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Glöckchen trifft Schnee. Die Umstän-
de, naja. Eher kühl. Zu früh, für das Glöck-
chen,  vielleicht? Der Schnee ist schon län-
ger da. Lange genug, flüstert das Glöckchen
und der Platzhalter schmilzt dahin. Unauf-
haltsam, mit der Zeit, jedenfalls. Die Wirk-
lichkeiten leisten immer Widerstand. Klar,
bis zur Weisheit ist es nicht weit. Das Flüs-
tern weist den Weg zur Ergebung. Quelle des
Lebens, Strom des Glaubens. Aus ihnen er-
blüht Hingabe. So gilt: Alles Leben ist Begeg-
nung. Sagte Martin Buber (1878 - 1965).
Oder eben: Schnee trifft Glöckchen. Und es
ist wirklich Zeit! BW

WWW.PHOTOCASE.COM/WRTLBRMFT

Erwachen. Gute Zeit,
Flagge zu zeigen
Die Zeit schenkt uns Zeichen. Ihre Weisheit macht reich an Geduld. 
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Briefeschreiben... 
...ist in den letzten Jahren eher
aus der Mode gekommen. Was der
Bedeutung der Sache als solcher
keinen Abbruch tut. Die Kirche
hat dem Briefeschreiben Zeit ihres
Bestehens immer eine besondere
Rolle und Aufgabe in ihrer Kom-
munikation zugemessen. Es ge-
hört zum „Kerngeschäft“ aller
Apostel (und Apostelinnen) zu je-
der Zeit. Bis heute. Vom Liebes-
brief bis zur diplomatischen Note
reicht das Gattungsspektrum und
die Welt(literatur) wäre wahrlich
um Vieles ärmer, gäbe es diese
Briefe dieser Leute nicht. 

Diese reiche Tradition - eine Mi-
schung aus Geistesschwere,

leisem Anflug von Antiquiertheit
und einer ordentlichen Portion
‘sprungbereiten’ Klagejammers
über Zeiterscheinungen - verge-
genwärtigte der jüngste Brief des
deutschen Apostels auf dem Pe-
trussitz an seine bischöflichen
Amtskollegen. Man/frau selbst ist
ja nolens volens nur Mitleser/in
und bekommt ‘sein Fett’ nur indi-
rekt ab, das, was von den direkten
Adressaten von Ein- und Zuge-
ständnissen, von Lob und Tadel,
von Pannen und Fehlern und dem
Jammer und  der Wehleidigkeit
darüber in Sachen Piusbrüder,
deutscher Politik und römisch-vati-
kanischer Rückholungs- und
Versöhnungsbemühungen, die alle-
samt sicher respektabel, aber ir-
gendwie auch komplett vermurkst
zu verfolgen waren.

Briefeschreiben ist eine Kunst
mit hohem individuellem An-

spruch, ist sehr persönlich und si-
gnalisiert - unabhängig von jedem
Inhalt - einen einzigartigen Aus-
druck von Wertschätzung und
Würdigung jedes/r einzelnen rea-
len und gedachten Lesers/in. In
diesem Sinne: Grazie, Papa!

AUF EIN WORT Dr. Jan Uwe Rogge über den Amoklauf von Winnenden 

Eine menschliche Perspektive
entgegensetzen

Die Ereignisse in Winnenden verschlagen 
einem die Sprache. Ein junger Mann tötet 
16 Menschen mit Waffen und Munition aus
dem Schrank seines Vaters. Der Sensations-
hascherei der meisten Medien setzt Dr. Jan-
Uwe Rogge im KirchenBlatt-Gespräch die
Perspektive des menschlichen Blickes entge-
gen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

KirchenBlatt: Was da geschehen ist, provo-
ziert die quälende Frage nach dem
„Warum“. Was ist da schiefgelaufen? Ein
Hilfeschrei?
Dr. Rogge: Ich denke, da sind mehrere Sa-
chen, die man unterscheiden muss. Das eine
ist die Frage, was ist hier schiefgelaufen. Dies
ist ja letztendlich die Frage: Kann man so et-
was verhindern, ist so etwas auszuschließen?
Ich habe das schon vor sieben Jahren beim
Amoklauf in Erfurt gesagt: Es wird so etwas
immer wieder geben. Man kann solche Ge-
walttaten, die ja Gott sei Dank singulär sind,
nicht wirklich verhindern. Daraus resultie-
rend: Dieser Junge, der T im, war ja sogar in
psychiatrischer Behandlung, und man hat,
das ist aber überhaupt keine Schuldzuwei-
sung, gewisse Dinge nicht erkannt. Auch psy-
chologische Beratung und Diagnosen haben
ihre Grenzen. Weiters kann man, gerade bei
eher s tillen, s chüchternen K indern, h äufig
das Konflikt- und Gefahrenpotential nicht
wirklich erkennen, das ist sozusagen ein Fass,

das plötzlich überläuft, und dann ist schlicht-
weg die Katastrophe da.

„Kleine Helden - Riesenwut“ heißt eines Ihrer
Bücher. Gewalt und Aggression, sagen Sie,
können auch konstruktiv sein? 
Das Problem ist immer, dass Menschen lernen
müssen, ihre Phantasien, auch ihre gewalttä-
tigen Phantasien, die sie in sich haben, zu
sublimieren, sie in ungefährliche Bahnen zu
lenken. Wir alle haben ja ein Gewaltpotential
in uns, das wir  konstruktiv ausdrücken kön-
nen. Der eine spielt Fußball, der andere macht
Judo, der dritte malt oder macht Musik. W ir
müssen Kinder von Anfang an dazu bringen,
diesen Aggressionen in sich nachz uspüren,
sie auszudrücken und auszuleben, sodass sie
weder für uns noch für andere eine Gefahr
darstellen.
Das ist eine lebenslange Aufgabe, aber das
kann in bestimmten Fällen, wie jetzt etwa bei
dem Tim schiefgehen. Es ist sehr häufig so,
dass gerade Kinder , die entmutigt sind, die
über sehr wenig Selbstbewusstsein verfügen,
abdriften aus der Realität, in mediale Zusam-
menhänge eintauchen, um dort ihr Selbstbild
und ihren Selbstwert herzustellen, was aber
nie ein richtiger Selbstwert ist, sondern ein
sehr fragiles Gebilde. 

Der Ruf nach Verboten für Gewaltspiele,
Horrorvideos, Waffen für Jugendliche und
anderem wird sehr rasch, sehr laut?  
Das sind hilflose Reaktionen. Wenn einer be-
reit ist, den finalen Akt gegenüber anderen
und sich selbst zu machen, wird er immer We-
ge dazu finden. Also wenn einer mit einer
Waffe in die Schule will, dann helfen auch Zu-
gangskontrollen wie Detektoren überhaupt
nichts. Zum Verbot von Computerspielen: Da
müsste man bei der Produktion beginnen. Kil-
lerspiele sind in der Tat immer wieder proble-
matisch, gerade für die, die in diese W elt der
Medien abtauchen. Da ist das Beispiel Tim,
aber auch andere. Immer nach solchen V or-
fällen werden technische Lösungen ange-
mahnt, aber nach zwei, drei Wochen sind sie
doch mehr oder minder vergessen. Das einzi-
ge was hilft, sind pädagogisch-psychologische
Maßnahmen, das Zusammenspiel von Eltern-
haus und Schule, die psychologische Ausbil-
dung von Lehrern/innen, die so etwas erken-
nen lernen. Auch ein niederschwelliges Bera-
tungsangebot ist wichtig, das Eltern aufsu-
chen können, wenn sie meinen, da läuft was
schief. Aber: Wir können keine letzte Sicher-

Gebet, Glaube und Religion sind in solchen Situationen
wichtig. Kirche muss Halt und Sicherheit vermitteln. KNA (2)

WALTER BUDER
walter.buder@kirchenblatt.at
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heit herstellen. Das ist nicht Resignation, das
ist Einsicht in das Menschsein. Da muss jeder
seinen Weg finden. Das kann der Glaube an
Gott sein,  das kann das Aufgehobensein in
der Religion sein, in der man Trost findet.

Hat religiöses Glauben, hat die Kirche in die-
sem Kontext eine Rolle?
Der Glaube hat in dieser Situation eine wich-
tige Aufgabe, wie ich es eben angedeutet ha-
be: Aber viel grundsätzlicher. Ich halte es für
wichtig, dass der Gedanke, in einem Glauben
aufgehoben zu sein, Sicherheit geben kann.
Ich glaube, das ist das Zentrale. Kir che muss
mehr tun, als in einer konkreten Situation
dann da zu sein - das ist wichtig und notwen-
dig - aber Kir che muss in einer unsicheren
Welt Halt und Geborgenheit vermitteln. Kir-
che muss für alle da sein, für die Opfer , auch
die Eltern des Täters sind Opfer.

Sie sprechen sehr persönlich vom Täter. Ha-
ben sie zu diesem „Tim“ als Therapeut be-
reits eine Beziehung aufgebaut?
Ich hatte gestern zehn Anfragen für Inter-
views, und ich habe keine wahrgenommen,
weil ich keine Lust habe, mich dazu ständig
zu wiederholen. Ich verweise dann immer auf
meine Interviews, die ich nach Erfurt gegeben
habe. Eine zentrale Geschichte ist für mich
das Gleichnis vom Verlorenen Sohn im Lu-
kasevangelium. Dieser Text kann zeigen, dass
ein Kind auch dann angenommen werden
kann, wenn es Unfassbares gemacht hat. Ich
glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich
habe ja auch einige Gewalttäter begleitet, die
Schreckliches gemacht haben, die getötet ha-
ben. Ich halte es für wichtig, das kann man
bei Tim ja nicht mehr machen, weil er ja tot
ist, Täter, die Schuld auf sich geladen haben,
auch zu begleiten, damit sie mit dieser Schuld
fertig werden, damit sie Schuld überhaupt erst
anerkennen. Sich einzugestehen „Ich bin

schuldig geworden“ ist die Voraussetzung, um
zu einem Bewusstsein zu kommen für sich sel-
ber, um zu Moral zu kommen, um zu einer
Auffassung von Mitmenschlichkeit und Mit-
gefühl zu kommen.

Wie können z. B. Eltern auf Fragen oder Äng-
ste ihrer Kinder richtig reagieren?
Zunächst ist einmal wichtig, dass man so nor-
mal wie möglich reagiert, dass man aber
gleichzeitig auch die Ängste dieser Kinder an-
nimmt, dass man nicht versucht, diese Ängste
zu bagatellisieren, nach dem Motto „Das
kann bei uns nicht passieren“. Was ich immer
ganz wichtig finde ist, den Kindern  beispiels-
weise einen Schutzengel mitzugeben, der sie
beschützt. Ich glaube, das kann helfen, den
Kindern ein Stück weit auch diese Bestärkung
mit auf den Weg zu geben. Man kann sagen:
Ich vertraue auf Dich, auf Deine Stärke. Wenn
eine Familie den Glauben an Gott hat, dann
kann man sagen: Ich bin sicher, dass der Jesus,
der Gott, der Schutzengel dich behüten. „Sein
Stecken und Stab führen mich“, wie es im Al-
ten Testament im 23. Psalm heißt.

Wie sehen sie den Umgang der Medien mit
dieser menschlichen T ragödie, mit diesem
großen Leid?
Ich finde schon, dass sich Journalisten auch
eines Tones befleißigen sollten, der Achtung
und Respekt vor den Opfern beinhaltet. Die-
ser populistische, reißerische Stil, der zeigt ge-
nau das nicht. Man kann auch Betroffenheit
zeigen, ohne dass man so nah dran ist. Man
kann auch aus einer gewissen Distanz heraus
Informationen vermitteln und darstellen, oh-
ne die Würde der Opfer noch einmal medial
zu verletzen. 

 Mehr unter www.kath-kirche-vorarlberg.at

NACHGEDACHT

Warum mordet ein 17-jähriger
16 Menschen wie aus dem

Nichts? W arum wird ei n Pa ssant
krankenhausreif geprügelt? W ar-
um schlägt ein Elternteil sein Kind?
Warum üben Menschen Gewalt
aus?

Ich kann verstehen, dass ein
Mensch sich ohnmächtig fühlt

und keinen Ausweg erkennen
kann. Das ist in Abstufungen eine na-
hezu alltägliche  Erfahrung.  Manch-
mal stehen wir mit dem Rücken zur
Wand, weil wir einsam sind, kon-
frontiert sind mit Lebensbedingun-
gen, die unerträglich sind. Ich kann
verstehen, dass wir dann versuchen
die V erantwortung jemand ande-
rem zu geben und uns in eine ent-
setzliche Wut flüchten. Der unsägli-
che Zorn bewahrt uns vor der eige-
nen Enge und der in unserem Spie-
gelbild sichtbaren Schwäche.

Ich kann verstehen, dass ausgeüb-
te Gewalt für einige Augenblicke

befreit von Ohnmacht, Hilflosigkeit
und der Wut eine Richtung gibt. Al-
lerdings nur für Momente, weil der
verursachte „Schaden“ die Aus-
weglosigkeit des Täters vergrößert.
Als Gewaltfolge wird zur körperli-
chen Zerstörung die vorherige Er-
starrung des Täters auf die Opfer ,
deren Angehörige und die (media-
len) Beobachter kopiert. Gleichzei-
tig wird die Seele mit Angst und Pa-
nik vergiftet. Was bleibt ist die Fra-
ge: Wie geht man mit den entstan-
denen  V erletzungen der Seelen
und der Beziehungen um?

Nicht verstehen kann und will ich
Gewalt, denn sie macht aus

Personen mit Würde Objekte. Das
gilt für die Ohrfeige und für den
Amoklauf. Im Augenblick der T at
sieht der Täter im Opfer keinen
Menschen.

MAG. STEFAN SCHÄFER

Am 11.3. 2009 wurden in Winnenden/D 16 Menschen Opfer eines Amoklaufes.
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IM GEDENKEN

Sie sind heimgekehrt zum Herr n: (links) Pfr . i. R. Hubert 
Juen (*14. Sept. 1934 + 5. März 2009), P . Johannes Ammann
(*7.7.1930 + 16. Februar 2009). 

Pfr. i. R. Hubert Juen: Viel gebetet
Wir bringen Auszüge des Nachrufs von Dekan Pfar-
rer Dr. Paul Solomon: Ich war 8 Jahre zusammen mit
Pfarrer Hubert im Marianum und will keine Lobrede hal-
ten, was Pfarrer Hubert nicht wollte, sondern möchte zwei
Gedanken weitergeben, die für unseren V erstorbenen
wichtig waren. Erstens: Pfarrer Juen war für mich ein
Mensch des Gebetes. Stunden lang war er täglich in der
Kapelle oder im Oratorium des Marianums. 
„Ich bin da. Für dich. Gottes Zusage an mich. Ich bin da,
wie das Feuer, das nie erlischt, wie die Liebe, die nie ver-
geht, wie die Hoffnung, die dich trägt“. 
Dieses Gebet habe ich markiert bei Pfarrer Juen vorgefun-
den in einer Broschüre der Priestergemeinschaft des Seli-
gen Charles de Foucauld, mit der Pfarrer Hubert sehr ver-
bunden war.
Der zweite Gedanke: der Glaube an die Auferstehung. Im
Krankenhaus hat Pfarrer Juen seine Beerdigung mit mir
besprochen. Er war sehr ruhig und sagte: „Ich spüre, dass
es nicht mehr lange dauert. Ich bin bereit zu gehen. Ich
bin glücklich“. Er konnte das sagen, weil das, was er als
Pfarrer verkündet hat, in den letzten Momenten seines Le-
bens seine Kraft war: der Glaube an die Auferstehung.

