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herr, schmeiß hirn vom himmel.
jede zeile zum genießen. fasnatumzug der
wörter. tut in der seele gut. unheilbar opti-
mistisch. humor zum zubeißen. nachhaltig
bis um pfingsten herum. auch wenn du die
nase voll hast, schneuz’ dich frei. also, die
Parole: geist ist geil. super. glaubensschwestern
statt piusbrüder. naja. aufbauen statt abhauen.
hat was. benedikt ist ungeschickt. weil’s wahr
ist: trotz speiben - bleiben. grenzwertig zwar,
aber naja...eben: unheilbar. ein bisschen
konfettikanone. ein schuss wahrheit. bums.

www.aufbauen-statt-abhauen.at WB

PHOTOCASE / HIMBEERTONI

Hut ab! Platz da, für
die Erleucht(er)ung
Fastnacht-Stoßgebet: Dass der Mist, den wir heute machen, zum Dünger werde...!  
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Ein fastnächtlicher Blick auf die aktuelle Kirchenwelt.

Humor ist, wenn man
trotzdem lacht

Wir wissen es von Kindesbeinen an und spü-
ren es tagtäglich. Wir sind fehlbar. Weil wir
Menschen sind, freie Wesen - auch und 
besonders im Angesicht Gottes. Das gilt für 
jeden von uns, aber auch hier gilt George
Orwells Einsicht: Einige sind gleicher 
als gleich. Und der Papst und die Bischöfe 
stehen unter einem hohen Anspruch. 

WALTER BUDER

Das Dekret betreffend die Aufhebung der Ex-
kommunikation der vier Lefebvre- Bischöfe be-
wirkt innerhalb der römisch-katholischen Kir-
che weder Versöhnung, noch Entspannung, ge-
schweige denn Erheiterung. Die tiefreichende
Konsternation ist noch nicht vorüber. Rom und
vor allem die vatikanische Verwaltung standen
und stehen noch ganz ordentlich „im Regen“ ei-
nes internationalen Kommunikationsgewitters
der Sonderklasse. 

Noch ist dieses Sturmtief nicht ganz vorbei
und seine österreichischen Ausläufer hatten sich
in den vergangenen Tagen und Wochen gezeigt.
Das Sturmtief „Gerhard Maria“ schlug massive
Schneisen in der kirchlichen Geisteslandschaft.
Fast „über Nacht“ stellte sich die - seit fast einer
Generation mehr oder weniger virulente - Rich-
tungsfrage und gerade bei „guten“ Katholik-
/innen war für Unwillen, Verunsicherung, Ver-

ärgerung, aber auch für Zorn, Wut, Kopfschüt-
teln und viele Austritte gesorgt. 
Auch die KatholikInnen im äußersten Westen
blieben vor klimatischer Unbill nicht veschont.
Inmitten der Ferien war für tagelange, nicht nur
geografisch weitreichende, Aufregung gesorgt.
Schwer abzuschätzen ist, wie bedeutsam dieser
regionale Beitrag zum kirchlichen Gesamtscher-
benhaufen ist. Bleiben wird, dass ein Gutteil der
für Aufbauarbeit so notwendigen Kraft und
Energie wieder einmal in die Aufräumarbeit ge-
steckt werden muss - und das in einem diözesa-
nen Kernbereich, der seit jeher dem lokalkirch-
lichen Epizentrum gleichkommt, dem Klerus
nämlich.  

Im Verhältnis von Orts- und Weltkirche
wie in anderen innerkirchlichen Beziehungsfel-
dern ist ein vernünftiges Gleichgewicht zu su-
chen. Nicht nur römischer Zentralismus liegt
mit dem Lefebvre-Debakel und offensichtlichen
personellen Fehlentscheidungen offen. Der ge-
genwärtige Zustand ist auch theologisch-ekkle-
siologisch nicht haltbar, und der innerkirchli-
che Dialog ist ernste Aufgabe. Die vielberedete
„Communio“ muss auch gelebt werden, so wie
bischöfliche Kollegialität weder beim Papst
noch bei den Bischöfen Leerformel bleiben darf.

Was hilft? Selbstverständlich nützt es nichts,
noch mehr mit gegenseitigen Vorwürfen um
sich zu schlagen. Kleinlichkeit und Misstrauen
beherrschen das kirchliche Klima sowieso
schon allzuoft (und zwar so ziemlich überall).
Und mehr als Zynismus – in diesen Tagen eine
Versuchung – hilft wohl in diesen Tagen beson-
ders der Humor. Der „carnevale romano“ - Hans
Urs von Balthasars private Bezeichnung für den
„römischen Hof“ könnte  ein wenig zurückge-
nommen werden, und zwar nicht nur im Vati-
kan, sondern auch in den Regionalkirchen. Und
was Johannes XXIII. einem neugeweihten Bi-
schof, der aufgrund seiner hohen Verantwor-
tung nicht mehr schlafen konnte, als ein Heil-
mittel empfahl, könnte bedeutsam sein: „Johan-
nes, nimm dich nicht so wichtig.“ Die Herzen
vieler Katholik/innen schlagen gleich leichter.
Worte wie jene des jüngsten Hirtenbriefes sind -
wenn sie sich bewahrheiten und wirklich wer-
den - wie Balsam für die Gemeinschaft der Gläu-
bigen, die in diesen Tagen nicht wenig auszuhal-
ten hat. Ein bisschen Selbstkritik, Realismus und
viel, viel Humor. 

Lachen ist die beste Medizin für Leib und Seele. KNA

KOMMENTAR

Verweigerte    
Kommunikation 

In seiner Pastoralinstruktion
über die modernen Medien 

hat Papst Paul VI. die offene
Kommunikation in der Kirche
als wesentlichen Beitrag für
ihre Einheit bezeichnet. Die
Erschütterungen, die derzeit
durch die Kirche gehen, haben
auch damit zu tun, dass eine
ehrliche Kommunikation
gefehlt hat oder bewusst
ausgehebelt wurde. Darauf
weist niemand Geringerer 
als der Chef des Päpstlichen
Einheitsrates, Kardinal Walter
Kasper, hin. Er beklagte, 
dass vor der Aufhebung der
Exkommunikation der vier
Lefebvre-Bischöfe die am
meisten davon betroffenen
Bischofskonferenzen in
Deutschland, Frankreich und
der Schweiz nicht eingehend
konsultiert wurden und die
Kommunikation zwischen den
vatikanischen Ämtern äußerst
mangelhaft war. Dass dies 
nur „Schlamperei“ war, ist bei
einem derart schwerwiegenden
Vorgang nicht anzunehmen.
Da wurde offensichtlich von
bestimmten Kräften in der
römischen Kurie Kommuni-
kation verweigert. Ein Scher-
benhaufen ist die Folge. 

Verweigerte oder bewusst
ignorierte Kommunikation

liegt auch im Fall der - inzwi-
schen zurückgenommenen -
Ernennung von Gerhard M.
Wagner zum Linzer Weih-
bischof vor. Hätte man den 
im Kirchenrecht vorgesehenen
Kommunikationsvorgang
(Befragung der Priester und
führenden Laienvertreter/in-
nen) ernst genommen, wäre
Wagner nie auf eine Bischofs-
Liste gekommen. Aber anstatt
auf eine ehrliche Kommuni-
kation mit der betroffenen
Diözese zu setzen, bediente
man (wer?) sich offenbar an-
derer „Informationskanäle“ –
und löste damit eine schwere
Vertrauenskrise aus.  
HANS BAUMGARTNER
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Fastenangebote 2009 helfen auf dem Weg nach Ostern

Beten, Fasten, Fahrradfahren
Die Diözese bietet auf dem Weg nach Ostern
viele Hilfen an, um zum Wesentlichen vorzu-
stoßen. Die Exerzitien im Alltag sind ein in-
tensiver Weg der Vorbereitung auf die Feier
der Karwoche. Startschuss für die gesamte
Fastenzeit ist der traditionelle Familienfast-
tag am Aschermittwoch. Die Initiative Auto-
fasten  bietet die Möglichkeit, das eigene
Mobilitätsverhalten zu reflektieren und die
Aktion „Halt amol“ lädt alle Menschen ganz
niederschwellig ein, die Momente in der Fa-
stenzeit bewusst zu erleben.

Manche Sinnsucher halten bereits Ausschau
nach einem Weg, der sie wieder mehr Mensch
sein lässt. Die Exerzitien im Alltag sind solch
ein Weg, der Achtsamkeit und Vertrauen er-
möglicht. Hier können die Teilnehmer/innen
sich neue Erfahrungen schenken lassen,Ver-
söhnung geschieht und Gottes Nähe wird
spürbar. In den vergangenen Jahren haben
sich diözesanweit durchschnittlich 750 Men-
schen auf diesen österlichen Weg eingelassen. 

Auf dem Weg zu einer grundsätzlich
barmherzigen Lebenshaltung. In diesem
Jahr bilden die „Geistigen Werke der Barm-
herzigkeit“ den roten Faden durch die Exerzi-
tienwochen. Das Thema Barmherzigkeit hat
im Leben Jesu einen großen Stellenwert, ja es
scheint ein Markenzeichen seiner Person zu
sein. Die geistigen Werke der Barmherzigkeit
eröffnen eine grundsätzlich barmherzige Le-
benshaltung. Diese sind: 1. Einander den
rechten Weg weisen, 2. Unwissende lehren, 
3. Zweifelnden recht raten, 4. Betrübte trö-
sten, 5. Lästige geduldig ertragen, 6. Beleidi-
gern verzeihen, 7. Für Lebende und Verstorbe-
ne beten. Der Begriff Barmherzigkeit verliert
auf diesem Weg alles Altertümliche und wird
sehr aktuell und weist einen sehr guten Weg.

Barmherzig mit sich selbst umgehen. Pa-
ter Anselm Grün, Bestsellerautor und spiritu-
eller Meister, hat tröstliche Einsichten zur
Barmherzigkeit: „Barmherzig mit sich selbst
umgehen, heißt also zärtlich zu sich sein, gut
mit sich umgehen, nicht gegen sich wüten,
sich nicht mit Vorsätzen zu überfordern, son-
dern zunächst einmal: Ein Herz haben für
mich, so wie ich geworden bin, ein Herz ha-
ben für das Schwache und Verwaiste in mir.”

Positiver Nachhall der Exerzitien bei den
Teilnehmer/innen. Maria Fitz-Florian berich-
tet über ihre Erfahrung mit den Exerzitien im
Alltag: „Auch nach den Exerzitien ist diese
halbe Stunde am Morgen für mich zu einer
unglaublich wertvollen Zeit geworden, die
meinem Leben eine ganz neue Tiefe und Le-
bendigkeit schenkt.“ Monika Gorbach und
Bettina Gmeiner aus Kennelbach haben mit
den Mitgliedern ihres Pfarrgemeinderates die
Erfahrung gemacht, dass „diese spirituelle Ge-
meinschaftserfahrung spürbar  die Beziehun-
gen verändert  und Kraft gibt für die konkrete
Arbeit in der Pfarrgemeinde.“ WOLFGANG ÖLZ

Moment, stopp,
halt amol! Jetzt ist
eine wichtige Zeit,
achten Sie auf die-
sen kostbaren Au-
genblick! KIBL 

Exerzitien im Alltag
gibt es in der ganzen Diözese 
Die Exerzitien gibt es in über 35  Pfarren und bei folgenden
überregionalen Treffen. (Angegeben ist das 1. von 5 Treffen):

Bildungshaus St. Arbogast, Mo 2. März, 19.15 Uhr
Kapuzinerkloster Feldkirch, Mi 4. März, 9 Uhr
Klara Schwestern, Bregenz, Mo 2. März, 19.30 Uhr
Kloster Mariastern Gwiggen, Mo 2. März, 20 Uhr
Kloster St. Josef, Lauterach, Fr 6. März, 18 Uhr
Kloster St. Josef, Lauterach, Mo 9. März, 9 Uhr

Infos: www.kath-kirche-vorarlberg.at
Magdalena Burtscher, T 05522-3485-204
E magdalena.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at

FASTENTIPPS

Familienfasttag im Landhaus
am Aschermittwoch 25. Februar.
Die katholische Frauenbewegung
ruft unter dem Motto „Teilen
macht stark“ – „Lebensräume
nachhaltig gestalten“ zum Teilen
mit benachteiligten Frauen in
Asien und Lateinamerika auf. In
den Pfarren wird bei den Gottes-
diensten das Familienfasttags-
opfer eingehoben.
Mit den Spendengeldern werden
finanziert: Gesundheitsvorsorge
und Bildungsangebote für Müt-
ter und Kinder in Indien, Öko-
soziale Wiederaufbauprogramme
auf den Philippinen und Initiati-
ven zur Förderung des Friedens
in Nicaragua. Frauen bekommen
so die Kraft, ihre Probleme selbst
zu meistern und die Lebenssitua-
tion der ganzen Familie nachhal-
tig zu verbessern.

Fastenschwerpunkt „Halt
amol“ Ein Hauptakzent im dies-
jährigen Fastenschwerpunkt
„Halt amol“ sind die Angebote
in den Pfarren des Landes. 
Als tägliche Erinnerung an den
eigenen Weg nach Ostern wird
ein Lesezeichen angeboten: Die
kleine Karte macht mit dem Slo-
gan „Halt amol“ auf die Zeit bis
Ostern aufmerksam und zeigt
wichtige Stationen bis hin zum
Ostersonntag. Dieses Lesezei-
chen wird in allen Pfarren am
Aschermittwoch und am 1. Fas-
tensonntag verteilt. 

