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Wie oft warten wir auf Worte. Worte der
Zuwendung. Augen, die uns ein paar Blicke
schenken. Wir sind Bettler, sagt Jan Skacel,
ein Dichter aus Mähren: „wir sind bettler
und wolln wenig/ und reicht uns einer einst
ein wort/ so selbstverständlich wie das 
wasser/ gehn wir in warme länder fort.“
Doch, so glauben ChristInnen,  der Himmel
ist immer schon offen. Und Gott Teil der
Welt, mitten unter uns. Wer darum weiß,
der könnte beginnen, (sich) zu verschenken:
Wasser und Wein, Wort und Halt … und im-
mer noch mehr.   KG

GRÄFIN, PHOTOCASE.COM

getragen - denn
Gott ist in der Welt
Die Welt ist in ihrem Lauf geblieben, aber sie ist zur Barke Gottes geworden.  (A. Delp)
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Ahoi!

In Panik vor dem leeren Blatt
sitzend, ist es gut zu wissen,

dass die Worte immer schon da
sind. Dass wir uns nicht neu er-
finden, sondern uns nur weiter-
schreiben müssen, weil das eine
wahre Wort schon herabgekom-
men ist in unsere Nächte. Ich zu-
mindest bin dankbar, dass ich
nur fortfahren muss. Dass schon
etwas da ist, das so vielseitig ist
wie dieses Blatt und so treu wie
Sie, unsere LeserInnen.

Geh vor mir her und sei ganz,
sagt Gott zu Abraham. Trotz

aller Schwierigkeiten - unter die-
sem wohlwollenden Blick dürfen
wir ins neue Jahr gehen. Uns in
unseren Fragen vorantasten und
die Antworten im Blick der ande-
ren erahnen, im Gespräch viel-
leicht entdecken - und dabei
stets auf „Ergänzung von oben“
vertrauen. In den Aufzeichnun-
gen eines „großen“ Benedikti-
ners finde ich diese Geschichte:

Ein einfacher russischer Bauer
verlor bei der Heimkehr vom

Markt ein Rad. Er musste im
Wald übernachten. Nun war er
es aber gewohnt, abends zu be-
ten, doch oje, er hatte sein Ge-
betbuch nicht dabei.
„Ich kann doch nur das Alpha-
bet“, meinte der Bauer. „So wer-
de ich halt dieses aufsagen.
Denn Gott, der alles vermag,
wird sich aus diesen Buchstaben
selbst ein Gebet formen.“
Gott aber hörte die Worte des
Alten und sprach: „Heute habe
ich gewiss kein schöneres Gebet
gehört als die Worte dieses ein-
fachen Bauern!“
So hoffe ich, dass Sie auf unse-
ren Seiten manches Schöne ent-
decken, damit sichtbar werde ein
wenig „vom Glanz des Ewigen in
allem“. Eine gute Woche, Segen
und Heil wünscht

AUF EIN WORT

WIE HAT DIR DAS WEIHNACHTSCLUBBING GEFALLEN?

Christmette als Clubbing in der Feldkircher Poolbar 

Eine Party für Jesus!
Am 24. Dezember feierten 150 Jugendliche
unter dem Motto„Why?nachten“ mit einer
Clubbing-Mette im Alten Hallenbad in Feld-
kirch die Geburt Jesu.   DANIEL FURXER

Why?nachten, warum das Ganze? Was ist der
tiefere Sinn dahinter und vor allem: Gibt es eine
zeitgemäße Form, dieses Fest zu feiern? Von sol-
chen Fragen inspiriert, organisierte die Jugend-
Kirche unter der Leitung von Johannes Lampert
und Jugendseelsorger Dominik Toplek eine
Weihnachtsmette der besonderen Art. Nämlich
mit DJs, die den Wortgottesdienst mit passen-
dem Sound unterlegten.
Unpassend für dieses Fest? Keineswegs, viel-
leicht einfach nur eine dem jugendlichen Ge-
fühl angemessene Feier in einer Umgebung, die
ihnen besonders vertraut ist. „Unser Ziel war es,
mit der JugendKirche zu den Jugendlichen zu
gehen und nicht zu versuchen, die Jugendlichen
wieder in die Kirche zu holen“, so Johannes
Lampert, Leiter der JugendKirche. „Wir wollten
daher besonders Jugendliche ansprechen, die

sonst nicht in die traditionelle Mette gegangen
wären. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut ge-
lungen“, resümiert Lampert.

Jesu Geburtstag mit glitzer nden Ster n-
spritzern feier n. Auch Dominik Toplek war
begeistert von der Resonanz der Clubbing-Met-
te. Mehrere Mädchen vom Organisationsteam
lasen während der Mette besinnliche und nach-
denkliche Texte rund um den Geburtstag von
Jesus vor. Dominik Toplek leitete als „Master of
Ceremony“ die Feier.
An die 150 Jugendliche waren gekommen und
nahmen das Experiment sehr wohlwollend auf.
Emotionale Höhepunkte waren sicher das kol-
lektive Anzünden der Sternspritzer und der Frie-
densgruß, der auch in Form von herzlichen
Umarmungen ausgeführt wurde.
Nach der Clubbing-Mette gab es noch genug
Zeit und Raum, um zu unterschiedlichen Mu-
sikrichtungen ordentlich und ausgiebig zu tan-
zen. Why?nachten auch nächstes Jahr im Pool?
Why not?

Diese Mette war
ein Glück. Mir hat
die Clubbing-Mette
sehr gut gefallen.
Meine Kollegen ha-
ben mich zum Glück
darauf aufmerksam
gemacht. Wenn es
diese Veranstaltung
nicht gegeben hätte,
wäre ich heuer sicher
nicht in die Christ-
mette gegangen.

Der DJ Sound war
super. Das war ein-
mal was ganz anderes.
So kommt die Kirche
bei uns Jugendlichen
total gut an. So stelle
ich mir eine neuzeit-
liche Kirche vor. Der
DJ Sound war echt
super, man konnte
gemütlich herumste-
hen, überhaupt war
alles viel freier gestal-
tet, als man das sonst
normalerweise ge-
wohnt ist.

Ich finde das geni-
al. Ich bin schon lan-
ge Ministrant und fin-
de es genial, dass die
Kirche so etwas veran-
staltet. Der Ruf der
Kirche ist ja nicht im-
mer der beste, mit
Veranstaltungen wie
dieser Clubbing-Met-
te trägt die Kirche
aber dazu bei, das zu
ändern. Der Sound
während der Mette
war schon sehr cool.

Das war eine be-
sondere Nacht. Kei-
ne Rührung durch
gewohnte Weih-
nachtslieder. Dafür
erlebte ich großen
Spaß bei diesem Got-
tesdienst. Die Bot-
schaft wurde sicher
gehört. Am meisten
freute es mich, dass
für einige, die keine
Heilige Nacht brauch-
ten oder suchten, die-
se Nacht zur besonde-
ren Nacht wurde.

Bianca Gut 
(18 Jahre)

Matthias Nagel 
(18 Jahre)

Lukas Bauer 
(16 Jahre)

Dominik Toplek
(Jugendseelsorger)

KLAUS GASPERI
klaus.gasperi@kath-kirche-vorarlberg.at
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NACHGEFRAGT

Entschieden Stellung
nehmen
Wo liegen die aktuellen gesell-
schaftlichen Aufgaben und Her-
ausforderungen? Im Interview
nimmt Dr. Walter Schmolly zu
dieser Frage Stellung:

Was hat die Kirche der Gesell-
schaft heute zu sagen?
Wenn ein Jahr nach der Banken-
krise vor allem die Ärmsten den
Preis der daraus erwachsenen
Wirtschaftskrise zahlen und die
Reichen längst wieder in die
Geldtöpfe greifen, wenn die Poli-
tikerInnen nicht in der Lage
sind, Verantwortung für die Zu-
kunft unseres Planeten zu über-
nehmen, wenn in Fragen des Zu-
sammenlebens von unterschied-
lichen Religionen populistische
Ausgrenzungsmechanismen den
Ton angeben, dann ist es an der
Zeit, dass die Christinnen sich
entschieden einmischen.

Was heißt das konkret?
Auch hier ist das Erste das Ge-
spräch. Denn wir brauchen das
Gespräch, um miteinander zu
begreifen, was das Evangelium
für die bestehenden Herausfor-
derungen konkret bedeutet.

Und was bedeutet das über das
Gespräch hinaus?
Da gilt es dann in aller Klarheit
das zu tun, was wir als Ruf des
Evangeliums für uns hier und
heute verstehen. Das Evangeli-
um verkündet die Liebe Gottes,
die jedem Menschen und aller
Wirklichkeit gilt. Insofern ver-
langt die Botschaft des Evangeli-
ums auch praktische Konsequen-
zen. Denn es gibt eben nichts
Gutes, außer man tut es.

Dr. Walter Schmolly: Die Liebe
Gottes allen zu verkünden, das be-
deutet auch zu politischen Themen
Stellung zu nehmen. KIBL

Das neue Jahr 2010 - Wo liegen die pastoralen Schwerpunkte?

Die Stunde des 
achtsamen Gesprächs
Pastoralamtsleiter Walter Schmolly zieht 
eine erste Bilanz aus dem „Pastoral-
gespräch“: Welche Erkenntnisse und Ermuti-
gungen gab es? Und wo liegen die Proble-
me und Herausforderungen, denen sich die
Kirche im neuen Jahr zu stellen hat? 

WALTER SCHMOLLY

Nach einem Jahr. Wenn wir heuer über die
Schwelle des neuen Jahres treten, dürfen wir
die Erfahrung aus einem Jahr „Pastoralge-
spräch“ mitnehmen. Im Kern ist das für mich
die Erfahrung, dass uns durch das gemeinsa-
me Gespräch für unsere pfarrlichen Heraus-
forderungen Orientierung und Kraft zuwach-
sen. Wir haben eine differenziertere Sicht des
pfarrlichen Lebens gewonnen: Deutungen der
Gegenwart mit ihren vielen Veränderungen
zeigten sich ebenso wie neue Gestaltungsper-
spektiven.

