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Zuweilen herrscht Stillstand. Keine Spur
von frischer Brise und „Leinen los“. Zähes
Ringen im gewohnten Sumpf des Alltags. Da
schleppt sich alles träge und langsam dahin,
mitunter geht gar nichts mehr weiter. Ärger
breitet sich aus. 
Da mahnt der hl. Benedikt, man solle das
Murren und Raunzen besser bleiben lassen.
Denn es vergifte nur das Klima und zerstöre
die Gemeinschaft. Stattdessen genau hin-
schauen und ab und zu aufblicken. Hartnä-
ckig, voller Erwartung. Schon manch einer
tat so einen „Sprung auf der Sehnsucht Seil”,
weil er etwas spürte, hörte, erblickte ... KG

ROSENTAL, PHOTOCASE.COM

aufschauen - so
viel Anfang war nie
Es braucht nicht viel, nur ein wenig Spürsinn, um den Trott des Alltags zu unterbrechen.

Nr. 2 Sonntag, 17. Jänner 2010
Preis: € 0,65 (Abonnement), € 1,- (Einzelverkauf) www.kirchenblatt.at
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Auf fröhlicher Fahrt

Ich (geboren 1967) erinnere
mich der Ankunft des ersten

Farbfernsehers in unserer Woh-
nung. Nun konnte ich „Wickie”
in Farbe bewundern. Dabei in-
teressierten mich die Heldenta-
ten eigentlich wenig. Das Sym-
pathische an der Sache waren
eher die abenteuerlichen Not-
lagen, das kollektive Bibbern
und Schlottern von Snorre, Hal-
var & Co. In deren Ängsten wa-
ren all meine kindlichen Unsi-
cherheiten bestens aufgehoben.

Eine Folge blieb mir besonders
in Erinnerung: Die Wikinger

hatten sich zu weit aufs Meer ge-
wagt. Dort hörte die Erde einfach
auf. Die Mannschaft drohte in
einen grässlichen Abgrund zu
stürzen. Leider weiß ich nicht
mehr, mit welcher List Wickie
damals die Segel herumriss. Ge-
blieben ist mir aber die Erfah-
rung, dass das Leben keine „run-
de Sache“ ist, dass es sich bestän-
dig ver- und entwickelt, dass es
der Vergänglichkeit davon-  und
ihr zugleich entgegenläuft.

Da ist es gut zu wissen, dass
man „ein Herkommen“ hat.

Dass man aufbaut auf der Liebe
vorausgegangener Generationen.
„Nicht du trägst die Wurzel, son-
dern die Wurzel trägt dich“, er-
innert uns der hl. Paulus (Röm
11,18). Dieses Wissen, dass man
selbst nur ein „aufgepfropfter
Reis“ ist, macht irgendwie
bescheiden, manchesmal sogar
dankbar. Natürlich kommt es auf
dieser Lebenskurve zu allerhand
Verwicklungen und Verwerfun-
gen. Dennoch bleibt viel Ge-
meinsames. Weit ausgespannt
zwischen Himmel und Erde, ver-
wurzelt im Boden, mit Blick auf
den Himmel – so lässt es sich 
leben. Eine gute Woche, Segen
und Heil wünscht

AUF EIN WORT

ÖKUMENE - LEIDIGE PFLICHT ODER HEILSAME CHANCE?

18. - 25. Jänner 2010: Christ/innen versammeln sich im Gebet für die Einheit

Mitten im Winter - eine
Ahnung von Auferstehung

Seit über 100 Jahren versammeln sich
Christ/innen in der dritten Jännerwoche, um
über Kirchengrenzen hinweg für die Einheit
zu beten. Sie fühlen sich darin dem Auftrag
Jesu verpflichtet: dass alle eins seien.

PATRICK GLEFFE

Im Hinblick auf die Ökumene ist rasch von
„rauen Tönen“, mitunter sogar von „Rückschrit-
ten“ die Rede. Dass es auch anders geht, zeigen
Initiativen auf lokaler Ebene, die sich engagiert
um ein kollegiales Miteinander bemühen. Unter
dem Motto “Christus ist auferstanden - und ihr
seid Zeugen” versammeln sich auch heuer wie-
der Christ/innen auf der ganzen Welt, um mit-
einander für die Einheit zu beten.
Auf katholischer Seite hat sich der Priester Paul
Couturier (1881 - 1953) stark für diese Gebets-
woche engagiert. Nach dem 1. Weltkrieg kam er
in Frankreich mit Russen in Kontakt, die vor der
Oktoberrevolution geflüchtet waren. Ihre ortho-

doxe Spiritualität beeindruckte ihn so sehr, dass
er sich fortan für die Ökumene einsetzte. Das
Gebet um Einheit war für ihn ein zutiefst geist-
liches Anliegen, denn es erfordert eine Umkehr
der Herzen. Dieses Gebet,  so Couturier, ist erst
dann echt, wenn dem Beter bewusst wird, dass
Christus selbst in den Mitchrist/innen gegen-
wärtig ist. Wo das geschieht, da ereignet sich
Auferstehung - sogar mitten im Winter.

Für mich ist es ei-
ne große Freude,
dabei zu sein. Die
Einheit der Christen
ist uns Orthodoxen
sehr wichtig. In jeder
Eucharistiefeier beten
wir mehrfach für die
Einigung der Kirchen.
Die wahre Einheit je-
doch ist eine Gabe
des Heiligen Geistes.
Wir sollten gemein-
sam darum beten,
dass wir sie empfan-
gen können. 

Es liegt noch Ar-
beit vor uns. Beten
heißt vertrauen wider
allen Augenschein.
Wir beten miteinan-
der  im Wissen, dass
schon vieles erreicht
wurde auf dem Weg
zur Einheit. Gemein-
sam beten heißt für
mich, dass wir dem
Herrn zutrauen: Er
wird diese Einheit be-
wirken. Das befreit
uns zu einem liebe-
vollen Miteinander.

