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2 Männersache(n)
zwischen Buch-
deckeln. Eine
Überraschung
zum Josefitag:
Nachdenken
über das Mann-
sein. Ach ja! 

8 Vizepräsidentin
des KFÖ, Juristin,
Mama, Ehefrau
und Mediatorin:
Gabriele Strele
macht Lobbying
für die Familie.
Ehrenamtlich,
sachkundig und
mit Herz. Oh ja!

16 Todsünde III. Die
Seele vergiften
und das Leben
finster machen
sie alle. Zorn,
Groll und Bitter-
keit besonders.

Du liebst nur Leben. Folgst dem Ruf
der Stunde, der Stimme der Zeit, dem Rau-
nen der Liebe, den Wegen des Herzens. Öff-
nest deine Seele der Welt. Du arbeitest an
der Hoffnung wie an den Balken für das
Haus, in dem du wohnst. Gehorchst den Re-
geln des Planes, der dich trägt und die dei-
nen birgt. Treu und beharrlich, in Demut,
aufrecht vor Freude. In Augenhöhe mit dem
Sohn des Zimmermanns. Hand in Hand mit
dem Wunder, Kopf an Kopf mit der
Weisheit: Hey Joe, Ola José, Ciao Guiseppe,
Servus Sepp, Salut Joseph, Yossip und die
vielen - aus Liebe ans Leben gekettet. BW

BERCHTOLD

Berufen. Aus dem
Innersten leben
Von innen her leben. Von hier aus ist dem Menschen alles möglich. 
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Flaschenpost 

Ich denke an jene 448 Frauen
und/oder Männer, die in Vorarl-

berg bis dato bei der Bezirks-
hauptmannschaft ihren Austritt
aus der katholischen Kirche erklärt
haben. Jammerschade, sicher hat-
ten sie ihre guten Gründe, die ich
zwar nicht kenne, aber vermuten
kann, wenn ich an die Themen der
aktuell in Innsbruck stattfinden-
den Bischofskonferenz denke. 

Und ich wende mich an jene
rund 60 Frauen und Männer,

die der Redaktion und Verwaltung
des KirchenBlattes per Post, Mail
oder telefonisch klar gemacht ha-
ben: Ich will nicht austreten, aber
ein Zeichen setzen. Hier gehören -
wenn ich den Ton der Mitteilun-
gen bedenke - ca. 22 Ausrufezei-
chen her. Sie bestätigen - so die
Erfahrung, die alle Kirchenzeitun-
gen machen (müssen): Die Abo-
Kündigung ist ein „kleiner Kir-
chenaustritt“, eine stille aber ver-
nehmbare, innere Kündigung. 

Also dann! Hier meine
wöchentliche Flaschenpost.

Nein, ein Kassiber eher, der Ver-
such, in solchen Zeiten Kontakt zu
halten, in Sachen Glaube, Hoff-
nung und Liebe - und das auf ka-
tholisch. Schwer genug, werden
sie vermuten, richtig! Aber auch
heilsam und tröstlich: „Kirche“
und „Christus“ gehören zwar zu-
sammen, unverbrüchlich sogar,
aber identisch sind sie nicht. Und
der Papst ist auch nicht der liebe
Gott, wie manche druckvoll zu
meinen scheinen. Ganz im Gegen-
teil: Er ist und bleibt (ein) Petrus,
also gefährdet, unsicher, radikal
angewiesen auf die Gefährten/in-
nen. Und im Sturm hält ihn - ein-
zig (!) -  der Blick auf Jesus über
Wasser und am Leben. Das ist
doch was, oder... 

AUF EIN WORT Neues Buch macht sich „Gedanken zum Mannsein“. Rechtzeitig zum Josefitag (19. März)

Man(n) macht sich Gedanken! 
Was ist das eigentlich: „Männersache“ und
man könnte ins Grübeln kommen. Markus
Hofer weiß das und auch, dass zuviel Grü-
beln keinem gut tut. Deshalb macht er sich
„Gedanken zum Mannsein“ und rechtzeitig
zum alten „Männertag“ (19. März, Josefi)
kommt sein neues Buch heraus. Michael 
Willam hat es einer kleinen Vorauslektüre
für Kirchenblatt-Leser und - natürlich (!!) -
Leserinnen unterzogen. 

MICHAEL WILLAM

Die klassischen Rollen für den Mann haben sich
verändert. Was für die einen eine Befreiung be-
deutet, führt andere zu Orientierungslosigkeit:
Woran können (wir) Männer uns noch orientie-
ren? Wo ist unser Platz in der Gesellschaft? Jeder
Mann mag sich nach der Lektüre dieses Buches
auf diese Fragen seine eigenen Antworten ge-
ben. Wichtig ist, diese Fragen offen anzuspre-
chen. So lustvoll und augenzwinkernd zwischen
den Zeilen, wie hier nachgedacht wird, ist es si-
cher auch eine Art Coaching für manche Män-
ner, die kaum (oder nie?) gelernt haben, über
(ihre) Gefühle zu reden.

Klar: Man(n) muss sich auf eine Herausforde-
rung gefasst machen. Hofer versteht es - seine
wöchentliche Kolumne auf ORF-Regional be-
weist es regelmäßig - heikle Tabuthemen offen,

ja schonungslos, niemals aber unsensibel und
immer kurzweilig zur Sprache zu bringen. Man-
che Geschlechtsgenossen fühlen sich auch kon-
frontiert mit den Eigenheiten ihrer männlichen
Identität. Aber ein Männerleben ist reich an Rol-
lenmöglichkeiten: Vom feurigen Lover  über
den fürsorglichen Vater und guten Ehemann
oder den erfolgreichen Manager, Geschäfts-
mann ist alles da. Die Aspekte der unterschiedli-
chen Rollen werden freigelegt und Überforde-
rung unweigerlich als Männerthema erkannt.
Als „eierspendende Wollmilchsau“ meinen
Männer an sie gestellte Erwartungen erfüllen zu
müssen, wobei Sexualität eine Hauptrolle spielt.
Hofer thematisiert sehr sachlich, wie Leistungs-
druck in vielen Lebensbereichen wirkt: Überfor-
derung gepaart mit der Unfähigkeit, diese zur
Sprache zu bringen, führen zu seelischen Nöten.

Probleme offen anzusprechen ist der erste
Schritt, den der Autor in seiner samstäglichen
Radiokolumne provozierend einfach vormacht. 
„Männersache“ wirkt zweifach, habe ich bei mir
festgestellt: „Ertappt“ - in vielen Passagen der
„Männersachen“ erkennt man sich leicht wie-
der. Und zweitens: Sich diesen überraschend ge-
wonnenen Erkenntnissen zu stellen. Unsere
„blinden Flecken“ sind, einmal aufgespürt und
eingestanden, Chancen, vorausgesetzt wir „blei-
ben dran“ ohne gleich alles wegzuschieben oder
den Sender zu wechseln. 

All diese „Männersachen“ interessieren auch die
Frauen! Tatsächlich kann aus den zahlreichen
Rückmeldungen entnommen werden, dass Mar-
kus Hofers „Männersache“ für Damen minde-
stens so interessant ist wie für die Herren der
Schöpfung. So wie man(n) schließlich nicht
über Tabus redet, wie sie von Hofer aufgegriffen
und analysiert werden, tappt Frau halt oft im
Dunkeln, was denn nun wirklich die wahren
Sorgen und Nöte von Männern sind. Also eine
Gelegenheit, mehr über Männer zu erfahren
und die über 120 Erkenntnischancen des Bu-
ches für sich zu nutzen. 

Fazit: Markus Hofer macht uns Mut. Auch den
zur Lücke. Die Texte ermutigen zum Profil von
innen, bestärken das Vertrauen in die eigene
Kraft und die Entdeckung und die Artikulation
der Bedürfnisse. Männern muss bewusst wer-
den, wie wichtig sie als Väter für ihre Kinder
sind, und dass Arbeit nicht der einzige Lebensin-
halt ist. 

 Beachten Sie den Hinweis zur 
Buchpräsentation auf S. 23Männersache. Gedanken zum Mannsein. Das neue Buch von

Markus Hofer, gesammelte Radiokolumnen aus fast 3 Jahren, ist
im Tyrolia-Verlag (Innsbruck-Wien) erschienen. VERWANGER 

WALTER BUDER
walter.buder@kath-kirche-vorarlberg.at
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Die Leute in Haselstauden kämpfen für ihren Pfr. Georg Willam

Scheiden tut weh...
Nach 22 Jahren erfolgreicher Seelsorge in
der Pfarre Mariae Heimsuchung (Dornbirn-
Haselstauden) hat sich Pfr. Georg Willam
entschieden, mit Herbstbeginn nach Au zu
gehen. In Haselstauden - die Pfarre steht in
jeder Hinsicht wie ein „1er!“ - hat man zwei-
fellos Beachtliches geleistet in den letzten
Jahren und ist zusammengewachsen. Pfr.
Georg Willam spricht über Freud und Leid
des Abschiednehmens im KirchenBlatt-Inter-
view.

DIE FRAGEN STELLTE WALTER BUDER

Sie verlassen die Pfarre und treten im Herbst
Ihre neue Stelle in Au an. Freuen Sie sich ?
Und worüber am meisten?
Von großer Freude kann noch nicht die Rede
sein. Zuerst einmal sind da gemischte Gefüh-
le, Wechselbäder. Abschied tut weh - und
Neubeginn ist ein Abenteuer. Doch gehe ich
mit Zuversicht in dem Vertrauen, dass es auch
in Au viele Menschen gibt mit gutem Willen,
die bereit sind, sich für das Reich Gottes ein-
zusetzen.

Wie ist es zu dieser Entscheidung gekom-
men? Gibt es da eine persönliche „Vorlauf-
zeit” und was war schließlich das Motiv zur
Veränderung ?
Eigentlich war es ja nicht direkt meine Ent-
scheidung. Ich bin vielmehr gebeten worden,
nach Au zu gehen. Im Gespräch mit General-
vikar Dr. Elbs wurde mir ein Wechsel richtig
„schmackhaft“ gemacht. 
Ich hatte dann doch fast eine Woche Zeit für
meine Entscheidung. Letztlich entscheidend
waren für mich die Bereitschaft zum Dienst
und die Verfügbarkeit, die seelsorgliche Situa-
tion in Vorarlberg und dass man nicht nur an
sich selber denken soll.

Wie ist man von Seiten der diözesanen 
Verantwortlichen mit Ihrem Veränderungs-
wunsch umgegangen? Man redet von 
„Versetzung“ - ist das gerechtfertigt ?
Nein, man hat mich nicht gedrängt. Ich wur-
de gebeten. Es wurde mir die Situation der 
Kirche in Vorarlberg bewusst gemacht. 
Dass es in Zukunft noch mehr Opfer brau-
chen wird. Von einer „Versetzung“ kann
nicht die Rede sein. - Jeder  Aufbruch zu neu-
en Ufern tut auch ein bisschen weh, beson-
ders nach 22 Jahren gemeinsamen Lebens
und Schaffens. 

Was sagen Sie Ihren „Pfarrkindern“ auf ihre
Frage nach dem „Warum?”
In erster Linie war es der Wunsch unseres 
Bischofs und seiner Gremien. Er trägt die 
Verantwortung für die ganze Kirche in Vor-
arlberg. Dass wir auch über den eigenen
Kirchturm hinausschauen müssen. 

Was wünschen Sie sich für die Pfarrgemein-
de? Gehen die aktuellen Bemühungen von
Pfarreimitgliedern in die richtige Richtung?
Das, was wir bisher getan haben, werden wir
weitermachen, vielleicht bewusster und tiefer.
Und dass wir uns vielleicht nicht in dieser
Welt „verwurzeln“ dürfen, nicht in Häusern,
Gebäuden, Besitz und Menschen. Unser Halt,
unsere Wurzel ist in Gott allein. 

Was möchten Sie denn in der aktuellen 
Situation - vor allem anderen - ans Herz 
legen? 
Dass wir den guten Zusammenhalt in der Ge-
meinde bewahren, die Einheit und den Frie-
den. In Dankbarkeit uns freuen über das, was
wir gemeinsam aufbauen und erleben durf-
ten. Dass wir mit Wohlwollen und Vertrau-
ensvorschuss den neuen Pfarrer aufnehmen.

Die Pfarrkirche Mariae Heimsuchung in Dornbirn-Haselstau-
den erwartet einen neuen Seelsorger. Abschiedswolken sind
aufgezogen und verdecken für den Moment den Blick auf die
Chancen des Neuen.  BÖHRINGER

ZUR SACHE

Wir dokumentieren im Folgenden
die kleine Ansprache, in der Pfr.
Georg Willam im Gottesdienst
vom Sonntag, 8. März seine Ent-
scheidung der Pfarrgemeinde mit-
teilte. 

Liebe Brüder 
und Schwestern!
Ich habe heute die Aufgabe,
noch eine amtliche Mitteilung
zu machen bezüglich der Pfarr-
besetzung. In der Katholischen
Kirche in Vorarlberg gibt es je-
des Jahr auch personelle Verän-
derungen. Von Jahr zu Jahr wird
es schwieriger, die Pfarreien im
Land zu besetzen, es kommt im-
mer häufiger zu Zusammenle-
gungen und Regionalisierun-
gen. 

In diesem Jahr trifft es unter an-
deren auch Haselstauden und
Ebnit. Das heißt, ab September
bekommt die Pfarre Mariae
Heimsuchung in Haselstauden
zusammen mit der Pfarre Maria
Magdalena in Ebnit einen neu-
en Pfarrer. Zur Zeit laufen noch
die Bewerbungen und bis Ende
März wissen wir, wer der Nach-
folger sein wird. 

Auf Wunsch unseres Bischofs,
der kirchlichen Obrigkeit und
der Personalkommission werde
ich eine neue Aufgabe in der Re-
gionalseelsorge übernehmen -
im Bregenzerwald. Ich habe die
Berufung erhalten, als Pfarrer in
Au, Au - Rehmen zu wirken und
in späterer Folge kommt noch
Mellau mit Hirschau und
Schnepfau dazu. Nach 22 Jah-
ren Stadtseelsorge heißt es nun,
in die Regionalseelsorge zu
wechseln. Ich möchte jetzt
schon von Herzen DANKE sa-
gen, dass ich diese 22 Jahre hier
in Haselstauden habe verbrin-
gen dürfen. Es waren schöne,
reiche und erfüllte Jahre. 
Nehmen wir diesen Gottes-
dienst heute zum Anlass, dass
wir unsere Pfarrpatronin, die
Mutter von der immerwähren-
den Hilfe bitten, dass sie uns ei-
nen guten, neuen Nachfolger
für Haselstauden schenken 
möge. 
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AUF EINEN BLICK

Der neue Kreuzweg von Albrecht Zauner und Harald Gfader
in der Meininger Kirche, in einer seltenen künstlerischen Ko-
operation gestaltet, ist mit Freude und hoher Aufmerksamkeit
aufgenommen worden. Das Werk ist in jeder Hinsicht
dankens- und bemerkenswert.                    IONIAN (2)

■ Schöner Kreuzweg für St. Agatha
Meiningen. Parkplätze waren rar und die Pfarrkirche St.
Agatha platzte aus allen Nähten, als am Abend des 
27. Februar der neue Kreuzweg eingeweiht wurde. Der
Bildhauer Albrecht Zauner - mit seinen zahlreichen Ar-
beiten für kirchliche Räume wohl bekannt - hatte sich
mit Harald Gfader, dem international Kreativen aus Gö-
fis zusammengetan. In einer spannenden Kooperation
gestalteten die beiden Künstler einen Kreuzweg in 14
Stationen, der ganz wunderbar, einfühlsam die räumli-
che Gesamtsituation des kleinen Gotteshauses in
Meinungen ernst nimmt. 