Eingebettet in das Gespräch Gottes mit
den Menschen. Diese zentrale Erfahrung
weist uns die grundlegende Spur für die näch-
sten Schritte. „Die Kirche wird Gespräch“,
brachte es Papst Paul VI. programmatisch auf
den Punkt. Die Gegenwart ist in der Kirche die
Stunde des Gesprächs. Für diesen Moment
aber gilt die Verheißung unseres Herrn: „Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich miten unter euch!“
Ein solches Gespräch ist stets neu und nimmt
zugleich jenen immerwährenden Gesprächs-
vorgang auf, der wie ein Bogen über die
Menschheitsgeschichte gespannt ist und in
jedem menschlichen Herzen seinen Wider-
hall findet: den Dialog Gottes mit der
Menschheit, in dem er selbst sich mitteilt und
die Welt hineinnimmt in seine Liebe.
Unser Pastoralgespräch ist deshalb, wenn es
mehr sein will als „eine lärmende Pauke“,
notwendigerweise ein spiritueller Vorgang,
der je neu in achtsamem Hören das aktuelle
Wort Gottes an die Menschen aufnimmt. Das
Gestalten des kirchlichen Lebens ist so in sei-
nem Kern ein Empfangen. 

Vertrauen in die Menschen. Solches Emp-
fangen ist alles andere als Passivität. Unser
Gespräch hat gezeigt, wie dieses aktive Emp-
fangen heute in einer Pfarrgemeinde vor sich
geht: durch das Vertrauen in die Charismen
der Einzelnen, die bereit sind, das Ihre beizu-
tragen; durch die Aufmerksamkeit für die

„mystagogische“ Dimension der Kirche, so-
dass Menschen gerade im Kontakt mit einer
Pfarrgemeinde für sich konkret die geschenk-
te Liebe Gottes entdecken; durch eine Kultur
der wertschätzenden Gastfreundschaft gegen-
über jedem Menschen, der Einkehr und Segen
sucht; durch die Präsenz des Evangeliums auf
den „Marktplätzen“ unserer Zeit. 

Die nächsten Schritte. Im „Pastoralge-
spräch“ steht nun zunächst an, dass sich vor
Ort in den Pfarrgemeinden zeigt, wie man
mit diesen Einsichten in die Zukunft gehen
kann. Insbesondere geht es darum, dass unse-
re Erkenntnisse für die Brennpunkte der Sa-
kramenten- und Jugendpastoral konkret
durchbuchstabiert werden.
Zweitens müssen die strukturellen Fragen der
Leitung von Pfarrgemeinden (mit künftig we-
niger Priestern) und damit zusammenhän-
gend auch die Organisation der Seelsorge-Re-
gionen gut gelöst werden.
Also: Bleiben wir im Gespräch! Und wagen
wir es, auf den Dialog Gottes mit der Mensch-
heit zu hören und vertrauen wir in das Evan-
gelium als einer Kraft für das gute Leben hier
und heute.

Die Liebe Gottes gilt jeder Wirklichkeit. - Das Gespräch
kann dabei zum Ort werden, an dem sich neue Wege und die
Begabungen der Vielen zeigen.   CAREAUX, PHOTOCASE.COM
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AUF EINEN BLICK

18. Dezember 2009: Dr. Walter Buder (re) plant gemeinsam
mit Mag. Wolfgang Ölz seine letzte Nummer als Chef des Kir-
chenBlattes. KIBL

Wechsel beim „KirchenBlatt“  
Mit dem Jahreswechsel verabschiedete sich Dr. Walter
Buder aus der Redaktion des KirchenBlatts in seinen
wohlverdienten Ruhestand. Nach über zwei Jahrzehnten
im diözesanen Dienst, tausenden KirchenBlattseiten,
gezählten 300 Titelseiten und Überstunden, so zahllos wie
die Sterne am Himmel, radelt Walter Buder nun neuen
Horizonten entgegen. Möge der Wind stets in seinem
Rücken sein.

„Neu anfangen” & „Alles wird gut”
Die Pfarrgemeinden Langen und Thal haben sich im 
Oktober/November 2009  auf den Weg gemacht, um im
gemeinsam organisierten Kurs „Neu anfangen“ dem 
Glauben nachzuspüren. Die Gespräche in den Gruppen
wurden als etwas ganz Besonderes empfunden. Die Teil-
nehmerInnen konnten sich über den Glauben, die eige-
nen Glaubensbilder und über Erfahrungen mit Jesus Chri-
stus austauschen. 
Es war eine wohlwollende, respektvolle und liebevolle At-
mosphäre zu spüren. Auch die gelebte Gastfreundschaft,
das miteinander Essen und Trinken, sorgte für Gesellig-
keit. Eine Teilnehmerin sagte: „Ich finde es ausgezeichnet,
die Auseinandersetzung mit dem Glauben führt zu gro-
ßem Gottvertrauen und froher, offener Gemeinschaft!“

Beim Glaubenskurs der Pfarren Langen und Thal ermög-
lichte ein engagiertes Team von GruppenleiterInnen einen 
gewinnbringenden geistlichen Austausch: (von li) Martina 
Baldauf, Werner Vögel, Herta Fink, Elisabeth Vollweiter, Barba-
ra Senoner, Ernst Fessler, Karl Wohllaib sen.   PRIVAT

Polizei denkt auch an Bedürftige: eine Wohltat

Babykleidung weitergegeben

991 Stück beschlagnahmte
Baby- und Kleinkinderbeklei-
dung im Wert von 6.000 Euro
wurden anstelle einer amtli-
chen Vernichtung karitativen
Zwecken zugeführt. Einige be-
dürftige Vorarlberger Familien
durften sich somit über eine klei-
ne zusätzliche Bescherung an
Weihnachten freuen. 
Da es sich bei den Bekleidungs-
stücken um eine Musterkollekti-

on handelte, war ein Verkauf im
Wege einer Versteigerung nicht
möglich. Eine Weiterverwertung
war also ausgeschlossen, weshalb
die Waren in weiterer Folge  zu
vernichten gewesen wären. 
Laut den Bestimmungen des Fi-
nanzstrafgesetzes kann aber auch
eine Abgabe zu karitativen Zwe-
cken als Vernichtung angesehen
werden. Die Bediensteten der
Zollfahndung traten somit mit
ihrem Angebot eines späten
Weihnachtsgeschenkes an die Ca-
ritas heran. 
Durch die Weitergabe an bedürf-
tige Familien und Institutionen
wie die Flüchtlingshilfe konnten
sich zahlreiche Personen in Vor-
arlberg noch über eine kleine
Weihnachtsüberraschung freuen.
Der aufmerksame Blick der Beam-
ten machte es möglich, dass die
sichergestellte Ware notleiden-
den Familien zugutekam.
KAGER

Ein Polizeibeamter übergab die Kleidungsstü-
cke an die Caritas Vorarlberg.   CARITAS

Die EU ist am Gymnasium Bregenz-Blumenstraße ein Thema 

Jugend für Europa begeistert

Bürgermeister Markus Linhart
und der ehemalige EU-Abge-
ordnete Herbert Bösch stell-
ten sich den Fragen der Schü-
ler/innen zur Europäischen
Union. „Europa muss mehr sein
als nur alle paar Jahre wählen zu
gehen“, erklärte Direktor Kle-
mens Voit anlässlich dieser Dis-
kussionsveranstaltung.
Ausgehend von diesem Gedan-
ken, ist das Gymnasium Bregenz-
Blumenstraße seit Jahren be-
müht, durch besondere Angebote
auf die Möglichkeiten aufmerk-
sam zu machen, die sich durch
die Europäische Union ergeben.
Zwischenzeitlich sind daraus re-
gelmäßige Fahrten nach Brüssel
geworden, aber auch Einladun-
gen an Politiker, die politische
Funktionen in Brüssel haben.
In diesem Jahr waren der Bregen-
zer Bürgermeister DI Markus Lin-
hart in seiner Funktion als Mit-

glied des Ausschusses der Regio-
nen und Mag. Herbert Bösch als
langjähriger Abgeordneter zum
Europaparlament eingeladen. Die
zunehmende Bedeutung des EU-
Parlaments und die Chancen, die
die EU speziell für junge Men-
schen bietet, waren Thema des
Gesprächs. Organisiert wurde die-
se Veranstaltung von den „Euro-
paprofessoren“ Gerold Amann
und Christoph Jungblut. RED

Interessierte SchülerInnen hörten
zu und stellten Fragen. PRIVAT
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AltJungSein - Ein Beitrag zur Lebensqualität im Alter:

In den Frühling durchstarten mit AltJungSein 

Noch fällt weißer Schnee und schon gibt
es wieder die Frühlingskurse von Alt-
JungSein, dem V orzeigeprojekt von Ka-
tholischem Bildungswerk und Caritas.
Das Kir chenblatt sprach mit  den zwei
AJS-Trainerinnen Isolde Vonach und Ma-
ria Hrach, die dieses geistig-körperliche
Fitnessprogramm in Frastanz schon zum
zehnten Mal anbieten.

WOLFGANG ÖLZ

Im Alter , das ist ein allgemeiner W unsch,
möchte jeder möglichst lange in seiner ge-
wohnten Umgebung sein. Dies gelingt nach
einer Studie von Univ . Prof. Dr. Wolf D. Os-
wald aus Erlangen auch entsprechend länger,
wenn man geistig und körperlich aktiv ist.
Und genau hier setzen die AJS-Kurse an, die
körperliche und geistige  Fitness eng mitein-

ander verbinden.  Die körperlichen Übungen
sollen das Gleichgewicht und die Koordinati-
on schulen. Auch das Selbstbewusstsein wird
gestärkt, weil die T eilnehmer/innen spüren:
Das kann ich noch oder das könnte ich wie-
der auffrischen.

Jede/r bestimmt sein T empo selber. Der
Kurs selbst, so Isolde V onach und Maria
Hrach, bietet ein vielseitiges Angebot. Jede
Stunde steht unter einem eigenen Thema, so
z. B. Glück, Krankheit, Leben und Wohnen im
Alltag, Wahrnehmung mit den Sinnen oder
jahreszeitliche Themen. Dementsprechend
sind auch die Übungen gestaltet. In jeder
Stunde  findet eine Form von Bewegung statt,
aber auch ein mündliches und schriftliches
Gedächtnistraining, wie z. B. Übungen mit
Buchstaben, Zahlen, Bildern.
Wichtig ist den Kursleiterinnen auch, dass je-
der sein Tempo selbst bestimmen kann.
Schön ist zu beobachten, dass die T eilneh-
mer/innen sich gegenseitig unterstützen und
während der Übungen Spaß miteinander ha-
ben.

Auch im zehnten Jahr macht AltJungSein
Freude. Auf die Frage, was den beiden denn
so an den Kursen selbst gefällt, dass sie bereits
einen 10. Kurs anbieten, sagten sie einstim-
mig: „Es macht uns selbst auch Freude. W ir
profitieren sehr vom Austausch und den Le-
benserfahrungen, di e j ede u nd j eder m it-
bringt. Es ist für uns auch schön zu sehen,
dass für jede/n etwas dabei ist und dass jede/r
auch etwas besonders gut kann.”