Wer betet, hält die
Welt zusammen. Es
gibt verschiedene Ar-
ten, die Welt zu ver-
ändern. Eine ist das
Gebet. Beim Beten
entsteht eine Verbin-
dung mit dem Göttli-
chen. Und auch die
Menschen verbinden
sich untereinander.
Wenn verschiedene
Kirchen miteinander
beten, dann entsteht
Einmütigkeit und see-
lische Vereinigung. 

Ein Anstoß, die je
eigenen Charis-
men zu entdecken:
Jede christliche Kir-
che hat ihr eigenes,
von Gott geschenktes
Charisma. Diese Wo-
che ist ein Anstoß,
unseren gemeinsa-
men Herrn für diese
Schätze zu preisen.
Wir bitten um die
Heilung der Wunden
und für das Wachs-
tum in der gegenseiti-
gen Liebe. 

Alexandru Nan 
(orthodoxer Pfarrer)

Barbara Wedam 
(evangelische Vikarin)

John Okoro 
(altkatholisch, Bischof)

Paul Riedmann
(kath. Pfarrer)

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

Veranstaltungstipps

■ 16. Jänner, 17.30 Uhr, Arbogast: Diskussion
über die jüdischen Wurzeln des Christentums.

■ 24. Jänner, 19.00 Uhr, Lustenau, St. Peter und
Paul: Vesper mit Pf. Michael Meyer, Pf. Alex-
andru Nan, Bischof John Okoro und Pf. Paul
Riedmann. Es singen der Chrysostomos-Chor
und der Kirchenchor von St. Peter und Paul.



Fotoalbum 3

Sternsinger on
Ice: Schwung-
volles Danke

Tosters: eine mit zahlreichen  Stern-
singern gefüllte Kirche.

Einige Kinder brachten ihre Königskronen mit und präsentierten diese voller Stolz.
Die Freude an der Sache steht ihnen ins Gesicht geschrieben. DANIEL FURXER (8)

Sichtlich gut gelauntverbrachten die Sternsinger einen tollen
Nachmittag auf dem Eis. In ihrem Lachen leuchtet das Gute auf. 

Spiele mit Hütchen waren auf dem
Eis sehr beliebt. 

Danke in Egg: Workshops zu den
Projekten in Indien. SILVIA NUSSBAUMER

Messe in Tosters - Tour in Egg 

Jugend- und Jungscharseelsorger Dominik Toplek feierte mit den
Sternsingern die Dankmesse in der Pfarrkirche Tosters. Eine zweite
Dankesfeier fand in Egg statt. Dort konnten 200 Sternsinger/innen
an verschiedenen Workshops zu Indien teilnehmen.

Über 300 Sternsinger aus dem ganzen Land konn-
ten sich am 9. Jänner beim Eislaufen in der Vorarl-
berghalle in Feldkirch richtig austoben. Andrea
Längle, Verantwortliche für die Sternsingeraktion
der KJ und Jungschar, bedankte sich für den super
Einsatz, den die Kinder geleistet haben, indem 
sie von Haus zu Haus gingen, um für die Kinder in
Indien zu sammeln. 
weitere Fotos: www.kathfish.at 

Die Sternsingergruppe aus der Bregenzer Pfarre St. Gebhard besuchte auch Bundes-
präsident Heinz Fischer. Er sprach den Königinnen Julia, Hema, Sabeth und der Sternträge-
rin Tamara „im höchsten Maße Anerkennung und Respekt” aus.   PETER KUBELKA

Andrea Längle (li) teilte mit ihrem Team Stärkungen an die Kinder aus.

Jugendseelsorger Dominik Toplek
feierte mit den Kindern die Messe.

Vorarlberger KirchenBlatt     17. Jänner 2010
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„Good Citizens” heißen sie in den USA und solche gibt es auch in unserem Land: 

Vorarlberg ist ein Land der Spender  

Gleich dreimal haben Menschen aus dem
Ländle bewiesen, dass sie über den eige-
nen Tellerrand hinausschauen und ein
Herz für Bedürftige haben.Brigitte Pregen-
zer hat im vergangenen Jahr in den Raiffeisen-
banken des Landes eine Vortragsserie über die
heilige Hildegard von Bingen gehalten und
stellt das gesamte Honorar daraus Bischof Er-
win Kräutler zur Verfügung. Der Kiwanis Club
Feldkirch-Montfort hat zur Freude des Schul-

trägervereins der Kreuzschwestern des Insti-
tuts St. Josef fünf Schülerinnen aus ärmeren
Familien für ein Semester das Schulgeld be-
zahlt. Der Dornbirner Meisterbäcker Ölz un-
terstützt die W ohngemeinschaft „Mutter-
&Kind” der Caritas Vorarlberg mit einer Spen-
de von 5.000 Euro.
Diese drei beispielgebenden Aktionen bewei-
sen, dass es auch in Krisenzeiten im Land in
bester Tradition „Gute Bürger/innen” gibt. ÖLZ

Privatgymnasium      Handwerk   Internat

Werkschulheim Felbertal

Schwerpunkt Werken in der Unterstufe, zusätzliche Hand-
werksausbildung in der Oberstufe (wahlweise in Mecha-

tronik, Maschinenbautechnik oder Tischlereitechnik) – das ein-

zigartige Schulkonzept dieses Privatgymnasiums! Das Internat
des Werkschulheims steht ab sofort auch für Mädchen offen.

Anmeldeschluss: 25. Jänner 2010

Werkschulheim Felbertal, Ebenau bei Salzburg

Tel.: 06221/7281-123, www.werkschulheim.at

Paramentik und 
Devotionalien

Tel: 01-489 36 63
www.spielvogel.at

Brigitte Pregenzer und die Schwä-
gerin Bischof Erwins, Ursula Kräutler.

