manuela, Sr. Teresa und Sr. Maria (v.l.) 
die Geschichte von Daniel in der Löwengrube.       rinner
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Diese Gruppe wurde für vierzig bzw. fünfzig Jahre im Dienste der Kirchenmusik ausgezeichnet.

Rudolf Bösch aus Lustenau-Rheindorf ist mit seiner 70-jährigen 
Sängerkarriere der längstgediente Jubilar.

Applaus für das jahrzehntelange 
Engagement der Jubilare.

Schülerinnen der HLW-Rankweil 
servierten nach dem Festakt.

Gemütlicher Hock umrahmt vom Gesangstrio „Nofler Dreigesang“.

Freute sich mit den Geehrten: 
Kirchenmusikreferent Bernhard Loss

47 Kirchen-
musiker/in-
nen geehrt
Musik hat Heilkraft und öffnet das Herz 
zum Transzendenten führte Pastoral
amtsleiter Walter Schmolly bei den 
Dankesworten an die meist ehrenamtlich 
als Chorleiter/innen, Organist/innen und 
Sänger/innen tätigen Gläubigen aus.   
Mathis (7)

Ein Festakt

Überall glückliche Gesichter und 
eine festliche Stimmung bei 
der Auszeichnung der Kirchen
musiker im Diözesanhaus.

Die JubilAre

n	25 Jahre: Lieselotte Rohn  
(Alberschwende), Maria Wohl-
laib (Alberschwende), Margrith 
Holzer (Andelsbuch), Arnold 
Kleber (Andelsbuch), Franziska  
Dreher (Dornbirn St. Christoph), 
Elmar Hagspiel (Dornbirn St. 
Christoph), Barbara Schwein-
berger (Dornbirn St. Christoph), 
Cordula Amann (Hohenems St. 
Karl), Helmut Rinderer (Hohe-
nems St. Karl), Rosa Nußbaumer 
(Hohenweiler), Otto Gassner 
(Raggal), Ruth Nesensohn (Rank-
weil), Ernst Wäger (Rankweil), 
Erich Bechter (Sibratsgfäll), Pau-
la Maurer (Sibratsgfäll), Martina 
Hummer-Mentgen (Vandans), 
Gustav Schreiber (Vandans),  
Irene Wachter (Vandans). 
n	30 Jahre: Engelbert Raidt 
(Hohenweiler)

n	40 Jahre: Charlotte Fetz  
(Alberschwende), Roswitha 
Sohm (Alberschwende), Katha-
rina Metzler (Andelsbuch),  
Elisabeth Hinteregger (Dornbirn 
Hatlerdorf), Herlinde Riedmann 
(Dornbirn Hatlerdorf), Siglinde  
Schedler (Dornbirn Hatlerdorf), 
Elfriede Ender (Dornbirn St. 
Martin), Maria Schwendinger 
(Dornbirn St. Martin), Ignaz Bar-
tenstein (Hittisau), Erna Ender 
(Meiningen), Evi Knünz (Rank-
weil), Hermann Maurer (Sibrats-
gfäll), Koletha Hellbock (Sulz), 
Annelies Köberle (Vandans). 
Eduard Walser, Organist (Feld-
kirch-Gisingen), Franz Josef  
Muxel, Chorleiter/Organist  
(Hohenweiler), Barbara Schwab, 
Organistin (Meschach), Hubert 
Franz, Organist (Müselbach),  
Gisela Hämmerle, Organistin 
(Sulz, Dornbirn). 

n	50 Jahre: Hugo Lins (Feld-
kirch-Altenstadt), Renate Maro-
schek (Feldkirch-Gisingen),  
Doris Mußbacher (Meiningen), 
Hilda Wildburger (Sibratsgfäll), 
Ida Nigsch (Tschagguns).

n	Ehrenurkunden: Frieda 
Rützler - 48 Jahre (Vandans),  
Josef Dorner - 60 Jahre (Alber-
schwende), Martin Dür -  
60 Jahre (Alberschwende),  
Rudolf Bösch - 70 Jahre (Luste-
nau-Rheindorf).
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Jede fünfte Frau ist 
Opfer von Gewalt
In den Gewaltschutzzentren  
sind im Jahr 2010 österreich-
weit insgesamt 14.983  Opfer 
von häuslicher Gewalt betreut 
worden. Davon waren 13.263 
Frauen und Mädchen. Laut 
Schätzungen ist in Österreich 
jede fünfte Frau  Opfer von  
familiärer Gewalt. Im Gewalt-
schutzzentrum Oberösterreich  
gab es im Vorjahr insgesamt 
1568 Gewaltopfer, darunter 
1228 Frauen. In Tirol haben 
sich 1196 Menschen an  
das Gewaltschutzzentrum ge-
wandt. Der Anteil an Frauen 
betrug 1073. Auch in Vorarl 
berg und im Burgenland sind 
es überwiegend Frauen, die 
unter der Gewalt von Män- 
nern leiden: Im Gewaltschutz-
zentrum Vorarlberg waren im 
vergangenen Jahr von 616 be-
troffenen Personen 551 Frauen. 
532 Opfer von häuslicher Ge-
walt sind im Gewaltschutz- 
zentrum Burgenland 2010  
statistisch erfasst worden,  
davon waren 498 Frauen. 

„16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen“
Am Internationalen Tag zur 
Beseitigung der Gewalt  gegen 
Frauen (25. 11.)  startete die 
 internationale  Kampagne „16 
Tage gegen Gewalt an  Frauen“. 
Bis zum Internationalen Tag 
der Menschenrechte (10. 12.) 
finden weltweit Aktionen zum 
Thema statt. Die Katholische 
Frauenbewegung (kfb)  beteiligt 
sich an der  Kampagne.  Unter 
dem Motto „Klappe auf!“  
ist von 25. November bis 10. 
 Dezember  jeden zweiten Tag 
unter www.diestandard.at ein 
neues Video von Aktionen  
gegen Gewalt an Frauen zu  
sehen. Auch das kolumbi-
anische kfb-Partnerprojekt 
 „Vamos Mujer“ kommt darauf 
in einem Trailer vor. Das Pro-
jekt setzt sich gegen die täg- 
liche Gewalt an Frauen in  
Kolumbiens  Bürgerkrieg ein.
u www.kfb.at  

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen (25. 11.) rückt das Thema ins Bewusstsein 

Gewaltopfer 
schweigen aus Scham

Gewalt an Frauen kommt in allen sozialen 
schichten und allen altersgruppen vor.  
In Österreich ist jede fünfte Frau davon 
betroffen. Monika zwiesele-Natterer vom 
Verein „Frauen helfen Frauen“ bietet 
 Gewaltopfern psychosoziale Beratungen an. 

interview: susanne huber

Was ist der wichtigste rat an Frauen, die Gewalt 
erfahren?
Zwiesele-Natterer: Die Gewalt, die erlebt  
wird, nicht zu schlucken und auszu-
halten, sondern darüber zu reden – am  
besten an  einem vertraulichen Ort wie zum 
Beispiel einer Beratungsstelle. Hier können 
sich die Frauen Hilfe holen, um Wege aus ihrer  
Situation zu finden. 

sollen betroffene Frauen anzeige erstatten? 
Zwiesele-Natterer: Wir vom Verein  „Frauen 
helfen Frauen“  raten dazu, Anzeige zu  
erstatten, sofort zum Arzt zu gehen und 
dies  dokumentieren zu lassen. Viele Frauen 
hält die Angst vor den Konsequenzen von 
 einer Anzeige ab; dabei geht es nicht nur um 
Schuldgefühle, sondern auch um die Angst 

vor den finanziellen Problemen im Falle  einer 
strafrechtlichen Verfolgung des Gewalttäters. 
Groß ist auch die Angst der  Frauen, dass  ihnen 
nicht geglaubt wird und es für sie –  besonders 
im Falle psychischer Gewalt – schwer ist,  
ausreichende Beweise zu  erbringen. 

Kann man sagen, dass Männer gewalttätiger 
sind als Frauen?
Zwiesele-Natterer: Statistisch gesehen sind 
Männer  diejenigen, die mehr Gewalt anwen-
den. Es gibt aber auch Frauen, die gewalt tätig 
gegen  Männer sind, das ist aber eine kleine 
Gruppe, die noch mehr verschwiegen wird 
als umgekehrt. Und natürlich gibt es auch 
Gewalt gegen Kinder. Das ganze  Thema ist 
sehr, sehr schambesetzt und mit großer Ohn-
macht verbunden. Das Wichtigste ist wirk-
lich, sich Hilfe zu holen, um zu erfahren, 
was ich konkret ändern kann und welche Art 
 Hilfe ich brauche. 

Was zählt alles zu häuslicher Gewalt? 
Zwiesele-Natterer: Da gibt es zunächst die 
schon erwähnte und wenig  beweisbare 
 psychische Gewalt.  Darunter fällt  alles, was 
verbal die eigene Freiheit und den  eigenen 
Selbstwert einschränkt. Zum Beispiel  je man- 
den durch Worte erniedrigen; finanziell 
knapphalten; bedrohen von Angehörigen; 
drohen, den Chef anzurufen; vorschreiben, 
wie man die Kinder  erzieht; verbieten, arbei-
ten zu gehen; bei einer Scheidung androhen, 
die Kinder wegzunehmen oder sie zu ent-
führen. Dann gibt es die körperliche Gewalt. 
Sie reicht von der Ohrfeige über festhalten, 
an die Wand schleudern, Knochen brechen, 
gefangenhalten in der Wohnung bis hin zu 
sexueller Gewalt und Vergewaltigung in der 
Ehe – das ist ein Thema, das es schon immer 
gab. Es gibt nichts, was es nicht gibt. 