Im Kreis von Gleichgesinnten lässt sich den unvermeidlichen Folgen des Alters mit Spaß effektiv entgegentreten.
Die AltJungSein-Kurse können für die Teilnehmer/innen zu einem richtigen Jungbrunnen werden. PRIVAT

AUSFRAUENSICHT

Neubeginn

Jahreswechsel. Zeit der Ängste
und Hoffnungen. Zeit auch der

guten Wünsche und Vorsätze.
„Der Weg in die Hölle ist mit gu-
ten Vorsätzen gepflastert.“ Dieses
Sprichwort – mir eindrücklich in
Erinnerung als Ausspruch meines
theologischen Lehrers Raymund
Schwager – fordert mich heraus:
Hart klingt es, vielleicht auch mo-
ralisierend. Was kann es bedeuten,
am hoffnungsvollen Beginn eines
neuen Jahres?

Eine erste Spur führt zur Span-
nung zwischen Vorsatz und

Tun. Das kenne ich nur zu gut: Ein
schöner Vorsatz – wenn ich mich
nur daran halte, wird mein ganzes
Leben eine neue Ausrichtung be-
kommen. Meine Probleme werden
sich in Luft auflösen. Endlich wird
alles gut werden. Doch bald muss
ich erkennen: „Ich tue nicht das,
was ich will, sondern das, was ich
hasse“ (Röm 7,15). Was nun? Kann
sein, dass ich zu wenig konsequent
war und ohne viel Aufhebens ei-
nen neuen Versuch wagen soll.
Vielleicht war aber auch der Vor-
satz falsch. 

Gerade wenn ich immer wieder
an der gleichen Stelle stolpe-

re, ist dies ein Hinweis, dass das
angezielte Ideal (für mich) unreali-
stisch war – überfordernd und 
lebensfeindlich. In religiöser Spra-
che: Dass ich nicht meine ureigene
Berufung gelebt habe. Dann kann
das vordergründige Scheitern zur
Orientierungshilfe werden, zur
Einladung, noch aufmerksamer
auf meine innere Stimme, auf die
Stimme Gottes in mir, zu hören.
Sonst laufe ich Gefahr, tatsächlich
in der Hölle zu landen: in der Höl-
le der Selbstverachtung, in der
Hölle eines Lebens, das mich mir
selbst (und damit auch Gott) ent-
fremdet.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL

AltJungSein im Internet
AltJungSein-Frühlingskurse starten in Feld-
kirch-Nofels, Lochau, Dornbirn, Bludenz,
Frastanz, Sulz, Höchst, Ludesch und Bregenz
Frastanz: Haus der Begegnung, ab Mo
25.1.2010, 8 Teile, 14.30-16.30 Uhr, Anmeldung
bei Frau Isolde Vonach, T 05522 52581
Veranstalter: Katholisches Bildungswerk
und Caritas, Kontakt: Dr. Evelyn Pfanner, 
T 05522 34 85-102 M 0664-2259141 
Alle Details unter der Rubrik Frühlings-
kurse 2010 auf der HP www.altjungsein.at
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Familien im Dialog
Ein Frühstücksgespräch mit 
Bischof Paul Iby in Freising
(BRD) war der Anstoß. Seither
arbeitet der Familienseelsorger
Franz Harant an einem neuen
Projekt zur Ehebegleitung. 
„Bischof Iby meinte damals,
dass er in der Diözese Eisen-
stadt gerne eine ,Familienbe-
wegung‘ gehabt hätte. Ich habe
daraufhin gesagt: Noch sind Sie
Bischof und haben die Mög-
lichkeit und gute Fachleute da-
zu“, erzählt Harant. Noch auf
der Heimreise habe er begon-
nen, ein Konzept zu schreiben,
wie das auf neue Art gehen
könnte. Es basiert darauf, über
das Internet die Vernetzung
von Familien zu fördern und
ihnen für Familienrunden und
den persönlichen Austausch
über Glaube und Beziehung
Hilfestellungen anzubieten. Zu-
sätzlich sollen von Zeit zu Zeit
regionale Zusammenkünfte für
die so vernetzten Familien und
Runden angeboten werden.
Vorsorglich habe er bereits die
Domain „Familien im Dialog“
angemeldet, erzählt Harant.
Noch im Jänner soll das Projekt
weiterbesprochen werden.

Im Bereich der Ehebegleitung
ist die Kirche mit ihren
Bildungswerken, Bildungs-
häusern und pfarrlichen Fach-
ausschüssen sicher der größte
Anbieter im Land, betont 
Harant. Auch eine Reihe von
Bewegungen (z. B. Schönstatt,
Marriage Encounter) und der
Katholische Familienverband
leisten hier wertvolle Beiträge.

ZUR SACHE Beziehung leben – zwischen Ideal und Wirklichkeit

Viele Paare suchen
bewusst Gottes Segen

„Beziehung leben – zwischen Ideal und
Wirklichkeit.“ Mit dieser Thematik befasst
sich die Österreichische Pastoraltagung zwi-
schen 7. und 9. Jänner. Wir sprachen mit
dem Familienseelsorger Franz Harant.

HANS BAUMGARTNER 

In einer guten Paar-Beziehung zu leben zählt
zu den höchsten Werten der Österreicher/in-
nen. Und für die allermeisten ist die Ehe und
die mit ihr verbundene T reue das Ideal, um
diesen Wert zu leben. Gleichzeitig aber stieg
die Herausforderung, um dieses gemeinsame
Leben bewusst zu gestalten, denn noch nie
dauerten Ehen so lange wie heute – nämlich
im Schnitt 39 Jahre (einschließlich geschiede-
ner Ehen) und ohne Scheidung nahezu 50
Jahre. Es sei für ihn daher nicht ver wunder-
lich, dass – trotz abnehmender Kirchlichkeit –
viele Paare ihre Lebens- und Liebesbeziehung
bewusst in den guten Zuspruch, den Segen
Gottes hineinstellen wollen, sagt der Fami-
lienseelsorger Franz Harant. Mit 12.500 kirch-
lichen Trauungen (bei rund 23.000 Erst-Ehen)
sei die Zahl seit Jahren ziemlich konstant. 

Lebensnah. Nicht nur weil die Ehe als geleb-
tes Zeichen der Liebe Gottes ein Sakrament
ist, sondern auch um der Menschen willen
sieht die Kirche in der Vorbereitung und Be-
gleitung von Paaren eine besondere Aufgabe
und Herausforderung. „Dabei“, so Harant,
„müssen wir  uns immer neu auf die Bedürf-
nisse der Paare, auf ihre Lebens- und Liebes-

geschichte einstellen. In der Ehevorbereitung
bedeutet dies, dass wir es heute mit Menschen
zu tun haben, die durchschnittlich sieben bis
acht Jahre älter sind als zu Beginn der 70er
Jahre. Das sind reife Persönlichkeiten, die viel-
fach schon länger zusammenleben oder auch
schon mehrere Beziehungen hatten. Das sind
nicht mehr junge V erliebte, sondern Leute,
die oft schon recht realistisch darauf schauen,
was es heißt, miteinander zu leben. Und die
gerade deshalb ihre Liebe ganz bewusst mit 
einem öffentlichen Ja-Wort feiern wollen und
dies auch im Angesicht Gottes tun wollen.“
Ehevorbereitungskurse müssten daher auch
anders aussehen als früher , betont Harant.
„Wir müssen ernst nehmen, dass die Paare
selber die höchste Kompetenz für ihre Bezie-
hung haben. Als Außenstehende können wir
sie darin nur stärkend begleiten, etwa indem
wir mit ihnen – auch dur ch exemplarische
Übungen – die Gesprächs- und Konfliktfähig-
keit weiterentwickeln. Oder indem wir mit
ihnen i m s eelsorglichen G espräch z ur V or-
bereitung der Trauung ihre Lebensgeschichte
als Glaubensgeschichte zu deuten versuchen;
oder sie einladen, dass jeder für sich und dann
auch gemeinsam das Ehegelöbnis durchmedi-
tiert. Denn das Sakrament ist ja nicht nur das
Ritual, sondern das Leben selbst, jeden T ag.“

Sickerwirkung. Aus seiner Erfahrung könne
er sagen, so Franz Harant, dass „heutzutage
Paare die kirchliche Feier viel bewusster wäh-
len und auch erleben.“ Bei manchen möge
auch die schönere „Location“ der Grund sein,
aber da vertraue er darauf, dass eine gute Be-
gegnung mit dem Seelsorger und eine schöne
Feier etwas freisetzen. „Das hat eine Sickerwir-
kung und ich gehe immer davon aus, dass der
Mensch eine Werdegestalt ist.“ Eine positive
Erfahrung bei der Trauung könne Menschen
auch dafür öffnen, weitere Angebote der Kir-
che in der Ehebegleitung und Eheberatung zu
nutzen. Denn wenngleich die Kir che bezüg-
lich der Familienplanung viel verspielt habe
und kaum mehr gefragt sei, andere Angebote,
die Bildung, Begegnung und Austausch 
ermöglichen, würden sehr wohl bewusst 
gesucht. „Vor allem im Beratungsbereich wer-
den wir stark nachgefragt, auch wenn die
Klient/innen jetzt selber einen Beitrag leisten
müssen, weil die Subventionen dur ch Bund
und Ländern stagnieren.“ 

Ihr Ja-Wort zueinander wollen immer noch mehr als die
Hälfte aller Paare unter den Segen Gottes stellen. WODICKA

Mag. Franz Harant ist Familien-
seelsorger der Diözese Linz und
Geistlicher Assistent des Forums
Ehe und Familie der KAÖ.
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Fest der Treue – Pfarrer Gerald Gump spricht einem Ehepaar den Segen Gottes zu. PFARRE SCHWECHAT

Baumwollfest, Segen für Liebende, Fest der
Treue – in der Pfarre Schwechat hat die Lie-
be viel Platz. „Weil wir erleben, dass wir den
Menschen etwas anbieten können, das sie
als wertvoll erfahren“, sagt Pfarrer Gump. 