Geschäftsführer Bernhard Ölz
und Caritasdirektor Peter Klinger.

Dkm. Johannes Ebner (Kassier des
Schulträgervereins), Altlandtags-
Vizepräsident Günter Lampert, 
Kiwanis-Charity-Direktor Arnold Ess,
Sr. Eugenia Maria vom Institut 
St. Josef, GF des Schulträgervereins 
Helmut Madlener und  Kiwanis 
Präsident Michael Brandauer.   KIBL (3)

STENOGRAMM

 Besinnungstag der Ehren-
amtlichen der Pfarre Thürin-
gen. Ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen sind ein kostbarer
Schatz. Als Dank für den Einsatz
in der Pfarrgemeinde in Thürin-
gen wurden 25 Mitarbeiter/in-
nen zu einem Tag mit Pfr. Leo
Tanner eingeladen. In der wohl-
tuenden Atmosphäre des Klosters
St. Peter in Bludenz legte Pfarrer
Tanner aus Jonschwil (Kanton
St. Gallen) den pfarrlich enga-
gierten Thüringern anhand des
Vaterunsers Gottes Liebe ans
Herz. RED

Freude am Glauben: Das Ehepaar
Maria und Diakon Manfred Sutter
beim Besinnungstag.   THÜRINGEN

 Bgm Amann bei Carla-Ar-
beitsprojekten. Der Emser
Bürgermeister Richard Amann
besuchte die Caritasprojekte in
der Spinnerei in Hohenems.
Amann freut sich, dass 15 Hohe-
nemser/innen im Kleidersortier-
werk, Gebrauchsmöbelmarkt
und Second-Hand-Shop befristet
arbeiten können. RED

ANGABEN OHNE GEWÄHR 6 AUS 45
Mi.,6.1.10:  18  19 26 28 34 40 Zz: 12

J O K E R:  5 6 9 6 8 7

LOLOTTTOTO

So.,10.1.10:  4 9  18  24  37  41   Zz: 1
J O K E R:  3 1 1 1 3 81: 2:1 2: 2:2 3: 1:1 4: 2:2

TOTO Ergebnisse 1. Runde 2010

1 X X X 2 X 1 1 1 X 1 2

Mit „Lucky Seven“ rubbeln und
3 x 50.000 Euro gewinnen

Nicht am Hebel der Slotmachine ziehen, sondern die
Slotmachine aufrubbeln, das können Rubbellos-Fans
jetzt: „Lucky Seven“ heißt das brandneue Rubbellos,
das nun in allen Annahmestellen erhältlich ist.
Auf dem „Lucky Seven“-Rubbellos gibt es zwei Rub-
belflächen. Unter der großen Rubbelfläche, auf der
eine Slotmachine abgebildet ist, befinden sich vier
Spiele. Unter der kleinen Rubbelfläche ist ein weite-

res Spiel, das Bonus Spiel. Für alle fünf Spiele gilt der Begriff „Match three“. Bei
drei gleichen Symbolen in einer waagrechten Reihe gewinnt der Spielteilnehmer
den in der Gewinntabelle vorgesehenen Betrag einmal. Die Gewinntabelle ist
neben dem Rubbelfeld abgedruckt. 
Als Höchstgewinn warten dreimal 50.000 Euro.
Der Höchstgewinn bei „Lucky Seven“ beträgt 50.000 Euro. Er ist pro Serie drei-
mal enthalten. Insgesamt gibt es 4,7 Millionen Euro zu gewinnen. Der Lospreis
beträgt 2,– Euro. BEZAHLTE ANZEIGE

E E EEEE

E E EE
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Das Rote Kreuz und die Kirche haben eini-
ges gemeinsam: Beide engagieren sich für
ein menschliches Miteinander. Grund genug
für das Rote Kreuz, in seiner Mitgliederzei-
tung das KirchenBlatt vorzustellen. Anläss-
lich der Blutspendeaktion im Diözesanhaus
entstand folgendes Interview:

KLAUS GASPERI

Herr Dr. Elbs, Sie kommen gerade vom Blut-
spenden. Was verbindet Sie mit dem Roten
Kreuz?
Während meines Studiums war ich oft als
Notfallsanitäter tätig. Damals war man alleine
ohne Arzt im Einsatz! Ich war bei Geburten

und schweren Unfällen dabei, auch bei zwei
Menschen, die per Kopfschuss ihrem Leben
ein Ende setzen wollten. Für mich war es da-
mals unglaublich wichtig, die Realität so
hautnah mitzubekommen. Religiöse Gedan-
ken sind die eine Sache, aber ganz entschei-
dend ist doch: Wie kann das im Alltag gelebt
werden? Deshalb engagiere ich mich auch
hier beim Blutspenden. Es geht um den kon-
kreten Einsatz füreinander.

Das heißt, die Religion ist gar nicht so wich-
tig, Hauptsache, das Engagement stimmt?
Im Gegenteil! - In der Bibel wird Jesus gefragt:
„Was muss ich tun, um das Leben zu ge-

winnen?“ Und da erzählt er die Geschichte
vom Samariter. Es geht darum, jedem Men-
schen mit großer Aufmerksamkeit zu begeg-
nen. Aber damit ich dieses Engagement
durchhalte, dafür brauche ich einen guten
Grund. Darum geht es in der Religion, um
dieses Wissen: Hier im Nächsten, da begegne
ich auch meinem Gott. Glaube und Engage-
ment gehören zusammen.

Als Stellvertreter des Bischofs tragen Sie
Verantwortung für die Kirche in Vorarlberg.
Gibt es Berührungspunkte zwischen dem
ÖRK und der Kirche?
Gerade in diesem Einsatz für Schwache und
Verletzte sehe ich eine enge Verbindung. Bei-
de Organisationen leben letztlich vom ehren-
amtlichen Engagement. Da ist es ganz wich-
tig, sich körperlich wie seelisch Atempausen
zu gönnen. Das Kirchenblatt etwa kann da ei-
ne gute Hilfe sein, manches zu reflektieren
und dem Leben ein gutes Fundament zu ge-
ben. Denn jeder Einsatz hinterlässt seine Spu-
ren. Gerade nach traumatischen Erfahrungen
scheint es mir wichtig, Beratung in Anspruch
zu nehmen.