Oft wird über die erlebte Gewalt geschwiegen ...
Zwiesele-Natterer: Das Hauptproblem bei 
 Gewaltbeziehungen ist, dass die Betroffenen 
immer alles geheim halten und nichts nach 
außen dringen lassen wollen. Aus Scham und 
Angst vor den Konsequenzen. Nicht selten 
fühlen sich die Opfer auch schuldig – völlig 
zu Unrecht! Meist besteht eine Form der Ab-
hängigkeit, mitunter versuchen Frauen dann 
unter verschiedenen Vorwänden die Angriffe 
des Täters zu entschuldigen. 

Monika Zwiesele-Natterer ist katholische Theologin, 
gestalttherapeutische Beraterin und Kommunikations
trainerin. Viele Jahre war die gebürtige Deutsche, die seit 
mehr als 20 Jahren in Tirol lebt, in der Erwachsenenbildung 
tätig. Seit 1997 arbeitet Monika ZwieseleNatterer beim 
Verein „Frauen helfen Frauen“ in Innsbruck.   Zwiesele-natterer
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Jede fünfte Frau 
in Österreich ist von 
 häuslicher Gewalt 
 betroffen.   reuters

In den vergangenen Wochen ist es in Österreich 
häufig zu Eifersuchtsdramen mit tödlichen  
Folgen gekommen. Warum passieren solch 
schreckliche Taten? Liebe kann das ja nicht sein ...
Zwiesele-Natterer: Nein. Da spielen ganz  
viele Themen eine  Rolle. Eifersucht hat  
immer mit Kontrolle, mit großen Ohn-
machtsgefühlen, mit Besitzenwollen, mit 
Macht zu tun, nach dem Motto „wenn 
du von mir weg willst, dann gehst du halt  
nirgends mehr hin“. In der Innsbrucker  
Klinik gibt es eine eigene  Eifersuchtsambulanz. 
Eifersucht ist eine psychische Krankheit, bei 
der es darum geht, über den anderen zu be-
stimmen. Und diejenigen, die davon betrof-
fen sind, Frauen und auch Männer, schaffen 
es nicht, Grenzen zu setzen; sie  lassen sich 
auch kontrollieren, weil sie meinen, das sei 
Liebe; weil sie meinen, der Partner tut das, 
weil sie oder er etwas Besonderes ist. Aber sie 
merken nicht, wie ihr Freiraum immer klei-
ner und enger wird und dass es nicht um Ver-
ständnis geht, sondern um Kontrolle.

Gibt es Anzeichen, an denen man erkennt,  
ob der Partner gewalttätig werden könnte,  
wenn er es vorher noch nicht war?
Zwiesele-Natterer: Im Nachhinein lassen 
sich oft Anzeichen erkennen. Man kann  
beobachten, wenn der Partner heimkommt, 
wie er spricht oder eben nicht spricht, wie seine  

Körperspannung ist. Vielfach werden  
kränkende Gesten und Worte akzeptiert. Es 
geht tatsächlich  darum, zu erkennen, da ist  
etwas, das über meine Grenze geht. Aber 
es kann eben auch so sein, dass jemand  
einfach immer weniger spricht, aber die 
Körper spannung immer stärker wird. Es gibt 
Anzeichen, die ich  lernen muss wahrzuneh-
men und darauf zu reagieren. 

Wie gelingt es, die Gewalt zu stoppen?
Zwiesele-Natterer: Sobald ich wahrnehme, 
dass die Spannung im Raum wächst, zum 
Beispiel die Stimme und die Sprache aggres-
siver, immer abwertender werden, ich mich  
zunehmend unwohl und ängstlich fühle, 
ist es wichtig, die Situation zu entschärfen. 
„Stopp, so will ich nicht mit dir sprechen!“ 
Wenn das nicht genügt oder meine Angst zu 
groß ist, dann muss ich mich in Sicherheit 
bringen. Auf Abstand zum Partner gehen oder  
unter einem Vorwand die Wohnung verlassen.  
Problematische Themen müssen  außerhalb 
der spannungsgeladenen Situation bespro-
chen werden. Aber gerade die mangelnde 
Kommunikationsfähigkeit, nicht über sich 
sprechen zu können, sich nicht zu spüren, 
ist das Problem. In Beziehungen, in  denen 
Gewalt herrscht, ist kein gleichwertiges  
Gespräch möglich. Da kann nur Hilfe von 
 außen, also Einzel- und Paarberatung und 

Therapie etwas bewirken. Leider ist die  
Beziehungsdynamik oft schon so zugespitzt, 
sind so viele Verletzungen passiert, dass 
 keine Vertrauensbasis mehr da ist. Und die  
Einsicht, Hilfe zu brauchen, ist häufig nicht 
vorhanden. 

„Frauen helfen Frauen“

Der Verein „Frauen helfen Frauen“ in Innsbruck 
ist eine Beratungseinrichtung für Frauen und 
Mädchen, die von physischer und psychischer 
Gewalt betroffen sind. Die Initiative bietet  
juristische, finanzielle und psychosoziale  
Beratungen an. Im Jahr 2010 wurden 420  
Frauen juristisch beraten, 660 weibliche Gewalt
opfer haben psychosoziale Beratungen in  
Anspruch genommen und 1019 Frauen sind  
finanziell beraten worden. Im Frauenhaus des 
Vereins haben im Vorjahr 25 Frauen und 19  
Kinder Schutz gefunden; in den Übergangs
wohnungen konnten 5 Frauen und deren  
Kinder kurzfristig Unterkunft bekommen.  
Gegründet wurde „Frauen helfen Frauen“  
vor 29 Jahren, Altbischof Reinhold Stecher hat 
das Anliegen der Frauen immer unterstützt. 
u Frauen helfen Frauen, Museumstraße 10, 
6020 Innsbruck; Tel.: 0512-580977;  
www.fhf-tirol.at
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n	Klimaschutz. Als Chef der 
Koordinierungsstelle für Ent-
wicklung und Mission hat der 
Linzer Bischof Ludwig Schwarz 
Umweltminister Nikolaus Ber-
lakovich aufgefordert, sich für 
die Umsetzung internationa-

ler Klimaziele einzusetzen. An-
lass dafür ist die 17. UNO-Klima-
konferenz in Durban vom 28. 
November bis 9. Dezember. Es 
müsse ein Kyoto-Nachfolgeab-
kommen mit verbindlichen Kli-
mazielen geben. Dazu müssten 
vor allem jene Länder beitragen, 
die den höchsten Treibhausgas-
ausstoß haben. Vom Klimawan-
del sind vor allem Entwicklungs-
länder besonders stark bedroht. 

	n Freiwilligengesetz. Cari-
taspräsident Franz Küberl hat 
den Entwurf für ein Freiwilligen-
gesetz begrüßt. Den zuständigen 
Ministerien sei damit ein „gro-
ßer Wurf“ gelungen, um frei-
willige soziale und ökologische 
Einsätze  besser als bisher abzu-
sichern. Unter anderem sind die 
Verankerung eines Freiwilligen-
rates und die Ausbezahlung der 
Familienbeihilfe für Teilnehmer/
innen am „Freiwilligen Sozialen 
Jahr“ vorgesehen. Gleichzeitig 
forderte Küberl eine bessere Basis 
für freiwillige Auslandseinsätze.

	n Pérez Esquivel 80.  Am 26. 
November feierte der argenti-
nische Menschenrechtler  und 
Friedensnobelpreisträger Pérez 
Esquivel seinen 80. Geburtstag. 
Der Architekt ließ sich in den 
60er Jahren von Jean und Hilde-
gard Goss-Mayr für den gewalt-
freien Einsatz für Menschenrech-
te begeistern. 1977 entkam er 
nur durch Zufall der Ermordung 
durch die Militärdiktatur. Er ist 
bis heute für seine Ideale aktiv. 

Katholischer Familienverband fordert höhere Familienbeihilfen

Familienförderung: Österreich nur Mittelmaß

300 millionen will die regierung im kom-
menden Jahr bei den Familien sparen. Dabei 
ist Österreich nicht „Weltmeister“ bei der 
Familienförderung, sondern mittelmaß. 

Nach dem „Budgetpfad“ der Regierung wer-
den zwischen 2011 und 2014 bei Österreichs 
Familien jedes Jahr 300 Millionen Euro ein-
gespart. Dabei sei die öffentliche Unterstüt-
zung der Familien in Österreich keineswegs 
„weltmeisterlich“, wie Politiker immer beteu-
ern. Als Beleg dafür präsentierte der Präsident 
des Katholischen Familienverbandes, Alfred 
Trendl, vergangene Woche die im Mai die-
ses Jahres von der OECD veröffentlichte Fa-
milienstudie. Sie hat die staatliche Familien-
förderung (direkte Geldleistungen, Sach- und 

Dienstleistungen, steuerliche Vergünstigun-
gen) in 33 Industrieländern unter die Lupe 
genommen. Österreich rangiert dabei an 16. 
Stelle. „Mit den geplanten Sparmaßnahmen 
werden wir noch weiter zurückfallen“, kriti-
siert Trendl.  