P. Johannes Ammann: Echt und gütig  
Auszüge des Nachrufs von Provinzial P. Leonhard
Berchtold: Alle, die Sie zum Requiem gekommen sind –
da bin ich sicher – haben P . Johannes persönlich gut ge-
kannt und im Laufe der Jahrzehnte auf Grund seiner ge-
winnend kernigen Art zu schätzen gelernt. Pater Johannes
war im wahrsten Sinne des Wortes ganz Mensch und ganz
Salvatorianerpater. Ihm selbst war der christl. Glaube an
einen gütigen Schöpfergott, die Heimat, die Natur , der
Mensch und die Gemeinschaft der Kirche eine große span-
nende Einheit, in der alle Menschen mit verschiedenen
Charakteren Platz haben und sich zum echten Menschen
entfalten können. 
Am Leben von P. Johannes kann man ablesen, was Groß-
artiges erfahrbar wird, wenn ein Mensch seine Talente mit
Energie - sagen wir bei ihm Allgäuer Zähigkeit - entfaltet
und ein Leben lang daran arbeitet. P. Johannes wurde für
viele Menschen ein Segen, gleich wo er hingestellt wurde. 

Heilen, retten, helfen war sein Lebensinhalt – aber das
nicht mit verbissenem Ernst, sondern mit der Freude an
Gott, der uns soviel Lebensmöglichkeiten bietet.

Aussätzigenhilfswerk Bregenz zum Welt-Tuberkulose-Tag 

Tuberkulose grassiert immer noch

Zum Welt-Tuberkulose-Tag am
24. M ärz ruft d as B regenzer
Aussätzigenhilfswerk zur Hil-
fe für diese Krankheit, an der
jährlich fast zwei Millionen
Menschen sterben. Tuberkulose
zählt zu den gefährlichsten Infek-
tionskrankheiten. Zur Mithilfe im
Kampf gegen die tödliche Krank-
heit bittet das Aussätzigen-Hilfs-
werk von Missio zum Welt-Tuber-
kulose-Tag am 24. März um Ihre
Spende. In den vergangenen 15
Jahren hat sich die Zahl der T u-

berkulose-Patienten verdreifacht.
Alle 20 Sekunden stirbt ein
Mensch an der hochanstecken-
den Infektionskrankheit, und die
gegen die Standardtherapie resi-
stenten Erreger breiten sich wei-
ter aus. Hauptgründe für den An-
stieg sind die schnelle Zunahme
resistenter T uberkulose und die
Ko-Infektion T uberkulose und
HIV/Aids.
Das Aussätzigen-Hilfswerk unter-
stützt die Behandlung von Tuber-
kulose-Kranken in Asien, Afrika
und Brasilien. Die Ausbildung
und Beratung des Fachpersonals
ist ein weiterer Schwerpunkt.
Auch gilt es, die Aufklärungsar-
beit zu verstärken, damit die
Menschen frühzeitig zur Behand-
lung kommen.

 Spendenkonto: Missio - Aussätzi-
gen-Hilfswerk Österreich, 6900 Bre-
genz. Spendenkonto Nr . 11.111.114
Hypo-Bank Vorarlberg, BLZ 58.000
www.missio.at/vorarlberg

Ein Tuberkulosekranker, der Ihrer
Hilfe bedarf. MISSIO BREGENZ

Fahrradputzaktion der Katholischen Jugend und Jungschar 

Frühlingserwachen für Drahtesel

Dein Fahrrad e rwacht am
Samstag Nachmittag, den 21.
März zu neuem Leben! Bei die-
ser Aktion, organisiert vom Ethik-
Center und der Katholischen Ju-
gend und Jungschar, werden alle
alten Räder geputzt und repariert.
Haben Sie Ihr Fahrrad im Winter
auch in Betrieb? Oder holen Sie
es, wie viele andere, im März aus
dem Fahrradkeller? Dann ist  Ihr
Drahtesel garantiert erstens mal
verstaubt und dann meistens
auch noch etwas kaputt. Um dem
Abhilfe zu schaffen, hat die Ka-
tholische Jugend und Jungschar
gemeinsam mit dem EthikCenter
des Pastoralamts die Aktion
„Frühlingserwachen“ ins Leben
gerufen.
Ministranten und Jungschärler
putzen und flicken die Fahrräder
von denjenigen, die in dieser Fa-
stenzeit AutofasterInnen sind,
aber natürlich auch von allen

Pfarrgemeindemitgliedern, die
das wünschen. Die Aktion steht
für mehr frische Luft und weniger
Auto. FURXER/ÖLZ

 21. März in folgenden Pfarren: Lu-
stenau, Kirchdorf; Dornbirn, Rohr-
bach, Dornbirn Hatlerdorf, Nenzing,
Rankweil und Hard.
Infos: T 05522/3485/DW102 
E verena.brunner@kath-kirche-vor-
arlberg.at

Aus alt mach neu: Mit Elan und 
Frische putzt Jugend Ihr Fahrrad. KIBL
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Ja, wohin führt der Weg, wenn
Mütter sowohl am Berufsleben
als auch am Familienleben An-
teil nehmen wollen? Zu einer
Auflösung bewährter gesell-
schaftlicher Strukturen oder zu
gleichberechtigten Verhältnis-
sen zwischen Mann und Frau?
Wenn Mama ihre Funktionen
als Nachhilfelehrerin, Putzfrau
und Trösterin in allen Lebens-
lagen nicht mehr in vollem
Umfang erfüllt, bleibt eine Lük-
ke. So sehen es zumindest die
einen. Eine andere Sicht: Müt-
terliche Berufstätigkeit eröffnet
für alle Beteiligten neue Hand-
lungsspielräume. Für den Part-
ner bedeutet die Berufstätigkeit
seiner Frau nämlich nicht nur
Verlust an Regenerationsraum,
und Bequemlichkeit und Zu-
nahme an Verantwortlichkeit. 

Mama: Wohin geht der Weg? 

Wenn er bereit ist, einen Teil
der freigewordenen Räume zu
bespielen, erlebt er auch die
andere Seite. Exklusive, das
heißt von der Mama unbeob-
achtete, Beziehungen zu den
Kindern. Er wird zu Hause ver-
misst, gebraucht, geliebt und
bleibt nicht länger eine Randfi-
gur im System Familie. 
In einer Gesellschaft, in der Fa-
milien- und Kinderfreundlich-
keit nicht nur ein leeres Schlag-
wort sind, dürfte berufliche
Auszeiten nicht weiter zum
Karriereknick führen, sondern
man könnte durch den Einsatz
in der Familie und all die
Erkenntnisse und Fähigkeiten,
die man sich im Leben mit
Kindern aneignet, auch beruf-
lich punkten. Dann wäre der
Weg in der Mitte eine breite,
hochfrequentierte Straße, auf
der Mütter und Väter ge-
meinsam gehen würden.

MAG. WILMA LOITZ
E wilma.loitz@kath-kirche-vorarlberg.at 

125 Jahre Pfarre Sankt Josef Dafins

125 Jahre Kirchengeschichte
vor Ort: Dafins feiert
Bürgermeister Josef Mathis verweist in sei-
nem Grußwort an die Dafinser/innen auf die
Tatsache, dass sich die Dafinser als erste Ort-
schaftsgemeinschaft in Zwischenwasser von
der „Mutterpfarre zu unserer Lieben Frau in
Rankweil“ organisatorisch getrennt haben.
Dies entspräche, so der Ortsvorsteher,
einem Wesenszug der Dafinser, nämlich:
„Die Dinge selbst in die Hand zu nehmen“.
In unserem Beitrag denkt Pfarrprovisor Mag.
Felix Zortea über das Jubiläum „seiner” Pfar-
re nach. 

PFR. FELIX ZORTEA / WOLFGANG ÖLZ

Für den Pfarrprovisor ist “Das 125 – jährige –
Jubiläum unserer St. Josefs - Pfarre zunächst
ein Anlass zu großer Dankbarkeit.” Auch er
nimmt auf die organisatoris che T rennung
von Dafins Bezug: “Dur ch die Errichtung ei-
ner eigenen Seelsorge in der Fraktion Dafins
der Gemeinde Zwischenwasser konnte das
pfarrlich-kirchliche Leben über Jahrzehnte ei-
ne nachhaltige Intensivierung erfahren”. Eck-
pfeiler des pfarrlichen Lebens sind für ihn:
Die regelmäßige Feier der Gottesdienste in der
eigenen Kirche, die Spendung und Feier der
Sakramente, der gesicherte Religionsunter-
richt in der Schule, die intensive Pflege des
kirchlichen Brauchtums in der Pfarre und in
den Familien, das in das kostbare religiöse Le-
ben eingebettet ist.

Quo vadis, Dafins? “Die wichtigste Kirchen-
erfahrung für die Menschen ist auch heute die
vor Ort, in den Pfarrgemeinden“, betont  Pa-
storalamtsleiter Dr. Walter Schmolly. Der Seel-
sorger Felix Zortea übersetzt das Thema des er-
sten diözesanen Gesprächsforums über die
Zukunft der Pastoral am Beginn des Jahres
2009 - „Quo vadis (wohin gehst du), meine
Pfarrgemeinde?“ - in die Situation seiner Pfar-
re: „Quo vadis, wohin gehst du, meine Pfarr-
gemeinde St. Josef Dafins?“ 

Danken. Pfarrer Zortea möchte vielen Men-
schen danken. Dem Pfarrgemeinderat, dem
Pfarrkirchenrat, Frau Mag. Maria Ulrich Neu-
bauer für die Moderation dreier Koordinati-
onstreffen und “allen die im Verlauf des Jubi-
läumsjahres auf verschiedene W eise mithel-
fen”. Sein Grußwort gipfelt in dem Segens-
wunsch: “Möge Gott die Pfarre St. Josef in
eine lebendige und den Menschen dienende
Zukunft führen.”

Programm im Jubiläumsjahr 2009 19. März:
Patroziniumsgottesdienst mit Diözesanbischof Dr.
Elmar Fischer um 19:30 Uhr in der Pfarrkirche. An-
schließend Ausstellung des Kulturvereines über die
Pfarre Dafins und Agape im Schulhaus. Ausstel-
lung auch So 22. März, nach dem Gottesdienst
9:30 – 12 Uhr geöffnet.  1. Mai: Wallfahrt nach
Rankweil, 6 Uhr Abmarsch von der Kirche Dafins.
24. Mai: Um 10 Uhr Hl. Messe bei der Morschka-
pelle. Anschließend Frühschoppen mit dem Mu-
sikverein Batschuns. 28. Juni:  Familienmesse –
anschließend Kirchturmführungen. 22.Novem-
ber: Jugendsonntag: 14 – 17 Uhr Aktion für Schü-
ler und Jugendliche 13. Dezember: Adventfeier
des Dafinser Chores und der Schüler um 17 Uhr in
der Pfarrkirche mit anschließender Bewirtung.

Auch Dafins musste die Glocken im Jahr 1916 abgeben, um
aus dem Metall Kanonen für den Krieg zu gießen. 

Die Erstkommunionfeier als Teil des sakramentalen Lebens
einer Pfarre liegt Pfarrer Felix Zortea besonders am Herzen.
Hier die Kinder des Jahrgangs 1993, die erstmals die Kommuni-
on empfangen durfen. PFARRE DAFINS (2)

AUSFRAUENSICHT
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Mit den Jungen
ins Gespräch 
kommen...

Zuhören und Hinhören war angesagt auch für Generalvikar Dr. Benno
Elbs (in Vertretung des Bischofs) und LH Dr. Herbert Sausgruber. 

Schüler/innen aus AHS/BHMS im Kulturzentrum AMBACH (Götzis) präsentierten ihre Projekte P. Georg Sporschill SJ, der in Kooperation mit dem Vorarlber-
ger Landesschulrat und dem Schulamt der Diözese Feldkirch zu „Jugend im Gespräch“ eingeladen hatte.

Mit der Kirche und ihren Positionen in Sachen Lebensgestaltung hatte die
Mehrzahl der Klassenprojekte „ihr liebes Kreuz“. DANIEL FURXER (ALLE)

...den richtigen Sound finden

Die musikalischen Momente waren neben den Präsentationen 
das Highlight der Veranstaltung. Die Rhythmen und Songs aus der 
Rockmesse „ChurchSound“ hatten Profil, nicht nur musikalisch. 

„Auf die Kinder und Jugendlichen hören
und der Jugend Vertrauen schenken“, ist für
P. Georg Sporschill SJ die Erfahrung aus sei-
ner Arbeit mit Straßenkindern.

P. Georg Sporschill SJ, hatte ein offenes Ohr für die Schwierigkeiten der jungen Leute mit
kirchlichen Positionen in Sachen Liebe, Sexualität und moderner Lebensgestaltung. 

Bohuslav Bereta und Veronika Alton sorgten für fetzige Rhythmen. 
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ZUR SACHE

Bemerkenswert
lebendig

Die Anzahl der Schülerinnen
und Schüler, die sich mit

dem Buch „Jerusalemer Nacht-
gespräche“ auseinandergesetzt
haben und daraus ein Projekt
initiierten, war bemerkenswert.
Bei den Präsentationen war
deutlich zu spüren, dass sich
die Jugendlichen ernsthaft mit
den Themen beschäftigt haben.
Liebe, Freundschaft und Fami-
lie war für viele Dreh- und An-
gelpunkt ihrer Auseinanderset-
zung. Diese positive Energie
trug die ganze Veranstaltung.

Ebenso ist aber aufgefallen,
dass sich viele nicht mit der

Kirche identifizieren können
und den Blick von außen auf
das „System“ warfen. Das 
spiegelt das Selbstverständnis
vieler Jugendlichen, die beim
Thema Religion und Kirche lie-
ber auf kritischer Distanz blei-
ben. Das kann man bedauern
oder auch nicht, aber es zeigt
klar, welche Position viele Ju-
gendliche einnehmen. 

Georg Sporschill hatte zu Be-
ginn der durchaus provo-

kanten Beiträge erstaunlich we-
nig zu sagen, bot also nicht die
Reibungsfläche, die sich die Ju-
gendlichen vielleicht erhofft
hatten. Erst gegen Ende brach-
te er sich wirklich ein und for-
derte die Jugendlichen auf, in
ihrem Leben das Heft in die
Hand zu nehmen. Dieser Ap-
pell ist sicher nicht ungehört
geblieben und hat dem Mann,
der innerhalb der Kirche ande-
re, revolutionäre Ansätze ver-
tritt, das Profil gegeben, das er
hat.