Die 14 Stationen - an den Seitenwänden in Augenhöhe
angebracht - sind inhaltlich vom zentralen Motiv eines
wiederkehrenden Kreuzbalkens verbunden. Sie verwei-
sen in ihrer Anordnung auf eine „15. Station“, den Altar
nämlich, dessen Säulen einen Lichtdurchbruch in
Gestalt einer Christusfigur erkennen lassen. Albrecht
Zauner hat den Stein „zum Sprechen gebracht“ und Ha-
rald Gfader hat seine Farben darauf gesetzt und so der
„Sprache“ einen warmen, einfühlsamen Klang verliehen,
der die Botschaft von der Erlösung im Glauben, der An-
näherung an das Geheimnis Gottes im Alltag eigenwillig
und attraktiv zugleich macht. Was nur die Schönheit
vermag, die in der gelingenden Beziehung von Kunst
und Kirche aufleuchtet.     BUDER

Lauter glückliche Menschen in der Pfarrkirche St. Agatha in
Meiningen ( v.l.n.r.): Klaus Lürzer (Grafiker), Agathe Kühne
(PGR), Pfr. Paul Burtscher, Margit Krismer , Albrecht Zauner, Ha-
rald Gfader und Pfarrmoderator Antony Payyapilly mit sichtli-
cher Freude am neuen Kunstwerk in der Kirche.     IONIAN (2)

Pfarre Nenzing: Guter Start in die Fastenzeit 

Vom Sinn des Fastens

Bereits zum 6. Mal starteten wir
am Aschermittwoch unter dem
Zeichen der Asche mit dem Buß-
gottesdienst unseren Weg der
Vierzigtagezeit. Anregungen und
Bedenkfragen zu den leiblichen
Werken der Barmherzigkeit neh-
men wir mit auf den Weg. 

Es war ermutigend zu sehen, wie
sich die Kirche zum Bußgottes-
dienst am Beginn der Fastenzeit
füllte; auch viele junge Menschen
waren dabei. Bis zum Versöh-
nungsgottesdienst am  Mittwoch
vor dem Palmsonntag ist ein Weg
vorgezeichnet, auf dem uns Gott
heil machen will.  

„Warum gerade ich. Die Würde
der Leidenden nach dem Hiob-
buch“ lautete der Titel des Vortra-
ges, zu dem das pfarrliche Bil-
dungswerk, die Caritas und die
Pfarrcaritas Nenzing ins Pfarr-
heim einluden. Prof. DDr. Peter
Eicher brachte seine eigene thera-
peutische Erfahrung ein und ver-
deutlichte anhand moderner Ly-
rik von Ingeborg Bachmann und
Elke Lasker-Schüler und Bildern

aus der Kunstgeschichte, wie der
„sinnlos“ leidende Mensch - wie
„Hiob“ - Würde finden kann. 

Lisette Eicher,  Diplomkranken-
schwester, erzählte von ihren Er-
fahrungen im von ihr 1988 ge-
gründeten Hilfswerk „Stern der
Hoffnung“ für Aidskranke und
deren Angehörigen in Sao Paulo,
Brasilien. Sie nannte in Anleh-
nung an ihre Erfahrung in der Be-
gegnung mit der Not und dem
Leid der Menschen in den Favelas
vier Grundhaltungen, die auch
für unser eigenes Leben als Chri-
sten wichtig sein könnten: Selber
leer werden, Sehen und Hören
lernen, die Menschen herzen und
auch wieder loslassen. Am Sams-
tagabend stellte Frau Eicher in ei-
nem Lichtbildervortrag ihr Hilfs-
werk „Stern der Hoffnung“ vor. Es
ist heute das größte Aidshilfswerk
in Südamerika. Beeindruckt und
dankbar für diese Geschenke am
Beginn der Vierzigtagezeit hoffen
wir in Nenzing, dass daraus auch
Früchte reifen und weiter wach-
sen.        OSKAR SUMMER

Bregenz (VLK) – Verbesserte frei-
willige Pensionsversicherung ist
wichtiger Schritt für die Zukunft
der Pflege daheim. Soziallandes-
rätin Greti Schmid zeigt sich er-
freut über die Ankündigung der
Bundesregierung, die Vorausset-
zungen für eine verbesserte frei-
willige Pensionsversicherung für
pflegende Angehörige rasch um-
zusetzen. „Dadurch werden pfle-
gende Angehörige in Zukunft
noch besser abgesichert sein“, so
Schmid. Die neuen Rahmenbe-
dingungen schaffen die Möglich-
keit, einen kostenlosen Pensions-
anspruch zu erwerben – speziell
für Frauen. Gerade der Generati-
on 55+ fehlen oft die  Pensions-
zeiten, um überhaupt einen Pen-

sionsanspruch zu erwerben bzw.
um die Kindererziehungszeiten
anerkannt zu bekommen. Die ge-
plante Novelle sieht vor, dass der
Bund die Beitragsleistungen ab
Pflegestufe 3 unbefristet und zur
Gänze übernimmt. 
„Die pflegenden Angehörigen lei-
sten sehr wertvolle Arbeit. Die
verbesserte Pensionsversicherung
ist eine große Unterstützung und
Entlastung“, so Landesrätin
Schmid. In Vorarlberg wurde über
die Hauskrankenpflegevereine
und über die Mobilen Hilfsdien-
ste bereits eine intensive Infor-
mation der pflegenden Angehöri-
gen gestartet.     RED

Infos: greti.schmid@vorarlberg.at

Fortschritt in Sachen „Pflege daheim“

Pflegende Angehörige abgesichert
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Obmann Gernot Steffko dankt der Kassierin
Anni Schäfer. PRIVAT 

Gedankenaustausch der Franziskanischen Gemeinschaften in Vorarlberg

Franziskaner/innen sind gut aufgestellt 

Kürzlich trafen sich Vertreter der Franziskani-
schen Gemeinschaften Vorarlbergs, Kapuzi-
ner, Franziskaner und Schwestern der hl. Kla-
ra im Kapuzinerkloster Feldkirch. 
Neben Guardian Br. Karl-Martin Gort vom
dortigen Kapuzinerkloster, hatten auch die
Äbtissin Sr. Margareta Sterzinger von den
Schwestern der hl. Klara und Guardian P. Ma-
kary Warmuz und P. Johannes Dostatni vom
Franziskanerkloster Bludenz den Weg nach
Feldkirch gefunden. Hans Karlinger (Bregenz),
Heinz Seeburger (Bludenz) und Richard Fritz
(Kapuzinerkloster Gauenstein) brachten sich
in ihrer Eigenschaft als „Klostervater“ ein,
während Prof. Dr. Walter Fehle den Vorstand
des Freundeskreises Vorarlberger Kapuziner
repräsentierte. 

Bei diesem Treffen ging es in erster Linie um
einen gegenseitigen Austausch, was in den
einzelnen Klöstern geschieht und um Überle-
gungen, wo man gemeinsame Akzente setzen
kann. Einmal mehr wurde festgestellt, wie
wichtig die seelsorgliche Arbeit dieser Ge-
meinschaften für unser Land ist, aber auch
der große Zuspruch, den sie von Seiten der Be-
völkerung erfahren, wurde thematisiert. Die
Klöster bilden mit ihren Mönchen und Non-
nen in all den Orten ihres Wirkens Oasen der
Ruhe, des Innehaltens und der Begegnung. Ei-
ne Führung durch das neue renovierte Kapu-
zinerkloster Feldkirch brachte die guten Er-
fahrungen des Gedankenaustausches sozusa-
gen „auf den Punkt“.        SEEBURGER / RED

Bild von links:
Guardian Br. Karl-Mar-
tin, P. Johannes, Klo-
stervater Richard Fritz,
Äbtissin Sr. Margareta,
Guardian P. Makary,
Klostervater Heinz See-
burger u. Hans Karlin-
ger, Prof. Dr. Walter
Fehle, Freundeskreis
Vlbg. Kapuziner

PERSONALIA

 Pfr. Mag. Georg Willam wird
mit 1. September 2009 zum Pfar-
rer der Pfarre Au ernannt. Aus
diesem Grund werden die Pfar-
ren Dornbirn Haselstauden
(Pfarre zu Unserer Lieben Frau
Mariä Heimsuchung) gemein-
sam mit Dornbirn Ebnit (Pfarre
zur hl. Maria Magdalena) ausge-
schrieben. Ansuchen können bis
14. März an das Bischöfliche Or-
dinariat gesandt werden. Gene-
ralvikar Dr. Benno Elbs bedankt
sich bei seinem “Mitbruder
Georg für seinen wertvollen seel-
sorglichen Einsatz in Dornbirn”.

 Ines Lins übernimmt als Nach-
folgerin von Dagmar Böhler, die
sich mit Ende März beruflich an-
derweitig orientiert, das Arbeits-
feld “Finanzen” im Rahmen der
Katholischen Jugend und Jung-
schar. Frau Lins kommt aus
Rankweil, ist verheiratet und hat
zwei Kinder. 

Ines Lins übernimmt den Schwer-
punkt “Finanzen”. PRIVAT

30 Jahre Kantorei 
Rankweil gefeiert
Kürzlich fand nach der Mitgestal-
tung der Abendmesse in der
Pfarrkirche St. Josef in Rankweil
die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung der „Kantorei Rank-
weil“ im Gasthof Mohren statt.
Nach der Begrüßung durch Ob-
mann Gernot Steffko ließ Chro-
nistin Elisabeth Bösch das ver-
gangene Vereinsjahr in Wort und
Bild Revue passieren. Besonderer
Raum wurde dabei dem Geden-
ken an Rosi Duelli, im Juni 2008
verstorbene Sängerin, gewidmet. 
Der Dank galt allen voran Chor-
leiter Dr. Gebhard Mathis, Chor-
leiter-Stellvertreterin Mag. Moni-
ka Soltesz und den Mitgliedern,
die sich zum Teil bereits seit Jah-
ren für die vielen, oft unbemerk-
ten Arbeiten in der Kantorei zur
Verfügung stellen. Das vergange-
ne Arbeitsjahr stand ganz im Zei-
chen des 30-jährigen Bestandsju-
biläums der Kantorei. Diesem Er-

eignis wurde speziell in den Kon-
zerten im Alten Kino Rankweil
unter dem Motto „Eppas vom
beschta“ und in der Basilika
Rechnung getragen. Neben zehn
weiteren Liturgiegestaltungen in
verschiedenen Kirchen im Groß-
raum Rankweil und der Teilnah-
me an der Veranstaltung „Die
Chorreichen 8“ im Rankweiler
Vinomnasaal wurde in 44 Proben
die dafür nötige Vorbereitungsar-
beit geleistet. RED

+ Pfr .Hubert Juen
* 14. Sept. 1934  + 5. März 2009

Pfarrer i.R. Hubert Juen, gebo-
ren am , Priesterweihe am
29.6.1965 in Alberschwende, ist
am 5.3.2009 in Bregenz verstor-
ben. Nach langer, mit Geduld
getragener Krankheit hat Jesus
Christus, der ewige Hoheprie-
ster seinen treuen Diener heim-
gerufen. In Dankbarkeit für sein
Leben, seine Berufung zum
Priester und sein Wirken in ver-
schiedenen Pfarren unseres
Landes gedachte die Diözese
und die Trauerfamilie des Ver-
storbenen. Die Beisetzung im
Priestergrab Mariahilf Vorklo-
ster erfolgte am 10. März 2009.
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ALLESWASRECHTIST

Mag. Gabriele Strele         VFV

Rechte und Pflichten
in der Ehe  

Wenn der Himmel voller Geigen
hängt, sind sich viele Paare

nicht bewusst, welche Rechte und
Pflichten sie mit der Eheschließung
überhaupt eingehen. Diese Vor-
schriften sind im Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuch (ABGB) gere-
gelt.
Mitwirkung zum Erwerb. Beide
Ehepartner müssen zum gemeinsa-
men Erwerb und zum Unterhalt der
Kinder beitragen. Ob in Form von
Geldunterhalt, Naturalunterhalt
oder Haushaltsführung, bleibt ihnen
überlassen und ist im Streitfall nach
der Üblichkeit und den Lebensum-
ständen zu beurteilen. Der nicht
oder weniger verdienende Partner
hat einen Unterhaltsanspruch, der
auch in Geld eingefordert werden
kann. 
Gegenseitiger Beistand. Wird die
Beistandspflicht oder die anständige
Begegnung grob verletzt, gilt dies
als schwere Eheverfehlung und wä-
re somit ein Scheidungsgrund.
Gemeinsames Wohnen. Der Aus-
zug eines Ehepartners ohne Einwilli-
gung des anderen bzw. ohne sach-
lich nachvollziehbaren Grund (z. B.
Gewaltausübung) wird  als böswilli-
ges Verlassen und somit schwere
Eheverfehlung gewertet.
Treue. Ehebruch ist nach wie vor ei-
ne schwere Eheverfehlung und ein
Scheidungsgrund. Im Gegensatz zu
früher muss jedoch zusätzlich nach-
gewiesen werden, dass dadurch die
Ehe unheilbar zerrüttet worden ist.
Erbrecht. Ein Ehepartner ist neben
den leiblichen Kindern des Verstor-
benen erbberechtigt. Die gesetzli-
che Erbfolge sieht vor, dass der Ehe-
partner zu einem Drittel erbt, der
Rest wird unter den Kindern aufge-
teilt. Durch Testament kann dieser
gesetzliche Erbteil (bei Ehegatten
wie auch Kindern) zwar auf die
Hälfte gekürzt, nicht jedoch ausge-
schlossen werden. 

Frauen müssen immer noch mit 41% weni-
ger Einkommen auskommen als Männer, sie
sind in den am stärksten armutsgefährdeten
Gruppen immer in der Mehrheit. Im Bundes-
ländervergleich sind die Einkommensunter-
schiede in Vorarlberg am größten. Aber
auch das: Pensionssplitting ist seit 2005
möglich, wird aber nicht in Anspruch
genommen. 

KARIN BITSCHNAU

Unsere Gesellschaft entspricht den Bedürfnis-
sen von Männern immer noch mehr als de-
nen von Frauen. Darin sind sich die Publizi-
stin Dr. Susanne Feigl, die Leiterin des Frauen-
informationszentrums femail, Mag. Sabine
Kessler, und die Frauenreferentin der Diözese
Feldkirch, Dr. Petra Steinmair-Pösel ebenso ei-
nig wie über das Faktum, dass Frauen einen
Großteil der unbezahlten Fürsorgearbeit (wie
Kindererziehung oder Altenbetreuung) lei-
sten, während die Männer einer Erwerbsarbeit
nachgehen, was ihrem Pensionskonto zugute-
kommt und in Zeiten der Arbeitslosigkeit ver-
sichert. Kern des Themas ist: Existenzsiche-
rung ist in unserem wohlfahrtsstaatlichen Sy-
stem an Erwerbsarbeit gekoppelt. „Nicht das
biologische Geschlecht stellt die Armutsge-
fährdung dar“ sagt Sabine Kessler, „sondern es
sind die Rahmenbedingungen für Frauen, die
sich aufgrund der hauptsächlich von ihnen
geleisteten ‘Arbeit für das Lebensdienliche’
(Petra Steinmair-Pösel) existenzgefährdend
auswirken können.

Einkommensfragen. Die Hauptfrage, mit
der Frauen in das Feldkircher Informations-
zentrum femail kommen ist: „Wie bekomme
ich mehr Einkommen?“ Finanzielle Sorgen
sind vornehmlich weiblich. Nicht nur Allein-
erzieherinnen, auch Ehefrauen - mit unge-
rechter Aufteilung des Familieneinkommes
konfrontiert - sind betroffen. Susanne Feigl
hat Zahlen dazu: 35 bis 40 Prozent der Öster-
reicherinnen könnten von ihrem Einkom-
men allein nicht leben. Wo Armut droht, sind
Frauen immer in der Mehrzahl: Migrantinnen
und allein lebende Pensionistinnen (diese bei-
den Gruppen trifft es mit 28% am härtesten),
Alleinerziehende, weibliche Singles und Per-
sonen mit einer beruflichen Qualifikation bis
zum Pflichtschulabschluss. 