Im Dienst an der Menschlichkeit - das Rote Kreuz und die
Kirche wissen sich durch gemeinsame Werte verbunden.   ÖRK

Durch Menschlichkeit
Leben retten und verbessern
Neben 150 hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
setzen sich in Vorarlberg rund 1900 Menschen
ehrenamtlich täglich rund um die Uhr beim Ro-
ten Kreuz ein. In zahllosen Arbeitsstunden enga-
gieren sich die Helfer des Roten Kreuzes für ihre

Mitmenschen und versuchen, in kritischen Situa-
tionen Leben zu retten und generell die Lebens-
bedingungen hilfsbedürftiger Menschen zu ver-
bessern. Dabei umfassen die Aufgaben des Ro-
ten Kreuzes neben den „klassischen” Bereichen
Pflege und Rettung auch die Themen Katastro-
phenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit.
www.roteskreuz.at/vorarlberg

GV Dr. Benno Elbs:
Entscheidend ist, wie
Religion im Alltag ge-
lebt wird. KIBL

Generalvikar Dr. Benno Elbs über seine Erfahrungen als Sanitäter beim Roten Kreuz:

Hinschauen und
zupacken!

AUSFRAUENSICHT

perfekt & fragment

Perfekt soll es sein: mein Leben,
meine Beziehungen, ich selbst.

Makellos, durchgestylt, vernünftig
und effizient geplant. Überall bin
ich mit Bildern konfrontiert – inne-
ren und äußeren -, die sagen, was
sein darf und sein soll. Was nicht
dazu passt, wird passend gemacht
– oder verdrängt. Es ist ein Zugang
zum Leben, in dem alles machbar,
handhabbar, organisierbar ist.
Aber bleibt da noch Raum für Le-
bendigkeit? Für das Unerwartete,
das Überraschende? Oder heißt
perfekt im Grunde auch tot? An-
ders herum: Ist Leben nicht immer
auch chaotisch, überschäumend,
unbezähmbar?

Manchmal begegne ich Men-
schen, bei denen alles per-

fekt zu sein scheint – und mich be-
schleicht das Gefühl, dass da ganz
viel hinter Masken und Fassaden
verborgen werden muss: nicht nur
vor anderen, vor allem vor sich
selbst. Denn es kostet Mut, die ei-
genen Schatten zu sehen und an-
zunehmen. Zu erkennen, dass
mein Leben nicht vollkommen ist –
dass ich selbst nicht vollkommen
bin. Aber – so sagen uns die spiri-
tuellen Meisterinnen und Meister
– nur was angenommen wird,
kann auch geheilt und verwandelt
werden.

Das Leben auch in seiner Frag-
mentarität, in seiner vielfälti-

gen Gebrochenheit und Unvoll-
kommenheit anzunehmen, ist
wohl eine der größten spirituellen
Herausforderungen. Sie verlangt
den Mut, die perfekten Bilder los-
zulassen: von mir selbst ebenso
wie von anderen. Auf das (Ab-)Ur-
teilen zu verzichten, barmherzig
zu werden. Und mit liebevoller
Aufmerksamkeit auf das zu ver-
trauen, was an wunderbaren
Schätzen verborgen liegt: auch im
Fragment.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Am 17. Jänner begeht die Kirche den Welttag der Migranten und Flüchtlinge

Sie stehen ganz auf
der Seite der Verlierer

Wo Krieg und Katastrophen Menschen aus
ihrer Heimat vertreiben, wo Tod, Willkür
und Gewalt wüten, dort hilft der JRS, der
Flüchtlingsdienst der Jesuiten. Dessen 
Direktor, P. Peter Balleis, stellte in Innsbruck
die Arbeit seiner Organisation vor.

ROBERT TATSCHL

Knapp 40 Millionen Menschen sind derzeit
weltweit auf der Flucht. Sie haben kein Dach
über dem Kopf, entbehren das Nötigste, gera-
ten oft zwischen die Fronten. Elf Millionen
von ihnen verlassen dabei ihr Land. Sie ste-
hen – zumindest auf dem Papier – unter dem
Schutz der Genfer Konvention von 1951 und
erhalten Unterstützung der UNO. Den ande-
ren bleibt als Binnenflüchtlingen diese Hilfe
oft versagt. 

Alte und neue Konflikte. „Der ungleiche
Verlauf der Globalisierung und ethnische,
kulturelle, religiöse Unterschiede schaffen
Ungerechtigkeiten, die Menschen in die
Flucht schlagen können“, analysiert P . Peter
Balleis. Als Beispiele nennt er Kolumbien mit
über drei Millionen Flüchtlingen. Dort näh-
ren soziale Konflikte seit 20 Jahren den Krieg.
Als besondere Krisenregionen bezeichnet er
Zentralasien und den Nahen Osten. „Zudem
drängen auch die neuen W eltmächte China
und Indien verstärkt in Drittweltländer“, er-
klärt Balleis. Das habe beim Kongokrieg und

im Tschad eine Rolle gespielt. Da gehe es um
die K ontrolle v on R ohstoffen ( Metalle, Ö l
etc.). „Auch Umweltschäden und Naturkata-
strophen können Flucht auslösen“, sagt der
Pater und verweist auf die verheerenden Tsu-
namis der letzten Jahre.