Pater Georg Sporschill SJ kam am 10. März
in der Kulturbühne AmBach in Götzis ins 
Gespräch mit Vorarlberger Jugendlichen.
Fragen der Gegenwart und der Zukunft
wurden diskutiert.  

DANIEL FURXER 

Kardinal Carlo M. Martini und Georg Spor-
schill, beide gehören der Gesellschaft Jesu an,
haben in ihrem Buch „Jerusalemer Nachtge-
spräche“ über zentrale Lebens- und Glaubens-
fragen heutiger Menschen nachgedacht. Der
Rolle und Aufgabe der Kir che im modernen
Lebenszusammenhang haben sie dabei eine
besondere Bedeutung beigemessen. Gleichzei-
tig hat Georg Sporschill in seiner nun schon
langjährigen und erfolgreichen Arbeit mit
Straßenkindern in Rumänien (und neuer-
dings Moldawien) das Leben und die Fragen
junger Menschen kennengelernt. V or allem
eines: Zuhören und V ertrauen schenken -
denn daraus, so seine Erfahrung, er wachsen
starke, junge Menschen, bereit und fähig ihr
Leben in die Hand zu nehmen. 

Mit den Jungen r eden. Mag. Christine
Schneider (Landesschulinspektorin für AHS
beim Vorarlberger Landesschulrat) und Mag.
Theo Lang (Fachinspektor für AHS /BMHS,
Schulamt der Diözese Feldkirch) gossen Spor-
schills Idee vom Gespräch mit der Jugend in
ein Projekt.   Auf der Basis des Buches wählten
die Jugendlichen ein Thema, bearbeiteten es
und präsentierten die Ergebnisse ihrer Ausein-
andersetzung in der Begegnung mit P . Spor-
schill im Kulturzentrum AmBach in Götzis.
Vor vollem Haus stellten Jugendliche jene
Themen vor, die ihr Interesse angesprochen
hatten. Sie nutzten die Chance, die von den
zuhörenden Repräsentanten des öffentlichen
Lebens (LH Dr . Sausgruber, Generalvikar Dr .
Elbs in Vertretung von Bischof Elmar Fischer,

LR Sigi Stemer und mehreren Direktoren/in-
nen aus verschiedenen Schulen) mit oft pro-
vokanten S tatements i hrem L ebensgefühl
und ihrer Einstellung zu Kir che und Gesell-
schaft Ausdruck zu geben. Nicht ver wunder-
lich: Liebe, Sex und Freundschaft hatten be-
sonderen Stellenwert. 

Nach dem Gewissen leben.Sporschill apel-
lierte an die Jugendlichen: „Die Liebe ist etwas
Kämpferisches. Sie ist eine große Herausforde-
rung und kein Zustand, bei dem man die Fü-
ße hochlegt.“ Auf die Frage eines Jugendli-
chen, wie er sich die Zukunft der Kir che vor-
stelle, reagierte Sporschill so: „... wie heute
Nachmittag. Es geht darum, die entscheiden-
den Fragen und Meinungen auf den Tisch zu
legen und darüber zu diskutieren. Ihr müsst
für euch fordern, was euch richtig erscheint.
Wenn ihr das macht, dann seid ihr Christen,
die nach ihrem Gewissen leben.“ 

Fetzige Begleitmusik. Zwischen den einzel-
nen Präsentationen spielten und sangen Vero-
nika Alton und Bohuslav Bereta. Die Songs
aus dem Rockgottesdienst Chur chSound be-
eindruckten durch den fetzigen Sound eben-
so wie durch die eindrucksvolle musikalische
Präsenz der Sängerin bzw. des Gitarristen. Die
Kirchen- und Glaubensthemen der Präsenta-
tionen fanden in den geistlichen Rocksongs
ein eigenes, spannendes Profil. 

Die Projekte
■ 6b BG Bregenz, Gallusstraße: Umfrage zum
Thema Liebe / Kirche (Plakat) 
■ 4. Kl. HTL Rankweil, Tiefbau: Film und State-
ments zu Verhütung /Homosexualität . 
■ 7. Kl. BORG Dornbirn: Webblog zu Themen
der „Jerusalemer Nachtgespräche“
■ 7b BG Bregenz, Gallusstraße: Powerpoint zu
Verhütung, Zölibat und Jugendpolitik in der Kir-
che.

■ HLW St. Josef, Feldkirch: Briefprojekt mit Ru-
mänien; € 2.000,- für P. Sporschills Projekte erar-
beitet.
■ 6b BG Dornbirn: „Kraftorte“ (Videoarbeit). 
■ 3a der HLW Rankweil: Multimediales Thema
Liebe
■ 3. Kl. FW Dornbirn: Fotocollage 
■ 4. Kl. Musikgymnasium Feldkirch: 2 Eigen-
kompositionen (Musik/Text)  Glauben

„Jugend im Gespräch“. P. Georg Sporschill SJ stellt sich jungen Vorarlbergern/innen

„Ihr müsst fordern, was euch
richtig erscheint...“ 

DANIEL FURXER
daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at



Der Sinn des Fastentuches ist es, „Inhalte des Glaubens
aufzuzeigen, Christus im wörtlichen und im sichtbaren
Sinn in die Mitte zu stellen, und damit seine Botschaft des
Glaubens, vor allem der Hoffnung und der Liebe”  dem
Betrachter deutlich zu machen. Es ist diese spirituelle Ab-
sicht, die das gesamte Werk durchzieht und den Kirchen-
besucher in eine Vergegenwärtigung von Leiden, Sterben

Heil wird sichtbar!
und Auferstehung Christi hineinnimmt. Prof. W inkler
formuliert zur Wirkungsabsicht seines Werkes: „Die Bilder
mögen in einem stillen Bekenntnis T raggrund unserer
Existenz sein.” Die künstlerische Arbeit ist ein Geschenk
des Malers an seine Heimatpfarre Haselstauden, Maria
Heimsuchung. Generalvikar Dr. Benno Elbs freut sich in
einer ersten Einschätzung, „dass im Haselstauder Fasten-
tuch auf so eindrucksvolle Weise in bestechend qualitati-
ven Bildern die österliche Botschaft verkündigt wird.” 

7 x 77mal verzeihen. Das Fastentuch ist ca. 4,5m x 2m
groß und überdeckt das Altarbild vollständig, wobei es
sich aus 18 Einzelbilder im quadratischen Format von
77cm X 77cm zusammensetzt. Der Künstler spielt hier
zahlensymbolisch mit der Aussage Jesu, dass wir 7 x 77mal
verzeihen sollen. Die Einzelbilder stehen jeweils getrennt
für sich allein und sind doch durch Übermalungen mit-
einander verbunden. So sind 18 Bilder der Heilsgeschich-
te aneinandergefügt, die doch das eine Glaubensbekennt-
nis veranschaulichen sollen. 

In der Haselstauder Kirche hängt seit Aschermittwoch

ein Fastentuch über dem Altarbild. Es handelt sich hier-

bei um ein „opus magnum” des akademischen Malers

Prof. Gerhard Winkler. Er hat an dem eindrücklichen

Werk ein ganzes Jahr gearbeitet. Sein Ziel ist es, die

„österliche Botschaft” sichtbar zu machen. Besonders

für Kinder, versichert der pensionierte Lehrer für Bildne-

rische Erziehung am Bundesgymnasium Dornbirn Stadt..

WOLFGANG ÖLZ

Prof. Gerhar d Wink-
ler hat sich und seiner
Heimatpfarre ein spiri-
tuell tiefes und ästhe-
tisch sehr ansprechen-
des Werk geschenkt. ÖLZ

Das Tuch erzählt die Lebensgeschichte Jesu Christi. V on
Mariä Heimsuchung, Geburt, Anbetung der Drei Könige,
Letztem Abendmahl, V erurteilung, Kreuztragung bis zu
Kreuzigung und Auferstehung können die Stationen des
Lebens des Sohnes Gottes verfolgt werden. Im unteren Be-
reich finden sich auch noch typologische Schlüsselszenen,
alttestamentliche Bibelstellen, die auf das Neue Testament
verweisen, wie etwa Schlange und Apfel im Paradies. Auf
der Höhe der Kreuztragung hat Prof. W inkler den deut-
lichsten Verweis in die Gegenwart eingearbeitet. Links die
zur Hilfe gezwungenen Hände des Simon von Cyrene mit
Augen, die die vielen Kreuze, sprich das viele Leid in der
Welt sehen sollen und rechts ein Kind mit einem riesigen
Schlüssel, ein sogenanntes Schlüsselkind, dem in unver-
antwortlicher Weise ein Schlüssel umgehängt wird und
das vor dem ebenfalls abgebildeten Fernseher die nicht
vorhandene Elternliebe notkompensieren muss. 

Eine Biblia pauperum. Auf eine möglichst individuali-
sierte Handschrift verzichtete der Maler zugunsten einer
möglichst einfachen Lesbarkeit. Vor allem die Kinder sol-
len  rasch die künstlerisch präsentierten Zusammenhänge
des Heils erkennen. Das Stichwort lautet Biblia pauperum,
eine einfache Botschaft für einfache Menschen, die ein-
fach glücklich machen kann.  Auch das Figurative sieht er

als Notwendigkeit, um den Gegenstand des Heils Jugend-
lichen und Kindern, aber nicht nur diesen, deutlich zu
machen.
Vor allem auch die Farben stechen ins Auge: Rot, gelb und
blau.  Die Farbe hat hier ganz klar keine abbildende, son-
dern eine symbolische Funktion und in den Kontrasten
geradezu eine Signalwirkung. Rot steht für Blut, Liebe und
Aufbruch, während Blau die Farbe der Hoffnung und der
Treue versinnbildlicht. Das oben intensivere Gelb zeigt
dem Betrachter das Geistige, Transzendete und Göttliche.
Nicht von ungefähr ver wendeten frühere Epochen statt
Gelb die Goldfarbe für das Erlösende. 

Zuinnerst. Winkler formuliert in einem programmati-
schen Text zum Haselstauder Fastentuch: „Ich hoffe, dass
das Bewusstsein reift, welchen Schatz wir in unserem
Glauben besitzen: Kraft, Trost, Zuversicht und Hoffnung.”
Das Haselstauder Fasten- oder auch Hungertuch hilft bei
dieser Reifung. Dabei kann das hier sichtbare christliche
Heil den Betrachter zuinnerst berühren.
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Themen des Fastentuchs
1. Maria eilt zu Elisabeth, um zu helfen. Wohin
eilen wir Tag für Tag?
2. Ehre sei Gott und Friede möge sein über 
Ha-selstauden.
3. Vor wem fallen wir nieder und wem huldigen
wir mit unserem Besitz und Vermögen?
4. Die Versuchung. Wovon lassen wir uns 
faszi-nieren? Wer verspricht uns das Paradies, den
Himmel?
5. Überflutet mit dem Wasser des Lebens – 
Taufe. Was überflutet uns heute alles?
6. Heil für uns, Leben in Fülle. Wo suchen wir es?
Wer gibt uns Kunde davon?
7. Mahlgemeinschaft mit Jesus Christus jeden
Sonntag. Sind wir dabei oder üben wir Verrat?
8. Verurteilt, verspottet, geschlagen – mit
Gedanken, Worten, Blicken…?
9. Kreuz tragen – einander ertragen – gemein-
sam tragen.
10.Helfende Hände, offene Augen. Wer ist Simon
von Cyrene heute?!
11.Zusammenbruch. Ich kann nicht mehr. Wer
gibt mir Halt?
12.Schlüsselkind, alleingelassen, abgegeben, ...
Was für eine Welt bereiten wir unseren Nach-
kommen?
13.Gierig der Griff nach dem letzten Hemd. Was
möchten wir noch alles an uns reißen? Warum?
14.Christus ist tot. Fertig gemacht. Endlich Ruhe
vor ihm.
15.Alles aus. Umsonst. Wozu das Ganze?
Verzweiflung. Der Schmerz einer Mutter. Die 
Frage ohne Antwort. 
16.Erledigt. Ins Grab gelegt. Wir vergessen ihn.
Oder doch nicht?
17.Christus ist auferstanden. Ostern.  Sehe ich 
das jetzt mit anderen Augen? Bin ich ein anderer 
geworden?
18.Die Hoffnung auf ein neues Leben ist da!
Geht und verkündet! Amen.

Das Haselstauder Fastentuch schmückt den klassizistischen Rokoko-Altar, und verweist
auf einmalige Weise auf die Heilsgeschichte. Die Themen des Tuches entnehmen Sie der
Randspalte, die Ziffern rechts schlüsseln die 18 Einzelbilder auf. FOTOKLAUSSTUDIO / BERNHARD SINZ
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16



10 Thema 15. März 2009     Vorarlberg KirchenBlatt

Sie kümmern sich kaum um journalistische
Prinzipien, arbeiten teilweise anonym und
spielen gerade in den jüngsten Kirchenkri-
sen eine höchst fragwürdige Rolle: die kon-
servativen Netzwerke privater Anbieter im
Internet. 

„Antirömisch“ und „illegal“. Für die katholi-
sche „Nachrichtenagentur“ kath.net ist klar:
Wer die Ernennung von Gerhard Maria Wag-
ner kritisiert, steht dringend im Verdacht, ein
Gegner Roms zu sein. Kritische Äußerungen
werden von Chefredakteur Mag. Roland Noé
und seinem Linzer Redaktionsteam pauschal
als Verstoß gegen das kirchliche Lehramt ver-
urteilt: wie etwa der Beschluss von 31 De-
chanten, die Zustimmung zu der W eihe von
Gerhard Maria Wagner zum Weihbischof zu
verweigern. 
„Die Berichterstattung von kath.net ist einsei-
tig und tendenziös. Jede Sachkritik wird als
Abfall vom Glauben dargestellt“, sagt Dr. Ha-
rald Prinz. Der Pastoralassistent von Enns-
Lorch ist selbst ins V isier von kath.net gera-
ten. Im „Standard“ vom 26. März 2008 sagte
Prinz, dass er Veränderungen beim Pflichtzö-
libat wolle. kath.net übernahm vieles von
dem Standard-Artikel, dichtete aber einiges
hinzu: So wurde von kath.net behauptet, dass
Prinz einen organisi erten Aufstand gegen
Rom angekündigt hätte. 