Den Horizont weiten. Petra Steinmair-Pösel
stellt diese Ergebnisse in den hintergründigen
Zusammenhang des Globalen und fragt: Ze-
mentiert die gesellschaftliche Minderbewer-
tung von Fürsorgearbeit die traditionellen
Rollenverständnisse? Ist Vollzeiterwerbstätig-
keit von Frauen überhaupt wünschenswert
oder werden Frauen hier in die Unfreiheit der
Marktlogik gedrängt? Wie ist das „Outsour-
cing“ von Pflege- und Fürsorgearbeit an (ille-
gale) Arbeitsmigrantinnen zu bewerten, vor
allem hinsichtlich der Verteilung von Profit
und Risiko?  In diesem weiten Horizont fan-
den sich dann auch die Fragen von sehr inter-
essierten und informierten Zuhörern/innen.

Den Weg in die Armut verhindern. Könn-
te die Reduktion der Arbeitszeit auf 35 Wo-
chenstunden die ungleiche Verteilung von
bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Für-
sorgearbeit mindern? Ja, dafür gab es breite
Zustimmung! Wie auch für das verpflichtende
Pensionssplitting nach Schweizer Vorbild, wo
die Pensionsbeiträge eines Ehepaares während
der Kinderbetreuungszeit automatisch hal-
biert und dem Partner/der Partnerin gutge-
schrieben werden. Auf freiwilliger Basis ist das
seit 2005 in Österreich zwar möglich, aber
noch von keinem Paar in Anspruch genom-
men worden, weiß Susanne Feigl. Es scheint,
dass allein Gesetze, die konkrete Regelungen
(z. B. Quotenregelung) vorsehen, nachhaltig
verändern. Aber es braucht auch Rahmenbe-
dingungen, in denen Erwerbs- und Fürsorge-
arbeit vereinbar sind und kreative Regelungen
wie die Inanspruchnahme von Elternteilzeit
möglich sind. Und vor allem darf lange und
ausschließliche Fürsorgearbeit nicht den Weg
in die Armut bereiten. Von alledem würden
gewiss nicht nur Frauen profitieren - so das
konsensfähige Fazit beim Stammtisch. 

Nachlese zum Thema: Armutsrisiko Frau

Frauen-Armut bekämpfen

Ökonomische und politische Rahmenbedingungen sor-
gen nach wie vor dafür, dass (allzu)viele Frauen zwischen den
Stühlen sitzen.                                 NEUMANN
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EINLADUNG

Steh auf, meine  
Freundin - gemein-
sam sind wir stark! 

Es war der Wunsch der Frauen
aus Migori, dass wir unser Mot-

to: “Steh auf, meine Freundin!”
vervollständigen mit dem Satz:
“Gemeinsam sind wir stark!”. Die
engagierte Arbeit in den Women-
Groups mit ihren jungen und alten
Mitgliedern, das dadurch entstan-
dene Netzwerk hat uns gezeigt,
dass durch die Tatkraft der Frauen,
ihren Mut immer Neues zu begin-
nen, eine Gesellschaft im besten
Sinn verändert werden kann.

Es ist uns ein Bedürfnis, von der
so erfreulichen  Weiterentwick-

lung der begonnen Arbeit zu be-
richten, ebenso von der Schönheit,
Fruchtbarkeit und Wärme des Lan-
des, der Kraft und der Lebensfreu-
de der Frauen.

ANNA HUBER UND EVA FITZ,
VERANSTALTERINNEN UND
REFERENTINNEN. 

. 

Ein Vortrag über abendländische Wurzeln und afrikanische Aufbrüche

Das Migori/Oberdorf-Projekt 
„Thank you for your visit -  you have given
us hope!“ - „Ihr habt  uns Hoffnung ge-
bracht mit Eurem Besuch!“ - dieser Dank der
Frauen von Migori ist Eva Fitz und Anna Hu-
ber aufs Neue Ansporn für ihr Engagement. 

12 Women-Groups gibt es derzeit in der Pfar-
re St. Joseph Migori, koordiniert von Jane und
ihrem Team. Sie haben eine Vision: Durch
harte Arbeit und Bildung wollen wir die Ar-
mut überwinden. Den Weg dorthin sehen sie
in der  Zusammenarbeit  von Frauen aus
Österreich und Migori. 

Eine Women-Group besteht aus 15 – 20 Frau-
en jeden Alters. Gemeinsam halten sie eine
Kuh, Hasen, Hühner, Bienen, pflanzen auf
Gemeinschaftsfeldern Mais, Getreide, Bana-
nen, Ananas, Wassermelonen, Tabak etc., stel-
len Handarbeiten her. Diese Produkte verkau-
fen sie auf dem Markt und können so ein be-
scheidenes Einkommen erwirtschaften, ihre
Kinder zur Schule schicken und  Not lindern.
Alles beeindruckende Initiativen. Große Not
entsteht vor allem durch Aids, aber die Frau-

en sprechen darüber, überlegen Maßnahmen
und helfen, wenn Frauen dadurch zu Witwen
und Kinder zu Waisen werden.

Migori ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern
in der Nähe des Victoriasees. Die meisten
Menschen leben von dem, was sie auf ihren
Feldern anbauen und von bescheidenem
Handel. Eva Fitz und Anna Huber schreiben:
“Für uns war es zunächst ein eigenartiges Ge-
fühl, die einzigen Weißen dort zu sein, vor de-
nen sich sogar manchmal Kinder fürchteten.
Das hatte sich aber bald geändert, nachdem
uns Pfarrer Boniface in den Gottesdiensten als
Besucherinnen vorgestellt hatte, die zur Un-
terstützung der Women-Groups beigetragen
hatten. So kamen oft auf der Straße Menschen
auf uns zu, die uns freundlich begrüßten:  ̀ We
saw you in the church… wir kennen Euch
von der Kirche …´“ 

 Vortrag: Mi 18. März, 20 Uhr, Alte Kochschule
Oberdorf Dornbirn  Spendenkonto Nr. 4070629,
Dornbirner Sparkasse (BLZ 20602) lt. auf Anna
Huber/Eva Fitz.

Die Grundlagen für die Zusammen-
arbeit zwischen Dornbirn/Vorarl-
berg und Migori/Kenia wurden in
den 1990er Jahren durch das Alta-
cher Wasserprojekt von Wilfried
Begle und Markus Winder  (unter-
stützt vom Land Vorarlberg) und
die Oberdorfer Mütterrunde ge-
legt. Sauberes Wasser reduziert
Krankheiten und  senkt die
Sterblichkeitsrate bei Kindern.
Noch heute profitieren an die

25.000 Menschen davon. Die mit
Hilfe der Oberdorfer Frauen ange-
schaffte Getreidemühle wird noch
immer von den Frauen betrieben. 

Mit diesem Gebet beginnt der Prie-
ster in Migori den Gottesdienst und
mehr als 500 Menschen in jeder der
drei Sonntagsmessen antworten:
„All the time, God is good“. Der
Chor beginnt zu singen, zu klat-
schen, sich zu bewegen, alle stim-
men ein. Zur Opferung bringen die
Menschen ihre Gaben: Kartoffeln,
Mais, Bananen, Ananas, Mangos,
ein paar Geldscheine als Unterhalt
für den Pfarrer. Die Kinder sitzen

um den Altar am Boden. Zu den vie-
len Liedern bewegt sich die ganze
Gemeinde wie ein wogendes Äh-
renfeld, eine Frau trillert, eine un-
bändige Lebenskraft liegt in der
Luft. Nach der Messe begegnen wir
den Frauen wieder, die wir schon in
den Women-Groups kennengelernt
haben: Umarmungen, Lachen, Freu-
de prägen das Bild. Viele haben ei-
nen 2-3-stündigen Fußweg zur Kir-
che und wieder nach Hause. 

VON ANFANG AN GOD IS GOOD, ALL THE TIME

Aktivitäten in den
12 Gruppen fördern
eine positive Ent-
wicklung, die Anna
Huber und Eva Fitz
wirksam unterstüt-
zen. PRIVAT (2)

Die Gruppenleiterinnen haben
eine Schlüsselfunktion.



KirchenBlatt: Wie fühlt „frau” sich als Vize-
präsidentin einer katholischen Familienorga-
nisation? 
Mag. Strele: „Frau“ fühlt sich als Vizepräsiden-
tin einer katholischen Familienorganisation
ähnlich wie „Mann“, zumal der Katholische
Familienverband gleichermaßen durch Frau-
en wie durch Männer repräsentiert wird. Ge-
schlechterspezifische Vor- oder Nachteile
konnte ich bisher nicht erkennen.

Was sind ihre zentralen Anliegen in dieser
Aufgabe und was motiviert Sie für diesen
„Job“? 
Da ich beruflich sowohl im Familienrecht als
auch im Strafrecht eher mit den negativen
Seiten des Familienlebens konfrontiert bin,
hat mich die Möglichkeit, präventiv für Fami-
lien einzutreten und damit die Chance für po-
sitive Entwicklungen zu erhöhen, motiviert. 
Zentrale Anliegen sind für mich, dass der Wert
der Familie für Kirche, Staat und Gesellschaft
mehr geschätzt und anerkannt wird, sodass
Familie nicht nur als Ideal, sondern in ihrer
Vielfalt in der von ihr selbst gewählten Form
mit Freude und ohne Existenzsorgen gelebt
werden kann. 

Ihr „Bild“ von der Familie? Und was daran
ist spezifisch "katholisch"? 
Familie bedeutet für mich - positiv ausge-
drückt - ein geborgenes Umfeld, ein geschütz-
ter Rahmen, in dem sich Kinder wie auch El-
tern entfalten können, wo Grenzen ausgelotet
werden, wo Freude und Sorgen Platz haben,
wo Werte und Orientierung gelebt, aber nicht
aufgedrängt werden.
Spezifisch katholisch daran ist für mich der
Wert der Liebe als höchstes Gut, eine Liebe,
die verlorene Söhne (und Töchter - und El-
tern) immer wieder aufnimmt und integriert.
Auch die Bedeutung  von „katholisch“ im Sin-
ne von „allumfassend“ ist für mich bezeich-
nend für Familie, die in allen möglichen For-
men gelebt wird.

„Familie in der Krise“ wird in katholischen
Kreisen oft behauptet. Wie sehen Sie das? 
Ich sehe die Familie nicht in der Krise, son-
dern im Wandel. Bedingt durch die umfang-
reichen Veränderungen in unserer schnellle-
bigen Zeit ist eine stetige Neuorientierung 
erforderlich. Der Fortschritt in den letzten
Jahren hat die Wirtschaft sehr in den Vorder-
grund gedrängt. Familien sehnen sich aber
wieder nach Werten, die nicht in Zahlen und
Summen gemessen werden können. Werte

„Familie ist im Wandel,
nicht in der Krise“

Seit kurzem ist sie Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes Österreichs. Als Juristin, Mediatorin, 

Familien- und Gruppenarbeiterin weiß sie, wo es langgeht. Die Mutter dreier Töchter setzt sich ein für das, was sie

lebt, theoretisch und praktisch, mit Herz und Hirn. Und Kirche und Glauben sind ihr auch nicht fremd. 

Mag. Gabriele Strele im KirchenBlatt-Interview über Familie: Wie sie sich wandelt und was an ihr bleibend wichtig ist.

DIE FRAGEN STELLTE WALTER BUDER
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werden unter anderem von der katholischen
Kirche angeboten. Wer jedoch den Wandel
der Zeit und damit die Bedürfnisse der Fami-
lien von heute ignoriert, sieht die Familie in
der Krise. Wer aber Freude an der Familie und
Orientierung unter der Berücksichtigung der
realistischen Lebenswirklichkeiten von heute
vermitteln möchte, sieht die Familien nicht
in der Krise, sondern im Wandel.

Die „Familie“ brauche eine Lobby, hört man
oft. Wer oder was ist denn eigentlich die
Konkurrenz, wem oder was muss man da
auf die Finger schauen? 
Da die Bedeutung  der Familie für den Staat
nicht in Zahlen und Umsätzen gemessen wer-
den kann, braucht  sie eine Lobby, die für ihr
Wohl und eine möglichst effektive Familien-
politik eintritt. 
Als Konkurrenz könnte man beispielsweise
Politiker sehen, die Staatsfinanzen vorrangig
für andere Bereiche als für Familien ausgeben
wollen, oder  Arbeitgebervereinigungen, die
für ständige Verfügbarkeit der Arbeitnehmer
plädieren, oder gesellschaftliche Organisatio-
nen, die Lebensglück mit materiellen Gütern
und oberflächlichen Scheinbefriedigungen
gleichsetzen usw..

Da jedoch Konkurrenz belebt, ist die Ausein-
andersetzung spannend. Die Grundlagen für
einen konstruktiven Umgang mit Konkurrenz
werden wiederum in der Familie gelegt, wo
Kinder ein natürliches Übungsfeld (Geschwi-
ster, Eltern…) vorfinden. 

Gäbe es den VFV/KFÖ nicht - drei Gründe,
weshalb Ihre Organisation sofort ins Leben
gerufen werden müsste?
Erstens: Familien hätten keine Lobby in der
Politik, da ihr Wert für Staat und Gesellschaft
langfristig ist und für die Politik oft nur kurz-
fristige Lösungen zählen.
Zweitens: Familien wären nach wie vor steu-
erlich benachteiligt - und -
Drittens: Speziell in Vorarlberg müssten Fami-
lien auf inzwischen selbstverständliche Dien-
ste wie Familienhilfe / Babysittervermittlung
Frau Holle und viele gut frequentierten Veran-
staltungen verzichten. (Die Liste ließe sich
noch lange fortsetzen.)

Die Kirche - wo brauchen Sie sie und wo ist
sie hinderlich (im Einsatz für die Familie)?
Die Kirche ist selbst eine große Familie, die
mit unterschiedlichen „Kindern“ umgehen,
Diskussionen durchstehen  und Werte ver-
mitteln muss.

Der Familienverband wird durch die katholi-
sche Kirche, der die Familie sehr am Herzen
liegt, immer unterstützt. Für unsere Belange
finden wir dort stets ein offenes Ohr.
Da der Familienverband für alle Familien in
unterschiedlicher Zusammensetzung da ist,
wären kirchliche Strömungen, die ausschließ-
lich die christlich orientierte Familie mit einer
starr  konservativen Werte- und Sexualmoral
akzeptieren, wohl hinderlich. Ein Ideal ist
wichtig und wertvoll, darf den verschiedenen
Familien zwar angeboten, aber nicht aufge-
drängt werden.
Ich habe jedoch bisher zwischen dem Famili-
enverband und der katholischen Kirche eine
offene Atmosphäre und Dialogbereitschaft
erlebt. 

ZUR PERSON

Mag. Gabriele Strele
(51), wohnhaft in Bregenz, 
verheiratet, drei erwachsene Kinder

 Ausbildung
Dipl. Familien- und Gruppenarbeite-
rin (Privatschule der Diözese Feld-
kirch, 1987); Studium Rechtswissen-
schaften, Universität Innsbruck 
(Sponsion 2000); Gerichtspraktikan-
tin (Bezirksgericht Bregenz und Lan-
desgericht Feldkirch, 2000), Mediati-
on (2002), Rechtsanwaltsprüfung  
(Innsbruck 2005)

 Arbeitsfelder
Juristische Mitarbeiterin in der 
Rechtsanwaltskanzlei des Ehegat-
ten; stellvertretendes Kuratoriums-
mitglied der Stiftung Maria Ebene;
Vizepräsidentin des Katholischen 
Familienverbandes Österreich (KFÖ)

Mag-ich-wirklich-gern 
Im Familien- und Freundeskreis gut
essen, diskutieren, singen, entspan-
nen…

Mag-ich-gar-nicht
Intoleranz und erhobener 
Zeigefinger…

Mag. Gabriele Strele wird sich im Rahmen 
einer Kolumne im KirchenBlatt in Zukunft in 
unregelmäßigen Abständen mit rechtlichen Fra-
gen aus dem Bereich Ehe und Familie befassen. 
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Die Wirtschaftskrise erschüttert den Arbeitsmarkt

Stopp vor der Schnell-
straße in die Armut 

Innerhalb weniger Monate ist die Arbeits-
losigkeit in Österreich explodiert. Viele 
befürchten, dass heuer noch der Rekordwert
von 2006 überschritten werden könnte.
Christian Winkler von der Arbeitslosenstif-
tung der Diözese Linz fordert Maßnahmen.  