Forderungen. Der KFÖ-Präsident nennt 
auch einige Ursachen für die unbefriedigende 
Situation: Das Kinderbetreuungsgeld wurde 
seit seiner Einführung vor zehn Jahren nicht 
mehr an die Teuerungsrate angepasst, was ei-
nen Wertverlust von 25 Prozent ergibt. Als 
„Skandal“ bezeichnete Trendl, dass die Fami-
lienbeihilfe in den vergangenen 20 Jahren le-
diglich um elf Prozent erhöht wurde. Das er-
gibt eine Wertminderung von 37 Prozent. Im 
selben Zeitraum sei der Ausgleichszulagen-
richtsatz für Pensionisten um ca. 100 Prozent 
erhöht worden. Zudem hätten die sinkenden 
Realeinkommen vieler Arbeitnehmer die Ver-
luste bei der Familienförderung nicht wett-
machen können. Trendl forderte daher eine 
sofortige Anhebung der Familienbeihilfen 
um zehn Prozent sowie eine automatische 
Anpassung der Familienleistungen an die In-
flationsrate, ähnlich wie das bei den Pensio-
nen der Fall sei. „Die Familien brauchen ver-
lässliche Rahmenbedingungen“, betonte die 
KFÖ-Vizepräsidentin Irene Kernthaler-Moser. 
Das betreffe auch die Betreuungseinrichtun-
gen. Derzeit gebe es nicht einmal ein bundes-
weit einheitliches Rahmengesetz für eine be-
darfsgerechte Kinderbetreuung. 

Orden und ihre 
Aufgabe in der Welt
Vergangene Woche hielten die 
österreichischen Frauen- und  
Männerorden ihren jährlichen 
„Ordenstag“ sowie ihre Fach-
tagungen (Spitäler, Pflegeein-
richtungen, Schulen, Mission) 
im Kardinal-König-Haus ab. Zur 
Doppelfrage „Wozu braucht die 
Gesellschaft Orden?“ und „Wozu 
brauchen die Orden die Gesell-
schaft?“ sprachen die Franziska-
nerin Mirjam Schambeck und 
der Grazer Moraltheologe Wal-
ter Schaupp. Beide betonten als 
Aufgabe der Orden, „alternative 
Lebensmodelle“ in einer ökono-
misierten Welt aufzuzeigen, die 
Hinwendung zu Menschen am 
Rande im Sinne Jesu und die Be-
gleitung von Gottsuchenden.   

Kardinal Christian 
Tumi (81) aus 
Kamerun erhielt 
vergangene Woche in 
Wien den „Integrity 
Award“ der interna-
tionalen Anti-Korrup-
tions-Organisation 
„Transparency Inter-
national“.    KIZ/Web

Alfred  Trendl und Irene Kernthaler-Moser: Das Führungs-
duo des Katholischen Familienverbandes sagt „Skandal“.   FJR

Korruption in Afrika: 
nicht länger zuschauen 
Der afrikanische Kardinal Chris-
tian Tumi hat die internationa-
le Staatengemeinschaft aufgeru-
fen, mehr gegen die Korruption 
in Afrika zu tun. Die Korruption 
sei ein echtes Hindernis für die 
wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung, insbesondere für den 
Kampf gegen Hunger. Der pen-
sionierte Erzbischof von Douala 
in Kamerun warf den demokra-
tischen Ländern vor, dass sie aus 
Angst vor wirtschaftlichen Nach-
teilen oder wegen des Zugangs zu 
Bodenschätzen den korrupten af-
rikanischen Politikern zu wenig 
entgegentreten. Es sei an der Zeit, 
diesen Leuten, die das Leben von 
Millionen Menschen gefährden, 
endlich zu sagen: „Es ist genug!“ 

Bischof Ludwig Schwarz  
fordert klare Klimaziele.   KIZ/A. 



Vorarlberger KirchenBlatt    4. Dezember 2011 Panorama   15   

Menschenunwürdige 
Arbeitsbedingungen  
Auf menschenunwürdige Arbeits-
bedingungen in den asiatischen 
Zulieferbetrieben der internatio-
nalen Sportbekleidungsindustrie 
macht die „Clean Clothes Kam-
pagne“ zum Start des Weihnachts-
geschäfts aufmerksam. Im Fokus 
der aktuellen Kampagne „Ride for a 
Change“ stehen Wintersportklei-
dung für Snowboard- und Skate-
board-Fahrer und Kleidung für 
Surfer. Markenfirmen würden hier 
mit coolem Lifestyle und Freizeit-
vergnügen für ihre Produkte wer-
ben; gleichzeitig müssten Nähe-
rinnen in Produktionsländern wie 
China, Indien oder Vietnam für 
einen Hungerlohn bis zu 16 Stun-
den am Tag unter unzumutbaren 
Bedingungen arbeiten. 

Theologenkommission 
tagt über Soziallehre
Die Internationale Theologen-
kommission im Vatikan befasst 
sich auf ihrer diesjährigen Voll-
versammlung vom 28. Novem-
ber bis zum 2. Dezember in Rom 
mit der Katholischen Soziallehre. 
Den Vorsitz führt der Präfekt der 
Kongregation, Kardinal William 
Joseph Levada. Es gehe insbeson-
dere um die Stellung der Katho-
lischen Soziallehre innerhalb des 
kirchlichen Lehramtes. Weitere 
Themen seien methodische Fra-
gen der gegenwärtigen Theologie 
sowie der Monotheismus. Die In-
ternationale Theologenkommis-
sion wurde 1969 von Papst Paul 
VI. (1963–1978) gegründet. Sie  
ist eine Art Denkfabrik der Vatika-
nischen  Glaubenskongregation. 

Es herrscht Stillstand im Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern, so Rektor Markus Bugnyar.   reuters

Naher Osten: Schlechte Aussichten
In Kairo haben sich vor kurzem die radi-
kalislamische Hamas und die Fatah auf 
einen „Pakt für Palästina“ geeinigt. Israel 
bezeichnete die geplante Zusammenarbeit 
der bisher rivalisierenden „Parteien“ als 
„Katastrophe für das palästinensische Volk 
und für den Frieden in der Region“. Doch 
der Friedensprozess trete ohnedies auf der 
Stelle, weil sowohl Palästinenser wie auch Is-
raelis in ihren eigenen festgefahrenen Iden-
titäten als Opfer verharren würden, sagt der 

Rektor des Österreichischen Hospizes in Je-
rusalem, Markus Bugnyar: „Beide  Seiten 
haben ein in sich stimmiges Bild über ihre 
eigene Geschichte und ihr Schicksal.“ Keine 
Seite bewege sich weiter. Dazu komme, dass 
tatsächlich keine Seite im Schema „Täter – 
Opfer“ bzw. „gut – böse“ eindeutig zugeord-
net werden könne. Der Leidensdruck sei auf 
beiden Seiten enorm. Es gebe auch kleinere 
Gruppen auf beiden Seiten, die sich inten-
siv um Frieden bemühen, doch es gebe kein 

gemeinsames Szenario für eine Lösung des 
Konflikts. Erst vor wenigen Wochen wurden 
im Hospiz fiktive Friedensverhandlungen 
abgehalten. Sechs Israelis und sechs Palästi-
nenser kamen zu einem Rollenspiel zusam-
men, um die neuralgischen Punkte des Kon-
fliktes systematisch abzuarbeiten. Am Ende 
sollte ein Abkommen stehen, auf das sich 
alle einigen können. Soweit sei man zwar 
nicht gekommen, so Bugnyar. Zumindest 
aber verstanden sich beide Seiten besser. 

weltkirche

�� Brasilien. Mit einer Wahrheitskommission will Bra-
silien Menschenrechtsverletzungen zwischen 1946 und 
1988 aufarbeiten. Darunter fallen auch Verbrechen der 
Militärdiktatur von 1964 bis 1985. Eine Bestrafung droht 
den durch ein Amnestiegesetz geschützten Tätern nicht. 
Angehörige der Opfer kritisieren das.  

�� Vatikan. Der Christbaum auf dem Petersplatz kommt 
heuer aus der Ukraine. Die Ankunft des Baumes wird für 
Anfang Dezember erwartet. 

��Immer mehr Christen in 
Syrien distanzieren sich vom 
Regime Präsident Bashar al-Assads. 
Viele Gläubige kritisierten ihre 
Kirchenführungen dafür, dass sie 
der Diktatur aus Angst vor Islamis-
ten die Treue hielten, so Otmar 
Oehring, von Missio Aachen.    kiz/a
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Der Adventkranz und seine Kerzen verkünden uns, dass Gott mit uns geht durch die Zeit des Advents und alle Tage des Lebens.     Waldhäusl

Zeit.Wort – Von P. Anselm Grün

Ein Kranz, der zu uns spricht
Als ich vor ein paar Jahren am ersten Adventsonntag 
in Vorarlberg einen Gottesdienst hielt, brachten alle 
Bewohner des Dorfes ihre Adventkränze in die Kirche, 
um sie segnen zu lassen. sie hatten ein Gespür für      
die gesegnete Zeit des Advents. 