Veränderte Gegendarstellung. „Zu den
kritischen Aussagen stehe ich, einen Aufstand
habe ich aber nie angekündigt“, sagt Harald

Prinz. Prinz schaltete deshalb einen Rechtsan-
walt ein. Nach einem Gespräch mit Chefre-
dakteur Noé, in dem Bischof Ludwig Schwarz
vermittelte, wurde eine Gegendarstellung ver-
einbart. Diese wurde zwar veröffentlicht. Der
Haken daran war aber: kath.net kommentier-
te die Gegendarstellung (die der Kir chenZei-
tung vorliegt), was presserechtlich nicht er-
laubt ist. Der Pastoralassistent sah trotzdem
von einer Klage ab. Aus Rücksicht auf den 
Bischof, der sich in der V ermittlung sehr be-
müht habe. 
Auf Nachfrage, wieso kath.net Prinz’ V ersion
nur kommentiert wiedergegeben hat, ver-

weist Chefredakteur Roland Noé lediglich
wiederum auf den Kommentar zur Gegendar-
stellung. Dort schreibt kath.net unter ande-
rem: „Die Wirklichkeit ist dem Menschen zu-
mutbar“. Es ist damit wohl die von kath.net
konstruierte Realität gemeint. 

Kampagnen. Harald Prinz’ Konflikt mit
kath.net ist kein Einzelfall. Auch Diözesan-
sprecher Mag. Ferdinand Kaineder wurde be-
reits mehrmals von kath.net an den Pranger
gestellt. So berichtete das Online-Medium
wiederholt und mit Nachdruck, dass die „Ak-
tion Kirchentreu“ Kaineders Kündigung for-

www.gloria.tv, www.kath.net und www.kreuz.net: Katholische Internetplattformen kritisch betrachtet

Fromme Texte, raue Sitten und

kreuz.net: Der Geist
der Piusbruderschaft
Der Gekreuzige ist auf der Inter-
netseite groß abgebildet (siehe
Bild), daneben steht: Katholische
Nachrichten. Katholisch, das heißt
auf kreuz.net vor allem im Geiste
der Piusbruderschaft bzw. des
„braunen Bodensatzes der Tradi-
tionalisten“ wie die deutsche Zei-
tung taz schreibt. Österreichische
und Deutsche Bischofskonferenz
haben sich im Zug der Diskussion
um die Piusbruderschaft klar von
der Plattform distanziert.
Dennoch: kreuz.net verfügt offen-
bar über gute Kontakte zu inner-

kirchlichen Kreisen. So wusste
man dort von der Ernennung
Wagners zum Weihbischof bereits
einen Tag vor der offiziellen
Bekanntmachung. Und auch das
Gerücht um die angeblich von
Wagner bezahlte Abtreibung wur-
de von kreuz.net als Erstes aufge-
griffen: In Verweis auf ein
Gespräch, das der Linzer Priester-
kreis mit Bischof Ludwig Schwarz
geführt hatte. 
Der Ton in den kreuz-net-Beiträ-

gen ist agressiv und verhetzend:
kreuz.net-Autoren schreiben von
der „verrotteten altliberalen Amts-
kirche in Österreich“ und den „an-
tikatholischen Diözesen“. „Jetzt
buckelt auch der Papst vor den Ju-
den“ lautet eine Schlagzeile vom
1. März, im Bericht steht: „Sogar
an der religiösen Mystifizierung
der nationalsozialistischen Juden-
morde beteiligte sich der Papst.“
Die Autoren von kreuz.net argu-
mentieren, dass die Juden den Ho-
locaust zur Religion erhoben ha-
ben.

Die meisten Beiträge werden 
ohne Nennung eines Autors bzw.
eines Redaktionsteams veröffent-
licht. Eine Ehrensache sei es, die
strikte Anonymität seiner
Informanten zu wahren, schreibt
kreuz.net. Rechtliche Konsequen-
zen sind kaum möglich, da der
Server von kreuz.net in
Kalifornien steht. Die Betreiber
selbst bleiben im Dunkeln. Auf die
Frage, wer genau hinter der Platt-
form steht, erfolgt nur die knappe
Antwort, dass man in der Fasten-
zeit keine Interviews gebe. 

Einseitige Kampagnen der katholischen „Nachrichtenagentur“ kath.net, wie jene gegen Diöze-
sansprecher Ferdinand Kaineder, sind kein Einzelfall.  SCREENSHOT
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Auf www.gloria.tv können Internet-Nutzer
selbst Videos hochladen und Kommentare
verfassen. Problematisch ist, dass manche
Nutzer den Holocaust verharmlosen. 

Am 22. Jänner wird der Kommentar auf glo-
ria.tv ins Netz gestellt: „Für Gott gibt es mehr
Beweise als für den Holocaust. Sollten wir
jetzt alle, die Gott leugnen dafür strafrechtlich
belangen?“ Der Verfasser benutzt das Pseudo-
nym „Kreuzritter“. Auch Mitte März ist der
Beitrag noch auf gloria.tv zu finden. 
„Es liegt der schwer wiegende V erdacht vor ,
dass durch diese Äußerungen gegen das V er-
botsgesetz verstoßen wurde“, sagt Medien-
rechtsexperte Prof. Walter Berka auf Anfrage
der Kir chenZeitung. Es hafte in erster Linie
der Urheber , aber auch der Medieninhaber .
Dieser müsse die erforderliche Sorgfalt an den
Tag legen. „Spätestens wenn der Betreiber der
Plattform darauf hingewiesen wird, müssen
diese Kommentare weg“, betont Berka. 

Schwer zu klagen. Die KirchenZeitung er-
kundigte sich bei gloria.tv , wieso diese äu-
ßerst fragwürdigen Inhalte, nicht sofort ge-
löscht werden. „Ich möchte möglichst wenig
eingreifen, es braucht die ganze katholische

Bandbreite“, sagt dazu Don Reto Nay, Pfarrer
im schweizerischen Sedrun und Chef von glo-
ria.tv. Zu etwaigen rechtlichen Konsequenzen
meint er: „W elches Recht meinen Sie? Das
deutsche oder österreichische Recht ist nicht
maßgebend f ür u ns.“ N ay h at g loria.tv i n
Moldawien angemeldet. V erstöße gegen das
Verbotsgesetz können in dem osteuropäi-
schen Staat nicht eingeklagt werden. 
Bei gloria.tv kann jeder Internetnutzer Videos
ins Netz stellen und Kommentare verfassen.
Vor allem erzkonservative Kreise nutzen glo-
ria.tv. So wirbt etwa Salzburgs W eihbischof
Andreas Laun für gloria.tv . Wer neben Laun
und Nays Familie sonst noch zu den Unter-
stützern zählt, will der gloria-tv-Chef nicht sa-
gen: „Ich hänge das nicht an die große Glo-
cke“, sagt Nay.

Keine Distanzierung der Bischöfe.Auf glo-
ria.tv. zu sehen ist auch ein „Kardinal Groer
Tribute“. Der Begleittext spielt offen auf die
Affäre rund um Gerhard Maria W agner an.
„Man vergisst immer, dass Wagner nicht das
erste Opfer von Kirchenintrigen war.“ Ein Ar-
tikel der Plattform www .kreuz.net (siehe Ka-
sten Seite 6), wird quasi als „Beweis“ ins Bild
gerückt. Jenem kreuz.net, von dem sich so-

wohl die Deutsche als auch Österreichische
Bischofskonferenz distanzieren. Ganz anders
bei gloria.tv: „W ir führen keinen Index der
verbotenen Internetseiten“, erklärt Dr . Paul
Wuthe, Sprecher der österreichischen Bi-
schofskonferenz.
Auf die Holocaustverharmlosungen angespro-
chen, sagt W uthe: „W ir haben schon bei
kreuz.net exemplarisch aufgezeigt, was be-
denklich ist. Das gilt natürlich sinngemäß
auch für alle anderen Internetseiten mit ähn-
lichen Inhalten.“

gloria.tv im Konflikt mit ORF. Harte Kritik
an den Praktiken von gloria.tv äußert hin-
gegen der ORF. Ohne Genehmigung hat das
Portal ORF-Material für die eigene Nachrich-
tensendungen verwendet. „Das ist eindeutig
Diebstahl“, betont Dr. Helmut Obermayr, Di-
rektor des Landesstudios Oberösterreich. Er
hat zumindest erreicht, dass gloria.tv wider-
rechtlich ver wendetes ORF-Material wieder
gelöscht hat, und fordert nun eine Unt erlas-
sungserklärung.
Obermayr: „Viele Kinderpornoseiten haben
so wie gloria.tv ihre Ser ver in Moldawien.
Mit diesen begibt sich gloria.tv auf eine 
Stufe.“ 

beste Kontakte nach Rom 
dere. k ath.net, d as k ein o ffizielles M edium
der katholischen Kirche ist und sich selbst als
katholische Nachrichtenagentur bezeichnet,
warf dem Sprecher der Diözese zudem vor, er
habe im Sommer 2008 eine verbotene Laien-
predigt gehalten. Damit habe er die Priester
aus der Pfarre verdrängt. Kaineders Position,
dass er lediglich ein Glaubenszeugnis abgege-
ben hätte, wurde erst mit V erspätung von
kath.net veröffentlicht. V or Erscheinen des
ersten Berichts auf kath.net wurde Ferdinand
Kaineder nicht mit den V orwürfen konfron-
tiert. Er hatte keine Möglichkeit, sofort Stel-
lung zu nehmen. „Das ist typisch für die Ar-
beit von kath.net“, sagt Kaineder: „Den Infor-
manten von kath.net wird automatisch
Glaubwürdigkeit z ugestanden. E ine G egen-
prüfung erfolgt nicht“.

Unterstützung für kath.net. Problematisch
an kath.net ist nicht die konser vative Linie,
sondern die Missachtung journalistischer
Prinzipien. Auch bei der Österreichischen Bi-

schofskonferenz s orgte e ine e inseitige B e-
richterstattung im Rahmen des Mitteleuro-
päischen Katholikentages 2004 für V erstim-
mung.
Dass dies mit ein Grund gewesen sein könn-
te, wieso die finanzielle Unterstützung für
kath.net nach 2004 eingestellt wurde, räumt
Dr. Paul Wuthe, Spre-
cher der Österreichi-
schen Bischofskonfe-
renz, vorsichtig ein.
Offiziell gibt es von
der Bischofskonfe-
renz keine Stellungnahmen bezüglich
kath.net.
Lobende W orte von Kardinal Christoph
Schönborn über kath.net finden sich auf der
Online-Plattform. Veröffentlicht wurden die
anerkennenden Sätze in Zusammenhang mit
einem Aufruf zur Spende für kath.net im Fe-
bruar. Der Pressesprecher der Erzdiözese
Wien, Erich Leitenberger, sagt jedoch auf An-
frage : Es stimmt nicht, dass von Seiten der

Erzdiözese Wien Geld an kath.net überwiesen
worden sei. 
Dafür greift die Hilfsorganisation „Kir che in
Not“ kath.net finanziell unter die Arme, wie
deren Geschäftsführer Herbert Rechberger be-
stätigt. Kirche in Not/ Ostpriesterhilfe über-
weist nach eigenen Angaben jährlich einen

Betrag zwischen 10.000 und 20.000 Euro pro
Jahr. 
kath.net habe gute Kontakte in innerkir chli-
chen Kreisen und nach Rom sagen Kritiker
wie Fer dinand Kaineder  o der Harald  P rinz.
Kaineder: „Sie verstehen es, sich für gewisse
Zwecke zu vernetzen. Ein Beispiel ist auch ein
Exklusivinterview, das kath.net mit dem Nun-
tius Edmond Farhat führen konnte. Davon 
leben sie“.

gloria.tv: Holocaust verharmlost, ORF-Material gestohlen

„Die Berichte von kath.net sind tendenziös und einseitig.“ 
DR. HARALD PRINZ, PASTORALSSISTENT UND „KATH.NET-OPFER“
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STENOGRAMM

 Einspruch. Er lehne die 
Forschung mit embryonalen
menschlichen Stammzellen ent-
schieden ab. Diese Forschung sei
ethisch höchst problematisch;
auch medizinisch gebe es dafür
wesentlich bessere Alternativen.
Das betonte der Medizinethiker
und Moraltheologe Günter Virt.
Er trat damit einem Vorstoß 
der Vorsitzenden der österrei-
chischen Bioethik-Kommission,
Christiane Druml, entgegen. 
Diese meinte, Österreich solle,
ähnlich wie Präsident Obama,
die embryonale Stammzellen-
forschung fördern.

Christiane Druml will Embryonen-
forschung in Österreich. KIZ/A

Mindestsicherung. Mit „Ent-
setzen“ haben Caritas, Diakonie
und Katholische Arbeitnehmer/
-innenbewegung (KAB) auf die
neuerliche Verschiebung der be-
darfsorientierten Mindestsiche-
rung reagiert. Sie werfen der Re-
gierung vor, für die Banken in-
nerhalb weniger Monate milliar-
denschwere Rettungspakete zu
schnüren, während an einer bes-
seren Versorgung für die Ärms-
ten seit 2006 herumgedoktert
werde. Kürzlich hatte Sozialmi-
nister Hundstorfer angekündigt,
dass sich die Mindestsicherung
auch bis 2010 nicht ausgehe.

 Fest der Begegnung. Mit
einem „Fest der Begegnung“ am
28. März im Stift Melk eröffnen
die österreichischen Männeror-
den das 50-Jahr-Jubiläum ihrer
Superiorenkonferenz. Eingeladen
zum Fest sind besonders in
Österreich tätige Ordensleute
aus dem Ausland. Weitere Sta-
tionen im Jubiläumsjahr sind
ein Symposion über „Orden im
Wandel“ Ende April, eine Stern-
wallfahrt nach St. Florian am 
19. Juni und der österreichische 
Ordenstag am 24. November.  

Kardinal Christoph
Schönborn informier-
te am Freitag über 
die Ergebnisse der
Bischofskonferenz.
 Alle Erklärungen
auf der neuen Home-
page: www.bischofs-
konferenz.at

In der ös terreichischen Kir che
sollen nach den jüngsten Turbu-
lenzen Schritte der V ersöhnung
und des Miteinanders eingeleitet
werden. Das kündigte Kardinal
Schönborn am Ende der in Inns-
bruck t agenden B ischofskonfe-
renz an. In der Diözese Linz sei
ein konkreter „V ersöhnungspro-
zess“ geplant. Auch der Kongress
der Pfarrgemeinderäte im Mai
2010 soll Zeichen setzen.
Bewegt und dankbar nahmen die
Bischöfe den Brief des Papstes 
(s. o.) zur Kenntnis. Besonders 
beeindruckt habe sie, was der
Papst über den Umgang mit
Gruppen in Kir che und Gesell-
schaft, die von Radikalisierungen

bedroht sind, gesagt habe. Die Bi-
schöfe empfehlen den Brief allen
zur Lektüre.
Ausdrücklich sprachen sich die
Bischöfe für den konfessionellen
Religionsunterricht aus. Gleich-
zeitig halten sie es jedoch für 
angebracht, für alle, die nicht am
Religionsunterricht teilnehmen,
einen verpflichtenden Ethik-
unterricht vorzusehen. 
Die Bischöfe begrüßten die V er-
doppelung der steuerlichen Ab-
setzbarkeit des Kir chenbeitrags
und dankten allen, die mit ihrem
Beitrag die breite Arbeit der Kir-
che unterstützen. W eiters riefen
die Bischöfe zur T eilnahme an
den Europawahlen auf. 