Boat People am Anfang. „Das ist wie Hiro-
shima“, soll Pedro Arrupe, damals Ordensge-
neral der Jesuiten, angesichts der Boat People
gesagt haben. Nach Ende des Vietnamkrieges
waren Abertausende V ietnamesen und Kam-
bodschaner auf der Flucht über das Meer 
umgekommen. Daher gründete Arrupe, selbst
Überlebender des Atomschlags auf Hiro-
shima, im Jahr 1980 den Jesuiten-Flüchtlings-
dienst. Anfangs nur als Reaktion auf die Not
der Boat People gedacht, wuchs der JRS wegen
zunehmender Konflikte in aller W elt rasch
und wurde international. Heute helfen rund
5000 Mitarbeiter/innen der Organisation mit
Sitz in Rom in knapp 60 Ländern aller Konti-
nente den Ärmsten der Armen. „Rund 90 Pro-
zent unserer Helfer sind selbst Flüchtlinge“,
berichtet Balleis. „Zusätzlich haben wir etwa
1400 Mitarbeiter fest angestellt, darunter Lai-
en-Volontäre, 85 Jesuiten und Ordensschwes-
tern. Etwa 60 Angehörige anderer Orden 
arbeiten beim JRS mit.“ 

Bildung schaf ft Zukunft. Arbeitsschwer-
punkte sind psychosoziale Betreuung, Bil-
dungsarbeit und Pastoral vor Ort, Neutralität
gegenüber allen Konfliktparteien, V ersöh-
nungsarbeit. Das Brüsseler Büro des JRS be-
treibt zudem Lobbying in der EU-Zentrale.
Die Schulbildung seiner Schützlinge ist dem
Pater b esonders w ichtig: „ Gute A usbildung
und Erziehung zum Frie den e röffnen eine 
bessere Zukunft. Wir schenken den Menschen
neue Perspektiven und Hoffnung.“ Bei ver-
triebenen Bhutanesen war der JRS damit 
besonders erfolgreich, freut sich Balleis. „Die
meisten haben bei uns in Nepal Englisch 
gelernt und dadur ch Aufnahme in Amerika,
Australien und Skandinavien gefunden.“

Mauern bringt nichts. Der JRS finanziert
sich zu rund 40% aus Zuwendungen des Cari-
tas-Netzwerks und kir chlicher Organisatio-
nen. Jeweils 20% kommen vom Flüchtlings-
Hochkommissariat der UNO und von priva-
ten Spendern. Gut die Hälfte der Einnahmen

P. Peter Balleis SJ. Der internationale Direktor des Flüchtlings-
dienstes der Jesuiten stammt aus Bayern und verbrachte 15 Jah-
re in Simbabwe und Südafrika. TATSCHL

ZUR SACHE

Eberau: Dialog
statt Gezänk
Im Streit um das Erstaufnahme-
zentrum für Flüchtlinge im bur-
genländischen Eberau fordert 
die Präsidentin der Katholischen

Aktion Österreichs, Luitgard
Derschmidt, die Politik auf, das
Gezänk zu beenden und zu ei-
nem sachlichen Dialog zurück-
zukehren. Dabei müsse im
Vordergrund stehen, dass es 
bei Flüchtlingen zuerst um Men-
schen gehe, die bei uns Schutz
suchen. Scharf wandte sich Der-
schmidt gegen die „in Österreich
leider üblich gewordene Vorver-
urteilung“ von Flüchtlingen, 
die stets nur als Sicherheitsrisiko
dargestellt würden. Das mache
es auch so schwer, notwendige
Einrichtungen für Asylwerber zu
schaffen. Das Beispiel Eberau, so
Derschmidt, habe gezeigt, wie
„so etwas nicht gemacht werden
soll“. Sie fordert daher die poli-
tischen Akteure auf, bei Planun-
gen für Asyleinrichtungen recht-
zeitig kompetente Hilfsorganisa-
tionen (Caritas, Diakonie u. a.)
sowie die Bevölkerung einzube-
ziehen. Derschmidt appellierte
auch an die Bundesländer, die
ihre vertraglich zugesagte Quote
bei der Unterbringung von Asyl-
werbern nicht erfüllt haben, 
dies zu tun. 

Eine menschengerechte Flücht-
lingspolitik forderte auch der
evangelische Bischof Michael
Bünker in seiner Neujahrsan-
sprache. Er übte scharfe Kritik an
der Angstmache gegen Auslän-
der, um daraus politisches Kapi-
tal zu schlagen. Es sei ein Un-
recht, so Bünker, dass tausende
Asylwerber in Schubhaft gesperrt
werden und dort keine ausreich-
ende Betreuung erhalten. 

Bischof Michael Bünker EPD
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Knapp 40 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Die meisten leben vertrieben im eigenen
Land, elf Millionen suchten in anderen Ländern Schutz. TATSCHL

floss 2008 nach Afrika. Der JRS teilt Flüchtlin-
ge nicht in Kategorien ein. „Für uns gibt es
nur ‚Forced Displaced People’. Darunter ver-
stehen wir alle durch Zwang aus ihrer Heimat
Vertriebenen“, erklärt Balleis. Dieser Zwang
sei zugleich Kriterium zur Unterscheidung
zwischen Flüchtlingen und den rund 200 Mil-
lionen Migranten weltweit. Um Letztere küm-
mern sich Jesuiten in üblichen kir chlichen
Strukturen wie örtlichen Pfarreien zwar auch,
nicht aber der JRS. P. Balleis ortet allerdings 
eine „Erosion des Flüchtlingsbegriffs“ in Ziel-
ländern, verstärkt durch Politiker, die Ängste
schüren. „Europa, die USA, oder auch Südafri-
ka igeln sich zunehmend ein. Dieses Mauern
füttert nur die Schlepperbanden und erhöht
die Kriminalitätsrate. Wir haben vor Europas
Mittelmeerküsten wieder Boat People. V iele
werden schon auf See abge wiesen und auf  
untauglichen Booten ihrem Schicksal über-
lassen. Schaffen sie es an Land, sperrt man sie
ein Jahr lang ein. Das ist Unrecht“, poltert der
sonst so diplomatische Jesuit. 200.000 Flücht-
linge nehme Europa jährlich in Schubhaft.
Nachdenken sei dringend angesagt. „W er 
anderen die Würde nimmt, schädigt letztlich
sich selbst. Flüchtlinge wollen nur ihre Wür-
de behalten. Sie wollen uns nichts nehmen.
Das sind keine V erbrecher, sondern Men-
schen, die Schutz brauchen.“