Gegenstände zu segnen hat nichts mit Magie zu tun. 
Der Segen hat einen zweifachen Sinn. Zum einen er-
innert uns der gesegnete Adventkranz, dass Gottes Segen 
in der Adventzeit mit uns geht, dass Gottes Segen uns 
immer und überall einhüllt wie ein wärmender Mantel. 
Zum andern deutet der Segen die Gegenstände, 
die wir segnen. Gott spricht durch die Dinge zu uns. 
Das hat Jesus so ausgedrückt, dass er sich selbst als den 
wahren Weinstock, die wahre Tür, das wahre Brot und 
Wasser nennt. Der Segen drückt aus, was Gott uns durch 
den Adventkranz sagen möchte. Er möchte uns sagen, 
dass unser Leben gelingt. Der Kranz ist ein Siegeskranz. 
Der Adventkranz möchte uns sagen, dass Gott alles Zer-
brochene und Brüchige in uns zusammenfügt, dass er 
aus allem Scheitern ein neues Gelingen zu formen ver-
mag. Und der Adventskranz in unseren Häusern drückt 
die Hoffnung aus, dass Gott die Gemeinschaft unserer 
Familie stärkt und zusammenführt. Der Adventkranz ist 
wie ein Haussegen. Er zeigt uns, dass Gottes Segen auch 
unsere Konflikte und Sorgen zu wandeln vermag.

Die Kerzen. Auch die vier Kerzen drücken etwas vom 
Segen Gottes aus. Die erste Kerze ist die Verheißung, dass 
wir mit uns selbst eins werden, dass wir unsere innere 
Zerrissenheit überwinden, indem wir das Licht Christi in 
unser inneres Chaos eindringen lassen. Das Licht Chris-
ti verwandelt alles, so dass alles in uns sein darf und zu 
unserem Einssein gehört. Die zweite Kerze erinnert uns 
daran, dass die Gegensätzlichkeit zwischen uns, zwi-
schen Mann und Frau, zwischen Jung und Alt, zwischen 
fromm und weltlich durch das Licht Christi zu einem 
Miteinander wird. Die zwei Kerzen brennen heller als 
die eine allein. Wenn alles Gegensätzliche in uns und in 
unserer Familie vom Licht Christi erleuchtet wird, wird 
unser Miteinander heller und wärmer. Die dritte Kerze 
verweist uns auf die drei Bereiche unseres Menschseins, 
auf unseren Leib, die Seele und den Geist. Alles will vom 
Licht Christi erhellt werden. Die vierte Kerze steht für 
das Irdische, das Alltägliche. Adventzeit ist die Verhei-
ßung, dass unser alltägliches Leben, unser Arbeiten und 
unser Miteinander, unser Essen und Trinken, unsere Sor-
gen und Nöte vom Licht Christi erleuchtet wird. Dann 
wird alles in uns neu, das ganze Haus wird vom Licht 
Christi erfüllt. Dann wird der Segen Gottes alles in uns 
und in unserem Haus erfüllen und verwandeln. In die-
sem Sinn wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventzeit  
und dass der Segen Gottes Sie verwandeln möge.

P. Anselm Grün mit 
monatlichen Impulsen 
im KirchenBlatt.
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FRanz LitzLbaueR

Spurensuche im Advent mit Elisabeth Leitner

Ein Stück Heimat: ankommen 

Ein Baum, ein paar Bretter – ein Zufluchtsort mitten im Nirgendwo. Wie ein Nest wirkt die kleine  

Behausung. Der Baum gibt Halt, die Äste tragen das Häuschen, die Bretterwand ist durchlässig, ein 

Ast ragt heraus. Die karge Winterlandschaft macht den Rückzugsort noch sichtbarer. Die quadratischen  

Fenster auf den Längsseiten ermöglichen den Blick nach draußen.  

Das Baumhaus liegt im Winterschlaf und ist schwer erreichbar. Die Leiter für den Aufstieg fehlt.  

Weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen. Bilder von warmen Sommertagen, spielenden Kindern, 

die sich im Baumhaus ihr eigenes Universum schaffen, tauchen plötzlich auf. Wie viele Stürme hat  

das alte Baumhaus schon erlebt, Regen, Wind und Wetter getrotzt? Wem hat es Schutz geboten? –  

Ein paar Quadratmeter über dem Boden als Ort des Rückzugs, ein Hort der Sicherheit und Geborgenheit, 

ein Platz für Abenteuer und Träume, ein Stück Heimat mit Ausblick in die Weite. 

Es braucht wenig, um sich ein kleines Zuhause zu schaffen. „Wer kein Nest hat, ist heimatlos“ (vgl. 

Matthäus 8, 20; Lukas 9, 58). Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, erleben diesen Verlust  

als bedrohlich und verunsichernd. Doch genauso gilt: Wer bei sich selbst nicht zuhause ist, bleibt fremd- 

gesteuert, innerlich leer und kann letztlich auch anderen keine Heimat geben. – Advent kommt von  

„Ankommen“: bei sich selbst vorbeischauen, ankommen, bleiben. Ohne Angst. Gott wartet schon.



Bruno Oberhammer an der Höchster Rieger-Orgel und das kleine Vokalensemble der Dommusik Feldkirch unter der Leitung von Domkapellmeister 
Benjamin Lack (4. von links)  haben eine beachtliche Doppel-CD zum Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach herausgebracht.  Fritz Jurmann / VokalEnsEmblE

Die neue Bach-CD ist vom Publikum begeistert aufgenommen worden

Dem höchsten Gott zu Ehren
Bruno Oberhammer hat im Rahmen der 
Seligsprechung von Carl Lampert diesen 
Herbst zwei vielbeachtete Konzerte zum 
Psalm 130 aufgeführt. Nun hat er gemein-
sam mit dem Ensemble „Capella St. Nicolaus 
Feldkirch“ eine CD zum „Orgelbüchlein“ von 
Johann Sebastian Bach vorgelegt. 

Das GEspräch FührtE WolFGanG Ölz

Johann Sebastian Bach gilt als der größte Theo-
loge des 18. Jahrhunderts (Prof. Roman Sieben-
rock). Warum?
Das ist ein großes Wort: einer der größten 
Musiker als der größte Theologe des 18. Jahr-
hunderts! Mich erinnert diese Klassifizierung 
an den Theologen, Musiker und Mediziner 
Albert Schweitzer, einen der wirklich großen 
Humanisten des 20. Jahrhunderts, der in sei-
nem berühmten Bach-Buch festgestellt hat,  
dass Johann Sebastian Bach das Geheimnis 
der Heiligsten Dreifaltigkeit viel besser erfasst 
und dargestellt hat als jede ihm bekannte 
Theologie. In der Tat hat Bach das Trinitäts-
geheimnis in seinem „Praeludium und Fuge 
in Es-Dur“ – die Tonart „Es-Dur“ hat ja schon 
drei (!)  Vorzeichen – so gestaltet, dass die 
drei göttlichen Personen musikalisch ineins  
zusammenwirken.

Was ist das Besondere der neuen CD?
Da möchte ich zwei Aspekte nennen: einer-
seits die in dieser CD-Dokumentation strikt 
durchgezogene Korrespondenz zwischen vo-
kalem Choralsatz und dem entsprechenden 
Orgelsatz. Bach hat sein „Orgelbüchlein“ un-
vollendet hinterlassen: statt der über 160 Sät-

ze hat er „nur“ 48 komponiert.  Unsere Edi-
tion stellt also jedem dieser 48 Orgelsätze 
den entsprechenden Choralsatz voran. Diese 
Choralsätze werden vom Ensemble „Capel-
la St. Nicolaus Feldkirch“, dem kleinen Vo-
kalensemble der Dommusik Feldkirch, unter 
der Leitung von DKM Prof. Benjamin Lack 
eindrucksvoll wiedergegeben. Wir beabsichti-
gen mit dieser Gegenüberstellung eine Vertie-
fung des Hörerlebnisses.
Der andere Aspekt betrifft die optische Ge-
staltung dieser CD-Edition: schon das Cover 
verweist auf Musikalisches! Das auf dem CD-
Cover zu sehende griechische Kreuz weist hin 
auf die Figur des Chiasmus = Figur des Kreu-
zes, welche Bach in der Komposition seines 
„Orgelbüchleins“ oft genug verwendet.

Was will uns heute Bach mit seinem „Orgelbüch-
lein“ sagen?
Ich denke, mindestens so viel wie seinen Zeit-
genossen, die er mit einem Vorwort über sei-
ne Absichten informierte, das auch hier sei-
nen Platz hat. Da heißt es unter anderem: 
„Dem höchsten Gott allein zu Ehren. Dem 
Nächsten draus sich zu belehren.“

Für wen ist die Bach-CD  geeignet?
Für alle Menschen, welche zuhören, zuhor-
chen wollen und können und sich nach  
einer wirklich großartigen, in spirituelle Hö-
hen und Tiefen führenden Musik sehnen und 
suchen. 
Nur nebenbei möchte ich bemerken, dass Jo-
hann Sebastian Bachs Musik nachgewiese-
nermaßen ein herausragendes Therapeuti-
kum ist! 