HANS BAUMGARTNER

In den vergangenen Monaten sind Arbeits-
losigkeit und Kurzarbeit massiv gestiegen. Mit
vielen Experten befürchtet Christan Winkler,
dass das Ende der Fahnenstange noch nicht
erreicht ist. „Es deutet viel darauf hin, dass wir
heuer noch den Rekordwert von 370.600 aus
dem Jahr 2006 überschreiten werden.“ Beson-
ders betroffen sind Arbeitskräfte in der Güter-
produktion, Leiharbeiter/innen und Beschäf-
tigte unter 25 Jahren. Angesichts der rasanten
Abwärtsentwicklung auf dem Arbeitsmarkt
fordert Winkler ein Maßnahmenbündel, das
über das Konjunkturpaket hinausgeht. 

Ausbildung. Die Krise mache sichtbar, dass
„wir ganz dringend mehr und bessere Aus-
und Fortbildungsangebote für Jugendliche
brauchen“, betont Winkler. „Wir haben zu
viele Kurse, die den Schwerpunkt Bewer-
bungstraining haben und zu wenige Ange-
bote, die zu einer echten Qualifizierung mit 
einem Berufsabschluss führen. Aber wenn Ju-
gendliche auf dem Arbeitsmarkt eine Chance
haben sollen, dann müssen sie bestmöglich

ausgebildet sein. Und wenn da oft geklagt
wird, dass die Schulabgänger so schlechte
Lernvoraussetzungen haben, dann müssen
wir das eben nachholen“, fordert Winkler.

Beschäftigung schaffen. Weiters tritt
Winkler für den massiven Ausbau von ge-
meinnützigen Beschäftigungsformen ein. Als
Beispiel nennt er sozialökonomische Betriebe
und Personalleasingunternehmen, die Men-
schen, die sonst auf dem Arbeitsmarkt kaum
unterkommen, Beschäftigungsmöglichkeiten
bieten. „Wir wissen, dass es bisher schon
nicht geklappt hat, für alle, die einen Arbeits-
platz suchen, auch einen zu haben. Deshalb
braucht es viel mehr Alternativen.“

Armut verhindern. „Aus der eigenen Erfah-
rung mit Beschäftigungslosen und aus den
Sozialberichten der Regierung wissen wir, dass
Arbeitslosigkeit die Schnellstraße in die 
Armut ist. Das hängt auch damit zusammen,
dass in Österreich das Arbeitslosengeld mit ei-
ner Nettoersatzrate von 55 Prozent weit unter
dem EU-Durchschnitt von 70 Prozent liegt“,
sagt Winkler. Das Arbeitslosengeld sei eine
Versicherungsleistung, für das die Arbeitneh-
mer und die Unternehmen Beiträge zahlen.
Daher sollte es auch die Funktion einer Ver-
sicherung übernehmen, nämlich die Grund-
sicherung des Lebens im Fall der Arbeitslosig-
keit. Dass es dafür an Geld fehle, lässt Wink-
ler nicht gelten. „Es ist eine Frage der Vertei-
lungsgerechtigkeit. Würde man in Österreich
die Gewinne aus Vermögen und Unterneh-
men halbwegs gerecht besteuern, wäre ein
existenzsicherndes Arbeitslosengeld durchaus
möglich. Es ist ein Skandal, wenn heute 
Unternehmen noch steuerbegünstigte Divi-
denden auszahlen, während sie gleichzeitig 
Tausende Mitarbeiter entlassen oder in die
Kurzarbeit schicken“, meint Winkler. Und
wenn die Wirtschaft immer von der „Flexicu-
rity“ rede, dann müsse man dem entgegen-
halten, dass es zwar eine rasante Flexibilisie-
rung in der Arbeitswelt gebe, die Sicherheit
(security) hinke allerdings, etwa im Vergleich
zu Dänemark, massiv nach. Dafür werde bei
uns oft so getan, als ob die Arbeitslosen selbst
schuld seien und man nur den Druck auf sie
erhöhen müsse. „Das ist angesichts der weni-
gen offenen Stellen blanker, menschenver-
achtender Zynismus“, kritisiert Winkler.

Christian Winkler, Geschäftsführer der Arbeitslosenstiftung
der Diözese Linz, fordert mehr Verteilungsgerechtigkeit.  KIZ/W.

Haben SIE es bemerkt - Ende
letzter Woche? Frauen über-

all. Auf Zeitungen, in den Medien,
im Bregenzer Landhaus. Sogar im
KirchenBlatt haben wir einen klei-
nen „Frauenschwerpunkt“ zustan-
de gebracht: Ökumenischer Welt-
gebetstag der Frauen, ein Beitrag
zur schwierigen Situation von Frau-
en am Arbeitsmarkt, der Bericht
über das Benefiz-Fastensuppenes-
sen der kfb, ein Portrait der kfb-
Vorsitzenden Berta Egger-Kubesch,
die neue Frauenkolumne aus
FRAUENsicht – und auch der Kopf
der Woche ist diesmal eine „Köp-
fin“. 

Anlass für die ungewohnte Frau-
en-Omnipräsenz: Der interna-

tionale Frauentag am 8. März. Seit
1911 wird dieser Tag in Europa be-
gangen. Er soll an das Menschen-
recht der Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Gesellschaft, Ar-
beitswelt und Familie erinnern. 
Politische Gleichberechtigung, glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit, glei-
cher Bildungszugang, soziale Si-
cherheit für Frauen – all das sind
Forderungen, die seit nunmehr
knapp 100 Jahren gestellt werden.
Und wie steht es um deren Realisie-
rung? 

Mehr Frauen in die Politik“ lau-
tete das Motto des diesjähri-

gen Frauen-Info-Festes, zu dem sich
am vergangenen Samstag (nicht
nur) das Foyer des Landhauses füll-
te. Geballte Frauenenergie, Net-
working, gegenseitige Ermutigung
und viel Aufbruchsstimmung bilde-
ten die Grundmelodie des Tages. 

Und doch: Dass es solche Tage,
dass es solche Mottos braucht,

zeigt ein noch immer vorhandenes
Defizit auf. Gut, dass die Sensibili-
tät dafür inzwischen vorhanden ist.
Pflegen wir sie: Unverkrampft. Und
das nicht nur am Weltfrauentag!  

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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In der Autoindustrie stottert der Motor. Während die Großen Staats-
hilfe fordern, trifft es viele kleine Zulieferer mit voller Härte.                 KIZ/DPA

FAKTEN

 Ende Februar waren 301.695
Personen arbeitslos gemeldet;
zusätzlich befanden sich 57.983
Beschäftigungslose in Schulun-
gen des AMS. Gegenüber 2008
bedeutet das eine Steigerung 
von 23,7 Prozent. Bei den unter
25-Jährigen sind 47.428 ohne
Arbeit (Steigerung 35,9%). 
Allein im Februar haben 9214
Zeit-/Leiharbeiter ihren Job ver-
loren. Darunter sind viele junge,
immer öfter auch gut qualifizier-
te Leute. Für Leiharbeiter gibt es
in der Regel keine Abfederungs-
maßnahmen wie Kurzarbeit oder
Arbeitsstiftungen. 
 Zurzeit sind rund 35.000 Per-
sonen zur Kurzarbeit angemeldet
(2008 waren es 700). Für sie
zahlt das AMS einen Lohnaus-
gleich (bis 90%). Derzeit ist
Kurzarbeit in Krisenzeiten noch
mit drei Monaten begrenzt. 

„Jetzt stehe ich wieder ohne Arbeit da“
Im letzten halben Jahr ist es Sabine Nieder-
huber gut gegangen. Sie hatte – nach vielen
Zwischenstationen – wieder eine geregelte
Arbeit, die ihr auch Freude machte. Am 23.
Jänner war damit Schluss. In ihrem Exbe-
trieb stehen 60 von 100 Webmaschinen still. 

HANS BAUMGARTNER

„Wenn du zu Hause sitzt – ohne Arbeit, da
fängst du an zu sinnieren. Was werden die
nächsten Monate bringen. Bekomme ich in
absehbarer Zeit überhaupt eine Arbeit. Wie
komme ich über die Runden, wenn das Ar-
beitslosengeld ausläuft. Und wie wird es mir
persönlich gehen? Ich bin gerne unter Men-
schen und halte es sicher nicht lange aus, zu
Hause herumzusitzen, sosehr ich es momen-
tan genieße, mehr Zeit für meine Tochter zu
haben.“ Noch ist Sabine Niederhuber voll Zu-
versicht, dass sie wieder Arbeit findet, viel-
leicht sogar in ihrer Exfirma, wenn es in zwei,
drei Monaten wieder besser geht. Auch wenn
man ihr am Arbeitsamt wenig Hoffnung 
gemacht hat, dass sich im Produktionsbereich
in der nächsten Zeit Jobs auftun. Aber Sabine
hat in ihrem jungen Leben (28) schon so oft
schwierige Situationen bewältigen müssen,
dass sie den Kopf nicht so rasch hängen lässt.
„Ich werde Gas geben, dass ich bald wieder
was finde. Und ich nehme jede Arbeit an, ob

in der Reinigung, in einer Fabrik oder auch in
einer Küche.“ Nur in den Verkauf möchte sie
nicht. „Da bekommst du fast nur Teilzeitjobs
angeboten und musst häufig an Wochen-
enden arbeiten.“ Für die alleinerziehende
Mutter wäre beides, das geringe Einkommen
und die fehlende Zeit für ihre neunjährige
Tochter Nina, eine zu große Belastung.

Nie aufgegeben. Frau Niederhuber ist ein
„typischer Fall“ für die gegenwärtige Wirt-
schaftskrise. Über eine Leasingfirma hat sie
seit vergangenen Juni bei einer Textilfirma
gearbeitet. Als durch die Auftragsrückgänge
Kündigungen anstanden, wurden zuerst die
Leiharbeiterinnen entlassen. Sie gibt nieman-
dem die Schuld, auch wenn es für sie ein
Schock war. Denn nach der Geburt ihrer
Tochter – knapp bevor sie ihre kaufmännische
Lehre abschließen konnte –  und zwei schwe-
ren Kopfoperationen war das der erste „nor-
male“ Job, den sie nach vielen Jahren bekom-
men hat. Sabine galt als „schwer vermittel-
bar“, hat aber nie aufgegeben. Sie hat eine
Reihe von Kursen besucht, hat während eines
15-monatigen Arbeitstrainings beim AMS in
einer Weberei, einem Kinderhort und in der
Küche eines Altenheimes  gearbeitet und war
als Reinigungskraft in einem sozialökonomi-
schen Betrieb tätig. „Dort hat es mir sehr gut
gefallen. Aber nach einem Jahr war dieses Be-

schäftigungsprojekt zu Ende. Da ich während
dieser Zeit keine reguläre Arbeit gefunden ha-
be, hat man mir geholfen, dass ich bei ,Jona‘
(Personalleasing der diözesanen Arbeitslosen-
stiftung Linz) einsteigen konnte.“ 

Ich war glücklich. Auch durch ihre aktive
Mitsuche bekam sie dann eine (Leih-)Arbeits-
stelle in einem Textilbetrieb in der Nähe ihres
Wohnortes Traun. Sie hat dort im Zwei-
schichtbetrieb gearbeitet, von sechs Uhr früh
bis zwei Uhr und von zwei bis zehn Uhr
abends. „Ohne Hilfe meiner Mutter, die in der
früh und am Abend auf meine Tochter 
geschaut hat, wäre das nicht gegangen. Aber
auch in der Firma war man sehr entgegen-
kommend, wenn ich einmal eine Schicht tau-
schen wollte, um mit Nina etwas zu unter-
nehmen.“ Sabine Niederhuber hat gerne in
der Firma gearbeitet, fand sich dort auch gut
angenommen von den Kolleginnen und Vor-
gesetzten. „Ich war glücklich und habe mir
gedacht, jetzt habe ich wieder – auch in der
Arbeit – Boden unter den Füßen.“ Am letzten
Arbeitstag standen ihr dann die Tränen in
den Augen. „Dabei hatte ich Glück, dass ich
wenigstens die Monate fürs Arbeitslosengeld
zusammengebracht habe. Und noch lebt die
Hoffnung, dass ich dort doch wieder Arbeit
bekomme“, meint Sabine und erinnert sich
gerne an den Zuspruch der Kolleginnen. 



SONNTAG

Nun geh und lerne
Die Zehn Gebote gelten Judentum wie Christentum als Inbegriff der Weisung (Tora) für das Verhalten gegenüber Gott und den Mitmenschen.
Fast jede/r musste sie einmal (auswendig) lernen. Wie aber danach leben, Tag für Tag? Gottes Gebote lernen meint mehr als sie einfach her-
sagen zu können. 

1. Lesung
Ex 20, 1–17

Dann sprach Gott alle diese Worte: 
Ich bin Gott, dein Gott, der dich aus 
Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.
Du sollst neben mir keine anderen Götter
haben. 
Du sollst dir kein Gottesbild machen 
und keine Darstellung von irgend etwas am
Himmel droben, auf der Erde unten oder im
Wasser unter der Erde. 
Du sollst dich nicht vor anderen Göttern
niederwerfen und dich nicht verpflichten,
ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein
Gott, bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen,
die mir feind sind, verfolge ich die Schuld
der Väter an den Söhnen, an der dritten und
vierten Generation; bei denen, die mich 
lieben und auf meine Gebote achten, 
erweise ich Tausenden meine Huld.
Du sollst den Namen des Herrn, deines 
Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr
lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen
missbraucht. 
Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs
Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun.
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn,
deinem Gott geweiht. An ihm darfst du 
keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine
Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, 
dein Vieh und der Fremde, der in deinem
Stadtbereich Wohnrecht hat. Denn in sechs
Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer
gemacht und alles, was dazugehört; am 
siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den
Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.

Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit
du lange lebst in dem Land, das der Herr,
dein Gott dir gibt. 
Du sollst nicht morden. 
Du sollst nicht die Ehe brechen. 
Du sollst nicht stehlen. 
Du sollst nicht falsch gegen deinen
Nächsten aussagen. 
Du sollst nicht nach dem Haus deines 
Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach
der Frau deines Nächsten verlangen, nach
seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem
Rind oder seinem Esel oder nach irgend 
etwas, was deinem Nächsten gehört.

2. Lesung
1 Kor 1, 22–25

Die Juden fordern Zeichen, die Griechen 
suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen
Christus als den Gekreuzigten: für Juden 
ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine
Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie
Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes
Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist 
weiser als die Menschen, und das Schwache
an Gott ist stärker als die Menschen.