Christus im Zentrum. In Zukunft will sich
der JRS noch stärker für Frieden und V ersöh-
nung einsetzen. „Wir sind an die Grenzen der
Gesellschaft gesandt, um sie mit Liebe zu
überbrücken, wenn wir sie schon nicht auf-

heben können“, sagt Ball eis. Ignatianische
Spiritualität spendet Kraft für den schwierigen
Dienst an den Heimatlosen. Der Gekreuzigte
steht im Zentrum, verbunden mit der Hoff-
nung auf Auferstehung. „W ir treten zurück
und schauen auf Christus.
Das hilft, die richtige Di-
stanz zu finden, Entschei-
dungen zu treffen.“ Und
verhindert, dass dem Pater
angesichts dreister Propa-
gandalügen wie „Ein Krieg
für den Frieden“ der Kragen
platzt. Er hat das Resultat
gesehen, unzählige Ver-
stümmelte. Das JRS arbeitet
ausschließlich auf der Seite solcher „V erlie-
rer“, ist dabei offen für alle Religionen. Im hu-
manitären Bereich sei interkulturelle Zusam-
menarbeit viel einfacher als in hohen theolo-
gischen Gefilden, sagt Balleis. Erst vor einigen
Wochen hätten muslimische Imams und ka-
tholische Pfarrer in Sumatra gemeinsam eine
Reismühle eingeweiht. „Der Reiskuchen war
sehr gut“, schmunzelt Balleis. Eine besonders
faszinierende Dimension von Kir che habe er
in Sri Lanka erlebt. Dort irrten Tausende Men-
schen nach Ende des Bürgerkrieges heimatlos
umher. Fast alle Häuser waren zerbombt, das
Land vermint. Der JRS bot hundert Familien
in einer Kirche Unterschlupf. „Das Kirchen-
schiff wurde Lebensraum. Es gab da sogar Ge-
burten“, schwärmt der Pater. „Das ist für mich
Kirche. Sie muss da sein, wo es auf sie an-
kommt und den Menschen zeigen, dass es
auch nach Vertreibung und Tod weitergeht.“

Wer anderen die Würde
nimmt, schädigt letztlich
sich selbst. Flüchtlinge
wollen nur ihre Würde
behalten. Sie wollen uns
nichts wegnehmen. Das
sind keine Verbrecher,
sondern Menschen, 
die Schutz brauchen.

PAPSTBOTSCHAFT

Solidarität wird
zur Verkündigung
Papst Benedikt widmet seine
Botschaft zum 96. kirchlichen
„Welttag der Migranten und
Flüchtlinge“ ganz dem Thema
der Minderjährigen, die als Mi-
granten aufwachsen bzw. alleine
als Flüchtlinge in ein neues Land
kommen. Es ist sein ausdrück-
licher Wunsch, dass „diesen 
eine besondere Aufmerksamkeit
entgegengebracht wird“.

Die Sorge des Papstes gilt sowohl
den jugendlichen Migranten, die
ohne Unterstützung ihrer Eltern
in einem fremden Land auf-
wachsen, als auch jenen jungen
Ausländer/innen, die bereits 
im Gastland der Eltern geboren
wurden oder von ihnen nachge-
holt wurden. Der Papst verweist
auf die Schwierigkeiten von Her-
anwachsenden, die in zwei Kul-
turen aufwachsen, auch wenn
das eine Chance sein könnte.
Eindringlich fordert er Struk-
turen im Bildungswesen und 
im sozialen Bereich, die eine 
Eingliederung der jungen
Migrant/innen in die Welt 
der Arbeit ermöglichen. 
Nachdrücklich pocht Papst Be-
nedikt auf die Einhaltung der
Kinderrechtskonvention im Hin-
blick auf die wachsende Zahl
von minderjährigen Flüchtlin-
gen, die allein in ein fremdes
Land kommen, um Schutz zu 
suchen.

Die Papst bedankt sich in seiner
Botschaft bei allen Pfarren und
Vereinigungen für ihren prakti-
schen und politischen Einsatz
für Migranten und Flüchtlinge.
„Auf diese Weise wird die Gast-
freundschaft und Solidarität ge-
genüber Fremden zur Verkündi-
gung des Evangeliums Christi.“

Papst Benedikt in Afrika.   REUTERS
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Kirchenaustritte sind im Jahr 2009 um mehr als 30 Prozent angestiegen

Verärgerte gehen einfach weg
„Ich hoffe sehr, dass die Kirchenaustritte 
im Jahr 2009 ein ,Ausreißer‘ waren“, sagt
der Vorarlberger Pastoralamtsleiter Walter
Schmolly. Seine Diözese gehört zu jenen mit
den höchsten Zuwächsen bei den Austritten.

HANS BAUMGARTNER

Nach Jahren der Entspannung sind 2009 die
Kirchenaustritte in Österreich wieder massiv
gestiegen. „Die Spitze der Austrittswelle war
in den ersten drei Monaten“, berichtet Walter
Schmolly. „In dieser Zeit gab es eine heftige
öffentliche Debatte über die Rücknahme der
Exkommunikation für vier Lefebvre-Bischöfe,
zusätzlich angeheizt von der unzulässigen
und beschämenden Holocaust-V erharm-
losung durch Bischof Williamson; und es gab
einen ordentlichen Sturm – nicht nur im Me-
dienwald, auch in engagierten Kirchenkreisen
– um die Ernennung eines W eihbischofs für
die Diözese Linz. Die V erärgerung über diese
Vorgänge, zu denen da und dort noch kleine-
re diözesane ,Aufreger‘ hinzukamen, war 
offenbar Grund genug, dass so viele Leute 
gegangen sind“, zieht Schmolly Bilanz. 