Schwechat ist eine lebendige Pfarre, in der
sich viel tut und Solidarität modellhaft gelebt
wird. „Dennoch sind wir als praktizierende
Christengemeinde ein Minderheitenpro-
gramm“, sagt Pfarrer Gerald Gump. „W enn
ich allerdings jene dazunehme, die gerne
manche Angebote der Pfarre annehmen, sind
wir schon wieder eine größere Gruppe.“ Zu
diesen Initiativen, mit denen regelmäßig
auch Menschen erreicht werden, die nicht zur
Kerngemeinde gehören, zählen Angebote im
Umfeld von Liebe, Partnerschaft und Ehe.
„Da ist offenbar ein Bedarf da, der das Leben
der Menschen trifft. Die Menschen mit der
guten Botschaft vom liebenden Gott anzu-
sprechen und sie ein Stück in ihrem Leben zu
begleiten, das war ja auch der Weg Jesu. Man-
che sind dann mit ihm gegangen, viele sind
wieder in ihren Alltag zurückgekehrt – und
haben vermutlich doch etwas für ihr Leben
gewonnen“, meint Pfarrer Gump. Er ist über-
zeugt, dass Gott viele W ege mit den Men-
schen geht, auch was die Ehe und Partner-
schaft betrifft. „Bei ihm gibt es nicht das ,Kalt

oder Heiß‘, wo außerhalb der sakramentalen
Ehe alles gleich schwere Sünde ist.“

Zum Beginn. Die Brautleuteseminare werden
in Schwechat in einem sehr persönlichen
Rahmen dur chgeführt. Drei bis fünf Paare
werden von jeweils einem Ehepaar aus der
Pfarre und Gerald Gump auf dem Weg zur Ehe
vorbereitet. „Begonnen wird am Freitagabend
mit einer Gesprächsrunde, was sich die Leute
erwarten und was wir mit ihnen vorhaben.
Bei den sehr unterschiedlichen bis katastro-
phalen Vorstellungen, was die Kir che ihnen
da vorsetzen will, ist das ein wichtiger Eisbre-
cher, der es möglich macht, am darauffolgen-
den Samstag wirklich gut zu arbeiten“, erzählt
Pfarrer Gump. Dass die Eheseminare  und die
kirchliche Trauung als positive Erfahrung mit-
genommen werden, zeige auch die T atsache,
dass viele zum „Baumwollfest“ wiederkom-
men. Das ist eine Art Kurzseminar mit ab-
schließender Segens- und Agape-Feier, zu der
alle Paare, die im vergangenen Jahr geheiratet
haben, eingeladen werden. Rückblick und
Ausblick sind dabei wichtige Elemente.

Erntezeit. Zum „Fest der Treue“ zur Ernte-
dankzeit werden alle Paare, von denen man
irgendwie ein Datum erfahren kann und die
einen runden oder halbrunden (ab 15 Ehejah-

ren) Hochzeitstag feiern, eingeladen. Der per-
sönliche Segen ist dabei ein ebenso wichtiges
Element in der Gestaltung der W ort-Gottes-
Feier wie die Einladung zum Paargespräch
darüber, was in der Beziehung verdorrt ist,
was noch wachsen kann und wo man das
Miteinander gerade positiv erlebt. „Das wird
auch von Menschen dankbar angenommen,
die nur standesamtlich verheiratet sind, von
wiederverheirateten Geschiedenen oder sogar
von Ausgetretenen“, meint Pfarrer Gump.
„Bei der Einladung wisse n wir das oft gar
nicht, sondern erst, wenn die Leute vorsichtig
anfragen, ob sie da auch kommen können.“

Segenszeit. Ein sehr intimes Angebot ist die
„Segnung für Liebende“ rund um den Valen-
tinstag. Über lokale Medien werden alle ein-
geladen, die in einer Liebesbeziehung leben
und dafür den Segen Gottes wollen. „Ich bin
da zwei bis drei Stunden in der Kir che, hole
die Paare einzeln bei der Tür ab, gehe mit 
ihnen in den Altarraum und feiere mit jedem
Paar dort eine persönliche kleine Andacht mit
abschließendem Segen. Dabei wird in der 
Regel recht konkret angesprochen, warum die
Paare gekommen sind, wofür sie Gott danken
oder bitten wollen. Und meistens schaffen
wir es, dass wir zu dritt auch ein, zwei Lieder
singen“, erzählt Pfarrer Gerald Gump.    H. B. 

Wo die Liebe einen guten Platz hat

STICHWORT

Ehevorbereitung

Im März 2006 beschloss die 
Bischofskonferenz, die Ehevor-
bereitungsseminare auf einen 
gemeinsamen Mindeststandard
von acht Einheiten (einen gan-
zen Tag) anzuheben. Daneben
gibt es in allen Diözesen auch
vertiefende Angebote. Weiters
hat im Auftrag der Bischofs-
konferenz eine Arbeitsgruppe in
den vergangenen drei Jahren die
Trauungsprotokolle neu über-
arbeitet und einen Gesprächs-
leitfaden für die Brautleute-
gespräche erstellt. Diese sollen
ebenfalls der besseren Ehevorbe-
reitung dienen. Der Vorsitzende
der Arbeitsgruppe, Franz Harant,
hat auch einen Text für Brautleu-
te erarbeitet, der darlegt, wie die
Kirche Ehe versteht und die Paa-
re einlädt, durchzumeditieren,
was sie einander versprechen. 



SONNTAG

Erkennen, wer Jesus ist
Gottes unumstößliches Ja zu den Menschen tritt uns in einem Menschen gegenüber – in 
Jesus von Nazareth. Durch ihn soll allen Menschen das Erbarmen Gottes offenbar werden.
Auf ihn verweist Johannes der Täufer das Volk, das voller Erwartung zu ihm an den Jordan
gekommen war, um sich taufen zu lassen und seine Botschaft der Umkehr zu hören.

Evangelium
Lk 3, 15–16. 21–22

Das Volk war voll Erwartung, und alle 
überlegten im Stillen, ob Johannes nicht
vielleicht selbst der Messias sei. Doch 
Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich
taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber
einer, der stärker ist als ich, und ich bin es
nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren.
Er wird euch mit dem Heiligen Geist und
mit Feuer taufen. [. . .] Zusammen mit dem
ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. 
Und während er betete, öffnete sich der
Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar
in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und 
eine Stimme aus dem Himmel sprach: 
Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Gefallen gefunden.

1. Lesung
Jes 42, 5a. 1–4. 5–6

So spricht Gott der Herr: [. . .] Seht, das ist
mein Knecht, den ich stütze; das ist mein 
Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich 
habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt
den Völkern das Recht. Er schreit nicht und
lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf
der Straße erschallen. Das geknickte Rohr
zerbricht er nicht, und den glimmenden

Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt 
wirklich das Recht. Er wird nicht müde und
bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde
das Recht begründet hat. [. . .] Ich, der Herr,
habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich 
fasse dich an der Hand. Ich habe dich
geschaffen und dazu bestimmt, der Bund 
für mein Volk und das Licht für die Völker
zu sein: blinde Augen zu öffnen, Gefangene
aus dem Kerker zu holen und alle, die im
Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. 

2. Lesung
Apg 10, 34–38

Da begann Petrus zu reden und sagte: 
Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott
nicht auf die Person sieht, sondern dass 
ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn
fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das
Wort den Israeliten gesandt, indem er den
Frieden verkündete durch Jesus Christus;
dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im
ganzen Land der Juden geschehen ist, 
angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die
Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von
Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist
und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes
tat und alle heilte, die in der Gewalt des 
Teufels waren; denn Gott war mit ihm.

Taufe des Herrn (Lesejahr C), 10. Jänner 2010



WORT ZUM SONNTAG

Schuhbänder öffnen
Wann haben Sie das letzte Mal jemandem die
Schuhbänder auf- oder zugebunden? Und wann
wurden Ihnen selbst das letzte Mal die Schuhe
auf- oder zugebunden? Was für Eltern, Groß-
eltern und Geschwister von kleinen Kindern
sowie für Menschen, die kranke und alte Men-
schen pflegen, selbstverständlich ist, ist für 
andere eine Erinnerung an längst vergangene
Zeiten. Und doch ist uns allen klar, dass das 
Lösen oder Binden von Schuhbändern eine
sehr persönliche Angelegenheit ist, etwas, 
das Nähe schafft. 
Zur Zeit Jesu gingen viele Menschen barfuß.
Wer Schuhe hatte, brauchte sie von Berufs 
wegen, etwa Hirten und Soldaten, oder war 
zumindest nicht ganz arm. Das Auf- und Zubin-
den von Schuhriemen war, wenn man es nicht
selbst machte, die Arbeit von Sklaven.
Nun sagt Johannes der Täufer im Evangelium,
dass er nicht einmal wert ist, dem schon lange
erwarteten Messias die Schuhriemen zu lösen.
Damit macht er mit einem Satz die Hoffnung
jener zunichte, die gedacht hatten, Johannes
sei möglicherweise der Messias. Aber er zeigt
auch, dass der Messias jemand ganz Besonderer
ist. Er ist stärker als Johannes und er tauft 
mit heiligem Geist und Feuer und nicht 
„nur“ mit Wasser. 
Umso gewöhnlicher erscheint die Tatsache,
dass dieser Messias sich zusammen mit dem
ganzen Volk taufen lässt. Erst Jesu Gebet öffnet
den Himmel und was geschieht, spiegelt das
Weltbild der damaligen Zeit wider: wenn sich
der Himmel öffnet, erhält man die Möglichkeit
des Einblicks bzw. Zutritts in die Welt Gottes.
Das Herabkommen des Geistes und die Stimme,
die sagt: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir
habe ich Gefallen gefunden“, macht deutlich,
dass Jesus in engem Kontakt mit Gott steht 
und dass sein Weg Gottes Willen entspricht. 
Wenn also Johannes nicht wert ist, Jesus die
Schuhriemen zu lösen, dann sagt das nicht et-
was über das Klein-Sein des Johannes, sondern
etwas über die Größe des menschgewordenen
Gottes.

ZUM WEITERDENKEN
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid,
habt Christus (als Gewand) angelegt. (Gal 3, 17)

Lobe den Herrn, meine Seele!

Herr, mein Gott, wie groß bist du!

Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. 

Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, 

du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. 

[. . .] Herr, wie zahlreich sind deine Werke! 

Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, 

die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 

[. . .] Sie alle warten auf dich, 

dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. 

Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein; 

öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. PSALM 104, 1–2. 24. 27–28 

PETRA BUCHER-SPIELMANN
unterrichtet Religion an der 

HS Absam

Die Autorin erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at

PORTAL DES BAPTISTERO SAN GIOVANNI (FLORENZ) VON ANDREA PISANO (ENTSTAND 1330-1336)/KNA
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STENOGRAMM

 Solidarität. Sr. Kunigunde
Fürst, Präsidentin der Vereinigung
der Frauenorden in Österreich,
hat zu mehr Solidarität in der
Gesellschaft gemahnt. Sie kriti-
siert die ungerechte Verteilung
des Reichtums in Österreich.
„Die Armut hat sichtbar und
spürbar zugenommen“, so Fürst
unter Verweis auf die zunehmend
in Anspruch genommenen sozia-
len Angebote der Franziskanerin-
nen von Vöcklabruck, deren
Generaloberin Sr. Kunigunde ist. 