In einem Brief an alle Bischöfe der Welt-
kirche ging Papst Benedikt auf die heftigen
Auseinandersetzungen ein, die rund um 
die Rücknahme der Exkommunikation der
vier Lefebvre-Bischöfe entstanden waren.    

Papst Benedikt sah sich angesichts der „Hef-
tigkeit der Auseinandersetzung innerhalb und
außerhalb der Kirche, wie wir sie seit langem
nicht erlebt haben“, gedrängt, in einem per-
sönlichen Brief an die Bischöfe seine Motive
darzulegen, aber auch offen auf Fehler , Pan-
nen und Missverständnisse einzugehen. Zu-
tiefst bedauert der Papst in seinem Schreiben,
dass die Rücknahme der Exkommunikation
vom „Fall Williamson“ überlagert wurde. Und
so  erschien das, was als Geste der Versöhnung
für eine sich abspaltende kir chliche Gruppe

gedacht war, „plötzlich als etwas ganz ande-
res: als Absage an die christlich-jüdische V er-
söhnung, als Rücknahme dessen, was das
Konzil in dieser Sache zum W eg der Kir che 
erklärt hat“, schreibt der Papst. Er räumt offen
ein, dass in der Kurie bei der Informations-
beschaffung offensichtlich Fehler passiert 
seien. Betrübt habe ihn, so der Papst, „dass
auch Katholiken, die es eigentlich besser 
wissen konnten, mit sprungbereiter Feind-
seligkeit auf mich einschlagen zu müssen
glaubten“. Und er bedankt sich bei den jüdi-
schen Freunden, die geholfen haben, das
Missverständnis  a us d er W elt z u r äumen.
Ausdrücklich bekennt sich Papst Benedikt zur
Wichtigkeit des Dialogs mit dem Judentum.

Mitsprache. Als weitere Panne bedauert der
Papst auch, dass der Vorgang nicht klar genug
dargestellt und nicht ausreichend kommuni-
ziert wurde. Als Konsequenz kündigte Papst
Benedikt an, dass die für konser vative Grup-
pen zuständige Kommission „Ecclesia Dei“ in
die Glaubenskongregation eingegliedert wer-
de. Dadur ch würden in deren Entscheidun-
gen in Hinkunft die Kardinäle der Kurie und
Vertreter des W eltepiskopats stärker einge-
bunden. In der Sache selber machte der Papst
deutlich, dass er um eine Versöhnung mit den
Lefebvrianern bemüht sei, dass diese vor einer
Eingliederung in die Kirche aber auch die Leh-
ren des II. Vatikanums und der nachkonzilia-
ren Päpste anerkennen müssten. 
 Papstbrief im Wortlaut: www.kirchenzeitung.atPapst Benedikt schrieb einen sehr persönlichen Brief.      KIZ/A.

Benedikt XVI. schreibt an alle Bischöfe der Weltkirche

Papst: „Pannen, die ich bedauere“

Schritte der Versöhnung
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WELTKIRCHE

 Begrüßt. Zahlreiche Bischofskonferenzen in Europa
haben den Brief von Papst Benedikt, in dem er die
Beweggründe für die Rücknahme der Exkommunikation
der Lefebvre-Bischöfe erläutert, begrüßt. Der Freiburger
Erzbischof Zollitsch sagte nach einem Gespräch mit 
dem Papst, Benedikt sei von der Kritik an seiner
„Konzilstreue“ sehr betroffen gewesen. 
 Köln. Durch den Einsturz des Kölner Stadtarchivs
droht der Katholizismusforschung ein „gravierender Ein-
bruch“, sagte der Politikwissenschafter Wilfried Loth. 

 Star-Tenor Placido Domingo 
betet vor jedem Auftritt. „Ich bitte
um die Kraft, die mich trägt“, so der
68-Jährige. Das geschehe nicht aus
Eitelkeit, um als Sänger erfolgreich
zu sein, sondern „um den Genies 
zu dienen, die diese wunderbaren
Opern geschaffen haben.“   REUTERS

„Lange Nacht der 
Kirchen“ expandiert 
Die „Lange Nacht der Kir chen“
findet in diesem Jahr am 5. Juni
statt. Die zum fünften Mal durch-
geführte Aktion der öffenen Tü-
ren wird heuer in acht Diözesen
(Ausnahme Feldkir ch) stattfin-
den. Insgesamt werden sich rund
600 Pfarren und Klöster an dieser
ökumenisch getragenen Initiati-
ve beteiligen und ein buntes Pro-
gramm von Stille bis zu moder-
nen K onzerten u nd b esonderen
Kirchenführungen in den Abend-
und Nachtstunden bieten. Erst-
mals greifen heuer diese Idee
auch Kirchen aus Slowenien, Süd-
tirol und T schechien auf. In der
Diözese Brünn öffnen die Kirchen
bereits am 29. Mai ihre Türen.
 www.langenachtderkirchen.at

Papstreise nach 
Kamerun und Angola 
Erstmals besucht Papst Benedikt
im Laufe einer Pastoralreise zwei
Länder: Kamerun und Angola.
„Die Kir che im Dienst von V er-
söhnung, Gerechtigkeit und Frie-
den“ ist das Thema der Afrika-
reise (17. bis 23. 3.) sowie der
Afrikasynode, die im Oktober im
Vatikan stattfindet. In Y aoundé,
der Haupt stadt Kameruns, wi rd
der Papst das Arbeitspapier für die
Synode vorstellen. In Kamer un
liegt der Schwerpunkt der Reise
auf den kirchlichen Themen und
Begegnungen mit den Bischöfen.
International bedeutender Pro-
grammpunkt in Angolas Haupt-
stadt Luanda ist der Besuch beim
Präsidenten verbunden mit einer
politischen Rede des Papstes.

„Warum?“ steht auf einem Plakat, das Schü-
ler/innen vor der Albertville-Realschule in
Winnenden aufgestellt haben. Seit dem
schrecklichen Amoklauf eines Siebzehn-
jährigen am Mittwoch vergangener Woche
trauert die Kleinstadt. Jugendliche und 
Erwachsene treffen sich vor der Schule und
in der Schlosskirche, schockiert, trauernd
und immer wieder fragend – warum?
Seit dem ersten Tag stehen neben Psycho-
logen auch Notfallseelsorger den Menschen
vor Ort bei, halten sie in den Armen, spre-

chen mit ihnen und beten mit ihnen, wenn
das gewünscht wird. Sie haben es über-
nommen, die Angehörigen der Opfer – und
auch die Eltern des Täters – zu informieren.
Sie haben auch die Einsatzkräfte betreut und
mit den geschockten Ermittlungsbeamten
am Tatort ein Abschiedsritual gehalten. 

Auch in Österreich sind in Kriseninterven-
tion geschulte Nofallseelsorger/innen
immer wieder im Einsatz, wenn Menschen
durch elementare Ereignisse, vor allem

durch plötzlichen Tod naher Angehöriger,
erschüttert werden. Sie leisten Beistand
durch ihr Dasein und Mitgehen in der Trau-
er, durch ihr Zeithaben für die Betroffenen,
durch Gespräche sowie durch Abschieds-
rituale und Gebete, wenn das gewünscht
wird. Notfallseelsorger/innen stehen bei
traumatischen Ereignissen auch Einsatzkräf-
ten zur Verfügung. In Österreich wurden in
den vergangenen Jahren über 300 Notfall-
seelsorger/ -innen ausgebildet. Sie werden
über die Einsatzzentralen alarmiert. 

Im Leid mit den Menschen sein
Trauer in Winnenden vor der Albertville-Schule (Bild) und in der Schlosskirche. 15 Notfallseelsorger versuchten, Halt und Hilfe  zu geben.         REUTERS (2) 



Leidenschaften
und Gefährdungen

Sieben Hauptsünden

Ursprünglich hängt Geiz mit Gier
zusammen. Doch im Deutschen hat Geiz die
Bedeutung von Enge und übertriebener
Sparsamkeit bekommen. 

Die Gier nach Reichtum kann zu extremer
Sparsamkeit führen. Ein Sprichwort sagt, dass
man von den Reichen das Sparen lernen kön-
ne. Es gibt Reiche, die immer mehr Reich-
tümer um sich versammeln. Aber sie gönnen
sich selber nichts. Geiz ist Lebensverneinung.
Ich häufe tote Dinge an. Aber ich traue mich
nicht, etwas zu genießen. Das Haben ist für
diese Menschen wichtiger als das Leben.
Wenn ich etwas genieße, habe ich es nicht
mehr in der Hand. Ich habe es konsumiert.
Der Geiz ist also immer auch mit Angst ver-
bunden, ich könnte nicht mehr so viel haben,
wie ich brauche. Manchmal ist es die Angst,
im Alter nicht genügend Reser ven zu haben,
meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten zu
können.

Der Geizige kann nicht genießen.Der Gei-
zige ist sich selbst gegenüber geizig. Obwohl
er genügend Geld hat, gibt er es nicht aus. Er
lässt sich lieber etwas von andern bezahlen. Er
hat ein schlechtes Gewissen, wenn er sich ein
gutes Essen gönnt oder sich etwas Schönes

zum Anziehen kauft. Der Geizige kann nicht
genießen und wird so für andere ungenießbar.
Geiz kann zur Sucht werden. Ich habe Angst,
etwas nicht mehr zu haben, was ich jetzt
noch besitze. Also darf ich nichts weggeben,
nichts genießen. Es könnte ja sein, dass ich
später zu wenig zum Essen habe. So wird der
Geiz zu einem Teufelskreis der Enge und der
Selbstvorwürfe, wenn man sich doch mal 
etwas gegönnt hat. Dieser Geiz ist letztlich 
Lebensverneinung.

Der Geizige schenkt nicht. Sprichwörtlich
ist der Geiz der Reichen andern Menschen ge-
genüber. Sie geben andern nie Geld. Sie ma-
chen keine Geschenke. Oft genug bauen sie
sich dann noch eine Theorie auf, um ihre
Verweigerung, etwas zu schenken, zu rechtfer-
tigen. Geschenke würden nur zu Gegen-
geschenken v erpflichten. Da s Schenken an
Weihnachten ist ja nur Geschäftsrummel. Mit
solchen Argumenten begründet der Geizige
vor sich selbst, dass er alles an sich rafft. Aber
diese Argumente überzeugen ihn in seinem
Herzen ni cht wirklich. W eil er sich se lbst
nichts gönnt, kann er auch andern nichts
gönnen. Und letztlich ist die Grundhaltung
des Geizigen Angst. Die Angst hängt mit En-
ge zusammen. Wer Angst hat, wird eng. W ir

Die Not der Geizhälse

ÜBUNG

Halte deine Hände in Form einer
Schale Gott hin. Und frage dich,
was du mit deinen Händen
schon empfangen hast, was Gott
in deine Hände gelegt hat. 

Und fühle dich in deine Hände
hinein: Was haben sie schon ge-
geben?
Wie haben sie sich gefühlt,
wenn sie geschenkt haben? 
Und wie fühlen sich deine Hän-
de an, wenn du alles festhältst? 

Du kannst die Hände mal zur
Faust zusammenballen und dir
vorstellen, was du alles festhal-
ten willst. Und dann spüre dich
hinein, wie es dir damit geht. 

Dann öffne die Hände wieder,
halte sie Gott hin und stelle dir
vor, dass Gott so viel in deine
Hände legt, dass du genügend
weitergeben kannst. 
Deine Hände würden zu schwer,
wenn du alles für dich behalten
würdest.

Deine offenen Hände machen
dich freier. Auf einmal beginnt
dein Leben wieder zu fließen.
Wenn du die Hände zusammen-
ballst, stockt dein Atem und
dein Leben. Alles verkrampft
sich.
So laden dich deine Hände ein,
den Geiz zu lassen und das, was
du von Gott geschenkt erhältst,
weiterzugeben.

4. Teil
Geiz und Enge

VON P. ANSELM GRÜN
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und Geizkrägen
sprechen im Deutschen vom Geizhals oder
vom Geizkragen. Beide Bilder kreisen um den
Hals. Der Geizige bekommt nie genug in sei-
nen H als. A ber z ugleich s chnürt e r s einen
Hals zu. Er wird immer enger. Er erstarrt letzt-
lich.

Dem Geizigen die Angst nehmen. Ich
kann den Geizigen nicht dur ch moralische
Appelle zur Großzügigkeit bringen. Ich muss
seine Angst ernst nehmen. Nur wenn der Gei-
zige sich seiner Angst stellt, kann er seinen
Geiz lassen, der ihn immer mehr einengt und
von den Menschen entfernt. Der Geizige iso-
liert sich und wird zum Gespött der andern.
Schon der W eisheitslehrer im Alten T esta-
ment, Jesus Sirach, spottet über den Geizigen:
„Wer gegen sich selbst geizt, sammelt für 
einen andern; in seinen Gütern wird ein
Fremder schwelgen. W er sich selbst nichts
gönnt, wem kann der Gutes tun? Er wird sei-
nem eigenen Glück nicht begegnen. Keiner
ist schlimmer daran als einer, der sich selbst
nichts gönnt, ihn selbst trifft die Strafe für sei-
ne Missgunst.“ (Sir 14,4–6). Und an einer an-
deren Stelle sagt er: „Ein geiziges Auge trock-
net die Seele aus.“ (Sir 14,9). Geiz wird für den
Geizigen zum Teufelskreis. Er möchte Schätze
sammeln für die Zukunft. Doch die Gegen-

wart wird ihm zur Hölle. Denn er vermag sein
Leben nicht zu genießen. Ja, er verliert seine
Beziehung zur Seele. Die Seele trocknet aus.

Die Angst zu Ende denken. Der Weg, vom
Geiz frei zu werden, besteht darin, sich seiner
Angst zu stellen und mit seiner Angst zu spre-
chen. Wovor habe ich letztlich Angst? Ist es
die Angst, zu verhungern oder zu kurz zu
kommen? Ist es die Angst, es könnte mir 
irgendwann einmal etwas fehlen? Oder ist es
die Angst, dass mir etwas aus den Händen ge-
nommen wird? Dann wird die Angst fast zur
Sucht: Ich muss alles, was ich in den Händen
habe, festhalten, mich daran festklammern.
Indem ich mit der Angst spreche, kann ich sie
zu Ende denken. Und dann wird mich die
Angst letztlich zu Gott führen. Die Angst, zu
kurz zu kommen, wird mir zeigen, dass ich in
Gott alles habe, was ich brauche, dass ich da
nie zu kurz kommen werde. Die Angst, dass
mir etwas fehlen könnte, ver weist mich auf
den Mangel, der wesentlich zum Menschen
gehört. Ich werde nie alles haben. 