Mobiler. Kirchenaustritte seien wie Seismo-
grafen, di e z iemlich s ensibel a uf n egative
Schlagzeilen reagieren, meint Schmolly. Das
hänge damit zusammen, dass auch im religiö-
sen Bereich die Menschen wesentlich mobiler
geworden sind. „Die Leute fühlen sich für ihr
Leben, auch für ihren Glauben, zunächst ein-
mal selbst zuständig; auf institutionelle Ange-

bote – ob sie nun von Parteien, Gewerkschaf-
ten oder der Kir che kommen – greifen sie
dann zu, wenn sie diese brauchen; etwa auf
kirchliche Feiern zu bestimmten Lebenswen-
den (Geburt, Kindesalter , Hochzeit …) oder
auf religiösen Zuspruch in Krisen. Wir müssen
davon ausgehen, dass die Zugehörigkeit zur
Kirche für zunehmend mehr Menschen keine
Selbstverständlichkeit mehr ist – weder von
ihrem sozialen Umfeld noch von ihren reli-
giösen Bedürfnissen her . Deshalb“, so
Schmolly, „gehen sie auch leichter; sie kom-
men aber auch, wenngleich in einem viel 
geringeren Ausmaß, wieder leichter zurück.“

Gefordert. Dass man mit jenen, die ihren
Austritt bekannt gegeben haben, in Kontakt
tritt – mittels Bischofsbrief oder auch persön-
lich – hält Schmolly für wichtig. „Sie sollen
wissen, dass uns als Kirche dieser Schritt nicht
kalt lässt; und manchmal lassen sich Ärger
oder Frust auch soweit klären, dass der Aus-
tritt wiederrufen wird.“ Das sei aber nur eine
Spur, die man angesichts konstant hoher –
auch ohne Ausreißer – Kirchenaustrittszahlen
verfolgen müsse, meint Schmolly. „Letztlich
werden die Menschen nur dann bleiben,
wenn sie das Evangelium, den Glauben und
die Kirche als bedeutsame Wirklichkeit für ihr
persönliches Leben erfahren.“ Schmolly sieht
darin zwei große Herausforderungen für die
Kirche: „W ir müssen – ganz im Sinne des 
II. Vatikanums – lernen, den Menschen von
heute den Glauben von ihrem Leben her und
für ihr Leben zu erschließen. W ir kommen
um eine gut gemachte Verheutigung, die kei-
nen Wellness-Glauben light meint, nicht her-
um“, ist Schmolly überzeugt. Die zweite Her-
ausforderung sei, ob „wir die Zeichen der Zeit
in unseren Pfarren erkennen“. Schmolly
meint damit vor allem „das steigende Bedürf-
nis der Menschen, im ,globalen W eltdorf‘
ganz konkrete, überschaubare Lebensorte zu
haben. Diese Sehnsucht bietet uns viele
Chancen, k irchlich a nzudocken, w enn w ir
lernen, auf die V ielfalt der heutigen Lebens-
milieus und Bedürfnisse entsprechend einzu-
gehen. Deshalb ist die Entwicklung lebendi-
ger, wacher Pfarren, wo die Kir che in der 
Nähe der Menschen bleibt, so wichtig.“

Dr. Walter Schmolly
ist ausgebildeter Theo-
loge und Erwachse-
nenbildner; er leitet
seit 2005 das Pastoral-
amt der Diözese 
Feldkirch. KIZ/HB
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 Kein Platz an der Krippe.
Die Kardinäle C. Sepe (Neapel)
und D. Tettamanzi (Mailand) 
haben zu Dreikönig die Flücht-
lingspolitik der italienischen Re-
gierung scharf kritisiert. Im Dom
von Agrigent (Sizilien) fand sich
bei der Krippe statt der drei Kö-
nige ein Schild: Die Weisen aus
dem Morgenland sind an der
Grenze mit anderen  Migranten
abgewiesen worden.“

Kardinal Dionigi Tettamanzi. KIZ/A

Mord an Kopten.  Nach der
koptischen Christmette am Drei-
königstag wurden im mittel-
ägyptischen Nag Hamadi bei ei-
nem Anschlag auf die Christen-
gemeinde sieben Menschen 
getötet und drei schwer verletzt.
Drei Muslime schossen aus
einem Auto wahllos in die Men-
ge. Die Behörden sprechen von
einer Rache wegen einer angeb-
lichen Vergewaltigung; Beobach-
ter deuten den Anschlag als 
Versuch, das religiöse Klima in
Ägypten zu vergiften. 
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WELTKIRCHE

 Untergrundbischof gestorben. Am Mittwoch ver-
gangener Woche wurde der am 30. Dezember im Alter
von 86 Jahren verstorbene chinesische Untergrund-
bischof Leo Yao Liang bestattet. Bischof Leo war erst 
im Februar 2009 aus einer zweieinhalbjährigen Haft 
entlassen worden. Trotz behördlicher Schikanen kamen
5000 Gläubige zu seinem Begräbnis.
 Proteste. Nach der Großkundgebung im Oktober 
planen die Gegner der Liberalisierung der spanischen
Abtreibungsgesetze weitere Aktionen. Sie sollen gezielt
während der EU-Präsidentschaft Spaniens stattfinden.

 Kardinal Cahal Daly, der ehe-
malige Erzbischof von Armagh und
Primas von Irland, ist am Silvester-
abend gestorben. Papst Benedikt,
aber auch führende Politiker aus
Irland und England würdigten Dalys
entschiedenen Einsatz für eine 
Friedenslösung in Nordirland. KIZ/A.