Fordert mehr Solidarität: 
Sr. Kunigunde Fürst.   KIZ/A

 Geburtstag. Der weltweit
älteste Steyler Missionar feiert
am 8. Jänner in der Ordens-
niederlassung in St. Gabriel bei
Mödling seinen 100. Geburtstag.
Bruder Cyprian Jan Korec SVD
wurde 1910 in der Slowakei ge-
boren. Im Dezember 1925 trat er
in das Missionshaus der Steyler
Missionare in St. Gabriel ein, wo
er bis 1937 als Buchbinder arbei-
tete. Bis zum Eintritt in den 
Ruhestand 1975 übernahm der
Missionar verschiedenste Auf-
gaben. So wirkte er etwa als Sa-
kristan in der Herz-Jesu-Pfarre 
in Mödling und in St. Gabriel. 

 Energie-Grundsicherung.
53.000 Kinder leben in Österreich
zurzeit in Wohnungen, die nicht
angemessen warm gehalten wer-
den können: Darauf wies der 
Sozialexperte der Diakonie
Österreich, Martin Schenk, hin.
Schuld seien „die beiden großen
Brocken Energie und Wohnen“,
die einkommensarme Haushalte
finanziell schwer belasten wür-
den. Insgesamt müssten 214.000
Österreicher in ihren Wohnun-
gen frieren. Die evangelische
Diakonie spricht sich für eine
„Energie-Grundsicherung“ aus,
um allen „ein Mindestmaß an
Wärme“ zu sichern. 

Europarat befasst sich 
mit „Angst-Kampagnen“
Der Europarat wird sich im Jänner
2010 mit dem Einfluss der Phar-
maindustrie auf die weltweiten
Kampagnen gegen die Vogelgrip-
pe und Schweinegrippe befassen.
Initiiert hat dies der ehemalige
deutsche Bundestagsabgeordnete
Wolfgang Wodarg. Der Arzt und
Epidemiologe halte den Umgang
mit der Schweinegrippe für „ei-
nen der größten Medizinskandale
des Jahrhu nderts.“ Er kri tisierte
die Beeinflussung von W issen-
schaftern und Behörden dur ch
geschäftstüchtige Pharmaunter-
nehmer. Dies habe dazu geführt,
dass „unnötiger weise Millionen
gesunder Menschen dem Risiko
mangelhaft getesteter Impfstoffe
ausgesetzt“ worden seien. 

Die derzeitige
deutsche Praxis der
Rüstungsexporte sei
mit christlichen Werten
nicht vereinbar, sagt
der Fuldaer Bischof
Heinz Josef Algermis-
sen. KNA

Empört über deutsche 
Rüstungsexporte
Der Fuldaer Bischof Heinz Josef
Algermissen, Präsident der
deutschen Sektion der katho-
lischen Friedensbewegung Pax
Christi, hat die Haltung der
deutschen B undesregierung z u
Rüstungsexporten scharf kriti-
siert. Es sei unverantwortlich,
Konflikte wie etwa im Nahen
Osten durch deutsche Waffen zu
verschärfen. Algermissen verwies
darauf, dass es 2008 laut
Rüstungsexportbericht der
„Gemeinsamen Konferenz Kirche
und Entwicklung“ (GKKE) Ge-
nehmigungen zum Export deut-
scher Rüstungsgüter in 41 Staaten
mit prekärer Menschenrechtslage
und in 24 Staaten mit schweren
Gewaltkonflikten gab. 

Seligsprechungsverfahren 

Eine überraschende Entscheidung 

Der Papst hat in getrennten Dekreten die
Seligsprechung zweier seiner Vorgänger ei-
nen entscheidenden Schritt vorangebracht. 

Benedikt bestätigte für Pius XII. (1939–58)
und für Johannes Paul II. (1978–2005) den
„heroischen Tugendgrad“. Damit markierte er
den erfolgreichen Abschluss der jeweiligen 
Seligsprechungsverfahren der vatikanischen
Heiligsprechungskongregation. Und er erklär-
te damit öffentlich die beiden Päpste für vor-
bildlich, tugendhaft und verehrungswürdig.
Vor einer offiziellen Seligsprechung ist nun
noch der Nachweis einer wunderbaren Hei-
lung auf Anrufung der Fürsprache des jeweili-
gen Kandidaten erforderlich.

Überraschung. Die Entscheidung des Papstes
kam zum T eil überraschend. Zwar rechnete

man damit, dass Benedikt das Dekret über
den „heroischen T ugendgrad“ des W ojtyla-
Papstes unterzeichnen werde. Dessen Verfahren
war eines der spektakulärsten und kürzesten
der Kirchengeschichte. Im Eiltempo von fünf
Jahren hatten die Diözesen Krakau und Rom
und dann die vatikanische Heiligsprechungs-
kongregation die erforderliche Dokumentation
zusammengestellt. Der Papst gab Starthilfe,
als er das Verfahren für seinen  Vorgänger von
der sonst üblichen fünfjährigen Wartepflicht
zum Prozessbeginn freistellte. Überraschend
war jedoch, dass Benedikt das Dekret über
den „heroischen T ugendgrad“ gleichzeitig
auch für Pius XII. verkündete. Seit zweiein-
halb Jahren lag das entsprechende Votum der
Heiligsprechungskongregation vor. Doch der
Papst wollte erst noch weitere Überprüfungen
anstellen lassen, vor allem mit Blick auf diplo-
matische Reaktionen in Israel, wo Pius XII.
wegen seines Verhaltens im Zweiten Weltkrieg
nach wie vor kritisiert wird. Nun fällte der
Papst aber doch seine Entscheidung und er-
kannte den Tugendgrad des Pacelli-Papstes an. 

Heilungsfall. Vieles spricht dafür, dass 
Johannes Paul II. bereits im Oktober 2010 zur
Ehre der Altäre erhoben wird. Entscheidend
ist, dass die wunderbare Heilung einer franzö-
sischen Ordensfrau und Parkinson-Patientin
auf Anrufung der Fürsprache des Wojtyla-Paps-
tes bereits weitgehend dokumentiert scheint.
Der Heilungsfall in der Causa Pius XII. muss
jedoch noch viele Instanzen durchlaufen. 

Die Päpste Johannes Paul II. (links) und Pius XII. (oben) sollen
seliggesprochen werden. KNA
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WELTKIRCHE

 Vatikan. Die nächste Vorbereitungsrunde für die 
Nahostsynode findet am 23. und 24. April 2010 statt. 
Die Arbeiten am Leitlinienpapier für das internationale
Treffen im Oktober sind größtenteils abgeschlossen. 

 Irland. Im Zuge der Missbrauchsaffäre in der katho-
lischen Kirche Irlands haben mittlerweile vier Bischöfe 
ihren Amtsverzicht erklärt. Alle Betroffenen waren Weih-
bischöfe in der Erzdiözese Dublin. Der Heilige Stuhl hat
bisher einen Rücktritt angenommen. 

 Der Dominikanerpater Edward
Schillebeeckx, einer der weltweit 
bedeutendsten katholischen Theo-
logen der Nachkriegszeit, ist am 
23. Dezember im Alter von 95 Jahren
gestorben. Er hielt auch an der Ka-
tholisch-Theologischen Privatuniver-
sität in Linz Gastvorlesungen. KIZ/A

Kolumbien: Bischof 
appelliert für Frieden
Die diplomatische Krise zwischen
Kolumbien und V enezuela führt
nach A ngaben d es k olumbiani-
schen Bischofs Jaime Prieto
Amaya zu immer mehr Konflik-
ten in der Grenzregion: „Es ist 
besorgniserregend, dass sich die
Menschen beider Länder gegen-
seitig wie Abfall behandeln“, so
der Bischof der Grenzdiözese 
Cucuta. Die Zahl ausländerfeind-
licher Zwischenfälle habe zuletzt
spürbar zugenommen. Prieto rief
die beiden Regierungen zu Frieden
und mehr Toleranz gegenüber an-
deren Meinungen auf. Ausgangs-
punkt der Krise war Ende Oktober
die Entscheidung Kolumbiens,
den USA sieben Militärbasen zur
Verfügung zu stellen. 

Kardinal Etchegaray 
wurde operiert
Der bei der Attacke am Beginn
der Christmette im Petersdom zu
Boden gestürzte Kardinal Roger
Etchegaray ist mittlerweile erfolg-
reich operiert worden. Dem 87-
Jährigen, der sich einen Ober-
schenkelhalsbruch zugezogen
hatte, sei ein neues Hüftgelenk
eingesetzt worden, teilte der Vati-
kan mit. Bei der Einzugsprozession
in den Petersdom war Etchegaray
in seiner Funktion als Kardinal-
Bischof unmittelbar vor dem
Papst gegangen. Als die 25-jährige
Susanna Maiolo die Sicherheits-
barriere übersprang und den
Papst bei ihrer Über wältigung
durch die Sicherheitskräfte mit zu
Boden riss, verlor auch Etchegaray
das Gleichgewicht und stürzte. 