Autofasten startet am 25.
Februar. Im vergangenen Jahr
haben über 650 Vorarlbergerin-
nen und Vorarlberger bewusst
das Auto stehen lassen. Bei der
Aktion geht es nicht darum,
gänzlich auf das Auto zu verzich-
ten, sondern sich der möglichen
Alternativen bewusst zu werden.
Statt Autofahren kann jeder
Fahrgemeinschaften bilden, öf-
fentliche Verkehrsmittel benut-
zen, Fahrradfahren oder zu Fuß
gehen. Alle Autofaster erhalten
das inpuncto „fairkehr“ inklusi-
ve einem Autofastenkalender,
der hilft, das eigene  Mobilitäts-
verhalten zu reflektieren  

Anmelden: Autofastenhotline 
T 0 5522 / 3485 - 209 
www.autofasten.at
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Martha Niederacher
wurde von BM a.d.
Franz Fischler mit
dem „Hans-Kudlich-
Preis“ ausgezeichnet.

Eine vielseitige Bäuerin:  
Hoher Preis ins Ländle
Martha Niederacher aus Krum-
bach wurde in Wien mit dem
Hans-Kudlich-Preis ausgezeich-
net. Die Nebenerwerbs-Landwir-
tin ist eine rührige Vizebürger-
meisterin und beteiligt sich u.a.
am Projekt “Ferien für Stadtkin-
der” für familienentwurzelte Kin-
der. Ihr Lebenswerk ist das Projekt
“Heimhandwerk”, wo sie die
Wiederbelebung alter Hand-
werkstechniken vorantreibt.  Mit
der Errichtung einer Textilwerk-
statt  hat die Initiative neue Im-
pulse bekommen. Es ist eine Freu-
de, dass das Engagement der
Bäuerin, das weit über die Land-
wirtschaft hinausgeht, nun mit
einem renommierten Preis ausge-
zeichnet wurde. RED

P. Johannes Ammann  
(1930-2009) verstorben
P. Johannes Ammann SDS, Pfarr-
moderator in Eichenberg, ist im
Alter von 79 Jahren am Montag,
den 16. Februar unerwartet plötz-
lich verstorben. Zuletzt war der
Salvatorianer auch im Familien-
kreis der Hörbranzer Niederlas-
sung tätig. In seinem Umfeld ist
auf Anfrage im Kloster eine große
Betroffenheit spürbar. Generalvi-
kar Dr. Benno Elbs schreibt in ei-
ner ersten Stellungnahme: “Wir
verlieren einen Mitbruder, der
sich im Sinne Jesu mit großem
Herzen für die Anliegen der Men-
schen eingesetzt hat. Ich bitte Sie,
im Gebet an ihn zu denken.” 

Sa 21. Feb., 10.30 Uhr, Salvatorkol-
leg Hörbranz, Verabschiedungsgot-
tesdienst mit Beerdigung.

Neue Gruppenleiter/innen 

Bleibt so, wie
ihr jetzt seid! 

29 neue Jungschar- und Mini-
gruppenleiter/innen erlebten von
November 2008 bis Jänner 2009
an drei Wochenenden mit viel
Spiel, Spaß und Kreativität die
Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Glauben sowie mit den Be-
dürfnissen der Kinder.  RED

Wunsch von der Katholischen Jugend und Jungschar an die Gruppenlei-
ter/innen: Dass ihr eure Lebendigkeit und Motivation beibehaltet, und so eu-
re Jungschar- und Minikinder ansteckt. FURXER

Vorarlberger Wissenschaftspreis 2009 an Herwig Büchele

Ein Vordenker in Wirtschaft und Politik   

Mit Professor Herwig Büchele erhält heu-
er erstmals ein Theologe den Wissen-
schaftspreis des Landes Vorarlberg. LH
Sausgruber: Auszeichnung als sichtbares
Signal für die Forschung. Pater  Herwig Bü-
chele (Jahrgang 1935) wurde 1969 zum Prie-
ster geweiht. Von 1978 bis  2001 war er Profes-
sor für Christliche Gesellschaftslehre an der
Universität Innsbruck, von 1995 bis 1999 De-
kan der Theologischen Fakultät.  Professor Bü-
chele gilt als Vordenker in wirtschaftlichen
und sozialen Fragen, der sich auch nach sei-
ner Emeritierung hochaktuellen Themen wie
der Ethik der Finanzmärkte widmet. Neben
seiner wissenschaftlichen Arbeit hat auch sein
gesellschaftliches Engagement Anerkennung
gefunden, etwa sein Eintreten für die Global-

Marshall-Plan-Initiative. “All diese Leistungen
und seine enge Verbundenheit zu seinem Hei-

matland Vorarlberg machen Professor Büche-
le zu einem überaus würdigen Preisträger", be-
tont LH Sausgruber. Die feierliche Überrei-
chung des Preises findet am 20. April im Bre-
genzer Landhaus statt. ÖLZ

Prof. Dr. Herwig Bü-
chele wird vom Land
Vorarlberg umfassend
geehrt.
PRIVAT

KURZ & GUT

■■ Coffe to help - 
Jeder Schluck tut gut.
Der Duft von aromatischem Kaf-
fee liegt in der Luft. Eine gemütli-
che Runde sitzt im Wohnzimmer
der Kabarettistin Gabi Fleisch bei
Kaffee und Kuchen. Der Tisch ist
mit Tassen, Zuckerpäckchen, Ser-
vietten dekoriert, die alle mit dem
Schriftzug „Coffee to help“ verse-
hen sind.  Und der Kaffee „hilft“
auch wirklich. Der Erlös des Bei-
sammenseins kommt der Caritas-
Aktion „Kindern in Not in Arme-
nien“ zugute. Die Tassen können
um fünf Euro erworben werden
oder man kann einfach die aufge-
stellte Spendenbox füllen. Gabi
Fleisch und ihre Freundinnen
sind begeistert und dass sie die
Aktion weiterempfehlen werden,
steht für sie außer Frage: „Es ist
nicht nur ein geselliger Nachmit-
tag, der Spaß macht, sondern

man kann dabei auch Gutes tun.
Ein „coffee to help“ macht so
doppelt Spaß.“  Wie funktiniert
es? Einfach Freunde zu einer Kaf-
feerunde einladen. Anstelle eines
Gastgeschenkes wird für Kinder in
Not gespendet. Ein Starterpaket
kann auch bei der Kommunikati-
onsabteilung der Caritas in Feld-
kirch abgeholt werden.
Unterstützt wird ein
Tageszentrum für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung in
Gyumri (Armenien). RED / CARITAS

www.coffetohelp.at - die Ac-
cessoires für den Hock gibt es on-
line zu bestellen.             CARITAS

0800/800 280

Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen

Jetzt lesen
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Mag. Michael Fliri (Jahrgang 1979) über-
nimmt das Diözesanarchiv von Dr. Elmar
Schallert. Diese Übergabe signalisiert auch 
einen Generationenwechsel in einem  be-
deutsamen Arbeitsfeld der Katholischen Kir-
che Vorarlbergs. Im KirchenBlatt-Interview
spricht der Historiker Fliri über seine Vorstel-
lung eines zukünftigen Diözesanarchivs, die
Stärken des Archivs und wie er dieses wissen-
schaftlich einordnet. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ 

Ist das Archiv der Diözese so etwas wie ihr
Gedächtnis?
Im Diözesanarchiv ist vieles dokumentiert
und abgelegt. Ein Gedächtnis funktioniert
aber nur, wenn man auf Erinnerungen zugrei-
fen kann. Deshalb ist eine gute Erschließung
das Um und Auf für ein Archiv.

Wo sehen Sie die zukünftigen Aufgabenfel-
der des Diözesanarchivs im Kontext zu Kir-
che und Gesellschaft?
Das öffentliche Interesse für Geschichte ist in
den letzten Jahren stark angewachsen. In die-
sem Sinne war und bleibt das Diözesanarchiv
das Zentrum der historischen Überlieferung
der Vorarlberger Kirchengeschichte. Die Do-
kumentation und Nutzbarmachung der hi-
storischen Information für Forschung und Öf-
fentlichkeit ist im Rahmen der Möglichkeiten
ein wesentliches Arbeitsfeld. 
Auch ist das Archiv dafür verantwortlich, alle
wichtigen internen Abläufe zu archivieren
und zu dokumentieren. 

Wohin muss sich ein modernes Kirchen-
archiv in praktischer Hinsicht entwickeln?
Ebenso wie die anderen österreichischen Di-
özesanarchive soll auch das Archiv der Diöze-
se Feldkirch eine Einrichtung sein, die in der
österreichischen und internationalen Archiv-
landschaft weiterhin ihren Platz als Doku-
mentations- und Forschungszentrum behaup-
ten kann. 

Wo liegt der Sinn eines Archivs in philoso-
phischer Hinsicht?
Ein Archiv ist ein Fass ohne Boden - man er-
reicht nie den Grund. So bleiben immer Fra-
gen offen, gefundene Antworten werfen neue
Fragen auf. 

Eine Frage zu ihrer Person. Sie haben in
Wien Geschichte und  Musikwissenschaft
studiert. Was ist Ihre “große Liebe”?
Die Geschichte hat mich immer fasziniert,
meinem musikalischen Interesse gehe ich als
Chorleiter und Organist nach.

Wo liegen die Freuden und Stärken des Ar-
chivs? 
Das Archiv bietet in Erschließung und Bear-
beitung ein weites Betätigungsfeld, diese Ar-
beit ist für den Archivar und alle Archivbenut-
zer eine sehr gewinnbringende. 

Wie qualifizieren Sie den Bestand des Ar-
chivs wissenschaftlich,  kirchen- und kunst-
historisch?
Die Bestände des Diözesanarchivs bieten für
kirchen- und lokalgeschichtliche Forschun-
gen ab dem frühen 19. Jahrhundert, aber teil-
weise auch für frühere Fragestellungen, eine
sehr gute Quellenlage. 
Was den Bereich Kunstgeschichte angeht, der
naturgemäß innerhalb der katholischen Kir-
che einen großen Stellenwert einnimmt, ist es
sehr erfreulich, dass sich ab 1. Juli 2009
MMag. Othmar Lässer als Diözesankonserva-
tor dieses Bereiches annimmt. 

Der neue Diözesanarchivar Mag. Michael Fliri sagt von
sich: “Die Geschichte hat mich immer fasziniert.”  DANIEL FURXER

Der neue Diözesanarchivar Michael Fliri im KirchenBlatt-Interview

Eine gute Erschließung ist das
Um und Auf für ein Archiv

...feiern diese Woche
22.2. Isabella 23.2. Polycarp,

Otto, Romana 24.2. Apostel
Matthias, Edelbert  25.2.
Walburga 26.2. Alexander,
Mechthild 27.2. Leander L Jes
58,1-9a E Mt 9,14-15 28.2.
Roman, Antonia, Oswald

Der heilige Leander stammte
aus einer römischen Familie.
Aus Cartagena musste seine Fa-
milie vor den anrückenden
Westgoten nach Sevilla fliehen.
Hier wurde er Benediktiner-
mönch und war befreundet mit
dem Westgotenprinzen
Hermengild, dessen Vater, West-
gotenkönig Leovigild, dem Aria-
nismus anhing. Als sein Sohn
zum römischen Glauben kon-
vertierte, schrieb der Vater dies
dem Einfluss Leanders zu und
verbannte ihn 581nach Kon-
stantinopel. Er konnte 583 nach
Sevilla zurückkehren und wurde
dort 584 Erzbischof.
Wie lebt sich’s mit Ihrem Na-
men? Meine Mutter wählte die-
sen Namen für mich aus. Ich
bin zufrieden mit meinem Na-
men. Er ist sehr selten und wird
immer ganz ausgesprochen. Bei
meiner langjährigen Tätigkeit
im Tunnelbau war die Gesund-
heit immer sehr wichtig. In
meiner Freizeit bin ich bei der
Bergrettung und bei der Feuer-
wehr im Einsatz. Wenn wir
Menschen, die in Not geraten
sind, helfen können, empfinde
ich das als eine tiefe Befrie-
digung.

NAMENSTAG ...

Leander Bitschnau (Tschag-
guns): „Der Mann aus dem Volk“

HUMOR

Er: „Wann kochst du so gut wie
meine Mutter?“ Sie: „Wenn Du
so viel verdienst wie mein
Vater!“
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Hirtenwort der Diözesanbischöfe Österreichs 

Bischöfe nicht „gegen“ 
die Ortskirche ernennen
Liebe Katholikinnen und Katholiken,
liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landes!

Die österreichischen Diözesanbischöfe haben
sich am Montag versammelt, um nach 
gemeinsamem Gebet über die Ereignisse zu 
beraten, die in den vergangenen Tagen Sorge
und Verärgerung in und außerhalb der Kirche
hervorgerufen haben. Wir schulden den Men-
schen ein Wort der Klärung, wollen aber auch
der Hoffnung Ausdruck geben, dass mit jeder
Krise Chancen verbunden sind. 

Das kann für uns als Kirche nur bedeuten,
dass wir den Blick auf Christus richten und 
offen halten. Unsere Rede von Gott muss 
immer auch eine Rede vom Menschen sein.
Für das Miteinander in der Kirche heißt das,
dass wir noch besser aufeinander hören, um
gemeinsam „die Zeichen der Zeit“ aus dem
Glauben deuten zu können. So kann die Kir-
che allen Menschen dienen. 