Der Wert des Mangels. Aber das ist auch
nicht wichtig. Der Mangel zeigt mir, dass ich
auf Gott angewiesen bin. In diesem Angewie-
sensein liegt die innere Freiheit. Ich vertraue

darauf, dass Gott für mich sorgen wird und
dass ich immer das habe, was ich wirklich
zum Leben brauche.

Geiz und Schuld. Eine andere Ursache für
den Geiz können Schuldgefühle sein. W enn
mir von den Eltern immer eingetrichtert wur-
de, sparsam zu sein und nichts zu vergeuden,
wenn jeder Genuss mit dem Verdikt der Ver-
schwendung belegt wurde, dann bekomme
ich Schuldgefühle, mir etwas zu gönnen. Die
Überwindung des Geizes ist dann nur mög-
lich, wenn ich mich diesen Schuldgefühlen
stelle und mir dann von Gott die Erlaubnis
geben lasse, das, was er uns an Gaben
schenkt, auch zu genießen.

GEBET

Guter Gott, du hast uns in deinem Sohn

Jesus Christus alles gegeben, was du hast.

Deine Liebe zu uns ist ohne Maß. 

Erfülle mich mit deiner Liebe, 

damit sie meine Angst und meinen Geiz

verwandelt. 

Öffne meine Hände, damit sie froh und

vertrauensvoll geben. 

Weite du meinen engen Hals, meinen

Geizkragen, damit ich innere Weite spüre

und die Weite mich mit den Menschen

verbindet.

Du hast uns mit dem Reichtum deiner

Schöpfung beschenkt. Öffne mir die Augen

für die Unermesslichkeit deiner Gaben, wie

sie uns in der Schöpfung entgegentreten. 

Und öffne meine Hände, damit sie deinen

Händen ähnlich werden und ohne Angst

weiterschenken, im Vertrauen, dass du uns

immer wieder genügend in die Hände legst.

So verwandle meinen Geiz in Liebe. Amen.

Nächste Folge: Unkeuschheit, Unklarheit.

P. Anselm Grün,
Benediktiner der Abtei
Münsterschwarzach.

Wenn der Geizige
sich seiner Angst stellt,
kann er frei werden.
AGENTUR WALDHÄUSL
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Patron des Konzils 

Kaum ein Heiliger fällt weniger
auf als er. Kaum einer ist trotz sei-
ner Vergessenheit mit so viel stiller
Präsenz gesegnet. Seine Patronan-
zen, also - wenn man so will - sei-
ne „Arbeitsfelder“ sind ziemlich
weit und die meisten sind auch
sehr arbeitsintensiv. Das ist gut so,
muss wohl so sein, denn die Hei-
ligkeit, unabhängig ob von der
Kirche bestätigt oder nicht - ist ei-
ne Weise der Genialität. An Josef,
dem Zimmermann und Nährvater
wird das so deutlich wie selten. 

Er ist nicht nur der Patron der gan-
zen Kirche, sondern auch des Lan-
des Vorarlberg (und des Landes
Tirol), der christlichen Familie, für
eine gute Sterbestunde, und - weit
weniger bekannt - auch der
Patron des 2. Vatikanischen Kon-
zils. Papst Johannes der XXIII. hat
ihn am Beginn der Bischofsver-
sammlung dazu sozusagen ‘beru-
fen’ - sprich: proklamiert. Nun: Die
Versammlung ist zwar längst zu
Ende. Doch wesentliche Ergebnis-
se und die Grundbotschaft gerade
dieses Konzils sind gerade in der
letzten Zeit in ihrer Bedeutung so
angesagt wie umstritten. 

Während sich manche in der Kir-
che wie „die Axt im Walde“ be-
nehmen, tut ein Blick auf Josef
von Herzen gut. Sein Attribut, der
Hobel, ist ein intelligentes Kultur-
werkzeug. Bei seinem Einsatz
„fliegen die Späne“, sagt man,
und das Bild der Kirche als Werk-
statt, in der Menschen für Men-
schen an einem guten Leben und
einer guten Zukunft arbeiten, hat
beileibe nicht ausgedient. Ganz im
Gegenteil: Handfest und zupa-
ckend, ruhig und gelassen, in wis-
sender Treue gepaart mit herz-
haft-kräftiger Zuneigung zum
„Werkstück“ mit realistischer
Selbsteinschätzung und in einem
lebendig-kritischen Klima die „Sa-
che Jesu“ bearbeiten, könnte zum
späten Beweis für den Weitblick
des „guten Johannes“ wie für die
stille, ruhige Kraft des Kirchen-
und Konzilspatrons Josef werden.

WALTER BUDER

NACHGEDACHT Wie kommen die Vorarlberger/innen zu ihrem Landespatron, dem hl. Josef ? 

Die Vorarlberger und
der heilige Josef

Als Österreichs Herrscherin Maria Theresia
zur Eindämmung der Vielzahl lokaler Fei-
ertage darauf drängte, sich auf einen ge-

meinsamen Landespatron zu einigen, fiel in Ti-
rol, in Kärnten, in der Krain, im Küstenland und
in der Steiermark die Entscheidung zugunsten
des hl. Josef von Nazareth; 1772 ebenso für die
Provinz Vorderösterreich, zu der das heutige
Land Vorarlberg gehörte. Das lässt jedoch nicht
auf eine besondere Verehrung schließen. Der
Nährvater Christi, seit 1675 Schutzpatron des
Hauses Österreich und seit 1676 nominell aller
katholischen Länder des Heiligen Römischen
Reichs, war vielmehr nur ein gemeinsamer Nen-
ner über Diözesangrenzen hinweg. So konnte
Josef in keinem ihm schutzbefohlenen Land zu
einer regionalen Identifikationsfigur werden,
folgte seine Verehrung auch in Vorarlberg weit-
gehend der religiösen und kirchlichen Mode.

Stiller Karrierist. Ab dem 16. Jahrhundert
lässt sich der Festtag des hl. Josef (19. März) ver-

einzelt in kirchlichen Jahrzeitbüchern (z.B. Ho-
henems, Ludesch, Sonntag, Bezau) belegen. In
der Kunst tritt uns Josef zunächst in Darstellun-
gen der Hl. Familie und der hl. Sippschaft entge-
gen. Aus der Spätgotik sind zudem erste Schrein-
figuren überliefert. - Einen Aufschwung erfuhr
der Josefskult erst nach dem Dreißigjährigen
Krieg, im Zeitalter barocker Volksfrömmigkeit.
Es waren die Habsburger, die in Rom erfolgreich
für die Aufwertung des hl. Josef intervenierten.
Das Haupt der Heiligen Familie fügte sich als
übermächtiger Patron des Hauses Österreich be-
stens in das Herrschaftskonzept des Absolutis-
mus. Als Leopold I. endlich ein Stammhalter –
ein kleiner Josef – vergönnt war, ließen die Feld-
kircher 1678 einen Josefsbrunnen errichten. 

Highlight in Bildstein. Vereinzelt fand der
Heilige auch im Kreis der zahlreichen religiösen
Bruderschaften Verehrung (Schröcken 1654,
Höchst 1664, Bezau 1699, Meiningen 1726). Die
weitaus zugkräftigste war die „Jesus, Maria und
Josefs-Bruderschaft“ in Maria Bildstein (1682),
die von einem Josefsbenefiziaten betreut wurde.
Bis 1735 ließen sich rund 100.000 Wallfahrer als
Mitglieder einschreiben. Auch für die Pfarre Bre-
genz wurde 1701 ein Josefsbenefizium gestiftet
und der Heilige bald mit einem Offizium samt
eigenem Hymnus gefeiert. Nun wurden Josefs-
statuen, –gemälde und –glocken zahlreich in
Auftrag gegeben, mancherorts bereits ganze Al-
täre. 

Gotteshäuser, Kapellen, Bildstöcke. Im
Schematismus der Diözese Feldkirch, die Vorarl-
berg umfasst, sind 138 Pfarren und 11 Kuratien
ausgewiesen. Davon haben vier „Josef der Nähr-
vater Christi“ als Patron (Bürs, Dafins, Groß-
dorf, Rehmen), zwei „Josef der Arbeiter“ (Ken-
nelbach, Gantschier), eine Josef und Nikolaus
(Silbertal) und eine weitere die Hl. Familie (Ti-
sis). Hinzu kommen rund ein Dutzend weiterer
Josefskirchen und -kapellen. Diese Patrozinien
sind jedoch verhältnismäßig jungen Datums.
Vielleicht als erstes Gotteshaus wurde dem 
hl. Josef 1670 eine Kapelle in Rehmen geweiht.
Jedenfalls  bestand in Großdorf 1687 schon seit
längerem eine Kapelle, die dem hl. Josef gewid-
met war, und es folgten weitere Gotteshäuser
(z.B. Bürserberg 1730, Braz 1743, Dafins 1749).
Typisch für die Zeit wurde Josef 1707 im Kapu-
zinerkloster Bludenz eine Kapelle als dem 
Patron für einen guten Tod geweiht. 

Am 19. März ist Josefitag. Die Landesverfassung zählt den
Landespatron nicht zu den of fiziellen Landessymbolen. Er hat
heute nur noch eine indirekte Rechtsgrundlage im Schulrecht. In
Vorarlberg ist der Josefitag ein „Schulfeiertag”. Im Bild: Ein hei-
liger Josef aus der Pfarre in Sulzberg. KIBL
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Das Leben des hl. Josef findet sich in einem der berühmten Glasfenster im Schiff der Kathedrale Notre Dame von Chartres.
EUSEBIUS/WIKICOMMONS

Die Bürserberger erreichten bereits 1736 die
Pfarrerhebung. Ihr Bergdorf soll in der Folge
zeitweilig „Josefsberg“ genannt worden sein,
was aber zu belegen bliebe. Jedenfalls berichtet
die Pfarrbeschreibung von 1834, dass Josefi ein
bedeutender „Konkurstag“ sei, an dem auch vie-
le Leute vom Land und aus Brand den Gottes-
dienst besuchten, ohne dass sich daraus eine
Wallfahrt entwickelt hätte.

Der „Männertag“. Mit der Volksmission ka-
men ab den 1850er Jahren in etlichen Pfarren
die Standesbündnisse in Mode. Jeder „Natur-
und Lebensstand“ hatte sein Vorbild: Die Jung-
frauen die hl. Maria, die Jünglinge den hl. Alois,
die Ehefrauen die hl. Anna und die Ehemänner
den hl. Josef. Daher mag die Bezeichnung
„Männertag“ rühren, die für den 19. März man-
cherorts üblich wurde. Gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts setzte eine Hochzeit der Josefsvereh-
rung ein. 1870 proklamierte ihn Pius IX. zum
Schutzpatron der römischen Weltkirche. Stärker
noch wirkte das soziale Engagement Papst Leo
XIII. Nun wurde der Zimmermann als Patron
der Arbeiter propagiert. 

Josef, der Patr on. 1891 wurde für die neue
Kirche im Industriedorf Kennelbach eine Patro-
natsänderung zugunsten des hl. Josef bewilligt,

1894 das Kapuzinerkloster Dornbirn zu Ehren
des hl. Josef eingeweiht, das die Familie des Lan-
deshauptmanns und Fabrikanten Adolf Rhom-
berg gestiftet hatte, um der Arbeiterbevölkerung
die Ausübung ihrer religiösen Pflichten zu er-
leichtern. Rhomberg ließ auf dem Stifterbild
hinter Papst Leo XIII. auch Kaiser Franz Josef in
vollem Ornat verewigen. Für die Arbeiter aus
dem Trentino, die im Steinbruch in Unterklien
(Hohenems) für die Rheinregulierung arbeite-
ten, wurde 1899 ebenfalls eine Josefskapelle er-
richtet, von der sie aber wenig Gebrauch mach-
ten. Eine ausgeprägte Feierkultur zu Josefi ha-
ben die Handwerker- und Arbeitervereine nicht
entwickelt. Er war nicht arbeitsfrei. Deshalb fei-
erten die Kennelbacher ihr Titularfest am Sonn-
tag „Jubilate“, an dem bis 1955 der hl. Josef als
„Hauptpatron der Kirche“ gefeiert wurde. 

Der christliche Arbeiter. Zudem wurde 1919
der „sozialistische“ 1. Mai zum staatlich gebote-
nen Feiertag erklärt. Um an diesem Tag auch der
starken christlichen Arbeiterbewegung eine
„Heerschau“ zu ermöglichen, wurde ab 1929 ei-
ne Landeswallfahrt nach Rankweil veranstaltet.
Wenn also Pius XII. 1955 den 1. Mai zum kirch-
lichen Festtag Josef des Arbeiters erklärte, ent-
sprach das in Vorarlberg bereits einer Tradition,
wenngleich sie der Marienverehrung galt. 

Der hl. Josef galt auch als Fürsprecher fast aus-
sichtsloser Bauprojekte aller Art. So riefen ihn
die Laternser ab 1885 um Wohltäter zur Finan-
zierung einer Kirchenerweiterung an. Aus dem-
selben Grund mag 1893 im Silbertal  dem ange-
stammten Pfarrpatron der hl. Josef vorangesetzt
worden sein, als Dank für die neue Kirche und
in der Hoffnung, die Schulden tilgen zu kön-
nen.

Hin zu Lebensfragen. Um diese Zeit entstan-
den erste Josefshäuser, die der Kinder- und Ju-
genderziehung, der Krankenpflege und anderen
sozialen Aufgaben dienten. So begründeten die
Ingenbohler Kreuzschwestern in Schlins 1886
eine Kinderrettungsanstalt „Josefinum“ (Erzie-
hungsanstalt Jagdberg). In Feldkirch errichteten
sie schließlich 1911 das „Institut St. Josef“ mit
verschiedenen Schulen für Mädchen. 1904 wur-
de in Gaißau das „St. Josefshaus“ der Franziska-
ner-Missionsschwestern eröffnet und in Lauter-
ach ein „St. Josefskloster“ der Redemptoristin-
nen.

Dr. Ulrich Nachbaur
ulrich.nachbaur@vorarlberg.at
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Kindern Zukunft schenken. Das will Marianne Brugger mit der Unterstützung von T agesstätten für W aisen, Halbwaisen und vernachlässigte Kinder in 
Mosambik. In Namaascha leitet Sr. Marieta von den Missionsschwestern vom Kostbaren Blut die Tagesstätte. Wenn die Förderin vor Ort ist, spielt und lernt sie
mit den Kindern, die ihr ans Herz gewachsen sind. Eigentlich hätte sie gedacht, dass sie in der Pension etwas für Indianerkinde r machen könnte. Davon 
wusste in ihrer Kindheit der Cousin ihres Vaters, Missionsbischof Erich Kräutler, immer so viel zu erzählen. Seine Saat ging nun überraschend in Ostafrika auf.

Sie schickt monatelang an Unternehmen
Bettelbriefe, holt sich auf dem Weihnachts-
markt in der Fußgängerzone beim Verkauf
von Benefizkalendern kalte Füße und
schreibt an Spender/innen persönliche 
Dankesworte: Für „ihre“ Kinder scheut 
Marianne Brugger aus Klaus keine Mühen
und keine privaten Kosten. 