Die Ergebnisse des UN-Klimagipfels in Kopenhagen bleiben weit hinter dem Ziel zurück, ein Nach-
folgeabkommen für das Kyoto-Protokoll von 1997 zu verabschieden, erklärte der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch. „Wir sind leider kaum einen Schritt weiter,
der Schöpfungsverantwortung gerecht zu werden“, sagt Zollitsch. REUTERS

Kopenhagen: Enttäuschendes Ergebnis

Kritik an
Klimagipfel
Schwer enttäuscht vom UN-Klimagipfel 
Kopenhagen (7.–18. 12. 09) zeigte sich u. a.
der Weltkirchenrat (ÖRK). „Die ökumeni-
sche Delegation wie auch die ganze Zivil-
gesellschaft fühle sich durch dieses Ergebnis
betrogen“, stellte der für Klimawandel 
zuständige ÖRK-Experte Guillermo Kerber
fest. Das Abschlussdokument sei „ohne
Transparenz und ohne Konsens“ zustande
gekommen: „Es wurde von Repräsentanten
der mächtigen Länder in geheimen Sitzun-
gen ausgearbeitet.“ Dieses Dokument, der
so genannte „Copenhagen Accord“, sei in
Gesprächen der Repräsentanten von USA,
China, Indien, Südafrika und Brasilien ent-
standen. Es enthält keine bindenden Ver-
pflichtungen, den CO2-Ausstoß zu reduzie-
ren, um den weltweiten Temperaturanstieg
unter Kontrolle zu halten. Enttäuscht vom
Klimagipfel-Ergebnis ist auch Pax Christi
Österreich. Die Friedensbewegung fordert
die internationale Staatengemeinschaft auf,
„nach dem enttäuschenden Ergebnis von
Kopenhagen mit umso größerem Nach-
druck an einer zukunftsfähigen, am
Gemeinwohl orientierten und rechtlich 
verbindlichen Übereinkunft zum Schutz
von Mitwelt und Menschen zu arbeiten.“
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„Im neuen Jahr werde ich mehr ...“ oder 
„Im  neuen Jahr werde ich nicht mehr …“ 
So gut überlegt und ehrlich vorgenommen
Vorsätze auch sind, so schwer ist es doch,
sie in die Tat umzusetzen.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Gewohnheiten sind an sich nichts Schlechtes.
Wenn wir immer über Entscheidungen nach-
denken müssten, würden wir nicht viel schaf-
fen an einem T ag. Bis zu 90 Prozent dessen,
was wir im Alltag tun, läuft fast automatisch
ab: Wir überlegen nicht lange, wie wir den
Frühstückstisch d ecken, Z ähneputzen o der
das Auto starten …

Gewohntes überdenken. Manchmal über-
denken wir unsere Gewohnheiten, und der
Jahreswechsel ist für viele ein Anlass dafür. Es
gibt auch ungesunde oder lästige Gewohnhei-
ten, oder solche, die andere stören. Einen Vor-
satz fasst jemand, der sich von einer Gewohn-
heit verabschieden will, um Platz für Neues zu
machen. Die Statistik ist ernüchternd. Laut ei-
nem Artikel im Magazin „Psychologie heute“
erreichen nur acht Prozent aller Änderungs-
willigen ihr Ziel. Es ist also gar nicht einfach,
sich etwas abzugewöhnen. Am meisten wehrt
sich unser Gehirn, denn einmal Gelerntes ist
wie eingebrannt. Es muss durch etwas Neues
ersetzt werden. Dazu muss man Energie,
Übung und Dur chhaltevermögen haben.
Sechs bis zwölf Monate braucht das Gehirn,
um neu „programmiert“ zu sein. Das ist auch
der Grund, warum so viele Neujahrs-Vorsätze
in den ersten Tagen und Wochen scheitern.

Ziele setzen. Wer dauerhaft etwas ändern
möchte, muss überdenken, warum er das will.
Zum Beispiel: „Ich will mich in meinem Kör-
per w ohlfühlen.“ D ie V orstellungen s ollen
möglichst k onkret s ein. „ Mehr Z eit f ür d ie
Familie“ klingt gut, aber was ist das wirkliche
Ziel? Wer sich nach einem stressreichen Tag

immer mit Alkohol oder Süßigkeiten belohnt,
sollte auch fragen, woher der Stress kommt.
Dann darf man aber nicht bei dieser Analyse
hängen bleiben, sonst wird sie zur „Entschul-
digung“ für eine schlechte Gewohnheit. Man
muss darüber hinaus schauen, was möglich
wäre. Etwa: „W ie gut werde ich mich nach 
einem langen Lauf fühlen?“

Los geht’s. Ratgeber für ein besseres Leben
gibt es meterweise in allen Buchhandlungen,
es werden unzählige Seminare in Bildungsein-
richtungen zum Thema veranstaltet. W as sie
alle nicht abnehmen können ist: T un! Dazu
noch ein Rat der Experten: Wer eine Art Tage-
buch über Erfolge oder Rückfälle führt, ist 
erfolgreicher bei der Umsetzung neuer 
Gewohnheiten.

Rückschläge. Bei Rückfällen besteht die Ge-
fahr, dass man sich insgesamt abwertet („Ich
bin einfach nicht stark genug.“). Doch Rück-
fälle beweisen nur, dass die alten Bahnen im
Gehirn noch da sind und funktionieren. Sie
führen zu mehr Selbsterkenntnis. Ein Vorsatz
kann trotzdem weiter verfolgt werden: Jeden
Tag, nicht erst mit dem nächsten neuen Jahr.

Es ist bestimmt nicht
einfach, eine Gewohn-
heit abzulegen oder
sich eine neue anzu-
eignen, aber es ist
möglich.
Wer es geschafft hat,
kann zufrieden auf
einen meist steilen
Weg zurückblicken.
WODICKA

Der Beginn eines neuen Jahres ist für manche ein Anlass, das eine oder andere „besser“ zu machen

Die Sache mit den Vorsätzen

Zu zweit geht es leichter

Johannes, 37, hat vor 9 Jahren aufgehört zu
rauchen: „Das war eine bewusste Entschei-
dung, nicht nur weil gerade Neujahr war.
Eigentlich habe ich nur noch einen passen-
den Termin gebraucht. Meine Frau hat auch
mitgemacht, und da wollte ich mir nicht
die Blöße geben, der erste zu sein, der auf-
gibt. Zu zweit war das sicher leichter.
Ich denke, wenn man am 31. Dezember um
23 Uhr die Entscheidung trifft, im neuen
Jahr nicht mehr zu rauchen, dann funktio-
niert das nicht. Für mich hat es nur die Op-
tionen gegeben: Entweder ich finde mich
damit ab, dass ich am Morgen huste und
spucke, oder ich hör damit auf.“

Genießen statt verbieten

Maria, 45, hat 15 Kilogramm abgenommen
und hält ihr Gewicht seit 13 Jahren: „Ich
war ein sehr schlankes Mädchen und bin
dann richtig rund geworden. Je mehr ich
mir vorgenommen hab’, weniger zu essen,
desto weniger ist mir das gelungen. Irgend-
wann habe ich erkannt, dass ich denken
muss: ,Ich werde schlank‘ und nicht: ,Ich
darf nichts essen‘. Ich habe alles gegessen,
was ich wollte, nur weniger und bewusster,
und habe aufgehört, wenn ich satt war. 
Irgendwann habe ich mich wohlgefühlt in
und mit meinem Körper. Ich steige alle paar
Wochen auf die Waage. Seit mir egal ist, was
sie anzeigt, bleibt mein Gewicht gleich!“
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Erscheinung des Herrn: Gott taucht ganz ins Menschsein ein

Kommt, lasset uns anbeten

An Weihnachten standen wir vor
einem ganz schlichten Ereignis, das
eines Tages in Bethlehem geschah.

Das Fest der Erscheinung des Herrn, Epipha-
nias oder Epiphanie, offenbart, dass dieses
Ereignis eine universale, ja kosmische
Dimension hat. Die Weisen werden durch
einen Stern geführt und stehen stellvertre-
tend für alle Völker, alle Kulturen.

Auf den Weg machen. Am heutigen Tag
möchten wir begreifen, wie das Licht Christi
alle Menschen erleuchten kann. Dies gelingt
uns, wenn wir wie die Weisen unsere
Gewohnheiten und manche Leichtgläubig-
keit abstreifen, wenn wir aus uns herausge-
hen, uns bücken und in den Stall eintreten.
Jede andere Haltung würde an Gott vorbei-
gehen, der sich niedrig gemacht hat, der 
sogar bereit war, an einem verborgenen Ort
zur Welt zu kommen. Halten wir mit den
Weisen inne. Noch bevor wir im Gebet um
etwas bitten, wollen wir anbeten wie sie.
Wenn wir auf das Licht Christi schauen,
zieht es mehr und mehr in uns ein, und das
Geheimnis Christi wird zum Geheimnis
auch unseres Lebens. Es ist nicht leicht, im
Geist der Anbetung zu leben in einer Welt,
in der sofortige Ergebnisse einen derart ho-
hen Stellenwert haben, in der allein der Ge-
danke an langwierige Reifezeiten Ungeduld
hervorruft. Nach dem Beispiel der Weisen
haben auch wir einen Weg zurückzulegen,
bis wir uns schlicht in der Gegenwart Gottes
aufhalten können. In langen Zeiten der Stil-
le, in denen scheinbar nichts geschieht,
wirkt Gott in uns, ohne dass wir wüssten
wie.

Gott ist da. Das Glasfenster der Erschei-
nung des Herrn zeigt die Weisen, die das
Kind anbeten. Betrachten wir dieses Kind,

um zu begreifen, wer Gott ist. Sehen wir die
äußerste Demut Gottes. Sehen wir, wie er als
armes Kind kommt und um unsere Liebe
bettelt! Und sehen wir auch, dass er Men-
schen ihre Würde zurückgibt, die sie ver-
loren haben. Anbeten heißt die Gegenwart
Gottes wahrnehmen. Er ist anwesend in sei-
nem Wort. Er ist anwesend in der Eucharis-
tie. Die Christen der Ostkirche wissen, dass
auch die Ikonen zur Gemeinschaft mit Gott
führen. Er ist anwesend in den unbedeuten-
den Ereignissen unseres Lebens. Und das
Evangelium unterstreicht: Gott lässt sich 
bei den Ärmsten finden.

Quellen freilegen. Anbeten heißt, sich von
sich selbst abwenden und auf Gott schauen.
Wie können wir die Quelle des Lebens frei-
legen, die Gott in uns gelegt hat, wenn uns
unsere Sorgen mit Beschlag belegen? Die An-
betung der Weisen zeigt sich in der Hingabe.
Das anbetende Gebet bewegt uns, Gott und
den Mitmenschen das Beste von uns zu
schenken. Es macht uns bereit, unser Leben
für die Menschen hinzugeben, die uns
anvertraut sind. Manche Menschen leiden
freilich übermäßig und haben nicht mehr

die Kraft, Gott anzubeten. Man kann nur
mit Hochachtung und Liebe auf sie schauen.
Es legt uns das Evangelium aber nahe, 
über uns selbst hinauszublicken, um die
Hoffnung zu bewahren, auch für die Men-
schen, die nicht mehr hoffen können.

Gottes Menschsein. In der Ostkirche wird
die Epiphanie als Theophanie bezeichnet, als
„Erscheinung Gottes“. Die liturgische Über-
lieferung verbindet die Geschichte der Wei-
sen, die Taufe Jesu und das in Kana zu Wein
verwandelte Wasser, weil zu Beginn der
Evangelien an diesen drei Stellen das
Geheimnis Christi offenbart wird, dass er
nämlich in unserer Menschlichkeit das Er-
barmen Gottes ausstrahlt. Durch sein Kom-
men auf die Erde hat Jesus die grenzenlose
Liebe Gottes zu allen Menschen, allen Natio-
nen offenbart. Er hat das Ja Gottes zutiefst in
das Menschsein eingeschrieben. Gott emp-
fängt uns alle so wie wir sind, mit dem, 
was gut ist, aber auch mit unseren dunklen
Stellen, ja unseren Fehlern. Wir lernen es 
anzunehmen, dass wir arme Menschen sind. 
Und seither können wir nicht länger an 
der Welt oder an uns selbst verzweifeln.