1. Das erste Wort gilt den Gläubigen, die mit
den Bischöfen in die Bedrängnis einer Krise
geraten sind und doch voll Vertrauen aus-
geharrt haben. Die Gläubigen haben manche
Kritik, auch Spott und Ablehnung erfahren
müssen, die zum Teil durch Fehler in der Kir-
che verursacht waren. Viele haben in dieser
Situation ihre Treue und ihre Liebe zur Kirche
bewiesen.
Unser Dank gilt den vielen Beterinnen und
Betern, die so die Kirche tragen und den Men-
schen den Segen Gottes erbitten. Wir Bischö-
fe danken den Priestern und Diakonen für ihr
Mittragen des bischöflichen Auftrags, Diener
der Einheit zu sein. Wir danken den vielen
Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich groß-
herzig für die Pfarrgemeinden, für junge Men-
schen, für Leidende, für Kranke, für Men-
schen in jeglicher Not einsetzen und so eine
solidarische Gesellschaft stärken. Der Dank
gilt aber auch den zahlreichen Menschen in
Österreich, die aus unterschiedlicher Nähe
oder Distanz darauf vertrauen, dass die Kirche
diese schwierige Situation bewältigt. 

2. Die katholische Kirche in Österreich ist die
größte Gemeinschaft unseres Landes und zu-
gleich Teil der weltweiten Gemeinschaft der

katholischen Kirche. Dazu gehört wesentlich
die Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom,
dem Nachfolger des Hl. Petrus. So wie wir 
Bischöfe die Treue der Gläubigen erfahren,
wollen wir dem Papst in schweren und auch
für ihn belastenden Situationen unsere Ver-
bundenheit zeigen – dies als Ausdruck der
Treue, die sich gerade in schweren Zeiten zu
bewähren hat. Diese Verbundenheit ist 
zugleich ein unaufgebbares Element katho-
lischer Identität. 

3. In diesem Zusammenhang wollen wir auch
ein klärendes Wort zur „Aufhebung der Ex-
kommunikation“ für die vier im Jahre 1988
unrechtmäßig geweihten Bischöfe sagen: 

Papst Benedikt XVI. hat unmissverständlich
klargestellt, dass sich der lefebvrianische 
Bischof Richard Williamson durch die Leug-
nung der Shoah selbst disqualifiziert hat und
dass er diese unhaltbare Verneinung des 
Massenmordes am jüdischen Volk öffentlich
und eindeutig widerrufen muss. 

Die Maßnahme der „Aufhebung der Exkom-
munikation“ von Seiten des Papstes bedeutet
nur eine dargebotene Hand gegenüber jenen,
die sich von der Kirche getrennt haben. 
Daraus folgt aber keinesfalls, dass diese vier 

Bischöfe in der katholischen Kirche auto-
matisch irgendein Amt innehaben dürfen.

Vielmehr muss die lefebvrianische Gemein-
schaft jetzt ihrerseits klare Zeichen setzen,
dass sie diese ausgestreckte Hand ergreift und
damit tatsächlich Versöhnung sucht. Voraus-
setzung dafür ist selbstverständlich die vorbe-
haltlose Annahme des Zweiten Vatikanischen
Konzils. 

Wir hoffen, dass es gelingen wird, die unzurei-
chenden Kommunikationsabläufe auch im
Vatikan zu verbessern, damit der weltweite
Dienst des Papstes nicht Schaden erleidet. 

4. Um Fragen der Kommunikation ging es
auch bei der jüngsten Ernennung eines Weih-
bischofs für die Diözese Linz. Die Bischöfe
nehmen die an den Papst gerichtete Bitte von
Pfarrer Dr. Gerhard Maria Wagner um Rück-
nahme der Ernennung zur Kenntnis. Das The-
ma der Bischofsernennungen ist deswegen so
bedeutsam, weil es seit Mitte der achtziger
Jahre in Österreich mit etlichen Problemen
verbunden war. Zu zahlreich waren die Kon-
troversen um Bischofsernennungen, zu
schmerzlich die Konflikte und die Risse in der
Kirche, die sie ausgelöst haben. Daher ist ge-
rade in diesem Bereich höchste Sensibilität
angebracht.

Es steht außer Frage, dass dem Papst die freie
Ernennung der Bischöfe zukommt. Die Bi-
schöfe wünschen kein Zurück in Zeiten, in de-
nen – wie bis 1918 – der Kaiser die Bischöfe in
Österreich ernannt hat. Auch eine „Volks-
wahl“ der Bischöfe würde Konflikte und Par-
teiungen nicht vermeiden. Wir Bischöfe sind
überzeugt, dass das im Kirchenrecht vorge-
sehene Verfahren zur Auswahl und zur Prü-
fung von Kandidaten sich bewährt, wenn die-
ses Verfahren auch wirklich eingehalten wird.
Denn bevor der Heilige Vater die letzte Ent-
scheidung trifft, muss es dafür verlässliche
und umfassend geprüfte Grundlagen geben,
auf die er sich stützen kann. 

In Österreich werden in den nächsten Jahren
eine Reihe von Bischöfen zu ernennen sein.
Die Gläubigen erwarten mit Recht, dass das
Verfahren der Kandidatensuche, die Prüfung
der Vorschläge und die letzte Entscheidung

Kardinal Schönborn informiert nach der Krisen-
sitzung der Diözesanbischöfe die Medien. 
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sorgfältig und mit pastoralem Gespür vor-
genommen werden. Dadurch kann sicher 
gestellt werden, dass Bischöfe nicht „gegen“,
sondern „für“ eine Ortskirche ernannt wer-
den.

Wir Bischöfe werden alles Mögliche tun, um
die bevorstehenden Bischofsernennungen im
Sinn dieser Verfahrensregeln zu begleiten, in
enger Zusammenarbeit mit den zuständigen
vatikanischen Stellen.

5. Es ist ein höchst wünschenswertes Zeichen
für die Einheit in der Kirche, wenn die Ernen-
nung eines Bischofs für die Gläubigen Freude
und Ermutigung bedeutet. Trotz möglicher
Vorbehalte gehört es zu einem guten mensch-
lichen und christlichen Klima, einem neu 
ernannten Bischof mit Wohlwollen zu begeg-
nen. Es ist aber auch zu erwarten, dass ein 
Bischof den Gläubigen mit Sensibilität be-
gegnet und so ihr Vertrauen gewinnt. 

6. Die Situation in der großen Diözese Linz
macht den Bischöfen Sorgen – dies auch nach
dem Rücktritt von Pfarrer Dr. Gerhard Wag-
ner. Es gibt in dieser Diözese viel Erfreuliches,
das oft zu wenig gesehen wird, wenn von
manchen Problemen die Rede ist. Oberöster-
reich hat eine sehr lebendige Kirche, ein dich-
tes Netz aktiver Pfarrgemeinden und Seelsor-
gezentren, ein ausgeprägtes Gespür für die 
soziale Dimension des Christseins, eine groß-
artige Hilfsbereitschaft in der weltkirchlichen
Solidarität mit den Armen und Ausgegrenz-
ten. Bedeutende Klöster und Ordensgemein-
schaften prägen das Land. Die katholischen
Laienorganisationen sind hier besonders 
aktiv. Uns Bischöfe bewegt aber auch die in

der Diözese Linz seit Jahren spürbare Span-
nung, die mit der jüngsten Ernennung wieder
akut geworden ist. Es geht hierbei nicht nur
um unterschiedliche Auffassungen hinsicht-
lich Strukturen und Methoden, sondern letzt-
lich um die Frage der sakramentalen Identität
der katholischen Kirche. Besonders betrifft
dies das Weihesakrament für Priester und Dia-
kone im Verhältnis zum allgemeinen Priester-
tum aller Getauften. Der pastorale Weg kann
nur im Einklang mit der Weltkirche begangen
werden. Bei allen Differenzen muss dieser
Weg der Kirche im beharrlichen Gebet und
im Gespräch mit der Universalkirche auf der
Grundlage des Zweiten Vatikanischen Konzils
gegangen werden.

7. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe werden wir
die Krise der letzten Wochen überwinden
können. Wir müssen aber aus den Ereignissen
lernen, aus den Fehlern die richtigen Konse-
quenzen für die Zukunft ziehen. Ohne ande-
re anstehende Fragen außer Acht zu lassen,
werden wir uns vor allem wieder deutlich der
Mitte des Glaubens nähern. Das bedeutet: Auf
Christus schauen, der seine Kirche nicht ver-
lässt und dessen Wort und Tat Maß für unser
Wort und unsere Tat sind. In dieser Zeit, in
der große wirtschaftliche Probleme und exis-
tenzielle Sorgen bestehen, sollen die Christin-
nen und Christen Hand, Herz und Hirn frei
haben für den Auftrag, das Evangelium zu 
leben und es als gute Botschaft für alle Men-
schen weiter zu geben. 

Dazu erbitten wir auf die Fürsprache Mariens,
der Magna Mater Austriae, den Segen Gottes
des Vaters, die Kraft Jesu Christi und das Licht
des Heiligen Geistes.        WIEN, AM 16. FEBNRUAR 2009

Die Katholische Jugend stellt Kardinal Schönborn ihre Aktion gegen Kirchenkrise und Kirchenaustritt
vor. Nähere Informationen dazu unter: www.aufbauen-statt-abhauen.at RUPPRECHT (2) 

ZUR SACHE

Vertrauen ist 
so gesund wie
Misstrauen

Es gibt Dinge, die kann man
nicht erzwingen. Liebe nicht.
Freude nicht. Vertrauen auch
nicht. Manchmal wäre Miss-
trauen gesünder gewesen. In
der Geschichte Österreichs hat
man das oft erst im Nachhin-
ein erkannt. Ob Vertrauen 
gesund ist oder nur blind – 
so sicher kann man sich im
Menschlichen nie sein. 
Oberösterreichs Dechanten 
haben mehrheitlich bekannt,
dass sie ihrem künftigen Weih-
bischof nicht vertrauen
können. Das hat Aufsehen 
erregt, doch es ist gut, dass sie
es gesagt haben. 
Wichtig ist, dass es in der 
Kirche möglich ist – sogar ge-
wünscht: wenn Misstrauen da
ist, dann muss man es sagen.
Vertrauen entsteht auf dem ge-
meinsamen Weg. Im Fall des
Windischgarstener Pfarrers
Gerhard Wagner hat es diesen
Weg des Kennenlernens nicht
gegeben. Jetzt liegt es an Rom,
dass jemand ernannt wird, der
auf Vertrauen bauen kann. Ob
Wagner wegen des öffentlichen
Drucks seine Ernennung zum
Bischof zurückgelegt hat? Dass
vom Vatikan dieser Rücktritt 
postwendend – noch am Sonn-
tag – angenommen wurde,
muss Gründe haben. 
Vielleicht war es dieser: Dass
Kirche nur im Miteinander
möglich ist. Sie lebt von 
Menschen, die aufbauen. Sie
verträgt auch Provokateure –
doch nicht im Bischofsamt.

MATTHÄUS FELLINGER
Chefredakteur der Linzer KirchenZeitung

matthaeus.fellinger @kirchenzeitung.at



Römischer Regen
Regen, Regen. Seit November immer wieder Regen.

Das schlägt auf die Stimmung der Römer. Ihrer Stadt
ist die sonst so typische Heiterkeit abhanden gekom-

men. In den Wasserpfützen der letzten Nacht spiegelt sich
die Kuppel des Petersdoms, ein Zerrbild ohne scharfe Kon-
turen. Ein Sinnbild für die gegenwärtige Situation? Das
Ansehen des Vatikans hat enormen Schaden genommen.
„Das ist kein GAU, nein, das ist ein Super-GAU“ korrigiert
sich Benedikt Steinschulte aus dem Päpstlichen Rat für die
sozialen Kommunikationsmittel vor der österreichischen
Journalistengruppe – und kommt gleich auf „die Sache“
zu sprechen, die auf der Welt, aber auch im Vatikan ein
Erdbeben ausgelöst hat: die Aufhebung der Exkommuni-
kation für die vier Lefebvre-Bischöfe und die fast zeitglei-
che Enthüllung der Holocaust-Leugnung durch Bischof
Williamson im schwedischen Fernsehen. „Der Papst hat
davon mit Sicherheit nichts gewusst“, nimmt man den
obersten Hausherrn hier in allen Dikasterien in Schutz.
Auch Bischof Josef Clemens vom Päpstlichen Laienrat ist
sich da sicher. Auf den unteren Ebenen aber, da wurden
Fehler gemacht. Es müsse Verbesserungen in der inner-
vatikanischen Zusammenarbeit geben. „Das hätte nicht
passieren dürfen.“

Das größere Ziel. Der oberste Pressemann des Papstes,
Pater Federico Lombardi SJ, hat viel zu tun in dieser Sache.
Es sei dem Papst darum gegangen, das Schisma mit der 

Piusbruderschaft zu beenden, ehe es zu spät wäre. Die Bru-
derschaft hätte vor allem in Frankreich viel Zulauf. Bereits
600 Priester gäbe es. Die Gefahr, dass die Trennung sich
verfestigen würde und nicht mehr umkehrbar wäre, hätte
bestanden. Die Aussagen vom inzwischen von der Pius-
bruderschaft selbst suspendierten Bischof Williamson hät-
ten die gute Absicht in dieses schiefe Licht gebracht. 
Als Pater Lombardi am Donnerstag Nachmittag nach 
einem abschließenden Radio-Vatikan-Interview den New-
Yorker Rabbiner Arthur Schneier zum wartenden Auto be-
gleitete, konnte er aufatmen. Das vormittägige Treffen des
Papstes mit den hohen Repräsentanten des Judentums
war gut gelaufen. Dem für Mai vorgesehenen Besuch des
Heiligen Vaters in Israel scheint nichts mehr im Wege zu
stehen. Jetzt hängt vieles an der Piusbruderschaft – dass sie
das vom Papst in sie gesetzte Vorschussvertrauen auch
einlöse und den Weg des Konzils wieder beschreite.