Carl Lampert und die Musik, Martyrium und ge-
staltete Tonkunst, wie geht das zusammen?
Einen triftigen Grund sehe ich darin: Wenn 
alle Ausdrucksmittel  versagen,  dann bleibt 
nur mehr die Musik als Mitteilungsmöglich-
keit. Weil Musik, und nur die Musik, das Un-
sagbare noch sagen kann. Es sind die subtilen 
„Zwischentöne“ des Musikalischen, welche 
die feinsten menschlichen Ausdrucksmög-
lichkeiten darstellen. Da muss man aber zu-
hören können, damit man sie nicht überhört! 
Das ist eben wie Carl Lamperts „Damit Men-
schen wieder Menschen werden (können)!   

Gewinnspiel

n Senden Sie uns bis 7. Dezember die Antwort 
auf die Frage „Wem zu Ehren soll das Orgelbüch-
lein gespielt werden?“ - und gewinnen Sie 3 x 1 
Doppel-CD!
KirchenBlatt, Kennwort 
„Bach“, Bahnhofstr. 13, 
6800 Feldkirch.
E kirchenblatt@kath- 
kirche-vorarlberg.at  
n Johann Sebasti-
an Bach: Orgelbüchlein, 
Bruno Oberhammer an 
der Rieger-Orgel und Capella St. Nicolaus, Leitung 
Benjamin Lack. Doppel-CD, 120 Spielminuten,  
€ 22,-, im Fachhandel oder Kulturamt der Gemein-
de Höchst, Helmut Sparr, T 05578-7907-24  
n Am Mo 16. Jän. findet das 12. Konzert des 
Bachzyklus in der Pfarrkirche Höchst mit Bruno 
Oberhammer statt.

4. Dezember 2011     Vorarlberger KirchenBlatt18   Kultur
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Sind wir alle Robinsone? Jeder auf seiner 
Insel, die keiner ohne triftigen Grund 
verlassen will? Bloß nicht einmischen und 
sich ruhig verhalten? Ist das fair? Fragen 
wie diese beschäftigten rund 200 Menschen 
beim heurigen Ethikforum, bei dem es vor 
allem um eines ging: „Was ist gerecht?“

simone rinner

Gerechtigkeit kann von vielen Perspektiven 
aus betrachtet werden. Aus Sicht der Markt-
wirtschaft, des Geschlechts, des Staates und 
natürlich darf auch Religion nicht fehlen. 
Diese Perspektiven, verpackt in Vorträge, 
Workshops und Diskussionen, fanden sich 
beim Ethikforum 2011 im Theater Kosmos in 
Bregenz. 

Es geht ums Ganze. Den Anfang mach-
te der Wirtschaftsethiker Dr. Ulrich Thiele-
mann mit einer kritischen Analyse zur Lo-
gik des Wirtschaftssystems. „Gerechtigkeit 
ist Richtigkeit“, meinte er. „Es geht ums Gan-
ze, um Rechte und legitime Ansprüche, aber 
auch Pflichten diese Rechte zu achten.“ Die 
Freiheit des einen finde ihre Grenze an der 
Freiheit des anderen, zitierte er eine bekannte 
Maxime und führte damit zu den drei Dimen-
sionen der Gerechtigkeit: Die negative, bei 
der man nur verpflichtet sei etwas zu unter-
lassen, die positive, die die Pflicht zur Solida-
rität beinhalte und die Fairness. Bei letzterer 
stelle sich die Frage: „Wie ist die Wertschöp-
fung auf diejenigen, die zu ihrer Erzeugung 
beigetragen haben, zu verteilen?“

Vom Weinberg in die Realität. Und hier 
findet sich ein etwas holpriger Anknüpfungs-
punkt zum Vortrag von Prof. Dr. Dietmar 
Mieth, der das Gleichnis von den Arbeitern 

im Weinberg ins Feld führt. Darin erhalten 
die einen, die erst spät zur Ernte kommen, 
den gleichen Lohn, wie die, die bereits vom 
Morgen weg gearbeitet haben. Ist das ge-
recht? „Natürlich!“, meint Mieth und zieht 
mit dem Grundeinkommen einen Vergleich 
in die heutige Welt. „In der Gesellschaft wird 
man durch Solidarität mitgetragen“, hält er 
fest. Menschen haben schon immer zusam-
mengelebt und seien existentiell ökonomisch 
aufeinander angewiesen, erklärt Thielemann. 
Kurz: Einkommen sind niemals privat!

Frauen an die Macht? Die Frage „Wie wird 
unsere Welt denn nun gerechter?“, drängt 
sich also immer mehr auf. „Mit Frauen“, 
könnte man es salopp formulieren, denn die 
These der Philosophin Marit Rullmann be-
sagt, dass mehr Frauen für mehr Gerechtig-
keit sorgen könnten. Warum? Weil diese oft 
anders denken und handeln. Studien zufol-
ge liegt Frauen mehr an einem hohen Maß 
an sozialer Gerechtigkeit, Männer hingegen 
möchten gute Bedingungen in der Geschäfts-
welt. Dass es in Vorarlberg bei 96 Gemeinden 
nur zwei Bürgermeisterinnen gibt, sollte uns 
zu denken geben, so Rullmann. 

Subjektive Ungerechtigkeit. Einen Exkurs 
in den Arbeitsalltag einer Landesvolksanwäl-
tin gewährte Dr. Gabriele Strele in ihrem Vor-
trag über „Gerechtigkeit und Staat“. Ein Prob-
lem, dass sie dabei immer wieder beschäftige,   
sei: „Wie kann subjektive Ungerechtigkeit in 
der objektiven Gerechtigkeit untergebracht 
werden?“ Oder: was tun, wenn sich Bürger/
innen ungerecht behandelt fühlen, obwohl 
die Behörde objektiv alles richtig gemacht 
hat? Was ist dann gerecht?

u www.ethikforum.at

Thielemann zur Gewinnmaximierung. Rund 200 Menschen füllten das Theater Kosmos.  rinner (2)

zuR SachE

Sag zum Abschied ...

Der Wirtschaftsethiker Dr. Ulrich 
Thielemann über den Abschied 
vom Wohlstand für alle:

„Die Marktwirtschaft ethisch zu 
durchdenken heißt, nach der 
Gerechtigkeit oder Ungerech-
tigkeit ihrer Operationsweise 
zu fragen. Die zentrale Gerech-
tigkeitsdimension hierbei ist 
die Fairness. Die entwickelten 
Marktwirtschaften erfüllen den 
Anspruch einer fairen Teilhabe 
nicht mehr.

Fairness als Schlüssel. Die 
Fairnessfrage ist nicht nur auf 
die Einkommens- und Ver-
mögensverteilung zu richten, 
sondern auch auf die ökono-
misierende Wirkung des über-
greifenden, für bestimmte In-
teressen parteilich wirkenden 
Wettbewerbs. Fairness ist die 
Schlüsselkategorie für die Be-
urteilung der Gerechtigkeit 
der Marktverhältnisse. Die 
Markt(macht)verhältnisse sind 
nicht, jedenfalls nicht vorrangig, 
darum problematisch, weil auf 
andere physisch eingewirkt wird. 

Ein Stück vom Kuchen. Die 
Auseinandersetzungen um die 
Gerechtigkeit der Marktverhält-
nisse drehen sich auch nicht 
vorrangig darum, dass Unbetei-
ligten nicht geholfen wird ) – 
sondern darum, dass den Betei-
ligten, den Mitarbeitenden und 
Mitwirkenden, ihr fairer Anteil 
am Wohlstandskuchen, zu des-
sen Entstehung sie im arbeitstei-
ligen Prozess beigetragen haben, 
vorenthalten wird oder ihnen 
übergebührlich hohe Lasten auf-
gebürdet werden. 

Bei der Fairness handelt es sich 
um einen Gerechtigkeitsan-
spruch, dem ein hoher Grad an 
moralischer Verbindlichkeit zu-
kommt. Unter dem Stichwort 
»Fairness« thematisieren wir vor 
allem Fragen der (Einkommens-) 
Verteilungsgerechtigkeit. Die-
se manifestiert sich vorrangig 
im Bereich der Primärverteilung, 
aber auch im Bereich der Sozial- 
und Steuerpolitik. “

„Was ist gerecht?“ als Frage der Fragen beim Ethikforum 2011

Leben wir auf einer Insel?
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„Concordia“ arbeitet in den Bereichen Streetwork, Kinder-, Jugend- und Altenbetreuung.    ConCordia

„Wer ein Leben rettet, rettet die ganze 
Welt“, ist das Motto von „Concordia“, dem 
Hilfswerk von Pater Georg Sporschill für 
Straßenkinder. Jahr für Jahr absolvieren vie-
le junge Erwachsene, auch aus Vorarlberg, 
ein Volontariat bei Concordia.

MiriaM EbnEr *

Der Vorarlberger Jesuitenpater Georg Spor-
schill hat „Concordia“ vor 20 Jahren gegrün-
det. Damals ist er mit einigen Freiwilligen 
aufgebrochen, um den Straßenkindern in Bu-
karest zu helfen. Von diesem Idealismus ins-
piriert, kommen Menschen aller Altersstufen 
nach Rumänien, Moldawien und Bulgarien 
um denen zu helfen, die es nicht so gut ge-
troffen haben, und werden dafür mit zahlrei-
chen Erfahrungen belohnt. 