Evangelium
Joh 2, 13–25

Das Paschafest der Juden war nahe, und 
Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel
fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen
und Tauben und die Geldwechsler, die dort
saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken
und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, 
dazu die Schafe und Rinder; das Geld der
Wechsler schüttete er aus, und ihre Tische
stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte
er: Schafft das hier weg, macht das Haus
meines Vaters nicht zu einer Markthalle! 
Seine Jünger erinnerten sich an das Wort aus
der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt
mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede:
Welches Zeichen lässt du uns sehen als 
Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus
antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel 
nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder
aufrichten. Da sagten die Juden: 
Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem 
Tempel gebaut, und du willst ihn in drei 
Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den
Tempel seines Leibes. Als er von den Toten
auferstanden war, erinnerten sich seine 
Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie
glaubten der Schrift  und dem Wort, das 
Jesus gesprochen hatte. Während er zum 
Paschafest in Jerusalem war, kamen viele
zum Glauben an seinen Namen, als sie 
die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber 
vertraute sich ihnen nicht an, denn er 
kannte sie alle und brauchte von keinem 
ein Zeugnis über den Menschen; denn er
wusste, was im Menschen ist.

3. Fastensonntag (Lesejahr B), 15. März 2009



WORT ZUM SONNTAG

Kurzfassung
Als Herz des Gesetzes gelten sie, als Zusammen-
fassung der Tora: die Zehn Gebote – eigentlich
das „Zehnwort“ (Dtn 4, 13; griech. „Dekalog“).
Die kirchliche Leseordnung sieht zusätzlich ei-
ne Kurzfassung (Ex 20, 1–3; 7–8. 12–17) dieses
Abschnitts vor, der Kern des Kerns sozusagen.
Im Jahr 2001 meinte die Päpstliche Bibelkom-
mission, Christinnen und Christen könnten
„viel von der jüdischen Exegese lernen“. 
Was sagt diese zu den Zehn Geboten?
Jüdische Schriftauslegung lehnt es zunächst ab,
die wichtigsten Gebote zu suchen. Wieso sollte
des Nächsten Esel wichtiger sein als das Verbot,
den Fremden auszubeuten? Nach den hebräi-
schen Buchstaben hat das Wort Tora den Zah-
lenwert 611. Es gibt aber 613 Gebote! Die Ant-
wort der Rabbiner: In den ersten beiden Gebo-
ten sagt der Allmächtige selbst „Ich bin“. Dies
seien eigentlich keine Gebote, denn Glauben
lässt sich nicht vorschreiben. Dennoch wird
auch im Judentum diskutiert, was der Kern der
Tora sei. Etwa das Gebot, die Eltern zu respek-
tieren: Es betrifft jeden, denn jeder hat Eltern.
Einen besonderen Wert haben die Sorge um
den Mitmenschen und die Ansiedlung im Land
Israel. Der Dekalog gibt die Grundlagen von 
Religion und Moral, aber verkörpert nicht 
die Gesamtheit der Menschheitspflichten.
Die von Gott aufgetragenen Pflichten für jeden
Menschen sieht das Judentum in den sieben
„noachidischen Geboten“. Es sind dies die Ver-
bote von Mord, Diebstahl, Götzenanbetung,
Unzucht, das Verbot der Brutalität gegen Tiere,
das Verbot von Gotteslästerung und die Pflicht
zur Einführung von Gerichten zur Wahrung des
Rechtsprinzips.

ZUM WEITERDENKEN
Einst trat ein Nichtjude zu Hillel und sprach 
zu ihm: „Ich will Jude werden unter der Bedin-
gung, dass du mich die ganze Tora lehrst, wäh-
rend ich auf einem Fuße stehe.“ Hillel sprach
zu ihm: „Was dir verhasst ist, das tu deinem
Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora. Alles
Andere ist nur die Erläuterung, geh und lerne
sie!“ Geh und lerne: Gebote befolgen ist mehr
als nur eine edle Haltung. Wo lerne ich, recht
zu handeln? Wie lerne ich, mir, dem Anderen 
und Gott darüber Rechenschaft abzulegen?

Süßer als
Honig aus
Waben . . . 
Die Weisung des Herrn
ist vollkommen, 
sie erquickt 
den Menschen. 
Das Gesetz des Herrn
ist verlässlich, 
den Unwissenden
macht es weise. 
Die Befehle des Herrn
sind richtig, 
sie erfreuen das Herz;
Das Gebot des Herrn
ist lauter, 
es erleuchtet 
die Augen. 
Die Furcht des Herrn
ist rein, 
sie besteht für immer. 
Die Urteile des Herrn
sind wahr, 
gerecht sind sie alle. 
Sie sind kostbarer 
als Gold, als Feingold
in Menge. 
Sie sind süßer 
als Honig, als Honig
aus Waben. 
PSALM 19, 8–11/WODICKA

MARKUS HIMMELBAUER
ist Organist in Schwanenstadt.

Den Autor erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at
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STENOGRAMM

Warnung. Die deutsche evan-
gelische Landesbischöfin Margot
Käßmann hat vor negativen 
gesellschaftlichen Folgen der 
sogenannten Gendiagnostik 
gewarnt. Zugleich plädierte sie
unlängst in Berlin für ein Verbot
jener vorgeburtlicher Unter-
suchungen, die Krankheiten 
aufzeigen sollen, die erst im Er-
wachsenenalter auftreten. Letzt-
lich würden derartige Unter-
suchungen zu einer „Selektion“
und einer Abwägung lebens-
werten Lebens führen, sagt die 
50-jährige Bischöfin und verwies
auch auf ihre eigene Brustkrebs-
Erkrankung vor etwa drei Jahren. 

Margot Käßmann, evangelische
Bischöfin, warnt vor den Folgen
der Gendiagnostik.  FJR/A

 Frauenorden. Die österreichi-
schen Frauenorden wollen einen
neuen Schwerpunkt beim The-
ma Schöpfungsverantwortung
und Umweltbewusstsein setzen.
76 Ordensoberinnen aus 43 
verschiedenen Orden befassten
sich dazu unlängst bei der
Jahrestagung der „Vereinigung
der Frauenorden“ im St.-Klara-
Heim der Franziskanerinnen 
in Vöcklabruck mit der Frage,
wie Schöpfungsverantwortung
in den Ordenseinrichtungen
konkret gelebt werden kann. 

 Palliativmedizin. Mehr Enga-
gement für den Hospizgedanken
und ein stärkeres Bekenntnis zur
Palliativmedizin hat der Grazer
Diözesanbischof Egon Kapellari
für Österreich eingemahnt.
„Nicht nur in speziellen Hospiz-
einrichtungen, sondern in allen
Krankenhäusern, Altenheimen
und auch in der Heimkranken-
pflege ist eine vertiefte palliative
Kultur nötig“, sagte Kapellari
kürzlich bei der Eröffnung der
Tagung der österreichischen
Krankenhausseelsorger/innen. 

Sowohl Annemarie Fenzl als auch Wolfgang
Moser waren Wegbegleiter von Kardinal
Franz König. Im Gedenken an ihn haben sie
ein neues Buch herausgebracht. Als lang-
jährige Büro-Leiterin des Kardinals spricht
Annemarie Fenzl über die Hintergründe. 

Was hat Sie bewogen, dieses Buch 
herauszugeben? 
A. Fenzl: Ich denke, fünf Jahre nach Kardinal
Franz Königs Tod ein Buch über ihn zu ver-
öffentlichen ist ein guter Zeitpunkt, denn 
viele junge Leute kennen ihn nur mehr aus
Erzählungen; das II. Vatikanische Konzil geht
auch langsam in die Geschichte ein und er
war ja ein großer Zeuge des Konzils. Daher
wollen wir die großen Linien seines Lebens in
einem Buch in Erinnerung rufen. 

Ein Kapitel im Buch heißt „Lebensrituale“.
Worum geht es da? 
A. Fenzl: Kardinal König war davon über-
zeugt, dass in der Schöpfung eine große Ord-
nung steckt. Er war ein Mensch, der sein Le-
ben konsequent aufgebaut, durchstrukturiert
und gelebt hatte, immer im Bewusstsein, dass
er ein Wanderer ist auf dem Durchgang. Er
war unglaublich konzentriert, ruhig, bewusst,
unaufgeregt und angstfrei. Wir haben 
gemerkt, wenn wir ihn so beobachtet haben,
dass es ein Lebensrezept ist, das da dahinter-
steckt. Und das soll nicht verloren gehen.

Welche Kernpunkte zeigen Sie noch auf? 
A. Fenzl: Es sind Signale für heute, sage ich
immer, die vom Buch ausgehen. Ein solches
Signal ist etwa das II. Vatikanische Konzil, das
für Kardinal König eine der wichtigsten Zeiten
seines Lebens und die Grundlage seines Den-
kens und Handelns gewesen ist. Ein besonde-

res Anliegen war ihm, nicht nur über das Kon-
zil zu reden, sondern auch die Texte zu lesen
und darüber zu sprechen. Weitere Signale sind
sein Mut machendes Kirchenbild und seine
seelsorgerische Arbeit. Er hat immer gesagt,
seine Hauptberufung sei es, Seelsorger zu sein.

Dieses Buch ermöglicht ihm, vielleicht, auch
noch über den Tod hinaus dieser Seelsorger zu
sein, indem die Leute lesen, was ihm wichtig
war. 

Kardinal König war auch ein Brückenbauer. 
A. Fenzl: Ja, er hat immer den Weg der Mitte
geschafft, stets das Gemeinsame über das
Trennende gestellt. Er war davon überzeugt,
wenn du mit einem Menschen redest, mit
dem du glaubst nicht zu können, gibt es trotz-
dem einen kleinsten gemeinsamen Nenner.
Damit fängst du an und so kommt eine Bezie-
hung zustande. Ich glaube, das war der
Grund, warum er mit so vielen verschiedenen
Menschen reden konnte. 

Was ist für Sie das verbleibende Vermächt-
nis von Kardinal König? 
A. Fenzl: Die Verbindung zu Gott nicht zu 
verlieren, nie zu vergessen, dass wir nur unter-
wegs sind. Kardinal König hat immer gesagt,
der Tod ist der wichtigste Moment im Leben
eines jeden Menschen. Wir wissen nie, wann
er kommt, aber es ist wesentlich, darüber
nachzudenken. Wir verdrängen das sehr oft.
Wenn das Leben vom Tod her aufgerollt wird,
bekommt es erst einen großen Wert. Das Ge-
bet war für Kardinal König die Verbindung zu
Gott und hat ihn getragen. Er hatte keine
Furcht, weder vor Menschen noch vor Situa-
tionen. So ist sein Vermächtnis für mich:
wenn man betet und auf Gott vertraut, hat
man keine Angst. Darum haben wir den Titel
des Buches auch „Anregungen für ein angst-
freies Leben“ genannt. INTERVIEW: HUBER

 Buchtipp: „Kardinal Franz König. Woher kom-
me ich? Wohin gehe ich? Anregungen für ein
angstfreies Leben.“ Von Annemarie Fenzl und
Wolfgang Moser. Verlag Styria, 2009, Euro 16,95. Für Kardinal Franz König war das Gebet lebenswichtig.   PRIVAT

Am 13. März jährt sich der Todestag von Kardinal Franz König zum fünften Mal 

Vom Gebet getragen 

Dr. Annemarie Fenzl
ist Leiterin des Wiener
Diözesanarchivs und
war langjährige Leite-
rin des Büros von 
Kardinal Franz König.
THOMAS HOS
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WELTKIRCHE

 Todesstrafe abgeschafft. Das römische Kolosseum
ist am 2. März zur Feier der Abschaffung der Todesstrafe
im US-Bundesstaat Montana festlich erleuchtet worden.
Für die Beleuchtung sorgte die Gemeinschaft Sant’Egidio. 
 Philippinen. Die Kirche der Philippinen und die Um-
weltorganisation „Greenpeace“ kämpfen gegen die Wie-
derbelebung des Atommeilers von Bataan, der 1986 aus-
gemustert wurde. Die Reaktivierung wäre eine „höchst
gefährliche Bedrohung“ für die Menschen in der Region,
so die Bischofskonferenz in Manila. 

 Kardinal Odilo Scherer, Erz-
bischof von Sao Paulo, hat die Le-
thargie gegenüber der steigenden
Gewalt in der brasilianischen Gesell-
schaft kritisiert. Es sei die Kultur der
Angst, die für den Mangel an Sicher-
heit, für Ausbeutung und  Korrup-
tion verantwortlich sei.   REUTERS/A

Irak: Freude und Sorge 
über US-Truppenabzug 
Die Christen im Irak sehen den
für 2010 angekündigten Rückzug
der US-Truppen aus dem Irak mit
Freude, aber auch mit Befürch-
tungen entgegen. Sie seien zufrie-
den, dass eine Besatzungsmacht
das Land verlasse, sagte der Apo-
stolische Visitator für die chaldäi-
schen Katholiken in Europa, Phi-
lip Najim. Jedoch gebe es derzeit
im Irak keine Kraft, die in der 
Lage sei, die Bevölkerung zu ver-
teidigen. Weitere Instabilität und
Gewalt seien zu befürchten. Das
Land brauche zunächst eine Aus-
söhnung unter den verschiede-
nen politischen Kräften, um
dann eine Armee zu schaffen, die
über die Interessen der irakischen
Bevölkerung wache, so Najim. 

Machtwechsel in 
Simbabwe gefordert 
Die anglikanische Kirche von
England fordert einen Macht-
wechsel in Simbabwe. So lange
Präsident Robert Mugabe an der
Macht sei, werde es keine ernstzu-
nehmende Lösung geben, heißt
es in einem Gastbeitrag der Erzbi-
schöfe Rowan Williams und John
Sentamu in der „Times“. Darin
beschreiben sie die humanitäre
Lage in Simbabwe als desaströs
und rufen zur Unterstützung der
Kirchen in dem afrikanischen
Land auf. Die Hälfte der Bevölke-
rung Simbabwes stehe laut Schät-
zungen in der Gefahr, an Hunger
zu sterben. Die Erzbischöfe äußer-
ten sich besorgt über die steigende
Zahl von Cholera-Fällen sowie
über die Aids-Problematik im Land. 

Die versprochenen Reformen etwa gegen Armut und Korruption in Paraguay gehen zu langsam 
voran: Das werfen Kritiker des Landes dem paraguayischen Präsidenten Fernando Lugo vor, der seit
2008 im Amt ist. Doch das Land aus der Krise zu führen brauche Zeit, betonte Lugo.    REUTERS 

Paraguays Bischöfe mahnen: 

Wahlzusagen
einhalten 
Die paraguayische Bischofskonferenz hat
die Regierung von Präsident Fernando Lugo
aufgefordert, ihre Wahlversprechen
einzulösen. Sprecher Bischof Adalberto
Martinez sagte zu Beginn der jährlichen
Vollversammlung der Bischöfe am Dienstag,
3. März, in Paraguays Hauptstadt Asunción,
die Armut auf dem Land habe sich
verschlimmert und eine umfassende
Landreform müsse endlich umgesetzt
werden. Man sei auch besorgt angesichts
der hohen Arbeitslosigkeit, der fehlenden
Justizreform und der steigenden Krimina-
lität. Die Wirtschaftskrise treffe vor allem
die Ärmsten. 
Der ehemalige Bischof von San Pedro,
Fernando Lugo, hat im August 2008 sein
Amt als Staatspräsident des südamerikani-
schen Landes angetreten. Kritiker werfen
ihm vor, die angekündigten Struktur-
reformen zu langsam anzugehen. Lugo
wiederum betonte, dass man Probleme wie
die hohe Korruptionsrate oder die Armuts-
rate von mehr als 40 Prozent der Bevölke-
rung nicht schnell lösen könne. Paraguay
zu einem gerechten, sozialen und demo-
kratischen Land aufzubauen, gehe nicht
von heute auf morgen und brauche Zeit. 



Die Emotionen, an die uns die dritte Haupt-
sünde erinnert, haben alle mit Aggressionen
zu tun. Die Aggression ist eigentlich die
Kraft, die das Verhältnis von Nähe und Di-
stanz regelt.