FRÈRE ALOIS IST PRIOR DER ÖKUMENISCHEN
GEMEINSCHAFT VON TAIZÉ.    COM. TAIZÉ

Erschei-
nung
des
Herrn,
Glas-
fenster
von
Frère Eric, 
Taizé.
COM. TAIZÉ



DONNERSTAG, 14.  JÄNNER

12.45 Uhr: St. Petersburg – Alltag
in der russischen Metropole
(Dokumentation)
Nicht nur Kunst und Architektur,
sondern auch der Alltag interessie-
ren beim Gang durch die Stadt.
3sat

FREITAG, 15.  JÄNNER

12.00 Uhr: Abraham – Patriarch
der Menschlichkeit (Religion)
In der jüdischen Thora und im 
Alten Testament der Bibel ist
Abrahams Lebensgeschichte ausführ-
lich niedergeschrieben und auch 
der Koran berichtet von ihm. Der
Film begibt sich auf eine span-
nende Spurensuche nach dem gro-
ßen Patriarchen Abraham, der durch
alle Epochen hindurch die Men-
schen fasziniert hat. 3sat

21.30 Uhr: 3satbörse – Ein Jahr
Obama (Magazin)
Vor einem Jahr zog Barack Obama
ins Weiße Haus ein – mit großen
Plänen zur wirtschaftlichen und 
sozialen Neuordnung in den USA.
'3sat' schaut sich an, was daraus 
geworden ist. 3sat

SAMSTAG, 16.  JÄNNER

15.30 Uhr: Bach und Broccoli
(Kinderfilm, CDN, 1986)
Mit Mahée Paiement, Raymond Le-
gault u.a. – Regie: André Melançon –
Ein kleiner verwaister Wirbelwind
führt im sehenswerten Kinderfilm
seinen Onkel, einen eingefleischten
Junggesellen, zur Erkenntnis sinn-
vollen Lebens. 3sat

20.15 Uhr: Wer früher stirbt ist
länger tot (Spielfilm, D, 2006)
Mit Markus Krojer, Fritz Karl, Jule
Ronstedt, Jürgen Tonkel, Saskia 
Vester u.a. – Regie: Marcus Haus-
ham Rosenmüller – Turbulente
Lausbubengeschichte in bayerischer
Mundart, die sich gekonnt zwischen
Komödie, Schwank und Bauern-
theater bewegt, ihr Thema aber nie
auf die leichte Schulter nimmt. BR

22.00 Uhr: Das Ei ist eine geschis-
sene Gottesgabe
(Dokumentarfilm)
In ruhigen Bildern versucht der 
atmosphärisch dichte Film, für den
Regisseurin Dagmar Wagner den
Bayerischen Filmpreis erhielt, das
Leben der oberbayerischen Bäuerin
Sophie Geisberger und das der Be-
wohner des einst stolzen Sprengen-
ödhofes in der Nähe des Starnberger
Sees zu porträtieren und enthüllt
dabei eine frühe Emanzipations-
geschichte. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

10. 1. bis 16. 1. 2010

radiophon

Mo., 11.1., 22.35 Uhr: Caravaggio
– Magier des Lichts (Doku)
Michelangelo Merisi – nach dem
Herkunftsort seiner Familie kurz
Caravaggio genannt – gilt als der
Begründer der römischen Barock-
malerei. Das Porträt erzählt über
den Künstler und sein Werk, den
Menschen und das Rom seiner Zeit
im ausgehenden 16. Jahrhundert
arte

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Dr.
Jutta Henner (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Johannes der Täufer“
(Lk 3,15-16; 21-22). So 7.05, Ö1
Motive. „Liebe Lollo“: Karl Barth
und seine Beziehung zu Charlotte
von Kirschbaum. So 19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So) Erich
Bönisch, Entspannungstrainer;
(Mo) Doris Binder, Gestaltpädagogin;
(Di) Johanna Hofer, Religionspäda-
gogin; (Mi) David Weiss, Schriftsteller;
(Do) Uschi Reim-Hofer, Hebamme;
(Fr) Rafaela Steinmann, Philosophin.
So-Fr 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Zum 50.
Todestag von Albert Camus“ von
Cornelius Hell. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Ein Rabbi der deutschen
Sprache“ – Annäherungen an den
Sprachmystiker Elazar Benyoetz. 
Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – 
So. Sie schreiben, wir antworten –
Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Ra-
dio-Akademie: Gott ist Gespräch.
Zum Dialog mit anderen Religionen –
Mi. Die Woche in Rom – Do. Kreuz
des Südens – Fr. Prisma-Magazin – 
Sa. Wochenkommentar / Betrachtung
zum Sonntag – Tägl.: 7.30 Lat. Messe
16.00 Nachrichten (deutsch/KW)
20.40 Lat. Rosenkranz 

SONNTAG, 10. JÄNNER 

17.30 Uhr: Achtzehn – Drei Männer
werden erwachsen (Religion)
Der Film begleitet drei noch 17-
Jährige beim Schritt zum Erwach-
senwerden. ARD

18.00 Uhr: Fremde Kinder – Wie
alle anderen (Dokumentarfilm)
Niky Frascisco aus Norditalien leidet
unter schwerem Asthma. Daher bau-
ten seine Eltern ein Segelboot, um
mit Niky auf dem Meer zu leben, die
Seeluft verschafft Niky Linderung.
Doch das enge Zusammenleben mit
den Eltern und das Fehlen von Freun-
den werden für Niky immer schwieri-
ger – wie das spannende filmische
Porträt zeigt. 3sat

MONTAG, 11.  JÄNNER

20.15 Uhr: Das andere Gesicht
(Dokumentation)
Allein und ausgestoßen leben zu
müssen – unter dieser Angst leiden
fast alle Brandverletzten nach ihrem
Unfall. Auch Regina Heeß hat diese
Ängste durchlebt und schließlich ge-
lernt, ihre Narben zu akzeptieren.
3sat

DIENSTAG, 12.  JÄNNER

20.15 Uhr: Universum – Triumph
des Lebens (Dokumentation)
Diese neue 10-teilige Serie, die einmal
im Monat in „Universum“ zu sehen
sein wird, versammelt die letzten
unbekannten Phänomene der Tier-
welt und die spektakulärsten Schau-
plätze der Natur. ORF 2

20.15 Uhr: Was der Himmel er-
laubt (Spielfilm, USA, 1955)
Mit Jane Wyman, Rock Hudson u.a. –

Regie: Douglas Sirk – Gefühlvoller,
dramatischer Film, in dem sich eine
vermögende Witwe nach einem Un-
fall über alle Konventionen hinweg-
setzt. arte

22.30 Uhr: kreuz & quer – Badal:
Hochzeit mit Geschwistertausch
(Religion)
In manchen muslimischen Traditio-
nen bedeutet „Badal“ Hochzeit 
mit bestimmten Auflagen: Mütter
verheiraten ihre Kinder – und zwar
jeweils einen Sohn und eine Tochter
in eine andere Familie, auch dort
jeweils an Sohn und Tochter. 
Umm Wajih lebt in Palästina und
hat fast alle ihrer 10 Söhne und
Töchter in solchen „Badals“ ver-
heiratet. ORF 2

MITTWOCH, 13.  JÄNNER

19.00 Uhr: Stationen – Pater
Anselm Grün: Ein Weg in die
Weite (Religion)
Am 14. Jänner 2010 feiert Pater 
Anselm Grün seinen 65. Geburts-
tag. Der Mönch, Seelsorger und
Bestseller-Autor, erinnert sich in
„Stationen“ an Menschen und 
Ereignisse, die ihn geprägt haben und
er erzählt, was ihm heute wichtig
ist. BR

20.15 Uhr: Fluch der Karibik
(Spielfilm, USA, 2003)
Mit Johnny Depp, Orlando Bloom,
Keira Knightley u.a. – Regie: Gore
Verbinski – Ein intelligenter Mantel-
und-Degen-Film, in dem ein her-
untergekommener Pirat sein bei 
einer Meuterei verlorenes Schiff wie-
der zu gewinnen sucht. Bestechend
durch seine humorvoll-fantastische
Atmosphäre und einen ausgezeich-
neten Hauptdarsteller. ORF 1

So 6.05, Mo–Sa 5.40:
Morgengedanken.
Das Thema, das ebenso himmelhoch
jauchzen wie abgrundtief traurig sein
lässt und ohne das unser Leben recht
arm wäre, ist das Thema der Morgen-
gedanken: Die Liebe. Jene Liebe, die
das Ich und das Du meint und die
Gott uns vorbehaltlos schenkt. ÖR

So 10.00, Kath. Gottesdienst
Aus Alberschwende. Die 1854 – 1856
erbaute Kirche ist dem hl. Martin
geweiht und wurde an der Stelle er-
baut, an der schon 1110 ein kleines
Kirchlein stand, das von einem
Mönch aus Mehrerau betreut wur-
de. Das große Altarbild im Inneren
wurde von Paul Deschwanden ge-
malt, Haupt- und Seitenaltäre haben
einen neuromanischen Aufbau. ÖR

ARTE

K. PALFRADER

Mag.
Maximilian
Fritz
Pfarrgemeinde-
rats-Referent in
Klagenfurt
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Neuer Ausbildungskurs für Ständige Diakone

Berufen zum Dasein 
für andere 

Neben den Pastoralassistentin-
nen und -assistenten haben die
Ständigen Dia kone in unser er 
Diözese einen festen und wichti-
gen Platz. 
Daher beginnt - nach der W eihe
von drei neuen Diakonen im ver-
gangenen Advent - wieder ein
Ausbildungskurs.
Die ureigenste Aufgabe eines Dia-
kons ist es, den Kranken, Armen
und Schwachen zu helfen.
Rikard Toplek ist einer der neuge-
weihten Diakone. Er sagt: „Wich-
tig ist, dass der Diakon da ist und
hört, was die Menschen bedrückt,
was sie beschäftigt.” 

 Sa 16. Jan, 9 - 11 h, BH Batschuns,
Infoveranstaltung. Kontakt: Dia-
kon W erner Schef fknecht (Ausbil-
dungsleiter), T 05577-82757

Hans-Peter Jäger und Ludwig
Zünd sind Ständige Diakone.