Einsatz. Die Volontär/innen kommen für 
mindestens drei Monate zuerst nach Buka-
rest, wo sie einen Rumänischkurs, Einführun-
gen in die einzelnen Arbeitsbereiche und in 
die Arbeitssicherheit bekommen. Während 
dieser Ausbildungszeit leben sie mit ehema-
ligen Straßenkindern unter einem Dach und 
sammeln so auch wertvolle Einblicke in die 
Kultur. Danach werden sie je nach Fähigkei-
ten und Interessen in die verschiedenen Pro-
jekte eingeteilt. Ein gutes Ankommen sowie 
eine umfangreiche Einschulung sollen den 
Volontär/innen den Einstieg in das oft unge-
wohnte Arbeitsumfeld erleichtern.

Vielfältige Aufgaben. Die Arbeit von 
„Concordia“ ist in den Bereichen Streetwork, 
Kinder-, Jugend- und Altenbetreuung anzu-
siedeln. Die Volontär/innen unterstützen in 
der täglichen Arbeit in den Kinderhäusern, 
Sozialzentren oder Suppenküchen. Sie arbei-
ten im Haushalt, im Garten, helfen bei den 
Hausaufgaben, beim Basteln. Sie gestalten das 
Sport-, Musik- oder Kunstprogramm, sie spre-
chen mit den alten Menschen und bringen 
ihnen eine warme Suppe. Sie planen und set-
zen ihre eigenen Projektideen um. Was auch 
immer sie machen, bei ihren Aktivitäten wer-
den sie stets betreut und haben regelmäßig 
die Möglichkeit zur Reflexion und Supervisi-
on. 

Arbeit lohnt sich. Die Freiwilligeneinsätze 
sind somit nicht nur sehr wertvoll für die Be-
günstigten, sondern auch für die Volontär/
innen selbst. Eine völlig neue Umgebung, 
fremde Kulturen, die intensive Arbeit mit 
Menschen fordern die Freiwilligen zwangs-
läufig auf, eigene Gewohnheiten, Einstellun-
gen und Verhaltensweisen zu hinterfragen 
und zu reflektieren. In der täglichen Arbeit 
werden ihnen ihre Stärken und Schwächen 
unmittelbar präsentiert. Vor allem auf einer 
persönlichen Ebene bedeuten die Sozialein-
sätze daher harte Arbeit. Eine Arbeit, die un-
bezahlbar ist, aber umfangreich belohnt wird. 

* Miriam Ebner ist Volontärprogramm-Ver-
antwortliche in Bukarest

KoMMEntar

Die wichtigen Dinge

Ich durfte von Mai bis Sep-
tember dieses Jahres in Buka-

rest in einer Erstanlaufstelle für 
obdachlose Jugendliche und 
Erwachsene mitarbeiten. Ne-
ben den alltäglichen Arbeiten 
wie Essen, Gebet, Chorprobe, 
Sport, Reinigung, medizinische 
Versorgung usw., sah ich meine 
Aufgaben in der Arbeit mit den 
Jugendlichen darin, gemein-
sam Ziele zu setzen, immer 
wieder Motivationsmöglichkei-
ten zu finden, Verantwortung 
und Vertrauen zu übertragen 
sowie ein Stück weit Stabilität 
und Sicherheit zu vermitteln.

Was mich besonders fas-
zinierte, war die offe-

ne und unkomplizierte Art der 
Leute sowie die Abwechslung 
meiner Arbeit. Kein Tag glich 
dem anderen, keine Person der 
anderen, selbst wiederkehren-
de Probleme mussten täglich 
anders gelöst werden. Die Ar-
beit mit den Jugendlichen hieß 
für mich in erster Linie Arbeit 
an mir selber. Ich habe mich in 
dieser Zeit sehr gut selbst ken-
nengelernt, habe gesehen, wo 
die Grenzen des Helfens sind, 
bin spontaner und impulsiver 
geworden, habe gelernt, immer 
wieder Abschied zu nehmen 
sowie mit gewissen Ängsten 
und Unsicherheiten umzuge-
hen und das vielleicht Aller-
wichtigste: Ich habe die für 
mich wichtigen Dinge im Le-
ben kennengelernt!

CornELia BurtSCHEr     burtsChEr

Cornelia Burtscher lebt in Lochau 
und maturierte 2009 an der HLW 
Rankweil. Heuer absolvierte sie für 
vier Monate ein Sozialvolontariat 
bei „Concordia“ in Bukarest. Seit 
Herbst 2011 studiert sie Franzö-
sisch und Russisch in Innsbruck.

Sozialeinsätze in osteuropa - am Beispiel von „Concordia“

Mit Schwächen und 
Stärken konfrontiert



Sonntag, 4. dezember

9.30 Uhr: evangelischer gottes-
dienst (Religion)
Aus St. Martin in der Mauer in Prag. 
Mit Pfarrerin Andrea Pfeifer. zdF

10.00 Uhr: Katholischer gottes-
dienst zum 2. advent (Religion)
Aus dem Welfenmünster Steingaden, 
mit Pfarrer Günther Bäurle. br

12.30 Uhr: orientierung (Religion)
Geplante Themen: „Ehrung posthum: 
Romero-Preisträgerin Schwester Pacis 
Vögel“; „100 Jahre Bahai in Öster-
reich“; „Geschenk des neuen Leben“: 
Pater Franz Helm über Organtrans-
plantation. orF 2

20.15 Uhr: High Fidelity
(Spielfilm, USA/GB 2000)
Mit John Cusack, Iben Hjejle u.a. – 
Regie: Stephen Frears – Ironisch-kri-
tische Komödie, grandios inszeniert 
und überzeugend durch ihre lebens-
bejahende Botschaft. arte

20.15 Uhr: orF 2/ard Tatort (Krimi)

montag, 5. dezember

20.15 Uhr: Ich, tom Horn
(Spielfilm, USA 1978)
Mit Steve McQueen, Linda Evans u.a. 
– Regie: William Wiard – Melancho-
lischer Spätwestern mit atmosphä-
risch dichtem Erzählrhythmus. arte

20.15 Uhr: orFeins Mein Schatz, 
unsere Familie und ich (Spielfilm) 
orF 2 Die Millionenshow ard Er-
lebnis Erde: Expedition 50° (Doku-
Reihe) zdF Liebesjahre (Spielfilm) 

22.25 Uhr: Projekt afrika
(Dokumentation)
Der Film zeigt in vier afrikanischen 
Ländern – Namibia, Uganda, Tansa-
nia, Äthiopien – Beispiele für Ent-
wicklungshilfeprojekte. 3sat

dIenStag, 6. dezember

20.15 Uhr: almost Heaven – ein 
Cowgirl auf Jamaika
(Spielfilm, D 2005)
Mit Heike Makatsch, Nikki Amuka-
Bird – Regie: Ed Herzog – Entspannt 
erzähltes Roadmovie mit Gespür für 
die Atmosphäre der Karibikinsel. 3sat

20.15 Uhr: morgen wieder Prügel-
strafe? (Themenabend)
Der Themenabend stellt die Frage, 
ob Kinder auch körperlich diszipli-
niert werden dürfen, oder dies gene-
rell verboten werden sollte. arte

20.15 Uhr: orFeins Soko Donau 
(Krimireihe) orF 2 Universum: Eisige 
Welten – Im Sog der Sonne (Doku) 
zdF Geheimnisse des „Dritten Reichs“ 
(6/6): Speers Täuschung (Doku-Reihe)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Die Muttergottes und ihre Erschei-
nungen“ / (23.25 Uhr) „Verkaufte 
Kinder“. orF 2

mIttwoCH, 7. dezember

19.00 Uhr: Stationen.dokumen-
tation – weihnachten im bayeri-
schen Voralpenland (Religion)
Ein Film über die Sehnsüchte der 
Menschen – weit jenseits des vielfach 
üblichen Weihnachtskitsches. br

20.15 Uhr: Ich und die anderen 
und die medien (Dokumentation 

Der Film zeigt die Bedeutung von 
Kommunikation in unserer heutigen 
medienverstrickten Welt. 3sat

20.15 Uhr: orFeins Fußball/UEFA-CL/ 
FC Basel : ManU orF 2 Die Abstauber 
(TV-Film) zdF Rette die Million! (Quiz)

donnerStag, 8. dezember

16.15 Uhr: bregenzer advent
(Brauchtum). orF 2

17.35 Uhr: die augustinuskrippe – 
barockes Juwel für die wiltener 
Stiftskirche (Dokumentation). orF 2

20.15 Uhr: das mädchen auf dem 
meeresgrund
(Fernsehfilm, A/D 2001)
Mit Yvonne Catterfeld, Benjamin 
Sadler, Harald Krassnitzer u.a. – Regie: 

Ben Verbong – Semidokumentarisch 
angelegter romantischer Film, der 
nach Lotte Haas Biografie die Ge-
schichte von Lotte und Hans Haas 
erzählt. orF 2/zdF

20.15 Uhr: orFeins Liebe braucht 
keine Ferien (Spielfilm)

FreItag, 9. dezember

20.15 Uhr: Familie für Fortge-
schrittene (Spielfilm, D 2011)
Mit Gesine Cukrowski, Götz Schubert 
u.a. – Regie: René Heisig – Sympati-
scher Film über die Schwierigkeiten, 
denen sich eine Patchwork-Familie 
stellen muss. ard