Die Sache Linz. Aber das ist nur die eine Sache. Über den
deutschen Sprachraum hinaus hat die Ernennung von 
Dr. Gerhard Wagner zum Weihbischof von Linz hohe
Wellen geschlagen. Die Los Angeles Times berichtete auf
der Titelseite. Im Vatikan blockte man letzte Woche noch
ab, meinte, dass dies doch eher eine lokale Frage betreffe.
Die wirklich großen Themen seien hier andere, etwa der
Dialog mit China mit dem Ziel, eine schrittweise Anerken-
nung der Religionsfreiheit zu finden, erklärt Erzbischof
Claudio Maria Celli, der Präsident des Päpstlichen Rates
für die sozialen Kommunikationsmittel. Im Fall China 
anerkennt der Vatikan – um des größeren Zieles willen –
sogar Bischofsernennungen, die unter großem staat-
lichem Einfluss zustande kamen und bei denen Rom prak-
tisch nicht beteiligt war. 

Das Zentralnervensystem der Kirche. Über den „Fall
Linz“ scheint man in den Dikasterien dann doch gut 
informiert zu sein – aber aus welchen Quellen? Das ist die
große Frage. Bischof Clemens sieht Schuld bei Medien, die
den damaligen Weihbischofskandidaten auf wenige The-
men hin einordnen – in der Pfarre hätte er doch einen 

Die Diözese Linz hat die Kraft, aus der Krise zu finden – meinte Medienbischof

Egon Kapellari bei einer Journalistenreise vergangene Woche in Rom. 

Dort wurde die „Linzer Sache“ noch als Randthema gesehen. Alarmstimmung

herrschte vor allem wegen der „Schieflage“, die nach der Rücknahme 

der Exkommunikation von vier lefebvrianischen Bischöfen entstanden ist. 

MATTHÄUS FELLINGER

Rabbiner Arthur 
Schneier (2. von

rechts) verlässt nach
klärenden Gesprächen
den Vatikan. Hier mit

dem vatikanischen
Pressechef P. Federico

Lombardi SJ.
KIZ/MF
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guten Ruf. Beim abschließenden Pressegespräch ahnte
Medienbischof Egon Kapellari noch nichts von der drama-
tischen Wendung, die die Ernennung Wagners wenige 
Tage später nehmen würde. „Wie ich die handelnden Per-
sonen kenne, ist eine Rücknahme nicht zu erwarten“,
meinte er noch. Seine grundsätzlichen Aussagen scheinen
dennoch aktuell: Es müsse alles darangesetzt werden, dass
das Weihesakrament als „Zentralnervensystem der Kir-
che“ nicht ausgehöhlt werde. Hier hätte sich in Linz sehr
viel zugespitzt, betonte er, und: „Das Bischofsamt darf
nicht demontiert werden.“ Möglicherweise war genau das
der Grund, dass Rom die Ernennung zurückzog. 
Über die Diözese Linz selbst findet Medienbischof Kapel-
lari gute Worte: „Es ist eine Diözese mit ausgeprägten Flü-
geln und einer vitalen, breiten Mitte, die es zu stärken
gilt“, meinte Kapellari in Rom. Und die Diözese hätte auch
die Kraft aus der Krise herauszufinden. 

Audienz im Vatikan. Mittwoch Vormittag. Mit rund
8000 Menschen ist die große Audienzhalle auch jetzt im
Februar voll. Viele junge Leute sind da, Schülerinnen und
Schüler vor allem aus dem französischen Raum, aber auch
Gruppen aus aller Welt. Auch die steirischen Dechanten

sind da und eine oberösterreichische Pilgergruppe. Die
meisten hier erwarten nicht, dass der Papst auf aktuelle
Themen zu sprechen kommt. Die wichtigste Botschaft für
sie ist, wenn ihre Gruppe mit Namen begrüßt wird. Der
Papst hält eine Katechese über den frühmittelalterlichen
Mönch Johannes Klimakos. Dieser hätte den christlichen
Weg des Menschen wie den Aufstieg auf einer Leiter dar-
gestellt. Oben steht das ganz Einfache: Glaube, Hoffnung,
Liebe. Es geht darum, auf der Höhe zu leben – nicht auf
der Höhe der Zeit, sondern auf der Höhe Gottes. 

Mehr Denker als Lenker. Der langjährige Leiter von Ra-
dio Vatikan P. Eberhard v. Gemmingen SJ hält den Papst
nicht für den großen politischen Papst, der sein Vorgän-
ger war. Benedikt XVI. sei überzeugt, dass es wichtiger sei,
das Wesentliche zur Sprache zu bringen. „Er ist ein Den-
ker und Vordenker“, meint v. Gemmingen, medial daher
schwieriger zu vermitteln als der kantige Johannes Paul II.
Aber Benedikt glaube eben, dass die Denker für die
Menschheitsgeschichte wichtiger gewesen wären als die
Lenker in den Geschicken der Zeit. Und P. v. Gemmingen
sagt, er freue sich darauf, wenn er im Herbst aus dem 
Vatikan zurückkehren wird ins bayerische München.

Kurienkardinal Walter Kasper ist der
deutsche Weggefährte des deutschen
Papstes. Er macht kein Hehl daraus, dass er
manche Formulierungen des Papstes lieber
anders gesetzt hätte, vor allem jene, die den
protestantischen Kirchen abspricht, Kirchen
im vollen Sinne zu sein. „Manchmal“, spielt
er auf die jüngsten Verwirrungen im Zu-
sammenhang mit der Piusbruderschaft an, 
„würde ich mir auch innerhalb der Kurie
mehr Ökumene wünschen“. Er meint damit,
dass die rechte Hand wissen sollte, was die
linke tut. Wenn Kardinal Kasper Papst Bene-
dikt XVI. bei den jüngsten Turbulenzen in
Schutz nimmt, hat das Gewicht. 
„Die Weltsituation ist so, dass wir uns nicht
leisten können, gegeneinander aufzutreten“,
spricht er sich für den Dialog mit Muslimen,
Judentum und in der Ökumene aus. 

Medienbischof Dr. Egon Kapellari (links) mit
Kurienkardinal Walter Kasper.    KIZ/MF

In den Wasserpfützen der Nacht
spiegelt sich die mächtige Kuppel des
Petersdoms.   KIZ/MF

Dialog ist unverzichtbar
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VORWORT

Peter Klinger, Caritasdirektor

Liebe Leser/innen

die Caritas hilft Menschen, die in Not gera-
ten sind. Egal ob Kinder, alte Frauen und
Männer, Menschen mit Behinderung oder
jene, die von Schicksalsschlägen betroffen
sind. Wir helfen unabhängig von der
Schuld frage, aber prüfen selbstverständlich
jede Situation. Und genau diese Tatsache
bietet immer wieder Raum für Diskussionen.
Aber wie wäre es umgekehrt, wenn die Ein-
satzkräfte bei einem Unfall zuerst die Ver-
schuldensfrage klären würden und folglich
nur den „Unschuldigen“ Erste Hilfe zukom-
men lassen würden? 

Ähnlich sehe ich die Arbeit unserer S.O.S.-
Beratungsstellen, die neben der Hospizbe-
wegung, dem Bereich Menschen mit Behin-
derung, der Familienhilfe sowie dem
Bereich Pfarrcaritas und Sozialräumliches
Handeln durch die Haussammlung unter -
stützt werden. Besonders in der Einzelfall -
arbeit – letztes Jahr konnten wir so über
3000 Menschen zur Seite stehen -  überneh-
men wir  dabei oftmals eine Überbrückungs-
funktion, klären gesetzliche Ansprüche ab,
zeigen neue Wege auf. 

Meinen großen Dank möchte ich dabei den
über 1.500 Hausammlerinnen und Haus -
sammlern, die im ganzen Land von Tür zu
Tür gehen, aussprechen. Im Gegensatz zu
anderen Organisationen sind sie ehrenamt-
lich unterwegs und machen es so möglich,
dass Ihr Spendeneuro ganz effizient einge-
setzt werden kann. 

Im Namen aller Menschen die die Hilfe und
Unterstützung benötigen danke ich ihnen
von Herzen! 

Ihr  

Peter Klinger, Caritasdirektor

Nachbarschaftshilfe
Pfarrgemeinden:

22.375,- Euro
Familien-

hilfe:
10.000,- Euro

Sozial-
patInnen:

10.000,- Euro

SOS-Einzel-
fallhilfe:
298.219,- Euro

Menschen
mit

Behinderung:
20.000,- Euro

Die Spenden aus der Haussammlung 2008 
brachten Leben zum Blühen

Die Caritas hat sich verpflichtet, nicht
mehr als 7,5 Prozent einer Spende für
die Abwicklung und die Informati-
onsarbeit zu verwenden. Im Ver-
gleich mit anderen Organisationen
ist dieser Anteil sehr gering. Ein un-
abhängiger Wirtschaftsprüfer kon-
trolliert die Einhaltung der selbst ge-
setzten Vorgabe.

Eine seriöse und verlässliche Arbeit
kommt ohne Strukturen auf Dauer
nicht aus. Daher sind wir dankbar,
dass uns viele Partner und Medien
durch zusätzliche Leistungen in der
Informationsarbeit unterstützen.
Ebenso sind alle HaussammlerInnen
unentgeltlich unterwegs. 

Spendengütesiegel steht für sparsame Verwaltung

Gut zu wissen … 
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„Auswege aus der Not aufzeigen –  Infor-
mation, Beratung,  Sachhilfen und  Beistand
für Mitmenschen  –  die Re zeptur  der Hilfe
ist immer auf die  besondere Situation der
einzelnen Person abzu stimmen. Es darf uns
auch nicht stören, dabei auf soziale Unge-
rechtigkeiten hinzuweisen.“ 

Michael  M. Natter,
Leiter Fachbereich Sozial-Beratung/Begleitung

Die SOS-Beratungsstelle für Menschen in Not half  2008 bei
927 Einzelschicksalen. Die betroffenen Familien oder Einzelper-
sonen erhielten Beratung, Sachhilfen und menschlichen Beistand.

„Den Zusammenbruch auffangen und
Rückhalt für Familien zu sein, ist unser vor-
rangiges Ziel.  Gerade in besonderen Not-
fällen, die eine längere Einsatzdauer erfor-
dern, ist jegliche Form der Unterstützung
eine doppelt wertvolle Entlastung. 
Doris Jenni, Leiterin Familienhilfe

Die Familienhilfe leistet mit Notfalleinsätzen - zumeist sind
es schwere Krankheitsfälle der Mütter oder deren Überlastung –
rasche und konkrete Hilfe.

„Brücken zum Nächsten bauen und damit
das soziale Netz in der Nachbarschaft zu
stärken sehe ich als Aufgabe mit besonderer
Verantwortung. Ich hoffe, dieses junge Pro-
jekt zieht noch viele hilfreiche Kreise.“ 
Ulrike Amann, 
Projektkoordinatorin Sozialpaten

Anliegen ist es, gemeinsam mit der Pfarrgemeinde vor Ort 
ehrenamtlich aktive Sozialpaten und Sozialpatinnen auf ihre
Tätigkeit gut vorzubereiten und kompetent zu begleiten. Dank
ihres Einsatzes sollen Mitmenschen die Kraft finden, ihre Sorgen
aktiv zu lösen und besseren Zugang zum Sozialen Netz in 
unserem Land bekommen.

„Der Stolz auf die erreichten Leistungen ist
bei Menschen mit Behinderung gleich hoch
wie bei jedem von uns. Es ist schön, hier 
fördern und begleiten zu können. Es trägt
auch die Familien in ihren Aufgaben und
ent lastet Eltern in ihren Sorgen.“ 

Eugen Hartmann, Leiter Fachbereich Menschen mit Behinderung.

Dank der Unterstützung aus der Haussammlung werden innovati-
ve Formen betreuter Wohngemeinschaften ermöglicht. Denn
gleiche Chancen zu schaffen, erfordert von uns die Rücksichtnahme
auf die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Mitmenschen mit
Lernschwierigkeiten.

„Selten wird das Leben so intensiv gelebt
wie am Ende des Lebens. Doch Schmerzen,
soziale Isolation und emotionale Überla-
stung können das Leben in dieser Phase
massiv beeinträchtigen. Gerade in dieser 
Situation gilt: wenn nichts mehr zu machen
ist, dann gibt es noch viel zu tun.“

Karl Bitschnau, Leiter Hospizbewegung Vorarlberg

Die Hospizbewegung Vorarlberg begleitete im vergangenen
Jahr über 1000 schwerkranke und sterbende Menschen.  

So hilft die Caritas
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Kurzer Einsatz – große Wirkung: Über 1.500 Menschen 
gehen alljährlich im März von Haus zu Haus und bitten um
eine Spende für die Inlandsarbeit der Caritas Vorarlberg. Wir
sind daher immer wieder auf der Suche nach zusätzlichen
Frauen, Männern und Jugendlichen, die in ihrer Pfarr e oder
Nachbarschaft als HaussammlerInnen aktiv werden. Dank
der Spenden bei der Haussammlung können täglich bis zu
drei Einzelschicksale aufgefangen werden – ohne diese 
Aktion könnte die Caritas diese Einzelfallhilfe nicht leisten.

Bei Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit vermitteln
wir gerne den Kontakt vor Ort. Für weitere Infos steht die
Pfarrcaritas, Frau Eva Corn, Tel. 05522-200-1066, gerne
zur Verfügung.

HaussammlerInnen helfen im Hintergrund Menschen in Not

Wir suchen Botschafter
mit Herz 

Was HaussammlerInnen
motiviert, sich auf den Weg zu
machen....