WALTER GREUßING

„Es fing 2003 ganz harmlos an mit einem
Vortrag ,Gerufen zum Heilen’ im Missions-
haus St. Gabriel bei Wien an“, erzählt die Un-
ternehmerin. Dort lernte sie die Missions-
schwester vom Kostbaren Blut Silke Mall-

mann kennen, die von der beeindruckenden
Arbeit ihres Ordens in Südafrika berichtete.
Als Inhaberin mehrerer Kleidergeschäfte
dachte sie daran, die Schwester mit Beklei-
dung für arme Leute zu unterstützen. „Damit
ist mir nicht geholfen. Aber ich stelle gerade
bei der Auslandshilfe der Caritas in Feldkirch
einen Projektantrag“, antwortete Sr. Silke auf
die telefonische Anfrage. 

Schlaflose Nächte. Die beiden nahmen
gleich Kontakt miteinander auf. Sr. Silke hat-
te einen BBC-Film über die Aidsproblematik
in Südafrika. „Ich war erschüttert, wie ein
vierjähriges Waisenkind erzählte, wie es die
verstorbene Mama vermisst und sich dabei an

die sechsjährige Schwester klammert. Das ließ
mich nächtelang nicht schlafen. Ich wusste
nur: ,Für diese Kinder musst du mehr tun!’“  
Marianne Brugger spendet seither nicht nur
selber, sondern begann unter anderem damit,
mögliche Spender anzuschreiben. Sie nahm
in Südafrika selber in Augenschein, wofür das
Geld eingesetzt wurde. Als Sr. Silke das Projekt
auf Mosambik ausweiten wollte, war die Ge-
schäftsfrau mit dabei. „Dieses zu unterstützen
ist mein Be-Ruf geworden“. 
 Marianne Brugger, Römerweg 33, 6833 Klaus, 
M 0650-5360204, E mariannebrugger@gmx.net;
Spendenkonto 14761, Raiba Wernberg, BLZ 39559,
Missionsschwestern vom Kostbaren Blut - Waisen-
projekt;www.kindern-zukunft-schenken.at

Bittere Schicksale 
Immer häufiger sind im ostafri-
kanischen Staat Mosambik Min-
derjährige das Oberhaupt von
Familien. Aids und andere
Krankheiten haben ihre Eltern
dahingerafft oder bereits so ge-
schwächt, dass ihre Kinder prak-
tisch auf sich allein gestellt sind. 
Oder die Armut zwingt Eltern,
ihre Kinder tagsüber sich selbst
zu überlassen. Weil sie ja arbei-
ten müssen, sofern sie denn ei-
ne Arbeit gefunden haben. 

Es sind Schicksale wie jenes von
Lydia, die Marianne Brugger zu
ihrer Unterstützungsaktion be-
wegt haben: Lydia ist 8 Jahre alt,
ihr größerer Bruder Pedro sechs,
der jüngere Emilio drei. Der Va-
ter verkauft an einer entfernten
Straße Biskuit, die Stiefmutter
arbeitete auf dem Feld, solange
sie noch lebte. Auf die drei Kin-
der sah gelegentlich die Nachba-
rin. Bis Missionsschwestern vom
Kostbaren Blut sie in ihre Tages-
stätte in Namaacha im Süden
des Landes einluden. 

In der Tagesstätte bekommen
die Kinder ein Frühstück und
ein warmes Mittagessen. Die
Leiterin Sr. Mariata sorgt dafür,
dass die älteren Kinder in die
Schule gehen, statt ihre Ge-
schwister zu beaufsichtigen. Die
jüngeren dürfen miteinander
spielen. Nach dem Unterricht
haben auch die Schulkinder ih-
ren Spaß beim Spiel. „Da kön-
nen sie auch einmal Kind sein.
Das entlastet besonders jene
Waisenkinder, denen das Los
des Familienoberhauptes aufge-

bürdet ist“, erzählt die Wohltä-
terin. Das Gefühl der Sicherheit
und Geborgenheit in der Tages-
stätte ist für die Kinder von gro-
ßer Bedeutung. Die liebevolle
Annahme durch die Schwestern
und Betreuerinnen hilft ihnen,
schlimme Erlebnisse zu verar-
beiten. Denn oft sind Waisen-
kinder von Verwandten miss-
braucht oder zur Arbeit im na-
hen Südafrika gezwungen wor-
den. In den vier Tagesstätten der
Schwestern finden derzeit 360
Kinder Zuflucht und Heimat.

PROJEKT TAGESSTÄTTEN FÜR KINDER IN MOSAMBIK

Marianne Brugger unterstützt in Mosambik ein großes Kinderprojekt

Für Kinder musst du mehr tun
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■ Gott kennenlernen  
im Religionsunterricht

Zu „Mehr als nur ein Wissensfach”
in KirchenBlattnr 9 vom 1. März 2009

Im oben genannten Artikel meint Maturant
Vincent Perle: „Wer eine Beziehung zu Gott
pflegen will, soll das privat in seiner Freizeit
tun.” Seiner Meinung nach hat der Religions-
unterricht an einer staatlichen Schule nichs
verloren. Dazu stelle ich Herrn Perle, und al-
len die seiner Meinung sind, folgende Frage:
"Wie kann ich als junger oder er wachsener
Mensch eine Beziehung zu Gott pflegen,
wenn ich Gott nie kennengelernt habe? 
Ich selbst war jahrelang weit weg von Gott
und meinem christlichen römisch-katholi-
schen Glauben. Auch ich habe mich in der
Oberstufe vom Religionsunterricht abgemel-
det, weil das Fach und seine Inhalte für mich
keinen Sinn machten. Aber ich habe zurück-
gefunden und fühle mich heute aufgehoben
bei Gott und dem Glauben an ihn. 
Der Weg zurück ist mir - und da bin ich mir
ganz sicher - nur gelungen, weil ich mit Gott
als Kind in Beziehung getreten bin, weil es
Menschen gab, die mir unseren Gott vertraut
gemacht haben, z.B. meine Großmutter und
weil ich das Wesen Gottes und das Wesen un-
seres Glaubens kennenlernen durfte im Reli-

gionsunterricht. Ich erlaube mir den V er-
gleich - Als Baby brauchen wir Menschen, zu
denen wir eine sichere Bindung aufbauen,
nur dur ch diese frühe Bindungserfahrung
sind wir schließlich ein Leben lang in der 
Lage, zu anderen Menschen vertrauensvolle
Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuer-
halten.
Wir brauchen den Religionsunterricht heute
mehr denn je.

KARIN KNÜNZ,  (PER EMAIL)

■ Geschätztes KirchenBlatt!

Zu Auf ein Wort - „Flaschenpost”in
KirchenBlattnr. 11 vom 15. März 2009

Wieder einmal möchte ich meinen Dank für
Ihre wertvolle Arbeit und die sehr  anspre-
chenden Beiträge - Wort und Bild -zum Aus-
druck bringen. Die pfiffigen und würzigen,
sehr treffenden Gedanken und Wortspielerei-
en, finde ich einfach lesens- und überden-
kenswert. Danke! Schade, dass einige
Leser/innen ihren Frust an der Kir che durch
eine Abo-Kündigung „auslassen”. W enn sie
wenigstens g´hörig  schimpfen täten und
dann bei sich selber anfangen würden... Wei-
terhin alles Gute und viele kreative Ideen!

ROSALINDE METZLER, 6866 ANDELSBUCH 

■ Krise als Chance

Niemand wird behaupten, Papst
Benedikt sei ein Lefebvrianer .
Und doch machte er in den letz-
ten Jahrzehnten ein Zugeständ-
nis nach dem andern an diese
Gruppe. W ie eine „Vatikanische
Litanei” hieß es dabei jedes Mal:
Das h eißt a ber n icht, d ass d er
Papst h inter d as K onzil z urück
will. In die eine Richtung wurden
Taten gesetzt, die andere Rich-
tung wurde mit W orten „beru-
higt”.
Auf diesem Hintergrund freut
mich sehr , dass Prof. Niewia-
domski schreibt: „Die Krise ist 
eine Chance, den Weg der Kirche
zu klären. 
Jetzt steht das Selbstverständnis
der Kirche in der modernen Welt
auf dem Prüfstand - und wie weit
sie selber das II. V atikanische
Konzil ernst nimmt. 
„Ich hoffe, dass die Krise nicht
rasch abgewürgt wird, ohne dass
die angeführte Chance genutzt
wird.

PFARRER HELMUT ROHNER 
6850 DORNBIRN 

Freude und An-  
regung im Alltag

Sich freuen zaubert ein Lächeln
auf unsere Lippen. Sich über

kleine Dinge im Alltag (wie z.B. 
jeden T ag aufstehen können, ein
Telefonat, über einen Brief …..)
freuen können ist eine Stärke, die
sich auf unseren Körper , unseren
Geist und unsere Seele sehr wohltu-
end auswirkt.

Versuchen Sie folgenden T ext
rückwärts zu lesen. Dabei sind

viele Gehirnwindungen aktiv und
regen I hre A ufmerksamkeit u nd
Konzentration an. Sie können sich
die Gedanken aus dem Gedicht von
Elli Michler gerne aufschreiben und
immer wieder lesen oder auch aus-
wendig lernen.

hcI ehcsnüw rid eduerF dnu ella
eid ,egniD ni nened eis .tkcets /

hcI ehcsnüw rid eduerF dnu ella eid
,etfärK eid eis .tkcewre // hcI
ehcsnüw rid eduerF rüf tiebrA dnu
.leipS / eduerF tf fahcs ,emräW eid
tleW tsi tfo .lhük // hcI ehcsnüw rid
eduerF tim n ehcaL dnu ,n egniS /
,eduerF ned dnurgrU rüf sella .neg-
nileG

Tipp für den Alltag: Lesen Sie öf-
ters Zeitungsartikel rückwärts

oder stellen sie die Zeitung einfach
auf den Kopf und lesen Sie auf die-
se Weise. Jede neue Herausforde-
rung regt unsere Gehirntätigkeit
an. Viel Spaß!!

In Fontanella, Sonntag, Göfis, Ludesch und
Bregenz starten im April neue AJS Kurse.
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

MARIA HINKHOFER 
ALTJUNGSEIN KURSLEITERIN
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DONNERSTAG, 19. 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, 20. MÄRZ
Bregenz, Kapuzinerkirche, 19 h:
Fastengottesdienst mit Predigt von
P. Johannes Nebel FSO. Den Schatz
der Eucharistie finden (Jeden Fr in
der Fastenzeit die Themenreihe:
„Christ werden mit Paulus“).

Mäder, Pfarrk. Fastenandacht 15h

Feldkirch-Altenstadt,19.30 h –
Kreuzweg (Pfarrkirche).

Bludenz, 17 h – Gestaltete Kreuz-
wegandacht (Franziskanerkirche)
19.30 h – Glaubensseminar 
(kl. Saal Pfarrsaal)

Samstag, 21. März 2009 

Frastanz, 17 h Kinderkirche 
für 3-6jährige

Schlins, Pfarrheim, Sa 20 Uhr,
Film: We feed the world,
Sonntag 10.30 h bis 14 h, Suppen-
tag und Verkauf von Fairen Produk-
ten, 11.30 Franz Rauch berichtet
von Tansania, Kurzfilm über
Waisenkinder.

SONNTAG, 22. MÄRZ 
Bildstein, Pfarrkirche, 10 h, Fa-
stengottesdienst mit Elisabeth Dör-
ler zum Thema “Den Sohn in die
Welt gesandt, damit wir glauben”

 Rankweil, Basilika. Fastenpredig-
ten. 18 h. Dr. Christine Bertl-Anker,
Bregenz “Paulus – der Verletzte” 

 Bregenz, St. Kolumban, 17 h –
Tauferinnerungsfeier und Kinder-

segnung, für Eltern, Kinder und
Taufpaten, Taufkerze mitbringen

■ Dornbirn – Hatlerdorf, 9.30 – 12
und 16 – 19.30 h – Bibelausstellung
(Pfarrheim).

MONTAG, 23. MÄRZ
■ Bregenz, 19 h – „Pilgern auf fran-
zösisch“ – Filmabend für Jugendli-
che (neuer Jugendraum neben dem
Pfarrbüro).

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

DIENSTAG, 24. MÄRZ
■ Bregenz, St. Kolumban, 20 h.
„Versöhnungsgeschichte aus der Bi-
bel“ – hören, staunen, nachdenken,
meditieren.

■ Dornbirn – Hatlerdorf, 9.30 – 12
und 16 – 19.30 h Bibelausstellung
(Pfarrheim).

■ Thüringen, 9 h – Kreuzwegan-
dacht (Pfarrkirche).

MITTWOCH, 25. MÄRZ
 Frastanz, 20 h – Bibelabend mit
Pfr. Herbert Spieler: Warum musste
Jesus sterben? , Haus der
Begegnung.

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, dieses Mal:
Füße, die den Glauben tragen 
■ Bregenz,St. Kolumban, 20.15 Uhr
– „Schuld und Versöhnung. Psycho-
logische und biblische Betrachtung“
– Vortrag mit Generalvikar Dr. Ben-
no Elbs (Pfarrsaal). 

SA 28. MÄRZ/SO 29. MÄRZ
 Hohenems, Pfarrheim St. Karl,
Sa ab 18h, So 11-14 h, Suppentag
des Missionskreises St. Karl. Stärken-
de Suppe, Begegnung, Gespräch. 