21.45 Uhr: das Versprechen
(Spielfilm, D/CH/F 1995)
Mit Corinna Harfouch, Meret Becker 
u.a. – Regie: Margarethe von Trotta 
– In seinen Geschichtsbildern zwar 
gelegentlich vereinfachendes, beein-
druckendes politisches Melodram. 
Kinowelt

SamStag, 10. dezember

20.15 Uhr: Santa Clause 2 – eine 
noch schönere bescherung
(Spielfilm, USA 2002)
Mit Tim Allen, Judge Reinhold u.a. –  
Regie: Michael Lembeck – Sympathi-
sche Kinounterhaltung mit familien-
freundlichem Humor. orFeins

20.15 Uhr: Vincent van gogh – 
ein Leben in Leidenschaft
(Spielfilm, USA 1956)
Mit Kirk Douglas, Anthony Quinn 
u.a. – Regie: Vincente Minnelli – 
Eine respektvoll und sorgfältig an 
den bekannten Tatsachen orientier-
te Filmbiographie des holländischen 
Malers. br

do., 8.12., 19.52 Uhr: 
Feierabend: Schreiben gegen 
die angst (Religion)
Für ihre Kinder- und Jugendbücher 
erhielt Renate Welsh-Rabady zahl-
reiche nationale und internationale 
Preise und Auszeichnungen. Wenig 
bekannt ist, dass die Schriftstelle-
rin, für die der christliche Glaube 
ein Lebensthema bleibt, auch im 
VinziRast-CortiHaus sehr engagiert 
ist. orF 2

teletipps

radiophon

des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

4. 12. bis 10. 12. 2011

So/do 6.05 Uhr, mo-mi/Fr-Sa 5.40 
Uhr: morgengedanken. mit Pri-
or benedikt Felsinger, Kräuter-
pfarrer Ör
zwischenruf ... Pfarrer Roland 
Werneck (Wels/OÖ.). So 6.55, Ö1
erfüllte zeit. So/Do 7.05, Ö1
motive – glauben und zweifeln. 
„Habemus Papam“ So 19.04, Ö1 
einfach zum nachdenken. So–Fr 
21.57, Ö3 gedanken für den tag. 
„Über Familie und andere Heimsu-
chungen“. Mo-Mi/Fr-Sa 6.57, Ö1. 
religion aktuell. Mo-Mi/Fr18.55, 
Ö1 memo – Ideen, mythen, Feste. 
„Die Heilige Maria der Einkaufszent-
ren“ Do 19.04, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1.
tao. „No sex?“ – Zölibat und Welt-
religionen. Sa 19.04, Ö1

ORF/CinevisiOn/Matthias PluM

So 10.00 Uhr,
Katholischer gottesdienst
Aus St. Ursula/Wien 1. Mit P. Jörg 
Wegscheider OP (Foto links). Ör

do 10.00 Uhr,
Katholischer gottesdienst
Aus Grafenegg/NÖ. Mit Propst 
Maximilian Fürnsinn (Foto rechts). Ör

MueFFi On de.wikiPediahelga slOwaCek

 T ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

S 

 X Leckerbissen zur weihnachtszeit

Lebkuchen-Los mit 5 x 25.000 Euro extra
 X der Lebkuchen als klassisches weihnachtsgebäck ist kulinarisch 

aus der adventzeit nicht mehr wegzudenken. brieflos trägt dem 
rechnung und bringt eine spezielle Serie, die den Spielteilnehmern 
schmecken wird. das Lebkuchen-Los mit fünf mal 25.000 euro. 

 X Entsprechend den unterschiedlichen Variationen von Lebkuchen gibt 
es auch das Lebkuchen-Los in drei unterschiedlichen Erscheinungsfor-
men: in braun, in blau und in rosa. Sie alle gehören zu dieser speziellen 
Serie mit insgesamt fünf Millionen Losen.

 X Der Höchstgewinn beträgt auch beim Lebkuchen-Los 100.000 Euro, 
und  diesen Höchstgewinn gibt es zweimal. Das „Süße“ am Lebkuchen-
Los sind jedoch die zusätzlichen fünf Gewinne zu jeweils 25.000 Euro.

 X Das Lebkuchen-Los ist zum Preis von 1 Euro in allen Vertriebsstellen 
der  Österreichischen Lotterien erhältlich.
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Termine

 X Adventbesinnung des St. Josefs - 
klosters mit Pfr. Herbert Hehle.  
Fr 2. Dezember, 19 Uhr, Kloster-
kirche, Lauterach. 

 X Adventkonzert des neuen Pro-
jektchores St. Christoph. 30 junge 
und junggebliebene Sänger/innen-
singen traditionelle Advents- und 
Weihnachtslieder sowie außerge-
wöhnliche und selten gesungene 
Stücke. Eintritt: freiwillige Spenden. 
So 4. Dezember, 17 Uhr, Pfarr-
kirche St. Christoph, Dornbirn-Rohr-
bach. 

 X King@dom. Jugendgottesdienst 
in Feldkirch mit Jugendseelsorger 
Dominik Toplek und Gaby von der 
Thannen.  
So 4. Dezember, 18 bis 19 Uhr, 
Dom St.Nikolaus, Feldkirch. 

 X Patrozinium „St. Nikolaus“. 
Die Pfarre Lech am Arlberg fei-
ert am 2. Adventsonntag ihr Patro-
ziniumsfest mit Musik von Joseph 
Haydn. 
So 4. Dezember, 9.30 Uhr, Alte 
Kirche, Lech. 

 X Adventsingtag der „Vorarlber-
ger Singgemeinde“ mit den Chor-
leitern Helmut Fischer und Joachim 
Pfefferkorn. Zu diesem advent-
weihnachtlich gestimmten Singtag 
sind Sangesfreudige aus dem gan-
zen Lande herzlich willkommen! 
So 4. Dezember, 9.30 bis 17 Uhr, 
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis. 

 X Georg Schelling - Sein Leben 
und Wirken in Nenzing. Ein Erzähla-
bend des Katholischen Bildungs-
werks Nenzing, um an den Dekan, 
der Nenzing nachhaltig geprägt hat, 
zu erinnern 
Mi 7. Dezember, 20 Uhr, Pfarrsaal 
Nenzing. 

 X Adventlicher Besinnungstag 
der Kath. Arbeitnehmer/innen-Be-
wegung Vorarlberg mit Pfarrer Wil-
fried Blum und anschließender Aga-
pe in St. Arbogast. 
Do 8. Dezember, 17 Uhr, Bildungs-
haus St. Arbogast, Götzis. 

 X Advent im Franziskanerklos-
ter Bludenz mit einer besinnlich-
musikalischen Adventstunde und ei-
nem Adventmärktle im Klosterhof. 
Der Reinerlös kommt einem sozia-
len Projekt zugute.  
Do 8. Dezember, 18 Uhr, Advent-
stunde, Franziskanerkirche, Bludenz. 
Sa 10. Dezember, 15 bis 19 Uhr, 
Adventmärktle,Klosterhof, Bludenz. 

 X Besinnlich-musikalische Ad-
ventstunde im Franziskanerkloster 
Dornbirn. Mit dem Franziskanerchor 
Bludenz, dem Frauenchor Laguz-
zen und der Mundartdichterin Lid-
wina Boso.  
So 11. Dezember, 18 Uhr, Franzis-
kanerkirche, Dornbirn. 
 

Termine

 X Wenn sich zwei streiten... 
dann leiden die Kinder. Gesell-
schaftspolitischer Stammtisch zum 
Thema Trennung von Paaren und 
Scheidungskinder. Auf dem Podi-
um:  Scheidungsanwältin Dr. Birgitt 
Breinbauer, Kinder- und Jugendpsy-
chiater MR Dr. Wolfgang Menz, Dr. 
Markus Hofer vom Männerbüro der 
Diözese Feldkirch und DSA Martina 
Höber vom Projekt „Gigagampfa“ 
des EFZ. Moderation: Roland Poiger. 
Freier Eintritt. 
Mo 12. Dezember, 20 Uhr,  
Kolpinghaus, Dornbirn.  

 X Lichterfest am Luzia-Tag. Die-
ser Tag soll eine Einladung sein, das 
göttliche Licht neu zum Leuchten 
zu bringen. Unter der  Leitung von 
Helga Marzluf und Hildegard Elsen-
sohn. 
Kosten: € 30,-/ Person 
Anmeldung: T 05522 442900,  
e bildungshaus@bhba.at 
Di 13. Dezember, 9.45 bis 17.30 
Uhr, Bildungshaus Batschuns.  
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Singen und Tanzen für einen Krankentransporter

Riruta - Musik, 
die Leben rettet 
Afrikanische Lebensfreude 
kommt am 7. Dezember mit dem 
erfolgreichen mädchenchor „ri-
ruta“ aus Kenia nach Bregenz. 

Ein Abend mit Gesang- und 
Trommeleinlagen des Mädchen-
chores Riruta und anderen Musi-
zierenden erwartet die Besucher/
innen der Benefizveranstaltung 
zugunsten der Buschambulanz in 
Malambo/Malawi. Acht Schüler/
innen des Wahlpflichtfachs Sozi-
alkompetenz am Bundesgymna-
sium Blumenstraße laden zu die-
sem Konzert für die Dritte Welt 
ein. Der Erlös kommt den There-
sian Sisters zugute, die mit „Bru-
der und Schwester in Not“ eine 
Buschambulanz betreiben, für 
die sie dringend einen Kranken-

transporter benötigen. Den Eh-
renschutz übernimmt Landes-
schulratspräsident Mag. Siegi 
Stemer. 