Claudio Tedeschi, Caritasmitarbeiter

„Für andere auf die Straße zu gehen, das
hat schon Wirkung. Es macht Solidarität
mit Menschen in Not sichtbar.“

Christine Ertl, Caritasmitarbeiterin

„Mit dem gesammelten Geld werden
Aufgaben unterstützt, die für Mitmen-
schen mit schweren Schicksalen wertvolle
konkrete Hilfe bedeuten.“

Erika Moosbrugger, Langenegg

„Menschen in Not liegen mir am Herzen.
Ich bin dankbar, dass ich durch mein Han-
deln in der Pfarre einen konkreten Bei-
trag leisten kann.“

Herlinde Öhe, Hohenems

„Ich gehe schon viele Jahre für die Cari-
tas. Dies schafft Vertrauen bei den Men-
schen. So werde ich von einigen auch er-
wartet und zum Verweilen eingeladen.“

Alfons Meindl, Pastoralassistent

„Durch mein Haussammlen gebe ich 
Menschen die Möglichkeit, mit ihrer
Spende einen Akt der Nächstenliebe zu
leben“.
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Martin (*) war immer ein folgsames, stilles
Kind. Und als immer wieder Geld in ihrer
Börse fehlt, glaubt seine Mutter zuerst an
einen Irrtum ihrerseits. Bis sie bei der Suche
nach diesem Geld Drogen in Martins Zim-
mer findet. Die allein erziehende Mutter
ist verzweifelt, weiß sich nicht zu helfen. In
ihrer Not vertraut sie sich einer Nachbarin
an. Diese hat eine Ausbildung als Sozialpa-
tin absolviert und vermittelt den Kontakt
zu einer Drogenberatungsstelle. Mutter
und Sohn bekommen hier Unterstützung
und versuchen mit fachlicher Hilfe, ihre
Probleme in den Griff zu bekommen. 

Die Idee von Sozialpaten wurde vergange-
nes Jahr von der Caritas Vorarlberg ge-
meinsam mit Pfarren ins Leben gerufen.
Ziel ist es, die Lücke zwischen  Betroffenen
und professioneller Hilfe besser zu schlie-
ßen. SozialpatInnen sind speziell geschulte
Ehrenamtliche und fungieren als Brücken-
bauer: Sie nehmen auf Wunsch Kontakt zu
Betroffenen auf, sind offen für Gespräche,
machen Mut und vermitteln bei Bedarf zu
Fachberatungen und Ämtern. Um hier

wertvoller Wegweiser sein zu können, ste-
hen ihnen erfahrene MitarbeiterInnen der
Caritas oder der Pfarren mit Rat und Tat
zur Seite.

Durch eine gezielte Ausbildung und regel-
mäßige Begleitung nehmen sie in ihrem
Lebensumfeld eine aktive Rolle im sozialen
Netz wahr. Interessierte Frauen und Män-
ner erhalten eine intensive Einschulung
über die sozialen Einrichtungen im Land.

Weitere Beispiele von Einsätzen der Sozial-
patInnen
Eine junge Frau hat ihr Baby bei einer Fehl-
geburt verloren. Diese Nachricht ihrer grö-
ßeren Tochter schonend beizubringen,
überfordert sie. Sie wendet sich an eine So-
zialpatin, die für sie nicht nur als mitfüh-
lende Zuhörerin da ist,  sondern auch eine
Beratung vermittelt. „Das hat mir sehr gut
getan“, meldet die junge Mutter zurück. 

Frau S. lebt alleine. Sie ist gehbehindert
und fühlt sich einsam. Sie wünscht sich je-
manden, der mit ihr gemeinsame Spazier-

gänge unternimmt. Die Sozialpatin wird
bei der „Freiwilligenbörse“ fündig. Die eh-
renamtliche Besucherin und die betagte
Dame verstehen sich ausgezeichnet.  

Die über 60-jährige Frau M. lebt in einem
inzwischen baufälligen Haus. Ihr Mann ist
gestorben, nahe Verwandte gibt es nicht.
Die Sozialabteilung der Stadt wird infor-
miert. Frau M. kommt in einer Notwoh-
nung unter. Längerfristig wird für Frau M.
eine alternative Wohnform gesucht.  Eine
Sozialpatin unterstützt Frau M. bei den auf
sie zukommenden Angelegenheiten. 

(*) Name geändert

SozialpatInnen zeigen Betroffenen wieder neue Wege auf

Aus der Sackgasse …

Hinschauen, 
nicht wegschauen

Detaillierte Infos zum Sozialpaten-
Projekt 
Koordinatorin Ulrike Amann 
T: 05522/200-1077 
E: sozialpate@caritas.at
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Ob Fernreise oder Kurzurlaub – mit
unseren weltweiten Verbindungen 
und der großen Erfahrung unseres
Teams steht Ihnen die Welt offen. 

Herzlich willkommen!

Vom Urlaubstraum 
zum Traumurlaub

F E L D K I RC H
Leonhardsplatz 2-4 
im Illpark
Tel. 0 55 22-74680

D O R N B I R N
Klostergasse 2
im Office
Tel. 0 55 72-20 404

www.nachbaur.at · reisen@nachbaur.at

B i o - P r o d u k t e

Da schmeckst ’ d ie Natur pur.Da schmeckst ’ d ie Natur pur.
M i r j a m  W e i c h s e l b r a u nM i r j a m  W e i c h s e l b r a u n

B i o - P r o d u k t e

0

20

40

60

80

90

70

50

30

10 AngstAngst

Krieg, Terroranschläge

Was macht Ihnen in der heutigen Zeit Angst?

Armut

Umweltkatastrophen

Quelle: Wissenszentrum Berlin

Massenarbeitslosigkeit

84%

84%

78%

78%

72%

72%

70%

70%

Angst bestimmt aktuelle Debatten. Armut oder Arbeitslosigkeit
sind auch für jene Menschen ein Thema, denen es gut geht. 
Dabei besteht die Gefahr, dass die Situation jener Menschen 
vergessen wird, die am Existenzminimum leben. Sich darum zu
kümmern ist Aufgabe der Caritas. 
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Spenden ist gebend Anteil nehmen . . . 
und ein sehr direkter Ausdruck der Verbundenheit mit Menschen, denen es schlechter geht. Das Vertrauen vieler 

Spenderinnen und Spender  hat es uns ermöglicht, 2008 vielen Menschen zu helfen. Dafür danken wir sehr herzlich.

Spenden steuerlich absetzen
Endlich ist es so weit. Auch in Österreich sind Spenden ab 
heuer steuerlich absetzbar. Wenn Sie in den Genuss dieser
Steuererleichterung kommen wollen, sammeln Sie bitte Ihre
Einzahlungsbelege (Zahlscheine, Abbuchungsaufträge, Kon-
toauszüge mit Überweisungsaufträgen, etc.). Bei Barspen-
den, etwa bei der Caritas-Haussammlung, erhalten Sie von
uns eine Spendenbestätigung. Den Gesamtbetrag Ihrer Spen-
den können Sie in Ihrem Jahresausgleich geltend machen. 

Obergrenze sind 10% Ihres Jahresbrutto-Einkommens. Die
Formulare für Ihren Jahresausgleich erhalten Sie bei Ihrem 
Finanzamt.  

Wenn Sie Fragen haben oder sich näher informieren möchten
steht Ihnen gerne Frau Petra Dickinger, Leitung Kommuni-
kation unter der Telefonnummer 05522-200-1035 oder unter
kontakt@caritas.at zur Verfügung.

6 Caritas-Tipps zur Spendenabsetzbarkeit

1. Sie können heuer mehr spenden, ohne mehr Geld auszugeben.

2. 10 % des Jahresbruttoeinkommens ist als Spende von der Steuer absetzbar.

3. Als Nachweis gelten Einzahlungsbelege, Daueraufträge, Kontoabbuchungen, etc.

4. Bei Barspenden stellt die Caritas eine Spendenbestätigung aus.

5. Anonyme Spenden können nicht von der Steuer abgesetzt werden. Identifizierung am Spendenbeleg  
immer eindeutig mit Namen und Adresse.

6. Firmenspenden: Bis zu zehn Prozent des Jahresgewinns sind an Spenden steuerlich absetzbar. 

Es ist uns ein soziales Anliegen, dass
wir mit unserer Spende an die Caritas
einen kleinen Beitrag für engagierte
Kinder- und Jugendprojekte leisten
können.

Bernhard Ölz, 
Geschäftsführer Ölz Meisterbäcker

„Dem Bereich Wirtschaft ein mensch-
licheres, sozialeres Bild zu geben ist
dringend notwendig. Gerade in einer
Zeit, wo manche Manager jedes Maß
und Ziel verloren haben! Dass Spen-
den für die Auslandshilfe vor allem
Kindern das Überleben sichert, habe
ich in Äthiopien selbst erfahren.

Unter dem Moto „Senioren für Senio-
ren“ sammeln unsere Mitglieder im
Seniorenbund immer wieder Geld für
Menschen in Not. Für uns alle ist es
wichtig einen Beitrag zu leisten um
Menschen zu helfen. 
Franz Himmer,
Geschäftsführer vom Seniorenbund

Ich spende gerne weil ich weiß, dass
ich Menschen damit helfen kann. Z. B.
geht es in Afrika den Kindern viel
schlechter als uns und daher enga-
giere ich mich für diese Projekte wo
diesen Kindern geholfen wird.

Reinhard Waibel, Dornbirn

Was motiviert Menschen zum Spenden?

Mag. Markus Herburger,
Wirtschaftsprüfungskanzlei Herburger und Partner
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DIE CARITAS VORARLBERG IST 
DA FÜR ...

... Menschen in akuten Notsituationen
Tel. 05522/200-1054

... für Familien, Schwangere, Alleinerziehende,
Kinder 
Tel. 05522/200-1043

... wohnungslose Menschen
Tel. 05522/200-1200

... Flüchtlinge und MigrantInnen
Tel. 05522/200-1770

... drogenabhängige Menschen
Tel. 05522/200-1570

... langzeitarbeitslose Menschen
Tel. 05522/200-1122

... Menschen mit Alkoholproblemen oder 
Essstörungen
Tel. 05522/200-1500

... Menschen mit schweren Erkrankungen, 
Angehörige und Trauernde
Tel. 05522/200-1100

... sozialcaritativ engagierte Menschen
Tel. 05522/200-1016

... Menschen mit Behinderung
Tel. 05522/200-2000

Caritas Vorarlberg
Wichnergasse 22
6800 Feldkirch
Tel. 05522/200-0
Internet: www.caritas-vorarlberg.at
E-Mail: kontakt@caritas.at

Spendenkonto:
40.006 Raiffeisenbank
(BLZ 37.422)

Viele schätzen das Segensband sehr, das ih-
nen die HaussammlerInnen übergeben.

Auf dem heurigen grünen Segensband
steht: „Die Liebe Gottes erfülle dein Herz
mit Freude, deine Ohren mit Musik, deinen
Mund mit Dank, deine Füße mit Tanz und
deine Lippen mit einem Lächeln!“

Schön wär’s, denken manche, weil ihnen die Freude abhanden ge-
kommen ist. Eine lebensbedrohliche Krankheit macht ihnen zu
schaffen oder sie haben einen lieben Menschen verloren. In die-
sen Situationen tut es wohl, die Dienste der Hospizbewegung in
Anspruch nehmen zu können und auf dem Weg der Trauer von
einfühlsamen Frauen und Männern begleitet zu werden.

Nicht wenige Menschen werden innerlich taub, weil sie gefangen
sind in einer Sucht. Sie wollen keine schöne Musik hören auch kei-
ne dauernden Vorwürfe und Ermahnungen. Dennoch ist es ein Se-
gen, wenn sie oder ihre Angehörigen den Schritt zum Sozialme-
dizinischen Dienst der Caritas schaffen. 

Täglich kommen Menschen zur SOS-Stelle, denen das Danken
vergangen ist. Zu groß sind die Probleme, die sie belasten. Den-
noch ist auch manchmal ein „Danke“ zu hören, weil ihnen dort
konkret weitergeholfen wurde und sich wieder eine Hoffnungs-
türe geöffnet hat. 

Und das Tanzen wird tatsächlich für manche möglich, z.B. bei ei-
nem Fest der Menschen mit Behinderung. Ihre Freude steckt an.
Auch ältere Frauen und Männer, die bei der Seniorenerholung der
Caritas teilnehmen, wagen wieder einmal ein Tänzchen. Die ge-
sellige Runde tut ihnen wohl und sie zehren noch lange davon.

Auch das Lächeln ist vielen erstorben, weil sie über Nacht gekün-
digt wurden. Wirtschaftsrezession lautet die Begründung. Ande-
re leiden unter depressiven Verstimmungen, z.B. Mütter, die dau-
ernd überlastet sind. Die junge Familienhelferin der Caritas ist für
sie wie ein kleiner Sonnenstrahl, der durch den Nebel dringt.

In der Wohngemeinschaft für Mutter und Kind bekommen junge
Frauen neue Lebensperspektiven. Sie lassen sich auch berühren
vom Lachen ihrer Kinder.

Ein Segen sind alle, die Hilfe durch ihre Spenden ermöglichen
oder sich dafür einsetzen, dass der Segenswunsch Wirklichkeit
wird.

Elmar Simma, Caritasseelsorger

Ein Segen, ein Segen
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Sozialaktion der Berufs-
schule Dornbirn. Die Schüler
der Berufsschule Dornbirn ha-
ben sich des Themas „Hospiz“
angenommen. Voller Enga-
gement sammelten die Jugendli-
chen mit ihrer Lehrerin Ulrike
Grünwald Spendengelder. Dieser
Tage konnten die Schüler einen
Scheck mit rund 1200 Euro an
Gerda Eberle von der Hospizbe-
wegung übergeben. Besonderen
Dank an Direktor Franz-Josef
Winsauer. 