Die Aggression ist also eine gute Lebensener-
gie. Sie treibt uns an, etwas anzupacken und
auf etwas zuzugehen, um ein Problem oder ei-
nen Konflikt zu lösen. Ohne Aggression wer-
den wir leicht depressiv. Wir haben keine
Kraft, unser Leben zu bewältigen. Zur Gefähr-
dung wird die Aggression nur, wenn wir nicht
gut mit ihr umgehen. Dann kann sie sich
wandeln in Zorn, Groll oder Bitterkeit oder
gar in Hass. Hass oder Bitterkeit können uns
zerstören. Zorn kann uns aus unserer eigenen
Mitte reißen. Aber die Aggression wandelt
sich meistens dann in diese zerstörerischen
Emotionen, wenn wir sie zu lange unter-
drückt haben. 

Jesu Zorn. Es geht nicht darum, die Aggres-
sion unkontrolliert auszuagieren. Manche
meinen, sie müssten alle negativen Gefühle
sofort loswerden, damit sie keine Magenge-
schwüre bekommen. Aber dass meine Aggres-
sionen in den anderen Magenschmerzen her-
vorrufen, das übersehen sie. Aggressionen
müssen immer angemessen geäußert werden.

Von Jesus heißt es, dass er die Pharisäer, die
ihn genau beobachteten, ob sie ihn anklagen
könnten, „voll Zorn und Trauer über ihr ver-
stocktes Herz“ (Mk 3,5) angeschaut hat. Er hat
sie nicht angeschrieen. In seinem Zorn hat er
ihnen vielmehr vermittelt: „Ich mache euch
keinen Vorwurf, dass ihr ein so hartes Herz
habt. Aber das ist eure Sache. Ich lasse euch
da, wo ihr seid. Doch ich gebe euch keine
Macht über mich. Ich tue das, was ich von
Gott her als richtig erkannt habe.“ Trauer
heißt im Griechischen „syllypousthei = mit-
fühlen“. Jesus distanziert sich von den Phari-
säern, aber er reicht ihnen auch die Hand. Er
schneidet die Beziehung nicht einfach ab. Er
möchte weiterhin mit ihnen in Kontakt blei-
ben, aber in Freiheit und nicht in Anpassung,
damit sie mit ihm zufrieden sind. 

Hass als Impuls. Wenn die Aggression bei
mir in Hass oder Bitterkeit zeigt, soll ich mich
deshalb nicht verurteilen. Vielmehr soll ich
den Hass als Impuls nehmen, mich zu wehren
und zu distanzieren von dem, dem mein Hass
gilt. Eine Frau verurteilte sich, weil sie Hass-
gefühle ihrem Mann gegenüber hatte, der sie
als Alkoholiker ständig belogen hat. Sie mein-
te, sie sei eine schlechte Christin. Denn als
Christ dürfe man keinen Hass haben. Doch
der Hass hatte ja durchaus eine Berechtigung. 

Wenn Gift in meiner 

ÜBUNG  

Es gibt zwei Wege, mit der
Aggression, mit dem Zorn, dem
Groll und der Bitterkeit umzu-
gehen. 

Der erste Weg besteht im kör-
perlichen Ausagieren. Du kannst
auf ein Kissen hauen und dabei
deine Aggressionen ausleben.
Oder du gehst in den Wald und
schreist deine Aggressionen her-
aus. Das kann dich befreien. 
Es befreit auf jeden Fall mehr, als
wenn du über andere schimpfst.
Die Erfahrung zeigt, dass das
Schimpfen unsere Aggressionen
nur noch vermehrt. Das Ausagie-
ren im Laufen, im Holzhacken,
im Schreien oder im Boxen 
dagegen löst unsere Aggressio-
nen auf.

Der zweite Weg besteht darin,
mit seiner Aggression zu
sprechen. Beobachte dich genau,
wo du aggressiv bist. 
Was will dir deine Aggression sa-
gen? Was würde es bedeuten,
diesem oder jenem Menschen
gegenüber einmal nein zu sagen
und dich abzugrenzen? 
Warum hast du Angst davor? 
Hast du Angst, du könntest
nicht mehr so beliebt sein? 
Du kannst ja auch freundlich
nein sagen. Wenn du dem
andern keine Vorwürfe machst,
dass er Erwartungen an dich hat,
wirst du auch nicht aggressiv auf
ihn reagieren, sondern in aller
Ruhe und Freiheit und Freund-
lichkeit nein sagen. Das wird die
Beziehung klären und vertiefen.

3. Teil
Zorn, Groll, Bitterkeit

VON P. ANSELM GRÜN

Leidenschaften 
und Gefährdungen

Sieben Hauptsünden
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Seele brennt
Wenn ich den Hass auslebe, schade ich mir
und dem andern. Wenn ich ihn unterdrücke,
wird er trotzdem immer wieder in mir auftau-
chen. Ich kann nur mit dem Hass sprechen
und schauen, welcher Impuls im Hass 
stecken mag. 
Im Hass könnte der Impuls sein: „Ich habe
auch ein Recht zu leben. Ich lasse mich nicht
kaputtmachen.“ Wenn ich diesen Impuls 
lebe, brauche ich den Hass nicht mehr. Das
starke Gefühl beherrscht mich nicht mehr. Es
hat mich nur daran erinnert, dass ich selber
leben soll, anstatt mich von andern bestim-
men und leben zu lassen. 

Gift in der Seele. Das Gleiche gilt von der
Bitterkeit. Bitterkeit kann wie ein Gift in mei-
ner Seele wirken. Sie tut mir nicht gut. Sie
lässt das ganze Leben bitter erscheinen und
sie vergiftet meine Beziehungen zu andern
Menschen. 
Bitter kommt von „beißen“. Die Bitterkeit
hinterlässt in mir einen beißend scharfen Ge-
schmack. Sie kann dazu führen, dass ich ver-
bittere, dass alles in mir vergiftet wird. Die Bit-
terkeit kann wie eine Giftschlange sein, die
mich beißt und ihr Gift in meine Seele träu-
felt. Groll kommt ursprünglich von „grellen,
laut schreien, vor Zorn brüllen“. Der Groll 
äußert sich also in einem lauten Geschrei. Er

zeigt, dass ich außer mir bin, dass ich be-
herrscht werde von meinen negativen Emo-
tionen. Auch wenn ich nicht nach außen los-
brülle, so grollt es doch in meinem Innern.

Fragen. Wenn ich in mir Bitterkeit oder Groll
wahrnehme, dann soll ich sie befragen, was
sie mir sagen wollen. Wo habe ich ein Gefühl
von Ausgenutztwerden übersehen oder ein
Gefühl von Enttäuschung? Wo habe ich mei-
ne eigenen Aggressionen übersprungen und
mich zu sehr angepasst? Groll und Bitterkeit
tun mir auf Dauer nicht gut. Aber wenn sie in
mir auftauchen, dann wäre es wichtig, auf
diese Gefühle zu antworten, damit sie mich
nicht mehr beherrschen, sondern mich zu
dem führen, was ich in Angriff nehmen muss. 

Sich befreien. Vielleicht sollte ich mich bes-
ser abgrenzen, vielleicht sollte ich mich be-
freien von der Macht anderer Menschen.
Manchmal kann der Groll auch eine Ein-
ladung sein, über den oder jenen Menschen
nicht mehr zu sprechen. Vor allem wenn ich
merke, dass ich nur über ihn schimpfe, dann
wäre es gut, mir zu verbieten, über diesen
Menschen zu reden. Auf diese Weise kann
sich der Groll legen. Und ich werde innerlich
frei von diesem Menschen. Ich gebe ihm
keine Macht mehr.

GEBET

Barmherziger und guter Gott. Manchmal

habe ich Angst vor meinen Aggressionen.

Sie werden so stark, dass ich den, 

der mich so tief verletzt hat, 

am liebsten erwürgen möchte. 

Bewahre mich davor, dass meine

Aggressionen mich beherrschen 

und dass sie Leben zerstören. 

Verwandle sie in Kraft, die Dinge

anzupacken, die in dieser Welt nicht gut

laufen. Lass sie zum Segen werden, zum

Antrieb für mich, für das Leben zu

kämpfen. 

Schenke mir innere Freiheit den

Menschen gegenüber. Und schenke mir

ein gutes Gespür, wo etwas in meiner

Umgebung nicht gut läuft 

und wo du mich mit meiner Aggression

brauchst, um diese Welt mehr nach

deinem Willen zu gestalten. 

Aber bewahre mich davor, dass ich über

das Ziel hinausschieße und mich von

meiner Wut beherrschen lasse. 

Stelle mir deinen Engel der Klarheit 

zur Seite, damit ich immer unterscheiden

kann, wann meine Aggression 

zum Segen wird und wann zum Fluch,

wann sie Leben fördert und wann sie es

behindert. 

Verwandle du all meine Gefühle in

Klarheit und Kraft, damit sie zum Segen

werden für die Menschen. 

Amen.

Nächste Folge: Geiz und Enge.

P. Anselm Grün,
Benediktiner der Abtei
Münsterschwarzach. 

Das Ausagieren im
Laufen, im
Holzhacken, im 
Schreien oder im 
Boxen hilft, Aggressio-
nen zu kösen.
AGENTUR WALDHÄUSL
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Was ein Wochenende mit Marriage Encoun-
ter (ME) in ihrer Beziehung bewegt hat,
erzählen Ingrid und Walter Steininger. 

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Vor acht Jahren haben Ingrid und Walter Stei-
ninger ein ME-Wochenende besucht. Freunde
haben sie immer wieder eingeladen, bis sie
neugierig geworden sind. Ihre drei Buben wa-
ren noch klein, und so freuten sie sich auf ein
Wochenende zu zweit – das war das Mindeste,
was sich das Paar erwartet hatte. „Wir haben
uns daheim ausgemacht, was wir dort verraten
und was wir nicht ausreden werden“, erinnert
sich Walter. „Und dann waren wir überrascht,
dass wir gar nichts gefragt worden sind.“

Tief hineinschauen. „Es ist uns auch vorher
gut gegangen, aber nach dem Wochenende
hab ich wirklich das Gefühl gehabt: Jetzt haben
wir noch einmal geheiratet“, erzählt Ingrid.
Irgendwie hatte sich doch ein Trott eingeschli-
chen nach elf Jahren Ehe. „Seither versuchen
wir, dass wir uns tief hineinschauen lassen, des-
halb sind wir wieder interessant füreinander“,
so Walter. Und wenn man beobachtet, wie die
beiden miteinander umgehen, glaubt man das
sofort. „Es ist alles neu geworden“, meint
Ingrid: „intensiver, tiefer, schöner.“

Das Miteinander stärkt. Sie können kon-
krete Beispiele dafür nennen: „Dass wir ein-
ander besser zuhören und uns für die Gefüh-

le des anderen interessieren.“ Oder: „Dass wir
nicht mehr recht haben wollen. Das ist eine
starke Verbundenheit, dass es nicht um
Macht, sondern um das Miteinander geht.“ –
„Ich hab gespürt, dass Ingrid mich auch an-
nimmt, wenn ich nicht so leicht genießbar
bin.“ – „Die Anspannung, dass ich ja nichts
falschmache, ist weg. Dass ich so sein soll,
nicht nur darf, wie ich bin, weil mein Mann
mich kennenlernen will.“

Gleichgesinnte. Ingrid und Walter haben
weitere Angebote von ME besucht. „Sonst 
versandet das schnell im Alltag“, sagt Ingrid.
Sie wollten sich mit Gleichgesinnten aus-
tauschen und haben so den Weg in die 
ME-Gemeinschaft gefunden. Die „Gleichge-
sinnten“  sind auch Priester und Ordensleute.

Liebendere Welt. „Der Grundgedanke von
ME geht weit über die Beziehung hinaus“, er-
klärt Walter. „Er ist: Wenn es uns in der Bezie-
hung gut geht, können wir das hinaustragen,
und dann entsteht eine liebendere Welt.“ Es
geht um die „Kirche im Kleinen“. „Wenn es
den Eltern gut geht, geht es den Kindern gut,
und das kann Kreise ziehen“, verdeutlicht er.
Ausgangspunkt ist das Johannes-Evangelium:
„Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“
Und das gilt nicht nur für Paare. Darin sehen
Ingrid und Walter eine Bereicherung: Geist-
lich Berufene bekommen einen Eindruck vom
„Leben und Ringen“ von Paaren und um-
gekehrt. So soll die Liebesfähigkeit wachsen. 

„Ein Geschenk für
die Beziehung“ ist für
Ingrid Steininger ein
Wochenende mit
Marriage Encounter.
Sie und ihr Mann
Walter haben darin 
für sich das Richtige
gefunden. Denn, so
Walter: „Ein Stehen-
bleiben gibt es nicht 
in der Beziehung. Ent-
weder du tust etwas,
dann wird es immer
besser, oder du tust
nichts, dann wird es
schlechter.“   PRIVAT

Wer seinen Partner annehmen möchte, muss ihn zuerst wirklich kennenlernen 

Ich soll sein, wie ich bin
ZUR SACHE

Paare, die Kreise 
ziehen

Marriage Encounter (ME) –
deutsch etwa: „Begegnung in 
der Ehe“ – ist eine weltweit täti-
ge Bewegung in der katholischen
Kirche. Sie bietet Wochenenden
für Paare an – auch für nicht-
katholische.

Austausch im Paar. Drei Paare
und ein Priester gestalten die
Wochenenden. Eingeladen sind
Paare und geistlich Berufene.
Im Seminar werden 13 Themen
angesprochen. Von „Gefühle“
und wie man sie mitteilt, über
„Begegnung mit mir selbst“ bis
„Vertrauen“. Nach jeder Einfüh-
rung ist Zeit für Reflexion für
sich und als Paar. Es gibt keinen
Austausch mit anderen Paaren
oder in der großen Gruppe. Zum
Abschluss besteht die Möglich-
keit, einen Gottesdienst mitzu-
feiern. Es werden weitere Treffen
angeboten und Wochenenden
zu speziellen Themen.
Paare und Priester, die ein 
ME-Wochende durchführen, 
erzählen wenig Theorie. Es geht
mehr darum, was sie selbst er-
leben. Das soll Anstoß sein, über
eigene Gefühle zu sprechen.

Menschlich. „Für Paare, die eine
Therapie bräuchten, ist das eher
nichts“, erklärt Walter Steininger.
Die Voraussetzung ist, dass das
Paar miteinander reden kann.
Doch manchmal erleben die Teil-
nehmer fast Wunder, wenn Paare
nach zwei Tagen herzlich mitein-
ander umgehen, die das vorher
nicht gekonnt haben. Viele 
sagen, dass sie die Kirche von 
einer neuen, menschlicheren 
Seite kennengelernt haben.

Kraft schöpfen. „Ein ME-
Wochenende ist ideal für Paare,
die ihre Beziehung intensiver 
leben und Kraft daraus schöpfen
wollen“, meint Walter. „Die ihrer
Beziehung ein Geschenk machen
wollen“, sagt Ingrid Steininger.

 BH Batschuns, 21.-23.05.2009
www.marriage-encounter.at
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Afrika: Die neue Welt

Warum wollten Sie in Enugu (Nigeria) als
Entwicklungshelfer arbeiten?
Zum ersten Mal wurde der Gedanke, ein Jahr
als Volontär zu arbeiten, 2002, nach meinem
Zivildienst wach. Menschen in der Dritten
Welt aktiv zu helfen und nicht nur darüber
zu reden, eine andere Welt kennenzulernen
und einen Blick über den Tellerrand hinaus
zu wagen waren meine großen Antriebsfe-
dern, diesen Gedanken in die Tat umzuset-
zen. Gott leitete mich auch auf diesem Weg
und so kam ich schließlich 2008 über Fides-
co auf mein jetziges Projekt in Nigeria. 