X Benefizveranstaltung „Riruta - 
Musik, die Leben rettet.“
Mi 7. Dezember, 19.30 Uhr, freier 
Eintritt, anschließend Agape, Pfarr-
kirche Mariahilf, Bregenz. 

 X Neues aus dem Kloster St. 
Peter. Gleich zu drei verschiedenen 
Terminen laden die Schwestern in 
Bludenz ein: Besondere Höhepunk-
te bilden dabei die beiden Einkehr-
tage - jeweils für Jugendliche oder 
für Erwachsene - mit P. Maximilian 
aus Innsbruck, die „Du bist voll der 
Gnade“ zum Thema haben. 
Anmeldung: T 05552 62329,  
e sankt.peter@aon.at 
Fr 2. Dezember, 19 Uhr, Abend 
der Barmherzigkeit.  
Sa 3. Dezember, ab 9 Uhr,  
Einkehrtag für Jugendliche. 
So 4. Dezember, ab 9 Uhr,  
Einkehrtag für Erwachsene. 

 X UpDate mit Gott. Eine mo-
derne Worship-Feier mit rockigem 
Lobpreis, meditativer Stille und je-
des Mal neuen rituellen Elementen 
der Jungen Kirche Vorarlberg. 
Fr 9. Dezember, 19.30 Uhr, Pfarr-
kirche, Mellau.  
So 25. Dezember, 19.30 Uhr, Spe-
cial in Dornbirn-Hatlerdorf. 

 X Bücher und Musik aus aller 
Welt. Buchausstellung und -ver-
kauf von Autoren benachteilig-
ter Länder der Weltgruppe Schlins/
Röns. Mit einer CD-Präsentation 
des Mdabulochores um 11.30 Uhr 
und  dem Bildvortrag „Die Waisen-
kinder und ihr Dorf“ um 14.30 Uhr. 
Ebenfalls erhältlich: Hand arbeiten 
und Textilien aus Tansania, Fair 
Trade Ware und Weihnachtsdeko-
ration. 
So 4. Dezember, 11 bis 17 Uhr, 
Pfarrheim Schlins. 

 X Konzert am Nikolaustag. 
Yuletide Celebrations. Weihnachtli-
che Musik und Gesänge vom 13. bis 
zum 16. Jahrhundert aus England. 
Mit den berühmten sechs Musiker/
innen von „The Fellowshippe of 
Musickers“ aus London, unter der 
Leitung von Emily Baines. 
Eintritt: freiwillige Spenden 
Informationen: www.dommusik-
feldkirch.at 
Di 6. Dezember, 19.30 Uhr, Dom 

TiPPS Der reDAKTiOn

Der Riruta Chor.  lorenz

Tel. 05576/43111-0
www.krematorium.at

Der Würde verpflichtet.
Ethik & Umwelt   Krematorium Hohenems

Informieren Sie sich persön-
lich über den Ablauf einer 
Feuerbestattung.
Termin auf Anfrage:
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NameNstag

Barbara Dressel (Nüziders) 
AMS-Bludenz „die Fremde“. 

Hoffnung gibt mir ... 
Vertrauen in den Glauben, dass 
es einen Gott gibt.

Besonders liegt mir am Her-
zen ... dass alle, die ich gern 
habe, gesund sind und dass es 
ihnen gut geht.

Diese Frau aus der Bibel 
spricht mich an ...
Maria und Maria Magdalena,  
Frauen, die Jesus nahe waren 
und „Unbekanntes“ auf sich 
genommen haben - nicht nur 
im Reden, sondern im Tun 
stark waren.

Ich fühle mich Gott am 
nächsten ... in der Meditati-
on - einmal in der Woche spüre 
ich in der Stille die meiste Ver-
bundenheit.

Zuletzt gelacht habe ich ...
heute mit meiner Enkelin (14 
Monate), wir besuchten einen 
Haflinger (sie liebt Tiere) und               
sie teilte ihren Keks mit dem 
„Rössle“.

Der hl. Barbara, als jungfräu-
liche Märtyrerin in Nikomedien 
verehrt, wird ihr Sterben für 
Christus in die Zeit um 308 
angesetzt. 

AngelikA Heinzle 

Namenstagskalender

4.12. Barbara L Jes 11,1-10 E Lk 
10,21-24 5.12. Gerald 6.12. 
Nikolaus 7.12. Ambrosius 8.12. 
Elfriede 9.12. Valerie 10.12. 
Diethard

Farbenfrohe 
Weihnacht 
Weihnachtskrippen gehören 
zu der schönsten Zeit des Jah-
res wie der Christbaum oder be-
sinnliche Lieder. Nicht nur in 
Vorarlberg, auch in Peru sind sie 
Teil der Tradition. Maurelio Hu-
araca aus Ayacucho, einer Stadt 
in Peru, fertigt seit über zwanzig 
Jahren in seinem kleinen Famili-
enunternehmen Kunstwerke aus 
Ton und verdient damit seinen 
Lebesunterhalt. Der verwendete 
Ton wird in der Umgebung von 
Ayacucho abgebaut. Dank Or-

ganisationen wie „Jugend Eine 
Welt“ kann das Familienunter-
nehmen seine Kunst auch in Eu-
ropa verkaufen.  simone rinner

Beantworten Sie die Frage: „Aus 
welcher Stadt kommen die Tonkrip-
pen von Jugend Eine Welt?“ und 
gewinnen Sie eine von zwei 
Tonkrippen.
Zuschriften bis Mi, 7. Dezember an: 
Vorarlberger KirchenBlatt, 
Kennwort „Tonkrippe“, 
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch.
E-Mail: kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at

Humor 
„Der Hund, den sie uns ver-
kauft haben, ist ein Schuss in 
den Ofen.“ „Wieso?“ „Gestern 
Nachts hat er so laut gebellt, 
dass wir nicht einmal die Einbre-
cher gehört haben.“ s’ Kirchamüsle

Dr Papscht isch uf Bsuach gsi in Freiburg wia mir alle wissand, nur 
er isch in sinem Papamobil nit agschnallt gsi. und nit nur des, do 
hätt ean glei no ona azogat. Papscht nit nur o mol nit agschnallt, do 
schnall´ i als Kirchamüsle o ab!

zu guter letzt

Mit dem Kauf von Tonkrippen von 
Jugend Eine Welt unterstützen Sie 
benachteiligte Kinder und Jugend-
liche weltweit. Bestellungen bei 
Don Bosco Service GmbH
T 01 87907070, 
e info@donboscoservice.at
 www.jugendeinewelt.at/shop

jugend eine welt

KoPF Der WocHe: KameN stoyaNov, otto-mauer-Preisträger

Ein kritischer Weltbeobachter
Diese Woche erhält Kamen stoyanov die be-
deutendste auszeichnung für junge Künst-
ler in Österreich, den otto-mauer-Preis.  

HAns BAumgArtner

1999 kam Kamen Stoyanov als 22-jähriger 
Kunststudent aus Sofia durch ein Stipen-
dium nach Österreich. „Eigentlich“, so er-
zählt er, „wollte ich ja nach Deutschland, 

weil das bei uns in Bulgarien 
viel bekannter ist. Rück-

blickend bin ich froh, 
dass ich hier gelan-
det bin. Ich habe 

in Österreich viele Freunde gefunden, hat-
te an der Akademie in Wien eine sehr offe-
ne Ausbildung, was mir sehr entgegenkam, 
und konnte miterleben, wie sich gerade in 
Österreich ein sehr reger Austausch mit der 
osteuropäischen Kunstszene entwickelt hat.“ 
Stoyanov wurde selbst zum Pendler zwi-
schen den unterschiedlichen Kunst- und Le-
benswelten Ost- und Westeuropas, der die  
sozialen, gesellschaftlichen, politischen und 
kulturellen Entwicklungen und ihre Auswir-
kungen auf das konkrete Leben der Men-
schen kritisch unter die Lupe nimmt.

Scharfer Blick. Die politische und sozia-
le Komponente sei ein wesentlicher Antrieb 
für seine Arbeit, betont Stoyanov. „Das war 
ja auch ein Grund, warum ich aus Bulgari-
en weg wollte. Wir saßen da in der Akademie 
und das, was sich an Demonstrationen und 
Auseinandersetzungen direkt vor unseren To-
ren abspielte, hatte nichts mit dem zu tun, 
was wir machten.“ Heute setzt sich Stoyanov 
mit Themen wie Armut, der Ökonomisierung 
aller Lebensbereiche, auch des Kunstbetrie-
bes engagiert und mit viel Ironie auseinander. 
Ein wichtiges Thema ist ihm auch Migration 
– „nicht, weil ich selber nennenswerte negati-
ve Erfahrungen in Österreich gemacht hätte, 
sondern weil ich das Hochziehen der Gren-
zen in ganz Europa wirklich schlimm finde.“

„Ich erzähle gerne 
Geschichten über 

Menschen. Und ich 
hoffe, dass ich damit 

die Betrachter anstoßen 
kann, über die gesell-

schaftlichen Verhältnisse 
und Missstände, die hinter 

diesen Menschen stehen, 
nachzudenken.“ 

KameN 
stoyaNov
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