Gerda Eberle durfte 1.200 Euro
von der Lehrerin Ulrike Grünwald
in Empfang nehmen.

Kirchenbeitrag. Die Regie-
rung verdoppelt den Höchst-
betrag zur steuerlichen Absetz-
barkeit des Kirchenbeitrags. SPÖ
und ÖVP beschlossen das auf 
ihrer Klausur in Sillian. Rückwir-
kend mit 1. 1. 2009 können 
Kirchenmitglieder damit bis zu 
200 Euro des Kirchenbeitrags als
Sonderausgabe geltend machen. 

Entlastung. Der Katholische
Familienverband Österreich
(KFÖ) begrüßt die im Rahmen
des Steuerreformpakets beschlos-
sene finanzielle Entlastung der
Familien. Die Einführung des
Kinderfreibetrages, die Erhöhung
des Kinderabsetzbetrages und 
die steuerliche Absetzbarkeit von
Kinderbetreuungskosten bedeute
eine „spürbare Entlastung für
steuerpflichtige Eltern“, so KFÖ-
Präsident Clemens Steindl. 

Gedenkfeier. Anlässlich des
Todestags von Christoph Probst
findet am 22. Februar, 15.00 Uhr,
in der Pfarrkirche Ohlsdorf/OÖ
eine Gedenkfeier statt. Probst
war Mitglied der Widerstands-
gruppe „Weiße Rose“, die Flug-
blätter gegen das NS-Regime ver-
teilte. Dieser Gruppe gehörten
auch Sophie und Hans Scholl an.

Kongress über 
solidarische Ökonomie
Wie eine „solidarische Öko-
nomie“ aussehen könnte, soll ein
internationaler Kongress von 20.
bis 22. Februar 2009 an der Uni-
versität für Bodenkultur in Wien
ausloten. In mehr als 120 Beiträ-
gen diskutieren mehrere hundert
Tagungsteilnehmer Möglichkei-
ten eines Wirtschaftens, das auf
gegenseitiger Unterstützung be-
ruht und sich an den menschli-
chen Bedürfnissen orientiert. Der
dreitägige Kongress soll wichtige
Anstöße für Österreich bringen,
aber auch lokale und internatio-
nale Initiativen vernetzen. Die
Vorträge, Workshops, Filme und
Diskussionen sind für alle Interes-
sierten frei zugänglich. Infos: 

www.solidarische-oekonomie.at

Ministerin Claudia
Schmied verlangte
von der islamischen
Glaubensgemeinschaft
den endgültigen Ent-
zug der Unterrichts-
erlaubnis für einen 
islamischen Lehrer.
Er hatte Schüler aufge-
fordert, nicht bei „jüdi-
schen“ Unternehmen
einzukaufen.   FJR/A

Unterrichtsverbot für
islamischen Lehrer 
Bildungsministerin Claudia
Schmied hat den Stadtschulrat
für Wien aufgefordert, ein soforti-
ges Unterrichtsverbot gegen
einen islamischen Religionslehrer
der Kooperativen Mittelschule
Ottakring auszusprechen. Der
Lehrer hat seine Schüler auf-
gefordert, bei einigen – von ihm
in einer Liste festgehaltenen – 
internationalen Unternehmen
nicht einzukaufen, da diese
„jüdisch“ seien. Diese Auf-
forderung an die Schüler wider-
spreche den Wertvorstellungen,
die für alle österreichischen Schu-
len – auch den Religionsunter-
richt – gesetzlich festgeschrieben
sind, teilte das Bildungs-
ministerium mit. 

Der Erzbischof aus Akka/Galiläa, Elias Chacour, warnt: 

Reise nach Israel könnte schwierig werden

Vor politischen Problemen bei der Papstrei-
se ins Heilige Land hat der griechisch-katho-
lische Erzbischof aus Galiläa, Elias Chacour,
gewarnt. Jedes Wort und jede Geste des Paps-
tes werde politisch interpretiert werden, so
Chacour unlängst bei einem Aufenthalt in
Berlin Die Bedingungen für die im Mai ge-
plante Reise seien für Benedikt XVI. schwieri-
ger als für seinen Vorgänger Johannes Paul II.,
der im Jahr 2000 bei seiner Reise ins Heilige
Land keinen Fehler gemacht habe. Die deut-

sche Herkunft des Papstes werde ebenso eine
Rolle spielen wie die Regensburger Rede, die
eine Welle der Kritik unter Muslimen aus-
gelöst hatte. 
Als problematisch schätzt Chacour auch ein-
zelne Termine und Orte der geplanten Reise
ein. Offen sei noch, ob der Papst nach Gaza
reisen könne. Mit einer solchen Geste, die 
angesichts der dortigen Leidensgeschichte an-
gebracht wäre, würde andererseits die radikal-
islamische Hamas aufgewertet. 

Appell der Armutskonferenz an die Regierung

Mehr Geld für Arbeitslose gefordert

Die Armutskonferenz hat sich vergangene
Woche an die Seite jener gestellt, die mehr
Geld für Arbeitslose fordern. Eine Erhöhung
und Valorisierung der Nettoersatzrate beim
Arbeitslosengeld sei ein „notwendiger Schritt
zur Armutsvermeidung“, appellierte die
Armutskonferenz an Parlament und Regie-
rung. Ein durchschnittliches Einkommen
reiche  mittlerweile nicht mehr aus, um mit
dem Arbeitslosengeld, das man nach dem
Verlust des Arbeitsplatzes bezieht, über der
Armutsschwelle zu bleiben, so die Armuts-
konferenz. Der EU-Durchschnitt  der Ersatz-
rate liege bei 70 Prozent, in Österreich
dagegen nur bei 55 Prozent. 

Die derzeitige Ersatzrate von 55 Prozent beim Arbeitslosen-
geld in Österreich schützt nicht vor Armut.  BILDERBOX
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Pilgerboom. Der Run auf den Jakobsweg ist ungebro-
chen. Wie das Pilgerbüro im nordspanischen Santiago 
de Compostela mitteilte, wurden im vergangenen Jahr
mehr als 125.000 Pilgerurkunden ausgegeben. Das seien
rund zehn Prozent mehr als im Jahr 2007. 

Caracas. Nach wiederholten Überfällen mit Tränen-
gasgranaten auf die Nuntiatur in Venezuelas Hauptstadt
Caracas durch militante Anhänger des Staatspräsidenten
Hugo Chavez erhält die diplomatische Vertretung des
Vatikans den geforderten Polizeischutz. 

Der Papst wies bei einem Treffen
mit jüdischen Spitzenvertretern jede
Leugnung des Holocaust strikt zurück
und wiederholte die Vergebungsbit-
te, die Johannes Paul II. im Jahr 2000
an der Klagemauer formuliert hat-
te. Die Shoa sei ein „Verbrechen ge-
gen Gott und die Menschheit“. REUTERS

Arbeitsrechtsverstöße
in Zulieferbetrieben
440 Arbeiter/innen in Indien, Sri
Lanka, Bangladesch und Thai-
land, die in Zulieferbetrieben für
die Discounter Hofer, Lidl, Tesco,
Walmart und Carrefour Beklei-
dung nähen, wurden für den so-
eben veröffentlichten Bericht der
Clean Clothes Kampagne inter-
viewt. Sie berichten u. a. von 90
Arbeitsstunden pro Woche, un-
bezahlten Überstunden und Löh-
nen von etwa 13,5 bis 24 Euro im
Monat, die kaum zum Überleben
reichen.  „Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise darf nicht als Ausrede
für die Ausbeutung von Men-
schen dienen“, so Michaela Kö-
nigshofer, Koordinatorin der
österreichischen Clean Clothes
Kampagne. www.cleanclothes.at

Sri Lanka: Sorge um 
die Zivilbevölkerung 
Im Bürgerkrieg auf Sri Lanka be-
fürchtet die Kirche weitere Opfer
unter der Zivilbevölkerung. In
dem von Rebellen der LTTE (Libe-
ration Tigers of Tamil Eelam) wei-
terhin gehaltenen Gebiet leben
noch Tausende Zivilisten, so Erz-
bischof Zenari, Apostolischer
Nuntius in Colombo. Dutzende
Ordensleute seien in der Region
verblieben, um die Menschen
nicht im Stich zu lassen. Von den
Kämpfen zwischen Rebellen und
Armee im Norden der Insel sind
Hunderttausende Menschen be-
troffen. Die LTTE kämpft seit
mehr als 25 Jahren um Autono-
mie der mehrheitlich von Tami-
len bewohnten Gebiete im Nor-
den und Nordosten Sri Lankas. 

Bekämpfung der Cholera: Mit Unterstützung der Diakonie-Katastrophenhilfe werden in Simbabwe
mehr als 100 Tiefbrunnen neu gebohrt oder wieder in Stand gesetzt, die insgesamt 25.000 Menschen
mit sauberem Wasser versorgen.   REUTERS 

Simbabwe: Diakonie bittet um Spenden 

Cholera-
epidemie
In Simbabwe hat sich die Cholera weiter
ausgebreitet. Um die Epidemie zu stoppen,
benötige man dringend Medikamente und
sauberes Trinkwasser, so Diakonie-Direktor
Michael Chalupka. Nach Angaben von 
lokalen Partnerorganisationen der evangeli-
schen Diakonie seien neun von zehn Men-
schen in Simbabwe arbeitslos geworden; das
führe in Verbindung mit einer Rekordinfla-
tion von jährlich hunderten Millionen Pro-
zent dazu, dass sich die Leute kaum noch
Nahrungsmittel leisten könnten. Die Hilfs-
organisationen verteilen Lebensmittel und
Saatgut, um das Überleben der Menschen
zu sichern. Nach Angaben der Weltgesund-
heitsorganisation sind seit August 2008
mehr als 65.000 Menschen an Cholera 
erkrankt, rund 3300 sind daran gestorben.
Vor allem die ländlichen Gegenden Simbab-
wes sind von der Seuche betroffen. Cholera
wird u. a. durch verunreinigtes Trinkwasser
übertragen und führt unbehandelt rasch
zum Tod. Eine Impfung ist möglich. Die
mangelhafte ärztliche Versorgung in Sim-
babwe und das schlechte Abwassersystem
tragen zur Ausbreitung der Krankheit bei.

Spendenkonto Diakonie Österreich: PSK
2.313.300, BLZ 60.000, Kennwort: Simbabwe
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
 Berater/innen des Ehe- und Familien-

zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin.   LÖWENZAHN

Nach Lichtmess 

Da Februar auch Faschingszeit
ist, möchte ich ein passendes
(selbstverständlich gesundes)
Getränk vorstellen. Es gibt
nichts Frustrierenderes, als wenn
man als Nicht-Trinker nicht ernst
genommen wird – deshalb meine
Idee zu diesem Getränk, das sehr
nobel aussieht und schmeckt,
damit man in Gesellschaft nicht
als Außenseiter dasteht.
Zutaten und Zubereitung: Über
einem Feuer eine Zitronenschale
anbrennen und die ätherischen
Öle, die heruntertropfen, über
Eis (aus Mineralwasser) oder
Fruchtsaft wie Holunder und
Goldmelisse geben. Viel Spaß
beim Trinken!
Auch gemixte Früchte mit
frischen Kräutern von der
Fensterbank sind von beson-
derem Reiz.

Frische Vitamine. Ein Spruch
sagt: „Schon nach Lichtmess
spitzt der Garten die Ohren.“
Das Gartenjahr beginnt mit der
Anzucht von Jungpflanzen.
Nun hat die Kresse Saison und
kann als erste Reserve für unsere
Gelüste nach Frische Verwen-
dung finden. In jedem Behälter
lässt sie sich anziehen, sogar 
auf feuchter Watte. Ein gutes 
Natron- oder Hefebrot mit Butter
und darübergestreuter Kresse
schmeckt jetzt einfach herrlich
und deckt darüberhinaus den
Vitaminbedarf ab.
Es ist auch die richtige Zeit für
Einsaaten von Gewürzen, die
eigentlich den ganzen Winter
über angesetzt werden können.
Auch Kapuzinerkresse kann
bereits eingesät werden. Kresse
einsäen und Topinambur anwur-
zeln lassen, um sie als Zimmer-
pflanze ranken zu lassen.

Wenn die Eltern zum Verhalten des Kindes
klar Stellung beziehen, lernt Max, dass 
im Leben nicht alles möglich ist, und er 
spürt seine Grenzen.

Für die Eltern ist es zuerst einmal ein Schock,
zu merken, dass das Kind etwas Schlimmes
angestellt hat. In der Erstreaktion kommt
Wut, Trauer und Angst hervor. Die Eltern
dürfen und sollen diesen Gefühlen auch Luft
machen:

■ Auf keinen Fall das Kind abwerten (zum
Beispiel: „Du bist so ein Trottel.“). Das Kind ist
ein guter Mensch, aber das Verhalten war
nicht in Ordnung.
■ In einer Ich-Botschaft die Gefühle
schildern. Zum Beispiel: „Es macht mich
unheimlich wütend, dass du etwas gestohlen
hast. Stehlen ist für mich wirklich das Aller-
letzte. Wir müssen erst mal schauen, wie wir
damit umgehen können.“

Angemessene Strafe. Welche Strafe ist
angemessen? Eine gute und angemessene
Strafe ist eine, aus welcher das Kind persön-
lich etwas lernt. Als Strafe ist jede Art von
Gewalt abzulehnen. Sei es körperliche Gewalt
(Klaps auf den Po, Watsche ins Gesicht,
Haare ziehen) oder psychische Gewalt (Lie-
besentzug, persönliche Abwertung). Diese
Strafen werten das Kind in seiner Persönlich-
keit ab und stören die Beziehung zwischen
Eltern und Kind. Sie fördern entweder die
Aggression des Kindes oder dessen Rückzug
mit dem Gefühl: „Ich bin nichts wert“.