Wie hat sich Ihr Aufenthalt seit September
2008 entwickelt?
Schwierigkeiten bereiteten mir zu Beginn die
in vielerlei Hinsicht komplett andere Kultur,
die Umstellung auf die schwierige Infrastruk-
tur des Landes Nigeria (fehlendes Wasser,
unzureichende Versorgung mit Strom und
sehr schlechte Straßenverhältnisse) und
nicht zuletzt das tropische Klima. Doch in-
nerhalb der ersten drei Monate bin ich sehr
gut in das Land, das Leben des Instituts und
in mein Projekt hineingewachsen. Ich gebe
praktische Anfangskurse im

Computerbereich. Die Fähigkeit, mit einem
Computer umgehen zu können, wird auch
hier in Nigeria immer mehr zu einer Schlüs-
selkompetenz für den schulischen und be-
ruflichen Erfolg.

Wie nehmen Sie die Kirche vor Ort wahr?
Das Glaubensleben wird hier von der ganzen
Bevölkerung sehr intensiv gelebt. Es gibt so-
zusagen keine Atheisten in Nigeria, jeder
glaubt an etwas. Doch dieses etwas variiert
zum Teil sehr stark. Oft vermischt mit einer
Art Naturglaube wird Gott hier viel imma-
nenter wahrgenommen. Durch den starken
Fokus auf Jesus scheint Gott so näher beim
Menschen zu sein, ja fast vermenschlicht zu
werden. Im Vergleich zu unserem oft sterilen
Sonntagsglauben würde ich ihn so als einfa-
chen, nach außen gerichteten und lebendi-
gen Glauben beschreiben.

Wie gestaltet sich das Zusammenleben am
„Institute of ecumenical education“?
Die großen vier Völker in Nigeria sind Hau-
sa, Fulbe, Yoruba, und Igbo. In Enugu, im
Herzen des Igbolandes (grob Südostnigeria),
leben relativ wenig andersstämmige

Menschen. Ich habe hier nie Reibungen oder
Problemfelder wahrgenommen, weder inner-
halb, noch außerhalb des Instituts.  

Wie sind die Kontakte zu den Einheimi-
schen?
Auf der einen Seite spüre ich hier das warme
Herz der Afrikaner schlagen, auf der anderen
Seite gibt es auch sehr große kulturelle Un-
terschiede, über die nur schwer Brücken zu
schlagen sind. Die Menschen, die ich
persönlich kenne, sind sehr freundlich, of-
fen, hilfsbereit und suchen das Gespräch.
Bewegt man sich jedoch frei auf der Straße,
fällt man schnell in das Klischee des „Onye
ochas“, des weißen, reichen Mannes.

Wie wird sich die weitere Zukunft Ihres Ein-
satzes gestalten?
Ins zweite Semester sollte ich mit mittlerwei-
le über 100 Studenten (in 10 Gruppen) und
einem runderneuerten Computerlabor star-
ten können. An das Institut, welches haupt-
sächlich Lehrer ausbildet, ist eine Grund-
schule angehängt. Da ich bereits den Direk-
tor gut kenne, stehen alle Türen offen, für
einen sicherlich ertragreichen Austausch.

Der junge Hohenemser Stefan Kerber arbeitet als Fidesco-Volontär in Nigeria. Im Kirchenblatt spricht er

über seine Erfahrungen mit einer exotischen Kultur und seinen persönlichen Glaubensweg.  

DAS INTERVIEW FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

ZUR SACHE

Mit Fidesco helfen 
Fidesco steht für Fides (Glaube)
und Cooperation (Zusammenarbeit).
Fidesco ist eine internationale Orga-
nisation für Entwicklungszusam-
menarbeit und wurde 1980 von der
katholischen Gemeinschaft Emma-
nuel gegründet. Es werden Volontä-
re entsendet, sowie eigene Projekte
durchgeführt. Gegenwärtig werden
von Fidesco International über 140
Volontäre in 30 Ländern betreut.
Der Hohenemser Stefan Kerber ist
einer von ihnen.

 Die Ausstellung ist eine Initiati-
ve zur Entwicklungszusammenar-
beit von Fidesco Österreich. Im Mit-
telpunkt steht dabei das Projekt
VTTC, das steht für Vocational Tech-
nical Training Center. Dies ist ein
Berufsausbildungszentrum in Enu-
gu, in Nigeria.

Mo 23. März bis Fr 3. April
Landesberufsschule Dornbirn.

Stefan Kerber enga-
giert sich als EDV-Leh-
rer in einem ökumeni-
schen Institut in Enugu
(Nigeria). PRIVAT
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Gebetsabend, Koblach am Xingu. Die Schöp-
fung ist uns anvertraut – für ein Leben in Fülle.
An diesem Abend wird für alle Menschen gebe-
tet, besonders aber für Bischof Erwin Kräutler
und die Menschen am Xingu. Fr 20. März, 
19 h Pfarrkirche Koblach.

Dr. Stefan Allgäuer, Geschäftsführer Institut für
Sozialdienste, Psychologe, Psychotherapeut, Su-
pervisor spricht zum Thema: Leben lernen, Wis-
sen als Wegweiser für seelische Gesundheit? 
Mi 18. März 2009, 19:30 h, Bildungshaus St.
Arbogast. Infos: KAB-Büro, T. 05523/53147.

Dr. Elmar Troy spricht zum Thema Impfen –
notwendig oder nicht? Der Kinderfacharzt spricht
über die Notwendigkeit des Impfens, und über
mögliche Ängste davor.  Di 17. März, 19:30 h,
Bildungshaus St. Arbogast, Anmeldung im
KAB-Büro: Tel. 05523/53147.

Gesund und fit mit Hildegardernährung. Bri-
gitte Pregenzer geht auf die wichtigsten Grund-
lagen der Hildegardernährung ein und bietet
praktische Einstiegshilfen in diese gesunde
Ernährungsweise. Di 17. März, 8.30-11.30 h,
Kaplanshaus Andelsbuch. T 05522/3485-144.

& holstuonarmusigbigbandclub konzertieren unter der ge-
samtleitung von helmut sonderegger 
■ am So 15. März, Pfarrkirche Mauren / Liechtenstein, 17 Uhr
■ am Fr 20. März, Pfarrkirche Lech am Arlberg, 17 Uhr   
 www.hmbc.at

Helfen und dabei etwas
verdienen!

Landessammlung des Vorarlberger Gehör-
losenheims vom 1. bis 31.Mai 2009: 

Wir suchen noch fleißige Sammler! 

Möchten Sie in ihrer Freizeit etwas Gutes tun und dabei etwas
verdienen? Dann sind Sie bei uns genau richtig:  Kontaktperson
Eva-Maria Türtscher, Vorarlberger Landeszentrum für Hörge-
schädigte, Feldgasse 24, 6850 Dornbirn, Telefon: 05572 / 25733-
50 od. 0664/4610953, E-Mail: tuertscher@lzh.at 

Der Seele etwas  
Gutes tun

Körper und Geist trainieren und
der Seele etwas Gutes tun – ein

schönes Motto, für das es sich
lohnt, jeden Tag ein wenig Zeit zu
reservieren. Eine angenehme Art
von körperlicher Bewegung ist si-
cher der tägliche Spaziergang,  den
Sie nur ausnahmsweise auslassen
sollten.

Kennen Sie das? Sie wollen etwas
im Keller holen und wissen

nicht mehr was? Solche Situationen
hängen oft mit mangelnder Kon-
zentration zusammen, wir sind mit
unseren Gedanken nicht bei der Tä-
tigkeit, die wir gerade verrichten.
Zur Verbesserung Ihrer Konzentra-
tion ist diese Übung gedacht: In der
folgenden Buchstabenkette sind
Zahlen versteckt. Konzentrieren Sie
sich nur auf die Zahlen und addie-
ren diese so schnell wie möglich:
Fghggdetrg6cgbtzjiohgn4ffet8hgk
jtudhg3ajkökjhhohrt3dfhg4dr1nbh
mfdmmmmh0gh9fzhjg2hgjhufru2j
ngijjjökgfhj6figskdzhncivmed7fke-
r o g n d p s m t r d k ö k 9 l k j d u r n -
sökdngg5kaldkj rhkddöh7ka-
senwp0wndkdfnnkf3ddkipsldnfbs6

Gedanken an  etwas Ange-
nehmes, das auch mit Freude

und Heiterkeit verbunden ist, lösen
in unserem Gehirn eine positive
Wirkung für Körper und Seele aus.
Versuchen Sie, sich an Erlebnisse zu
erinnern, die Ihnen Freude ge-
macht haben und holen Sie diese in
allen Details aus Ihrem Gedächtnis
nochmals in die Gegenwart. Viel-
leicht gibt es auch jemanden, dem
Sie so eine Geschichte erzählen
möchten, denn: Geteilte Freude ist
doppelte Freude.

Infos zu AltjungSein-Kursen bei 
Dr. Evelyn Pfanner  T  05522 3485 102,
 www.altjungsein.at
Eine Initiative des Katholischen Bildungs-
werks und der Caritas Vorarlberg.

ALT.JUNG.SEIN.
LEBENSQUALITÄT IM ALTER

KURZ GEMELDET

Mi 18.03., 18:30 Uhr, Institut
St. Josef, große Kapelle. Euchari-
stie am Vorabend des Josefitags.
Anschließend weiht H. General-
vikar Dr. Benno Elbs eine
Lourdes- und eine St.-Josef-Sta-
tue. Ein interessanter Einblick in
die Geschichte des hl. Josef wird
vom bekannten Historiker Dr.
Ulrich Nachbaur gegeben. 
 Infos: T 05522-72471 DW*10  

 Fr 20.03., 20 Uhr Weltgeschich-
tenerzähltag im Landeszentrum
für Hörgeschädigte, Dornbirn
Hertha Glück, Geschichten-
erzählerin und Buchautorin, er-
zählt direkt ins Ohr und bis ins
Herz. Annegret Franken und
Dunja Dietl, Gebärdendolmet-
scherinnen lassen ihre Hände
tanzen und Augen glänzen. Sa-
rah Moser, Cello und Lydia Ma-
ria Arantes, Oboe bezaubern mit
klingender Musik. 
 Infos: T 05572/25733-50, 
 www.lzh.at

 Sa 21. 03., 13.30 h, Jahresta-
gung für Bibliothekarinnen und
Bibliothekare 2009 Bestimmend
für das Tagungsthema dieser Jah-
restagung war die Sprach- und
Lesefrühförderungskampagne
„Lust auf Lesen – mit Büchern
wachsen“. Welchen Beitrag kön-
nen Bibliotheken zur Förderung
von Lesemotivation und -kom-
petenz leisten? Wie ist die früh-
kindliche Leseförderung im öf-
fentlichen Bibliothekswesen
konkret zu fassen?  
Das Programm beinhaltet u.a.
ein Plädoyer fürs Vorlesen für
Kinder und fröhliche Spiel- und
(Vor)Lese-Anregungen für Biblio-
thek und Elternhaus. Eingeladen
sind alle haupt- und nebenamtli-
chen Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare.

Die faszinierende Welt zwischen
zwei Buchdeckeln entdecken.

HERTA PFANNER IST 
ALTJUNGSEIN KURSLEITERIN
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DONNERSTAG, 12. MÄRZ
Bludenz, Franziskanerkirche; 18 h:
Anbetung; 19 h: „Meine Fastenzeit:
Zeit für mich – Zeit für Gott“ (Mes-
se, Predigt, Chor) - jeden Do in der
Fastenzeit

Bregenz, Herz-Jesu; 17 - 18 h: Ge-
meinsam schweigen vor Gott (Stille,
Hören, Aufmerksamkeit für sich
selbst und für Gott); jeden Do in der
Fastenzeit)

Altenstadt, Pfarrgemeindehaus
20.15 h, Bibelabend (jeden Do in
der Fastenzeit)

FREITAG, 13. MÄRZ
Koblach, Pfarrkirche, 15 h: Fasten-
andacht 

 Bludenz, Franziskanerkirche, 17 h:
Kreuzwegandacht; 19.30 h: Glau-
bensseminar mit Pfr. Haas (kleiner
Saal, Pfarrsaal)

Feldkirch-Altenstadt, Pfarrkir-
che, 19.30 h: Kreuzweg 

Mäder, Pfarrkirche, 15 h: Fasten-
andacht

Bregenz, Kapuzinerkirche, 19 h:
Fastengottesdienst mit Predigt von
P. Bruno Haider FSO: Die Ehe neu
entdecken (Jeden Fr in der Fasten-
zeit die Themenreihe: „Christ wer-
den mit Paulus“).

Samstag, 14. März 2009 

Bludenz, 18 h – Mach-Mit-Gottes-
dienst für Kinder von 8 – 12 (St. Lau-
rentius-Kirche) 

Dornbirn – Hatlerdorf, 19.30 h
Eröffnung der Bibelausstellung „Bi-
bel zum Anfassen“ (Pfarrheim) 

Frastanz, 19 Uhr – Vorabendmes-
se, Musik: Männerschola Frastanz 

Hohenems – St. Konrad, Sup-
pentag, ab 18.45 h  und Sonntag,
den 15.03.09 von 08.30 – 13.30 h
Köstliche Suppen, Kuchen und Kaf-
fee werden angeboten;

Thüringen, 17.30 h – „Church-
Sound Jugendmesse“ (St. Anna Kir-
che)

SONNTAG, 15. MÄRZ 
Bildstein, Pfarrkirche, 10 h, Fa-
stengottesdienst mit Predigt von
Diakon Gerold Hinteregger.

 Rankweil, Basilika. Fastenpredig-
ten. 18 h. Paulus – der Denker, 
P. Dr. Andreas Batlogg SJ, Redakteur
„Stimmen der Zeit“, München 

 Sulz, 10.30 – 13 h Suppensonntag
vom AK Ehe und Familie.

MONTAG, 16. MÄRZ
■ Frastanz, 19 h, Friedensgebet
(Apsis der Pfarrkirche).

■ Dornbirn-Hatlerdorf, 8-12, 16-
19.30 h Bibelausstellung
(Pfarrheim).

DIENSTAG, 17. MÄRZ
■ Thüringen, 19 h, Kreuzwegan-
dacht.

■ Bludenz, 19 h,Kreuzwegandacht. 

 Feldkirch-Tisis, 19.30 h – “Got-
tesSehnsucht. Zeitgenössische Suche
nach Mehr” mit Univ. Prof. DDr.
Paul M. Zulehner.

 Sulz, 14.30 h Besinnlicher Senio-
rennachmittag vom Sozialarbeitskreis 

MITTWOCH, 18. MÄRZ
 Frastanz, 20 h – Bibelabend mit
Pfr. Herbert Spieler: Damit die Welt
von Jesus gerettet wird - Rettung
wovor?, Haus der Begegnung

■ Dornbirn-Hatlerdorf, 8-12, 16-
19.30 h Bibelausstellung
(Pfarrheim).

Braz, Pfarrheim, 19.45 h:
Glaubensseminar der besonderen
Art. Locker, entspannt, ernsthaft.
Ziel: Die Eucharistiefeier kennen- 
lernen (Jeden Mi in der Fastenzeit)

Lustenau, Antonius-Kapelle, 6 h:
Morgengebet (Kreuz, Baum des 
Lebens). „Der Auferstehende“ ist
durchgehendes Thema.
■ Bludenz, 18 h, Panflötenkonzert
(St. Laurentius-Kirche). 

Bings-Stallehr, 19 h Bußfeier

LOTTO verlost 5 LEXUS 
Hybrid – stammt aus dem Lateinischen, bedeutet „von zweierlei 
Herkunft“ und ist in der Autoindustrie mehr als nur ein Schlagwort. 
Lotto verlost jetzt fünf dieser sportlich-eleganten Coupés, mit denen
man dank Hybridantriebs überaus sparsam und daher umweltfreundlich
dahingleiten kann. Für den Vortrieb des Lexus GS 450h sorgt das Wech-
selspiel eines V6-Benzinmotors und eines 200 PS starken Elektromotors. 