MASSIVHOLZ
K I R C H E N B Ä N K E
T I S C H E  +  S T Ü H L E
www.wittmann-gmbh.at
Tel. 076 15/22 91

TIPPS DER REDAKTION

Alphakurs - den christlichen
Glauben lebensnah kennenler-
nen. Angebot für alle Menschen,
die auf der Suche sind, die Fragen
an das Leben haben und nach dem
Sinn, nach Gott suchen - kein Vor-
wissen nötig.
Fr 22. Jan - 26. März, Dornbirn
Oberdorf, 19.30 h. Infos: Christine
Stieger, Dornb.,  T 05572-386389, 
christine.stieger@aon.at

MaZ - Missionar/in auf Zeit.
Dieses Projekt der Steyler Missiona-
re und Schwestern ermöglicht jun-
gen Erwachsenen zwischen 18 und
30 Jahren, ein Jahr lang auf einer
Missionsstation in Ländern des 
Südens oder in Osteuropa mitzu-
helfen.
5. - 7. Feb: MaZ-Info-Wochenen-
de im BH St. Arbogast. 
Information und Anmeldung:
www.steyler.at oder www.ssps.at,
T 02236/803-170, E maz@steyler.at
T 02266/62740, E maz@ssps.at

Batschunser Bibelnachmittag
„Suchen und finden”, mit Hans
Sperandio, Rankweil
Mo 11. Jan, 14.45 - 16.15 h, 
BH Batschuns, T 05522-44290,
www.bildungshaus-batschuns.at

WORTANZEIGE
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bruck zusammen. Zu seinen inhaltlichen Auf-
gaben gehören christliche Verkündigung, Le-
benshilfe aus dem Glauben, religiöse  Bildung
und Kultur. 

Lotto /Toto: Das Glück 2009
Die Österreichischen Lotterien blicken auf ein ereignis-
reiches, ein starkes und mit vielen Höhepunkten ge-
spicktes Jahr 2009 zurück.
2009 war trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingun-
gen ein gutes Jahr, weil …
… ein Steirer bei EuroMillionen exakt 50 Millionen Euro gewon-
nen und damit den zweithöchsten jemals in Österreich erzielten
Glücksspielgewinn erzielt hat. 
… auch Platz 2 der Topgewinne heuer neu vergeben wurde: Ein
Wiener knackte einen V ierfachjackpot im Alleingang und ge-
wann im Dezember mehr als 7,5 Millionen Euro. 
… … Toto und damit die Sportförderung ihren 60. Geburtstag
feierten. Die gesamte Sportförderung beträgt seit 1949, dem
Gründungsjahr von Toto, mehr als 1,1 Milliarden Euro.

SEMINAR

Fit für die Ehe - Seminar für 
Paare, Braut- und Eheleute. 
Fachreferenten für ehespezifische
Themen gestalten die acht Teile des
Seminars.
Veranstalter: Pfarre Gisingen und
Initiative Christliche Familie, Corbi-
nian/Birgit Gams, Vorarlberg (ICF). 
9. Jan, 14 - 18 h (Starttermin) - 
6. März, Sebastianpl. 8, Feldkirch-
Gisingen. Kosten: 150,-- pro Paar. 
Anmeldung: T 05522-71305 
E pfarramt@pfarre-gisingen.at

GEBET

So 10. Taizé-Gebet. Lingenau,
19.30 h, Josefskapelle im Wohnheim
der Lebenshilfe.
Di 12. Rosenkranz, 19 h; hl.
Messe, gestaltet als Heilungsgottes-
dienst, 19.30 h; geführte Anbetung
mit eucharistischem Einzelsegen,
20.30 h. Bludenz, Kloster St. Peter.
Di 12. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 h. 
Di 12. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach.
Di 12. Taizégebet. Evangelische
Kirche, Feldkirch, 20 h.
Di. und Mi. Kontemplation. Mei-
ningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis 21 h,
Mi 18.30 bis 20 h.
Mi, Do, Fr, Morgenmeditation.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
7.30-7.50 h.
Mi 13. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Do 14. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 14. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.

Kontemplative Exerzitien - „Dem
Wunder leise die Hand hinhalten”,
für alle Frauen und Männer mit
Sehnsucht nach Gottesverbunden-
heit.
Leitung: Br. Beat Pfammatter, 
Kapuziner, Rapperswil und Br. Franz
Ulbing, Kapuziner, Feldkirch.
So 24. Jan, 18.30 h - Fr 29. Jan,
12.30 h. Propstei St. Gerold.
T 05550-2121, F 05550-2121-19
propstei@propstei-stgerold.at
www.propstei-stgerold.at
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Mit Hilfe vo Satellit, Google-Earth und Navigator kunt ma hüt woß-
Gott-wo übral ane. Winn ma varsuocho tät zum an Schtern düto
und am Schtern folgo, käm ma villiecht ou woß-Gott-wo ane, abr
deon Varsuoch macht hüt niomen me.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Suche nach den
jüdischen Wurzeln 
Am Vorabend zum „Tag des Ju-
dentums 2010” laden die diöze-
sane Ökumenekommission und
das Bildungshaus St. Arbogast
zu einer Podiumsdiskussion mit

musikalischer Umrahmung. Im
Zentrum steht die Frage heuti-
ger christlicher Identität ange-
sichts ihrer jüdischen Wurzeln.
Dabei wird vor allem der
persönliche Zugang, und nicht
so sehr ein fachtheologischer
Diskurs, fokussiert. Unter der
Moderation von Verena Brunner
versuchen Bianca Jäger, Walter
Buder und Patrick Gleffe eine
„Wurzelbehandlung“. Musika-
lisch führen die jungen Musike-
rinnen Gudrun und Johanna
Martinz durch den Abend, der
mit einer einfachen Agape aus-
klingt.
Jugend- und Bildungshaus St. Ar-
bogast, 16. Jänner 2010, 17.30 Uhr

Heilige Drei Könige 
aus dem Walsertal 
Die kleine Berggemeinde  Blons
verkauft günstig gemalte, mar-
kante Holzfiguren der Heiligen
Drei Könige (90 cm). 
 T 0664 3831676

Diese Heiligen Drei Könige war-
ten auf einen neuen Besitzer. PRIVAT

Der Tag des Judentums ist Anlass
für eine Podiumsdiskussion. VOITEC VLK
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HUMOR
„Wusstest du, dass rechthaberi-
sche Menschen meistens blaue
Augen haben?” - „Ja, aber doch
wohl erst hinterher.”

Entschlossen möchte Ernst Nagiller
aus Gisingen für Werte einstehen:
„Sich Zeit zu nehmen für die 
Kinder, anstatt sie bloß mit
Geschenken zu überhäufen, das 
ist mir wichtig.“

Der hl. Ernestus war ein römischer
Soldat. Während der Christenver-
folgungen fand er als Märtyrer
den Tod. Seine Gebeine wurden in
den Katakomben bestattet. In der
Barockzeit ließ der Fürstbischof
von Salzburg die Reliquien des hl.
Ernst in die Dreifaltigkeitskirche
nach Salzburg übertragen.

Mein Vater hieß auch Ernst.
Als zweiten Namen erhielt ich 
Johann, nach meinem Opa väter-
licherseits. Von meiner Mutter
wurde ich immer „Ernsti“
genannt, das wird wohl mein 
Leben lang so bleiben. Mit diesem
Namen wird man auch oft „auf-
gezogen“, wie, „Ernst, was macht
der Ernst?“, doch damit geht man
mit der Zeit ganz gelassen um. Ich
bin zufrieden mit meinem Namen.
Wenn mir etwas wichtig ist, kann
ich sehr entschlossen, ja hart-
näckig sein. Ich hoffe, dass das
auch positiv gesehen wird. Beson-
ders wenn es um Werte im
menschlichen Miteinander geht.
Anderen zuzuhören, ihre Bedürf-
nisse „ernst zu nehmen“, das ver-
suche ich. Ich bin aber auch bereit,
Kompromisse zu schließen.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
10.1. Gregor 11.1. Paulin
12.1. Ernst L 1 Sam 1,9-20 E Mk
1,21-28 13.1. Hilarius 14.1.
Felix v. N. 15.1. Traugott Hahn
16.1. Theobald

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Ernst Nagiller (Feldkirch)
„Der Entschlossene“

KOPF DER WOCHE: MAG. BERND WACHTER

Neuer Manager der Caritas
Aus dem Montafon zog es ihn an den Inn
und vor ein paar Tagen an die Donau. Seit 
1. Jänner ist Bernd Wachter (41) General-
sekretär der Caritas Österreich.    

HANS BAUMGARTNER

In seinem Heimatort Schruns hat Bernd
Wachter in seiner Familie, als Ministrant im

Kapuzinerkloster und als Jugend-
licher in der Pfarre erfahren,

dass Glaube etwas ist,

das im Leben trägt. Von seiner Mutter habe er
auch „gelernt“, dass man den Mann im wei-
ßen Gewand aus der Nachbarschaft (Chris-
toph Schönborn) einen „Dominikaner“
nennt. Dass er nach seiner Matura an der
Handelsakademie Zivi ldienst macht e und
dann Theologie – und nicht Wirtschaft – stu-
dierte, dafür macht Bernd Wachter vor allem
seinen Jugendseelsorger W ilfried Blum und
einen guten V olkswirtschaftslehrer an der
HAK in Bregenz mitverantwortlich. „Dur ch
ihn bin ich auf die Bücher von Herwig Büche-
le gestoßen – und dessen V erbindung von
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Fragen mit dem Glauben, der Theologie und
Soziallehre fasziniert mich bis heute.“

Chance. Während des Studiums der Theolo-
gie und Geschichte in Innsbruck machte
Wachter auch eine Journalistenausbildung
und arbeitete u. a. beim Vorarlberger Kirchen-
blatt und beim T iroler Sonntag. „Nach Ab-
schluss des Studiums bekam ich von Dir. Hans
Neuner die Chance, als junger Spund die Ab-
teilung für Kommunikation und Bildung der
Caritas Innsbruck aufzubauen“, erzählt Wach-
ter. Sozialpolitik als Stimme für Benachteilig-
te ist ihm seither ebenso ein Anliegen wie die
Entwicklung von neuen Projekten, um junge
Menschen (young caritas), aber auch Erwach-
sene für gelebte Solidarität zu gewinnen. 

„Wenn ich in Schul-
klassen stehe, erfahre

ich immer wieder,
dass Caritas für

Jugendliche ein guter
Link ist. Da haben sie

Vertrauen. Ich sehe
das als Brücke,

Jugendliche für gelebte
Solidarität zu gewinnen

und ihnen etwas vom
Glauben zu erzählen,
der die Caritasarbeit

trägt.“
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MMAG. BERND
WACHTER  