Wiedergutmachung. Kinder lernen am
meisten daraus, wenn sie das, was passiert ist,
wieder gutmachen müssen. In diesem Fall
könnten die Eltern gemeinsam mit Max eine
Wiedergutmachung überlegen. Eine gute
Möglichkeit wäre es,  wenn das Kind (gemein-
sam mit den Eltern) zum Supermarkt geht
und die gestohlenen Dinge, die es von seinem
Taschengeld nachgekauft hat, zurückgibt. Das
ist wahrscheinlich hart für das Kind, aber es
lernt, dass es selbst die Verantwortung für sein
Verhalten übernehmen muss und kann. Und
für die Entschuldigung (Ent-Schuldung) ist es
auch manchmal notwendig, etwas Schweres
zu tun.
MAG. ANDREA HOLZER-BREID
Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Das Leben hat seine Grenzen, das können Kinder von ihren Eltern lernen

Unser Sohn hat gestohlen

Wenn Kinder Grenzen überschreiten, erleben manchmal auch
Eltern, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Aus Wut und Trauer 
reagieren Mütter und Väter manchmal mit Gewalt. WODICKA

Aus der Praxis: Max ist zehn Jahre alt 
und hat in einem Supermarkt ein Cola 
und einen Kaugummi gestohlen. Die Eltern
wurden von der Nachbarin informiert, 
da deren Sohn es erzählt hatte.
Die Eltern von Max – Sabine und Wolfgang
– sind am Boden zerstört und befürchten,
dass ihr Sohn auf die schiefe Bahn gerät.

Wolfgang schlägt in der ersten Wut Max auf
den Po und verpasst ihm eine Woche Haus-
arrest. Sabine  ist völlig hilflos wegen des
Verhaltens ihres Sohnes und ärgert sich
über die Härte ihres Mannes: „Er wird im-
mer gleich so grantig und haut dem Buben
eine runter. Ich weiß nicht, wie ich mich
verhalten soll!“
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SERIE: Die Lücken füllen. Das Markusevangelium im Lesejahr B – mit Dr. Walter Kirchschläger (Teil 7 – Ende der Serie)

Was aus dem Markusjahr zu lernen ist

Evangelien erinnern. Diese Vielfalt ist be-
reichernd, berücksichtigt sie doch mehrere
Blickwinkel auf das Gottesgeschehen. 
Die Aufmerksamkeit der liturgischen Verkün-
digung wie auch der persönlichen Lektüre der
Bibel – ob allein oder in einer Gruppe – darf
an dieser Vielfalt nicht vorübergehen oder sie
gar übersehen. In den Unterschieden liegen
die jeweils besonderen Akzente. Sie sind wie
Signale, die besondere Aufmerksamkeit her-
vorrufen wollen. In der Ordnung der Lesejah-
re kann durch die unterschiedliche Auswahl
der Texteinheiten hier noch zusätzlich ein 
Akzent gesetzt sein. Das Erkennen dieser Be-
sonderheiten muss eingeübt werden – sei es
im bedachtsamen Lesen, sei es im ausführ-
lichen Vergleich verschiedener Schriften. Das
Ziel dabei ist nicht die Suche nach „Wider-
sprüchen“, sondern das Erlernen und Erfah-
ren weiterer und vielfältigerer Zugangsweisen
zum Geheimnis Gottes. Formal sind die jetzt
drei Lesejahre diesem Anliegen verpflichtet.
Inhaltlich müssen wir es selbst für uns leben-
dig machen. 

Die Bibel als Anruf Gottes an uns ernst
nehmen. Die Verkündigung des Evangeliums
im Gottesdienst ist keine liturgische Pflicht-

Die Vielfalt an Stimmen innerhalb der Bibel als Anruf des liebenden Gottes an uns.     WOD.

übung. Sie will mir Gottes Anruf in mein Le-
ben, in meine Lebenssituation vermitteln.
Das ist nicht immer auf den ersten Blick er-
kennbar. Mein persönliches Bedenken, meine
Auseinandersetzung mit dem gehörten Text
sind unerlässlich dafür. Was in den verschie-
denen Beiträgen bisher dazu überlegt wurde,
mag dafür den Hintergrund etwas erweitern,
kann aber meine Begegnung mit dem Text
nicht ersetzen. 
Jene Frauen und Männer, die das Evangelium
verkündigen und es in der Predigt auslegen,
sind hier besonders in Dienst genommen, da-
mit der Vorgang des Hörens, Verstehens und
der Umsetzung in mein Leben gelingt. 
„Die Schatzkammer der Bibel weiter auftun“ –
das war das Programm des Konzils. Die Um-
setzung in der Leseordnung – das haben wir
im kritischen Blick auf das Markusjahr 
gesehen – kann noch verbessert werden. Das
Anliegen selbst ist weiterhin unbestritten.
DR. WALTER KIRCHSCHLÄGER, Professor für Auslegung 

des Neuen Testaments, Theol. Fakultät, Universität Luzern

Auf www.kirchenzeitung.at finden Sie zu allen
Artikeln der Serie Anregungen zur Bibelarbeit
und das Markusevangelium, farblich markiert 
in allen (nicht) gelesenen Texten im Lesejahr B.

Weder die Verkündigung biblischer
Texte im Gottesdienst noch die da-
für zugrunde gelegte Leseordnung

ist ein Selbstzweck. Die Bibel selbst soll da-
durch vertrauter werden, das Verständnis der
Bibel insgesamt und jenes der biblischen Tex-
te wird vertieft. Die bisherigen Überlegungen
zum Markus-Lesejahr haben uns verschiedene 
Anhaltspunkte dafür gegeben, was in diesem
Zusammenhang wichtig sein könnte.

Die Bibel als literarisches Werk ernst 
nehmen. Jede biblische Schrift ist das Ergeb-
nis der Bemühungen von einem oder von
mehreren Verfasserinnen oder Verfassern, die
Botschaft vom Handeln Gottes wirkungsvoll
und überzeugend weiterzugeben. Da gibt es
keine wichtigeren oder weniger wichtige Ab-
schnitte. Alle Texteinheiten, so unterschied-
lich sie in ihrem Inhalt auch sein mögen, sind
dieser Grundabsicht zugeordnet. Alle zusam-
men bilden gleichsam eine Komposition mit
sprachlichen Mitteln, deren Grundtenor das
Sprechen vom Gottesgeschehen ist. Der Mar-
kus-Lesefaden ist dafür ein gutes Beispiel. Im
Laufe des Kirchenjahres führt uns der Evange-
list in die verschiedenen Aspekte der Jesusver-
kündigung und des Schicksals Jesu hinein. 

Die Bibel als das Wort Gottes ernst neh-
men. Das letzte große Konzil hat deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass Gott selbst mit
den menschlichen Verfasserinnen und Verfas-
sern bei der Entstehung der Bibel am Werk ist.
Was hier also verkündet wird, ist – obwohl
Evangelium nach Markus – zugleich „Wort
des lebendigen Gottes“. Um das Verstehen
dieser zweifachen Dimension der liturgischen
Verkündigung muss immer neu gerungen
werden. Dafür angesichts konkreter Textab-
schnitte einen Weg zu erschließen, ist eine der
Hauptaufgaben der Predigt im Gottesdienst.
Zugleich ruft die besondere Qualifikation die-
ser Verkündigung nach der Wahrung ihrer In-
tegrität, also ihrer unbearbeiteten Vermitt-
lung im Gottesdienst: ohne Lücken, unge-
kürzt, mit allen Versen. Das gilt für die einzel-
ne Texteinheit ebenso wie für den Umgang
mit einer Evangelienschrift. 

Die Bibel in ihren vielen Stimmen ernst
nehmen. Die Bibel ist nicht ein Buch aus 
einem Guss; sie ist die Sammlung vieler ein-
zelner Schriften. Wer aufmerksam die Verkün-
digung der drei Lesejahre verfolgt, mag sich
an verschiedene Unterschiede zwischen den
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Aus heiterem Himmel treffen sie: unsicht-
bare Giftpfeile. Wer sich Kritik ausgesetzt
fühlt, wünscht sich oft, in der Situation
anders reagieren zu können.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Der Gastgeberin rutscht ein Glas aus der
Hand, ihr Mann und die Gäste lachen. Ihr ist
es schrecklich peinlich und sie denkt:
„Warum bin ich so tollpatschig? Jetzt lachen
mich alle aus.“ Sie könnte aber auch denken:
„Schade um das schöne Glas, aber es ist ja
nicht das erste aus dieser Serie, das kaputt
ist.“ Das Glas ist so oder so zerbrochen. Der
Unterschied ist, wie es der Frau dabei geht. Bei
der ersten Variante fühlt sie sich persönlich
angegriffen, bei der zweiten weiß sie, dass die
Gäste nicht sie auslachen, sondern die Situa-
tion lustig finden.

Harmlos oder gefährlich. Viele Menschen
fühlen sich persönlich angegriffen, wenn ihre
Arbeit kritisiert wird. Was sie dabei fühlen, ist
unangenehm: Wut, Ärger, Aggression, Scham,
Schmerz, Schuld, Hilflosigkeit oder Trauer. 
Die Frage ist, ob diese Gefühle überhaupt an-
gemessen sind. „Gefühle zwingen Menschen
nicht, sie machen Vorschläge“, sagt Cornelia
Topf, Trainerin und Geschäftsführerin der
Unternehmensberatung metatalk bei einem
Vortrag für die Pädagogische Hochschule der
Diözese Linz. Sie weist darauf hin, dass wir auf
alles, was wir erleben, mit Gefühlen, aber auch
mit dem Verstand reagieren. Wir können eine
Situation für harmlos halten oder sie als Ge-
fahr bewerten, auf die wir mit Angst reagieren.

Nach innen schauen. Damit das nicht pas-
siert, muss man sich seine Gefühle bewusst
machen. Cornelia Topf empfiehlt, wie je-

mand Außenstehender zu beobachten, was
im Inneren vorgeht. Was  man fühlt, sollte
man hinterfragen – „Warum ärgert mich das
so?“ Ein „dickes Fell“, also sich vorzunehmen,
gar nichts zu fühlen, funktioniert nur selten.
Zum Beispiel bei einer Arzthelferin, die
ständig mit ungeduldigen Menschen zu tun
hat. Sie kann sich eine „geistige Kapuze“ auf-
setzen, an der alles abperlt.

Übung. Das Wichtigste ist: ruhig bleiben.
„Wenn Emotionen hochkommen, können
wir gut attackieren oder flüchten, aber nicht
gut denken“, erklärt Cornelia Topf. Eine Mög-
lichkeit, Ruhe zu bewahren, ist es, einmal tief
durchzuatmen. Je mehr man das übt, desto
besser gelingt es. Darum sieht die Beraterin 
jeden „Angriff“ als Übung im Alltag.

Buchtipp: Cornelia Topf, Emotionale Intelligenz
für Frauen, Verlag Redline Wirtschaft, Euro 18,40.

■ Jede/r hat die Macht, Kritik umzubewer-
ten. Jemand „grantelt“ Sie an? Statt: „Was
hab’ ich falsch gemacht?“ kann man den-
ken: „Der hat ein Problem! – In der Arbeit,
mit seiner Bank, mit einem der Kinder ...“

■ Jeder Mensch hat seinen „roten Knopf“,
der einen im Inneren zum Kochen bringt.
Wer seine empfindlichen Stellen beschützen
will, muss sie erst einmal kennen. 

Dann kann man sagen: „Lass das sein, 
das tut mir weh.“ Zum Beispiel kann man
äußern, dass man Kritik annehmen kann,
wenn sie anders formuliert wird.

■ Wenn jemand anderer schlecht gelaunt
ist, muss man sich nicht automatisch selbst
schlecht fühlen. Gegen „Anstecken“ helfen
Dinge, die einem gut tun: ein Lied singen,
Musik hören …

■ Nicht-Reaktion ist oft die beste! Erst
wenn jemand auf einen „Angriff“ reagiert,
merkt der andere, dass er einen wunden
Punkt getroffen hat. Besser als ein „Gegen-
angriff“ ist oft, zu hinterfragen, worum es
geht: „Und was konkret ist dein Anliegen?“
oder: „Würden Sie das bitte wiederholen?“
Voraussetzung dafür ist, dass man vorwurfs-
frei und sachlich bleibt. Schlagfertig und
frech zu antworten, liegt nicht vielen.

„Würden Sie das bitte wieder-
holen?“ Wer unerwartet kritisiert
wird und es schafft, so zu reagieren,
hat es sicher leichter, als würde er
Fehler bei sich selbst suchen. 
WODICKA

Statt immer gleich Fehler bei sich selbst zu suchen, wäre in vielen Situationen des Alltags mehr Gelassenheit angebracht 

Kritik muss nicht weh tun

Übungen, um Kritik nicht persönlich zu nehmen
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Fastenzeit mit
Anselm Grün

Lassen Sie sich von Pater Anselm Grün durch die Fastenzeit begleiten: 
In sieben Beiträgen gibt der bekannte geistliche Schriftsteller Hilfen 
und Übungen, die zu Glück und Freiheit führen. 
Die Serie startet am 1. Fastensonntag in Ihrem KirchenBlatt.

7 Wochen KirchenBlatt-Fastenabo zum Preis von € 8,-- 

Vbg. KirchenBlatt 

Bahnhofstr. 13 

6800 Feldkirch

� Ja ich möchte das KirchenBlatt-Fastenabo 7 Wochen zum Preis von € 8,-- ins Haus. 
Das Fasten-Abo endet nach 7 Wochen automatisch.