Mittwoch, 11. März 2009 Sonntag, 15. März 2009
Mittwoch, 18. März 2009 Sonntag, 22. März 2009

Die Ausspielung der fünf Autos erfolgt am Sonntag, den 22. März 2009
nach der Lotto- Ziehung unter notarieller Aufsicht.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Radiokolleg: Die Kultur des Fastens – Von Diäten
und religiösen Riten. Wer fastet, nimmt sich aus dem
Kreislauf der Nahrung heraus und begibt sich in eine
Ausnahmesituation. Es soll etwas Neues, Anderes
geschehen – entweder möchte man abnehmen, oder neue
Impulse für das Leben finden, oder man fastet aus religiö-
sen Gründen. Fasten ist ein Impuls zur Veränderung, doch
das Neue muss erarbeitet werden. Mo 16., bis Do 19., 9.30 Uhr,
Ö1

Unser Fernsehtipp
Stationen: Marias Mann –
Geschichten rund um den
hl. Josef. Religion. – Er ist ein
stiller Held, ein Mann im
Schatten. Keine markanten Sätze sind von ihm überliefert.
Und doch fasziniert der hl. Josef, der Nähr- und Ziehvater
Jesu, bis heute viele Menschen. Museen und Kirchen erzäh-
len von Josefs Lebensgeschichte, den göttlichen Weisungen
im Traum, denen er gegen alle Zweifel gefolgt ist. Es ist sein
uner-schütterliches Gottvertrauen, das ihm stets Mut in der
Fürsorge für seine Familie gegeben hat (Foto: BR). Mi 18., 19.00,
BR

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Oberammergau. So 15., 10.30, BR
Zeit und Ewigkeit: Gedanken zur Fastenzeit. So  15.,
10.45, BR
Orientierung. So 15., 12.30/Wh Di 17., 12.25, ORF 2/Wh Do
19., 11.45, 3sat
kreuz & quer. (22.30/Wh Do) Der Pfad des Kriegers /
(23.15) Judas — Verräter oder Heiliger? Di 17., 22.30/Wh Do
19., 12.00, ORF 2
Sterbehilfe: Der Streit um den selbstbestimmten Tod.
Mi 18., 23.30, ARD
Religionen der Welt. Sa 21., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Pfarrer Wolfgang Olschbaur
(Bregenz/Vbg.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Seit einem Jahr Bischof der Altkatholi-
ken“ – John Okoro. So 15., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Superint. Paul Weiland (St.
Pölten). So 15., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Vertreibung der Händler aus dem Tem-
pel“ (Joh 2,13-25). Kommentar: Nikolaus Krasa. So 15., 7.05,
Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus dem Stephansdom/Wien. So 15.,
10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Waltraud Klasnic. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 16., 21.01, Ö1
Logos – Theologie und Leben. „Zeit für Verantwortung“.
Sa 21., 19.05, Ö1
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Das neueste Werk von Markus Hofer wird vorgestellt. 

Männlich sein - 
und wie 
Der ORF Radio Vorarlberg, das
Männerbüro der Katholischen
Kirche und der Tyrolia Verlag la-
den zur Präsentation des Buches
“Männersache - Gedanken zum
Mannsein” von Markus Hofer.

Seit Mai 2006 macht Markus Ho-
fer sich jeden Samstag im ORF Ra-
dio Vorarlberg seine Gedanken
zum Mannsein im Rahmen der
Sendung „Männersache“. Über
120 dieser Impulstexte liegen
nun in Buchform zum Nachlesen
vor. Ob in der Partnerschaft, Va-
terschaft, Freizeit, Beruf, Gesund-
heit und Spiritualität: Als promi-
nenter Männercoach gibt Markus

Hofer treffende Kommentare und
praktische Tipps.  Di, 17. März,
20 Uhr, Dornbirn, ORF Funkhaus. Mit
Programmchef Matthias Neustädter,
Ursula Kremmel, Dr. Walter Schmolly,
der Musik-Gruppe Schellinski und
Markus Hofer.

120 Impulse nun in Buchform.

TERMINE

 Do 19. März, 19.30 h, 125-jäh-
riges Jubiläum der Pfarre St. 
Josef, Dafins. Patroziniumsgottes-
dienst mit Bischof Dr. Elmar Fischer.
Im Anschluss gibt es eine
Ausstellung des Kulturvereines im
Turnsaal der Volksschule Dafins zum
Thema „Historischer Werdegang
der Pfarre St. Josef”.   

TIPPS DER REDAKTION

 So 29. März, 9 – 16 h Ostern
gestalten in der Familie Werkta-
gung für die ganze Familie. Die
KAB-Familientagung will
praktische Anregungen bieten,
Karwoche und Ostern im Kreise der
Familie bewusst zu gestalten. Ein-
geladen zum gemeinsamen Basteln
sind Eltern mit Kindern ab ca. 4
Jahren Kursleitung: Werkteam der
KAB, Pater Peter Lenherr. Anmel-
dung: KAB-Büro: Tel. 05523-53147.
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis

Fr 13. März, Preisjassen, Ein-
lass 18 h, Beginn 18.30 h
Pfarrsaal Tisis. 1. Preis: Euro 200,00,
2. Preis: 1 m³ Holz nach Wahl, 3.
Preis: Geschenkskorb. Nenngeld: 8
Euro, Sackgeld: 0,40 Euro

Mo 16. März, 10 - 17 h, Nach
dem Tod eines vertrauten Men-
schen. Seminarleitung: Annelies
Bleil, Hospizkoordinatorin, Bre-
genz. Veranstalter, Ort, Info und
Anmeldung: Bildungshaus
Batschuns, T 05522/44290. 

 Do 19. März, 9.30 - 17 h
Leitung: Hildegard Elsensohn,
Sakraler Tanz. Anmeldung: Bil-
dungshaus Batschuns,T 05522-
44290. Schön und groß ist die
Sprache der Hände .... Nicht nur
die Füße, vor allem auch die Hände
haben bei vielen Tänzen etwas zu
sagen. Musik und Bewegung holen
uns aus der täglichen Betriebsam-
keit heraus und stärken unsere po-
sitiven Antriebskräfte, um innere
Ruhe und Lebensfreude zu finden.
Einfach: ... Frühlingserwachen bis
in die Fingerspitzen!

Do 19. März, 16 bis 19 h, Kurz-
lehrgang zur Begleitung
schwerkranker und sterbender
Menschen (gesamt 6 Nachmitta-
ge) im BH Batschuns T 0552244290.
Was tun wir, wenn wir uns kühl
und abwesend fühlen - noch sehr
viel sagen möchten, aber nicht wis-
sen wie? ReferentInnenteam: Mari-
anne Hauts, Supervisorin, Elmar
Simma, Caritasseelsorger, Johannes
Staudinger, Therapeut u.a. 
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GEBET

So15. Geistlicher Gebetsabend.
Begegnung mit dem lebendigen
Gott in Wort und Gebet. 
Hohenweiler, Kloster Mariastern-
Gwiggen, St.-Agnes-Saal, 19.30 -
21.30 h.
Mo 16. Exerzitien im Alltag, 20
- 22 h Kloster Mariastern Gwiggen
Di 17. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 h. 
Di 17. oder Mi 18. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18 bis 20 h.
Di 17. 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 18., Do 19., Fr 20. Morgenme-
ditation. Bildungshaus St.
Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 18. Taizé-Gebet. Bregenz, Ge-
betsraum der Herz-Jesu-Kirche, 20h.
Mi 18. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Mi 18. Pilgertreff. Bildungshaus
St. Arbogast, 19.30-21 h.
Do 19.  Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 19. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Fr 20. Fastenandachten in der
Pfarrkirche Mäder: 15.00 Uhr

EUCHARISTISCHE
ANBETUNG
So 15., 18.30 h bis 19.15 h, Do 19.
20.15 h bis 21 h, Fr 20. von 15 h bis
19.15 h 
und jeden Herz-Jesu-Freitag von 9 h
bis 19.15 h. Anbetungsstunden
der Pfarre St. Sebastian in Gisin-
gen.
Mo 16., 8 h Rosenkranz; Mi 18.,
8.30 bis 9.30 h stille Anbetung, Fr
20., 8.30 bis 19 h – stille Anbetung.
Pfarre St. Konrad, Hohenems im Ge-
betsraum des Pfarrhauses.
Di 17. Rosenkranz, 19 h; Hl.
Messe mit katechetischer Pre-
digt, 19.30 h; geführte Anbetung
mit Einzelsegen, 20.30 h. Bludenz,
Kloster St. Peter.
Mi 18. Eucharistische
Anbetung in der Pfarre Wolfurt,
jeweils um 20 h in der Pfarrkirche.
Mi 18. Eucharistische
Anbetung. Pfarrk. Koblach,18h.
Do 19. Anbetung. Herz-Jesu-Ka-
pelle, Pflegeheim Hittisau, 19-20 h.
Do 19. Anbetungsstunde. Rank-
weil, Karmelkloster, 19.30 h.
So 15. Eucharistische
Anbetung. Bregenz, Kloster Thal-
bach, 9.30 bis 17.30 h (wochentags
9 bis 17.30 h, Dienstag 19.45 Uhr
Abendanbetung und  Komplet*
Mittwoch 9 bis 12.45 h).



...feiern diese Woche
15.3. Klemens Maria Hofbauer
16.3. Hilarius v. H. 17.3. Patrick,
Gertrud 18.3. Eduard 19.3.
Josef  L 2.Buch Samuel 7,4-5a.12-
14a.16 E Mt 1,16.18-21.24a 20.3.
Irmgard, Claudia 21.3. Alexandra

Heiliger Josef
Josef stammte aus Bethlehem,
wohin er nach Lk 2,1 anlässlich
einer Steuerlisteneintragung mit
seiner schwangeren Verlobten
reist; später wohnt und arbeitet
er mit seiner Familie bestehend
aus Jesus und Maria in Nazareth.
Wie lebt sich’s mit Ihrem 
Namen?
Nach meinem Großvater erhielt
ich bei der Taufe den Namen
Josef. Dieser Name gefällt mir
sehr gut und ich werde nur von
meinen Tanten, älteren Leuten
und von unserem Pfarrer mit
dem ganzen Namen angespro-
chen. Die meisten nennen mich
„Joe“, so lautet auch der Name
unseres Geschäfts „Metzger
Joe“! Mein Namenspatron hat
mir immer sehr imponiert, er
war ein toller Mann und ich bin
stolz, dass ich denselben
Namen trage. Sein Tun im Stil-
len und Verborgenen hat mich
angesprochen und darin ist er
für mich ein Vorbild. Der Glau-
be und der Glaube an die Liebe
sind mein „Kraftmotor“ bei der
Mitarbeit im PGR,  ein Leitbild,
das mir auch für unsere Kinder
wichtig erscheint. Als Ausgleich
zu meiner Arbeit habe ich auch
bei meinen vielfältigen Hobbys,
wie Fliegen, Segeln, Tauchen
und Tourengehen, die Möglich-
keit, mich weiter zu entwickeln
und Ruhe und Erholung zu fin-
den.

NAMENSTAG ...

Josef Egger (Frastanz): „Gott hat
hinzugefügt.”

HUMOR

“Ach, Paul du solltest doch auf-
passen, wann die Milch
überkocht!” “Hab ich ja, es war
genau zwei nach zwölf!” 

„I flüg ge Afrika ga d’ Welt varbessra und du kascht dohoam bliebo
und das Glieche tuo“ hat an global Aktiva zon am ingfleischto 
Einheimischo gsejt. Und scho hat sich do Einsatz vardopplat.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Bischof zur Liebe: 
Tragfähige Hilfe
Bischof Elmar Fischer war viele
Jahre in der Eheberatung tätig.
Resultierend aus seinen konkre-
ten Erfahrungen in den Gesprä-
chen mit jungen Paaren be-
schreibt der Feldkircher Diöze-
sanbischof unter dem Titel
„Vorbereitung einer tragfähigen
sakramentalen Ehe“ unter
www.kath-kirche-vorarlberg.at
den Weg von der Verliebtheit
hin zu einer dauerhaften Bezie-
hung. 
In den kommenden Wochen,
jeweils am Mittwoch, werden
diözesane Mitarbeiter/innen zu

jenen 24 Begriffen, die Bischof
Elmar Fischer zu einem Tragnetz
zusammengefügt hat, Kommen-
tare und Reportagen auf der
Homepage der Katholischen Kir-
che Vorarlberg veröffentlichen.
Gestartet wird am 18. März.
Klicken sie sich rein!

 www.kath-kirche-vorarlberg.at

„upDate mit Gott”

Mehr Freude, mehr vom kon-
kreten Leben, mehr jugendlich
und frisch. Mit mehr Musik,
mehr Stille, mehr Zeit für Gott...
Mehr als die gewöhnliche Messe
bietet die Sonntagabendfeier
„upDATE mit Gott”, die in der
Pfarre Dornbirn Hatlerdorf je-
den dritten Sonntag im Monat
um 19.30 h stattfindet. Die Jun-
ge Kirche Vorarlberg lädt alle
ein, die mit der Eucharistie 
wenig anfangen können, oder
neue Gottesdienstformen
suchen. 
15. März, 19.30 h, Pfarre Dornbirn
Hatlerdorf 
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KOPF DER WOCHE: VERONIKA SCHARER, ETHNOLOGIN

Eine gerechtere Welt schaffen
Anfang März ist die Ethnologin Veronika
Scharer nach Kolumbien aufgebrochen. 
Die Oberösterreicherin wird sich dort in 
den kommenden drei Jahren für die Rechte
der Menschen einsetzen. 

SUSANNE HUBER

Dass Kolumbien ein gefährliches Pflaster ist,
war Veronika Scharer klar. Trotzdem hat sie
sich entschieden, dort in einem Projekt der

„Schweizer Bethlehem Mis-
sion Immensee“ zur Be-

wahrung der Menschen-

rechte mitzuarbeiten. Eine Aufgabe, die für sie
sowohl persönlich als auch beruflich eine gro-
ße Herausforderung darstellt. „Mir ist be-
wusst, dass ich das Privileg hatte, aus ver-
schiedenen Möglichkeiten auszuwählen, wie
ich mein Leben gestalte“, so die Ethnologin.
Jetzt wolle sie sich als Menschenrechtsbeob-
achterin drei Jahre für eine gerechtere und
friedlichere Welt in Kolumbien einsetzen;
nach ihrer Rückkehr möchte Veronika Scharer
in diesem Bereich in Österreich weiterarbei-
ten. 

Arbeitsfelder. Das Interesse, sich für Völker-
und Menschenrechte zu engagieren, entdeck-
te die Oberösterreicherin 1995 auf einer Stu-
dienreise nach Bolivien. In dem Land hat sie
erlebt, was es bedeutet, mit Gewalt und 
Armut konfrontiert zu werden. „Von da an
stand für mich fest, dass ich im Bereich Men-
schenrechte und Entwicklungszusammen-
arbeit arbeiten möchte.“ Als Voluntärin in 
einem mexikanischen Kinderheim hat sie
dann erste Erfahrungen gesammelt. Es folgten
die Studien Ethnologie und Internationale
Entwicklung, zahlreiche Praktikas zur Ent-
wicklungszusammenarbeit und Weiterbildun-
gen in der Friedens- und Konfliktforschung.
Die vergangenen zwei Jahre hat Veronika
Scharer Asylwerber/innen bei der Caritas-
Flüchtlingshilfe in Oberösterreich betreut. 

„Im Rahmen meiner
Fähigkeiten möchte
ich nun meinen Bei-
trag leisten auf dem

langen und holpri-
gen Weg hin zu

einer gerechteren
und friedlicheren

Welt. Jetzt mache ich
das in Kolumbien,

später möchte ich diese Art
von Arbeit in der Heimat

fortsetzen.“ 

VERONIKA SCHARER
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