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.
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Unser Radiotipp
Logos: „Christsein als Zeitgenossenschaft“ – Zum
25. Todestag des Theologen Karl Rahner. Vor 25 Jah-
ren starb mit Karl Rahner ein theologischer Pionier, dessen
Denken die katholische Theologie des 20. Jh.s geprägt hat.
Sein reichhaltiges Lebenswerk bleibt auch für kommende Ge-
nerationen wegweisend. Die Eindringlichkeit, mit der Karl
Rahner Theologie als ein „Christ-sein in wacher kritischer Zeit-
genossenschaft“ betrieb, lässt sich auch in zahlreichen Tondo-
kumenten zeigen, die von Rahner im Archiv erhalten sind.
Sa 28., 19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Krupp – Eine deutsche Familie.
3teiliger TV-Film. – In einer Reihe
von Rückblenden wird die Familien-
geschichte der deutschen Industriel-
lenfamilie er-zählt, woraus sich ein Geschichtsbilderbogen,
der von 1900 bis 1967 reicht, ergibt. Das historisch-fiktionale Dra-
ma versucht Emotionalität mit geschichtlicher Authentizität zu
verbinden, was ihm dank ausgezeichneter Recherchearbeit,
glänzender Schauspielerleistungen und eines engagierten
Teams durchaus gelingt (Foto: ZDF). So 22., Mo 23., Mi 25.,
ORF 2/So 22., Di 24., Mi 25., ZDF, jeweils 20.15

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Regensburg. So 22., 9.30, ZDF
Stationen: Manager und Menschenfischer Wolfgang
Huber – Bischof und Ratsvorsitzender. So 22., 10.15, BR
Orientierung. So 22., 12.30/Wh Di 24., 12.25, ORF 2/Wh Do 26.,
11.45, 3sat
Was ich glaube. So 22., 18.15, ORF 2
kreuz & quer. (22.30) Aus dem Leben eines Landpfarrers /
(23.05/Wh Do) Der Wettlauf der Gurus: Wer behauptet sich
am religiösen Markt? Di 24., 22.30/Wh Do 26., 12.00, ORF 2
Stationen: Der Papst in Afrika (Kamerun und Angola).
Mi 25., 19.00/Wh Do 26., 11.45, BR
Mutig gegen Marx und Mielke: Die Christen und
das Ende der DDR. Mi 25., 23.30, ARD
Geheimnis Geschichte: Der Papst und die Nazis –
Was wollte Pius XII.? Do 26., 23.45, ARD
Religionen der Welt. Sa 28., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Pfarrer Maximilian Tödtling
(Leoben/Stmk.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Die etwas anderen Muslime“: Aleviten ta-
gen in Wien. So 22., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort: Dr. Jutta Henner. So 22., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Ziel der Sendung Jesu“ (Joh 3,14-21). So
22., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst/Wien-St. Ursula. So 22., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Stephan Schulmeister. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 23., 21.01, Ö1
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Interreligiöses Friedensgebet in Götzis  

Beten und sich die
Hände reichen
Auf Initiative von Dr. Walter
Fehle und Caritasseelsorger El-
mar Simma findet ein Gebet mit
Vertretern von Buddhismus, 
Islam, katholischer, evangelischer
und orthodoxer Kirche statt.   

Einen Ausweg aus der gegenwär-
tigen, weltweiten Spirale der zum
Teil r eligiös ve rbrämten G ewalt
werden nur Menschen finden,
die erfüllt sind vom Friedenswil-
len Gottes, die sich von seinem
Geist bewegen lassen, trennende
Mauern abzureißen und einander
als Menschen zu respektieren. Bei
diesem Gebet soll den guten Ab-
sichten Gottes Raum geschaffen
werden, damit der W ille zum
Frieden in den Menschen wächst.

In diesem Anliegen verbinden
sich Vertreter und Vertreterinnen
anderer Religionen im Ländle. 

So 22. März: Interreligiöses Frie-
densgebet, mit Chor Davenna, Kul-
turbühne AMBACH in Götzis, 
17 Uhr.

Handschlag zw. Religionen: Imam
Ahmet Seven u. Dekan H. Spieler. 

TERMINE

So 22. März: Bezau – Tag der
Chöre - Dekanatssingen Hinter-
wald Kathi Stimmer-Salzeder.
Frau Salzeder gehört zu den popu-
lärsten Liedermacherinnen des Neu-
en Geistlichen Liedes. Abendmesse
um 19.30 h, Pfarrkirche Bezau
Kontakt: Dekanatskantor Manfred
Bischof, T  05514/3290.
27. – 29. März 2009, Chorwo-
chenende mit Jan Stanek Pfarr-
saal Koblach. An diesem Wochenen-
de wird die “Missa lyrica” von Pavel
Stanek einstudiert und in der Sonn-
tagsmesse gesungen. Infos: Marian-
ne Springer (0)5522/3485-205,
 Do 26. März, 17.30 h bis So 29.
März 13.30 h, Männerexerzitien
“Die Seligpreisungen des Herrn”
Mit P. Richard Pühringer CPPS, Salva-
torkolleg Lochau. Infos: Reinhard
Marte, T 05576/77151
www.kmb.or.at/vorarlberg
 Sa 28. März, 19 h, Göttliche
Liturgie zum 5. Fastensonntag, 
19h, Pfarre St. Peter und Paul in An-
delsbuch. Zelebrant: V. Nikolaj Dor-
ner OSB Mit dem Vorarlberger 
Johannes-Chrysostomos-Chor.

TIPPS DER REDAKTION

Sa 21. März, 11-18 h, Tag der
offenen Tür im Otten Kunst-
raum zur Eine bemerkenswerte
regionale Sammlung die Russische
Avantgarde präsentiert. Die aktuel-
len Umhängungen in der Samm-
lung stellen die Vielfalt heraus.
Führungen durch die umgestaltete
Ausstellung um 11, 14, 16 und 17
Uhr (Abblidung Karl Heinz Ströhle,
o.t. 1998). www.ottenkunstraum.at

Mo 23. März, 19 h, „Wir ster-
ben nie“. Auf der Suche nach
dem Geheimnis der Seele Mit
Bernard Jakoby. Gibt es ein Leben
nach dem Tod? Was passiert mit
uns, wenn wir sterben? Ist unsere
Seele tatsächlich unsterblich? Diese
Fragen sind so alt wie die Mensch-
heit. Bernard Jakoby holt den Tod
aus der gesellschaftlichen Tabuisie-
rung heraus und hilft den
Menschen, mit Schmerzen, Leid
und Sterben umzugehen. Mag.
Bernard Jakoby gilt heute als Ex-
perte für Sterbeforschung. Dorfsaal
der Gemeinde Übersaxen Karten
im Gemeindeamt T: 05522 41311. 

 Sa 28. März, 14 bis 18 h, Di-
özesanes Spielefest „Expediti-
on Korinth – Paulus auf der
Spur“ Ministranten- und Jung-
scharkinder vom ganzen Land tref-
fen sich zu  verschiedenen Work-
shops, um sich auf kreative, spiele-
rische und detektivische Weise auf
die Spuren des Apostel Paulus zu
begeben. Info: silvia.nussbau-
mer@kath-kirche-vorarlberg.at

 4. April, 9.30 h-So 5. April,
13h, „Maria Magdalena - und
die Liebe in mir”. Mit Linda Ja-
rosch (Schwester von P. Anselm
Grün) Am Tor zur Karwoche steht
die Einladung zu diesem kraftvolle
Seminar. In Maria Magdalena fin-
den wir ein Bild, wie wir leiden-
schaftlich leben und lieben kön-
nen. Als die von ihren Ängsten Ge-
heilte, als die große Liebende und
als Zeugin der Auferstehung weist
sie uns den Weg, wie auch wir ge-
heilt und befreit werden kön-
nen.Hotel Gasthof Kreuz, Buchbo-
den  Infos: Susanne Türtscher, 
T 05554-5533.
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GEBET

Mo 23. Exerzitien im Alltag, 20 -
22 Uhr Kloster Mariastern-Gwiggen
Di 24. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 24. und Mi 25. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 24. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
WAS: Zeit, um Christus mit fetzigen
Liedern zu loben. Zeit, um auf Ihn in
der Brotgestalt zu schauen. Zeit
zum Loben, Danken und
Auftanken...
Di 24. Damit die Liebe neu er-
blüht! “Frischzellenkur” für Ehe-
paare Kloster Mariastern-
Gwiggen,19.30 – 21.30 h.
Mi 25., Do 26., Fr 27.,
Morgenmeditation. Bildungshaus
St. Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 25. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Do 26. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Mi 25. Heldentreffen. Gebets-
abend für Menschen mit Sucht-
problemen. Zusammen mit Dr. Mi-
ka, Suchttherapeut, Kloster Maria-
stern-Gwiggen, 19.30 - 21.30 h
Do 26. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Do 26. Gebetsrunde, 15 Uhr, Klo-
ster Mariastern-Gwiggen

EUCHARISTISCHE
ANBETUNG
So 22. 18.30 h bis 19.15 h, Do
20.15 h bis 21 h, Fr 15 h bis 19.15 h.
Anbetungsstunden der Pfarre St.
Sebastian in Gisingen.
Mo 23, 8 h Rosenkranz; Mi 25.
8.30 bis 9.30 h stille Anbetung, Fr
27. 8.30 bis 19 h – stille Anbetung.
Pfarre St. Konrad, Hohenems im Ge-
betsraum des Pfarrhauses.
Di 24. Rosenkranz, 19 h; Hl.
Messe mit katechetischer
Predigt, 19.30 h; geführte Anbe-
tung mit Einzelsegen, 20.30 h.
Bludenz, Kloster St. Peter.
Do 26. Anbetung. Herz-Jesu-Ka-
pelle, Pflegeheim Hittisau, 19-20 h.
Do 26. Anbetungsstunde. Rank-
weil, Karmelkloster, 19.30 h.
Sa 28. St.-Joseph-Kloster, Lauter-
ach, 15.45 bis 17 h (in Sommermo-
naten 16-17 h u. anschl. Vesper!!),
16 h Rosenkranz um Frieden und
Versöhnung.

TÄGLICHE
ANBETUNG
 Bregenz. (Kapuzinerkloster) und
Frastanz (Geistliches Zentrum) bei
den Schwestern der hl. Klara, 17-18 h.

Das Diözesanhaus bleibt
wegen des Schitages 

am 23. März geschlossen 



...feiern diese Woche
22.3. Lea, Elmar 23.3. Otto
24.3. Oscar Romero, Katharina v.
Schweden, Elias 25.3. Verkün-
digung26.3. Ludger, Larissa  L Ex
32,7-14 E Joh 5,31-47  27.3.
Meister Ekkehard 28.3. Johanna
v. M., Guntram

Heilige Larissa. Einer sehr alten
Tradition nach gehörte sie zu ei-
ner Gruppe von Christen, die im
4. Jh. auf der Krim lebte. Als sie
zum Gottesdienst versammelt
waren, befahl ein Gotenfürst,
Larissa und die anderen in der
Kirche lebendig zu verbrennen. 

Wie lebt sich’s mit Deinem
Namen? Meine Eltern haben
den Namen Larissa in einem
Namensbuch gefunden und er
hat ihnen gleich gefallen. Auch
ich bin zufrieden mit meinem
Namen. Meine kleineren
Geschwister und die Freundin-
nen nennen mich „Lari“. Ich
gehe gerne in die  2. Klasse der
Hauptschule im Institut St. Jo-
sef. Turnen, Werken und Eng-
lisch sind meine Lieblingsfä-
cher. In meiner Freizeit mache
ich gerne Sport, wie Skifahren,
Eislaufen und Rollerblade fah-
ren. Ich besuche auch oft Oma
und Opa und unternehme mit
ihnen etwas. Für die Zukunft
wünsche ich mir, dass „einfach
alles gut geht“ und es keine
Kriege mehr gibt.

NAMENSTAG ...

Larissa Erhart (Schnifis): 
„Die Liebliche, die Möwe”.

HUMOR

„Herzlichen Dank für dein Ge-
burtstagsgeschenk, T ante Roswi-
tha!” „Aber das war doch kaum
der Rede wert.” - “Find ich auch.
Aber Mama hat gesagt, ich soll
mich trotzdem bedanken.”

Was bekommt ein Beamter, der
nachts von der Arbeit träumt?
Selbstverständlich Zeitausgleich.

„Ischt Josefi klar wird’s ein fruchtbar’ Jahr“ Buroregl hin odr her, 
ma beotot a Josefi aso und aso zum Hl. Josef und hofft, dass as uf
fruchtbara Bodo fallt. Ischt doch klar!‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Abtweihe Mehrerau  

P. Anselm van der Linde wird
zum Abt des Klosters  Mehrerau
geweiht. Verfolgen Sie die 
Weihe am Samstag aktuell auf: 
www.kath-kirche-vorarlberg.at
 Sa 21. März, Klosterkirche, Meh-
rerau, 10 Uhr.  

Kommunionhelfer/in

Ziel der Schulung ist es, für den
Dienst des/r Kommunionhel-
fers/in  zu befähigen und ein
tieferes Verstehen der Euchari-
stie. Mit Pfr. Hubert Lenz und
PAss. Dietmar Steinmair. .  Di
24./31. Mär, je 19.30 Pfarrz. Bürs. 

Gfader &  Hirn 

In der Feldkircher Johanniterkir-
che stellen Harald Gfader und
Gerold Hirn zum „Johanniter-
totentanz 09” aus - profan das
Memento Mori” überzeichnend.
 Do 19. März, Vernissage, Johan-
niterkirche, Feldkirch, 19 Uhr.

Abt P. Anselm: Freude vermitteln. Pfr. Hubert Lenz zu lit. Dienst. Gfader in Johanniterkirche. IONIAN (2)
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KOPF DER WOCHE: MARIA ETL – KAB-BUNDESSEKRETÄRIN

Sie will etwas bewegen
„Es darf keinesfalls weitergehen wie bis-
her“, sagt Maria Etl, Bundessekretärin der
Katholischen Arbeitnehmer/innenbewe-
gung. Deshalb ruft die KAB auch zum Akti-
onstag „Wirtschaftskrise“ am 28. März auf.

HANS BAUMGARTNER

„Nur wenn sich viele engagieren, kann die 
gegenwärtige Wirtschaftskrise auch zu einer

Chance werden“, ist 
Maria Etl überzeugt.

Deshalb ruft die KAB zur T eilnahme am Ak-
tionstag auf. „Wenn wir in das Sozialwort der
Kirchen schauen, dann ergibt sich für uns die
Pflicht, für eine grundlegende W ende in der
Wirtschaft einzutreten“, betont Etl. „W ir
brauchen eine effiziente Kontrolle der welt-
weiten Finanzsysteme ebenso wie mehr V er-
teilungsgerechtigkeit in Österreich. Die Ban-
ken bekommen viel Geld. Aber was bekom-
men die Klein- und Mittelbetriebe, was die
von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit Betroffe-
nen, was bleibt für die Bildung über?“ fragt Etl
besorgt. Die Krise wäre eine Chance, sich auf
den sozialen und ökologischen Umbau der
Wirtschaft zu besinnen, den Faktor Arbeit zu
entlasten und die Kapitalerträge mehr zur Fi-
nanzierung des Gemeinwohls heranzuziehen.

Gut getan. Maria Etl (43) will „etwas für die
Menschen bewegen.“ Deshalb hat sie sich
nach 15 Jahren Tätigkeit im Aus- und Fortbil-
dungsbereich (Banken, AMS) bei der KAB be-
worben. Dahinter stand auch die Erfahrung,
„dass mir die Kirche immer gutgetan hat. Da
habe ich als junger Mensch gelernt, mich zu
engagieren, mich für V eränderungen einzu-
setzen; da habe ich viele Leute getroffen, die
sehr offen waren, und solche, die sich mit 
gewissen Dingen nicht einfach abfinden woll-
ten“, erinnert sich Etl an eine sehr intensive
Zeit in ihrer ehemaligen Pfarre Halbturn.

„Ich würde mir
wünschen, dass

sich die Politik
weniger um die

Banken und
mehr um die
unschuldigen

Opfer der
Wirtschaftskrise

sorgt. Es darf
nicht sein, dass

die kleinen Leute die
Rechnung der

Spekulanten
zahlen.“
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