� Ja, ich bestelle ein Jahres-Abonnement des KirchenBlattes um € 34,-- und möchte als 
Willkommensgeschenk:

� KirchenBlatt-Güggeler – 
Das dekorative biblische Sym-
bol der Wachsamkeit begleitet 
Sie auf Ostern hin 
(Metall, B15xT10xH20cm)

� KirchenBlatt „Salat“ Rezeptbox –
Die Designer-Box enthält 
50 feine, schön bebilderte Salat-
Rezepte, hilfreich für Ihre Fasten-
küche.

Das Abonnement beginnt mit der nächstfolgenden Ausgabe für mind. ein Jahr und danach 
auf Widerruf, schriftlich zum 30.06. oder 31.12.

Name

Adresse

Telefon/ Unterschrift des Bestellers

Fax 05522 3485-6, email: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at, www.kirchenblatt.at

Bestelltelefon: 

0800 / 800 280

�

Postgebühr 
bezahlt 

Empfänger
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Letzter Aufruf: Malta
Reisen Sie mit dem Kirchen-
Blatt auf die bezaubernde In-
sel Malta! Die 8-tägige Kirchen-
Blatt-Frühlingsreise verspricht
mit unserem bewährten Reisebe-
gleiter Xaver Nenning historisch
und erholsam zu werden. Abon-
nentenpreis Euro 799.- Anmelde-
schluss: 27.2. T 05522/3485-0
(Mit Fa. Eurotours, Kitzbühel) Malta und Mee(h)r jetzt buchen!

TAG DER OFFENEN TÜR

Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz
Altenarbeit - Familienarbeit

Fach-SozialbetreuerIn für Altenarbeit (zweijährig)
Diplom-SozialbetreuerIn für Altenarbeit (dreijährig)

Diplom-SozialbetreuerIn für Familienarbeit (dreijährig)

Beginn der Ausbildungen: Herbst 2009
Anmeldeschluss: 31. März 2009

Freitag, 27. Februar 2009
14.00 - 19.00 Uhr

Katharina Lang, Direktorin

Heldendankstraße 50, 6900 Bregenz
Tel. 05574/71132

www.sozialberufe.net

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Im Gespräch: Claus Peymann. Der 71-jährige Claus
Peymann, der mit viel Erfolg seit Jahren das Berliner
Ensemble-Theater leitet, sorgt immer wieder für Schlagzei-
len. Michael Kerbler hat ihn in Berlin getroffen, um mit ihm
über die Veränderungskraft des Theaters heute zu sprechen,
übers „Theatermachen“, über Elfriede Jelinek, Thomas
Bernhard und Peter Handke, und um das Peymann’sche Ver-
hältnis zu Publikum und Kritikern. Do 26., 21.01, Ö 1

Unser Fernsehtipp
FeierAbend: Einfach etwas tun.
Religion. – „Als aktiver evangelischer
Christ kann ich mich nicht zufrieden
geben mit dem, was Gott gegeben hat.
Wir haben Einfluss zu nehmen, und
zwar dort, wo man uns wirklich
braucht“, so die Überzeugung des
Wiener Plastischen Chirurgen Univ.
Prof. Dr. Jürgen Holle. Seit 25 Jahren fährt er nach Afrika in
den Sahel, um dort Kinder und Mädchen zu operieren, die
die Armutskrankheit Noma schwer entstellt hat. Der Um-
stand, dass sie wieder ein Gesicht bekommen, eröffnet ih-
nen auch Zukunft (Foto: ORF). Mi 25., 16.45, ORF 2

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Pfarrei St. Andreas/Gillenfeld/
Vulkaneifel. So 22., 9.30, ZDF
Orientierung. So 22., 12.30/Wh Di 24., 12.25, ORF 2/Wh Do
26., 11.45, 3sat
Gott und die Welt: Kind in Gefahr – Wenn Eltern Hilfe
brauchen. So 22., 17.30, ARD
Was ich glaube. So 22., 18.15, ORF 2
Aschermittwoch der Künstler/Münchner Liebfrauen-
dom. Mi 25., 16.00, BR
Stationen: Ein Vorgeschmack des Himmels – Die Re-
ligionen und das Mahl. Mi 25., 19.00/Wh Do 26., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 28., 16.55, ORF 2
Das Wort zum Sonntag. Sa 28., 22.05, ARD

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Annemarie Indinger
(Tamsweg/Sbg.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 22., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Mag. Barbara Knittel (Feld-
kirch/Vbg.). So 22., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Heilung eines Gelähmten“ (Mk 2, 1-
12). So 22., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der Pfarre Radweg/Ktn. So 22.,
10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag (Mo/Di) ... von Iwan Petwin; (Mi-
Sa) ... von Veronika Prüller-Jagenteufel. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 23., 21.01, Ö1
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Zahlenlotto „1–90“
100% höhere Gewinne bei „Terno“

und „Ambo“
Prämien gibt es jetzt wieder bei
Zahlenlotto „1–90“. Noch in den Wochen
8 und 9, also bis zum Samstag, den 28.
Februar 2009, verdoppelt Zahlenlotto 
„1–90“ jeden Gewinn bei den Spielarten
„Terno“ und „Ambo“.

„Terno“ – mit drei Zahlen jetzt den
6.000-fachen Einsatz gewinnen

Bei „Terno“ setzt man drei (aus 90) Zahlen. Sind diese drei unter den
fünf gezogenen, hat man gewonnen. Dank der 100 %-Prämie das
6.000-Fache des Einsatzes.
„Ambo“ – mit zwei Zahlen jetzt den 250-fachen Einsatz gewinnen

Bei „Ambo“ setzt man zwei Zahlen. Sind beide unter den gezogenen,
gewinnt man jetzt dank der Prämie das 250-Fache des Einsatzes.
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Ambitionierter neuer Kreuzweg in Meiningen 

Einweihung des
neuen Kreuzweges
In der Pfarrkirche St. Agatha in
Meiningen wird ein neuer
Kreuzweg, der von den Künst-
lern Albrecht Zauner und Harald
Gfader gestaltet wurde, eröffnet
und eingeweiht. 

Der Meininger Kreuzweg wurde
in Bezug auf den neuen Altar-
raum als Gesamtgestaltung ent-
wickelt. Die vierzehn Stationen
mit dem durchgehenden Motiv
des Kreuzbalkens führen hin zur
„15. Station“ - zum Altar, dessen
Säulen einen Lichtdurchbruch in
Form einer Christusfigur um-
schreiben. Der Kreuzweg ent-
stand in Zusammenarbeit des

Bildhauers Albrecht Zauner und
dem Maler Harald Gfader. Er ist
eine lebendige Symbiose zwi-
schen Bildhauerei und Malerei.  

27. Feb., 19 Uhr, Pfarrkirche Mei-
ningen, anschl. Agape, die Künstler
sind anwesend.

Kreuzweg modern aufgefaßt. 

TERMINE

So 22. Feb. - Di 24. Feb. 
jeweils 9.30 - 22.30 Uhr: Vierzig-
stundengebet in der Klosterkir-
che Thalbach - Bregenz. Sühnean-
dacht zur Faschingszeit.   

Mi 25. Feb. - Fr 27. Feb. 
jeweils 8 -20 Uhr, Sa 28., 8-12,
Vierzigstundengebet in der Kir-
che Bildstein. Anbetungsstunden
zur Fastenzeit.

AltJungSein: Do, 26. Feb. 14.30
– 16 Uhr, 5 Teile alle 14 Tage,
Sulz Pfarrheim Anm. Frau Stückler,
T 05522-45528 Fr. 27. Feb., 16 –
17.30 Uhr, Rankweil, Schlosser-
hus, kostenloser Schnupperter-
min, Frau Willinger, T 05522-46562.

Fr 27. Feb., 19.30 Uhr, Info-
abend, Heilfasten  für Gesunde
im Kapuzinerkloster in Feldkirch
Die Fastenwoche findet von Fr 20.-
Do 26. März statt. Begleitung: 
Br. Franz Ulbing, T 0650 7224600. 

Einkehrtage mit Pater Dr. An-
ton Lässer Kloster St. Peter in
Bludenz, Sa 28. Feb., 9 bis 16
Uhr, Paulus-Briefe und Schule
des Gebetes. Pfarramt zum
Guten Hirten Lustenau Hasen-
feld, So 1. März, 9- ca. 16 Uhr
„Geheilt und versöhnt leben“,
Mit Eucharistie, Vorträge, Lobpreis,
Anbetung.

TIPPS DER REDAKTION

Mi 25., 15 Uhr – Do 26. Feb.
16.30 Uhr, Batschunser Theolo-
gische Akademie: Der eine und
dreieine Gott - Gott im Islam
und Christentum. Der Monotheis-
mus, die Frage nach dem einen und
dreieinen Gott steht hier im Mittel-
punkt. Mit Univ. Prof. Dr. Roman
Siebenrock, Innsbruck und Hami-
deh Mohagheghi, Hannover, islami-
sche Theologin an der Uni Pader-
born. Ort/ Anmeldung: Bildungs-
haus Batschuns,  T 05522 /44290,
www.bildungshaus-batschuns.at

Mi 25.Feb., 20 Uhr, Pfarrsaal
in Altach. Fasten als Heilmittel
Vortrag von Brigitte Pregenzer.
Ausgehend von Hildegard von Bin-
gen gibt Frau Pregenzer zahlreiche
Tipps, damit Fasten Freude macht
und zum persönlichen Erfolg führt.

26. Februar, 19 Uhr,
Infoabend Pilgerbegleiter/in-
nen-Ausbildung, Kapuzinerklo-
ster Feldkirch. Lernen Sie Pilger-
gruppen begleiten! Infos: Nora
Bösch, T 0664/1105747 
www.kath-kirche-vorarlberg.at

Do 26. Feb., 20 Uhr, Pfarrheim
Nenzing und Fr 27. Feb., 20 Uhr,
Pfarrheim Hörbranz, Vortrag
Prof. DDr. Peter Eicher: Die Wür-
de der Leidenden nach dem
Hiobbuch“. Im Rahmen der Reihe
„Lebensweisen“ der Caritas Vorarl-
berg  verdeutlicht Prof. Eicher wie
ein leidender Mensch in Anleh-
nung an „Hiob“ zu seiner Würde
findet. Prof. DDr. Peter Eicher, zu-
letzt bei einem Herbstsymposion
der Diözese im Land, ist sowohl ein
authentischer Sozialarbeiter als
auch ein fundierter Theoretiker.

Sa 28.3., 14-18 Uhr, Spielefest
der Katholischen Jugend und
Jungschar Volksschule Dornbirn
Schoren. Ministranten- und Jung-
scharkinder vom ganzen Land tref-
fen sich zum diözesanen Spielefest
„Expedition Korinth – Paulus auf
der Spur“. Auf kreative, spieler-
ische und detektivische Weise sind
die Kinder auf den Spuren des
Apostels Paulus Info: silvia.nussbau-
mer@kath-kirche-vorarlberg.at
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GEBET

So 22.„Lobt Gott mit Tanz“ Me-
ditatives Tanzen - Beten mit Leib
und Seele, 19.30 – 21.00 Uhr Hohen-
weiler, Kloster Mariastern-Gwiggen,
St. Agnes-Saal.

Di 24.  Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 

Di 24. oder Mi 25. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18 bis 20 h.

Di 24. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
WAS: Zeit, um Christus mit fetzigen
Liedern zu loben. Zeit, um auf Ihn in
der Brotgestalt zu schauen. Zeit
zum Loben, Danken und
Auftanken...

Mi 25., Do 26., Fr 27. Morgenme-
ditation. Bildungshaus St.
Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h

Mi 25. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.

Mi 25. Heldentreffen. Gebets-
abend für Menschen mit Sucht-
problemen. Zusammen mit Dr. Mi-
ka, Suchttherapeut, Kloster Maria-
stern-Gwiggen, 19.30 - 21.30 h

Do 26.Eucharistiefeier. Bildungs-
haus St. Arbogast, Kapelle, 19.30 -
20 h. 

Do 26. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.

Do 26. Gebetsrunde, 15 Uhr, Klo-
ster Mariastern-Gwiggen

Sa 28.02.09 Patentreff, Kloster
Mariastern-Gwiggen.

Fr 27.Taize-Gebet in St. Arbogast,
19.15 Uhr, mit Jugendchor „Vice
Versa“ Raggal.

EUCHARISTISCHE
ANBETUNG

So 22. Anbetung. Lustenau-
Kirchdorf, Marienkapelle, 18 bis
19h. Bis 18.30 h stilles, dann gestal-
tetes Gebet.

So 22. 18.30 bis 19.15 h, Do 26.
20.15 bis 21 h,  Fr 27. 15 bis 19.15 h 
Anbetungsstunden der Pfarre St.
Sebastian in Gisingen.

Mo 23., 8 h Rosenkranz; Mi 25.
8.30 bis 9.30 h stille Anbetung, Fr
27. 8.30 bis 19 h – stille Anbetung.
Pfarre St. Konrad, Hohenems im Ge-
betsraum des Pfarrhauses.

Di 24. Rosenkranz, 19 h; Hl.
Messe mit katechetischer
Predigt, 19.30 h; geführte Anbe-
tung mit Einzelsegen, 20.30 h.
Bludenz, Kloster St. Peter.

Do 26. Anbetung. Herz-Jesu-Ka-
pelle, Pflegeheim Hittisau, 19-20 h.

Do 26. Anbetungsstunde. Rank-
weil, Karmelkloster, 19.30 h.

Sa 28. St.-Joseph-Kloster, Lauter-
ach, 15.45 bis 17 h, 16 h Rosen-
kranz um Frieden und
Versöhnung.
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