37 Seelsorger/innen
ermordet
2009 sind weltweit 37 katholi-
sche Seelsorger/innen ermordet
worden. D amit l iegt d er „ Blut-
zoll“ fast doppelt so hoch wie 
im Jahr zuvor und erreichte den
höchsten Stand seit zehn Jahren.
Viele Opfer kamen bei Raubüber-
fällen ums Leben, wie der aus
Österreich stammende Missionar
Ernst P löchl i n S üdafrika. E ine
Reihe von Seelsorgerinnen fielen
auch politisch motivierten An-
schlägen zum Opfer oder wurden
wegen ihres Einsatzes für Arme
und Rechtlose getötet.
Unter den Ermordeten waren 30
Priester, zwei Ordensfrauen, zwei
Seminaristen und drei Laienmit-
arbeiter/innen. 21 von ihnen
wurden in Lateinamerika getötet.

Predigten: süßlich und
wenig nahrhaft 
Predigten er weisen sich oft als
„süßlicher Brei“ und seien oft
„ungenießbar oder zumindest
wenig nahrhaft“. Diese harsche
Kritik äußerte der Generalsekretär
der italienischen Bischofskon-
ferenz, Bischof Mariano Crociata,
auf einem Liturgiekongress für
Priesteranwärter. Während früher
Predigten oft voll Tadel und Mo-
ralismus gewesen seien, gebe es
heute einen Trend zu einer Inner-
lichkeit ohne Konsequenzen für
das Verhalten. Eine gute Predigt
sei eine Frage der Lebenshaltung
und nicht der Worte, sagt Crocia-
ta. Ziel müsse es sein, die Heils-
botschaft zu verkünden und die
Hörer/innen vor eine Glaubens-
entscheidung zu stellen. 

30.000 Jugendliche aus Europa und Übersee
verbrachten die Tage um Neujahr in der
Kultur- und Messestadt Poznan (Posen). Da-
mit machte das Europäische Taizé-Jugend-
treffen seit der Wende vor 20 Jahren zum
vierten Mal in Polen Station. Bereits im gro-
ßen Umbruchsjahr 1989 wählten die Brüder
von Taizé, die damals schon viele Kontakte
zu gläubigen Jugendlichen aus Polen hatten,
Breslau als ersten Ort hinter dem ehemali-
gen Eisernen Vorhang aus, an dem sie ihre

jährliche europäische Großveranstaltung
auf dem „Pilgerweg des Vertrauens“ abhiel-
ten. Inzwischen finden auf dem 1978 von
Frère Roger begonnenem „Pilgerweg“ auch
auf asiatischem und lateinamerikanischem
Boden große Jugendtreffen statt.
Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden waren
die zentralen Themen, mit denen sich die
Jugendlichen in Poznan beschäftigten. Da-
neben gab es zahlreiche Einladungen zum
gemeinsamen Gebet und zu Gesprächen

darüber, wie junge Menschen heute den
Glauben leben können. Frère Alois, der im
Herbst mit zwei Brüdern mehrere Wochen
China bereist hatte, erzählte vom tiefen
Glauben junger Chinesen, aber auch von
deren Bedrängnissen. Er rief die Jugend-
lichen auf, die Freiheit zu nutzen, um aus
ihrem Glauben heraus gegen Strukturen 
der Ungerechtigkeit zu kämpfen. Denn eine
neue Kultur der Solidarität und des Friedens
bedürfe einer „Veränderung der Herzen“.

30.000 beim Taizé-Jugendtreffen
Mit großer Gastfreundschaft nahmen polnische Familien Jugendliche aus ganz Europa und Übersee während des Taizé-Treffens auf.     COM.TAIZÉ



12 Bewusst leben 17. Jänner 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

MIT RAT & TAT

Nikola Leitenmüller-Wieser,
Schuldnerhilfe OÖ. PRIVAT

Wenn ich nur
aufhören könnt! 
Haben Sie kurz Zeit? Ich möchte
Sie auf ein virtuelles Einkaufs-
erlebnis einladen:

■ Klick! Der Euro rastet ein und
gibt den Einkaufswagen frei.
Extrem praktisch für den Groß-
einkauf.
■ Gleichzeitig zieht uns der Duft
von frischem Brot und die
Farbenpracht des drapierten
Obstes in den Eingangsbereich.
Wir verlangsamen unseren
Schritt.
■ Was für ein Glück! Heute gibt
es einen Kübel frischer Orangen
zum Preis von zwei Kilogramm. 
■ Oh, da steht die nette Ver-
käuferin am Kostprobentisch.
Biologischer Bergkäse am Holz-
spießchen. Mhhhh! Ein großes
Stück wandert in den Wagen.
■ Plötzlich bleibt unser Blick an
einem Schild hängen: „Alles um
50 %“. Wir erhöhen das Tempo.
Na, da finden wir noch eine
nette Teekanne.
■ Die sanfte Musik trägt uns 
an den Verkaufsregalen vorbei.
Der Einkaufswagen füllt sich. 
■ Fast geschafft! Wir belohnen
uns mit einem köstlichen
Schokoriegel beim Ausgangs-
bereich.
■ „83,79 Euro“, hören wir die
Stimme an der Kassa sagen. 
So viel Geld für Dinge, die wir
eigentlich nicht kaufen wollten!
Die Verkaufstricks haben gut
gewirkt.

Um dies zu vermeiden, nehmen
Sie sich bewusst Zeit und ent-
decken Sie Ihre persönlichen
Einkaufsfallen. Sie können sich
dadurch viel Geld ersparen.

 www.schuldner-hilfe.at

Ein Machtkampf zwischen Eltern und 
Partner/in ist eine Zerreißprobe für jene, 
die dazwischen stehen müssen. 

Andrea hat bisher ein sehr behütetes Leben
geführt und die Eltern sagten ihr jeweils, was
sie zu tun habe. Sie ist in Österreich geboren,
ihre Eltern kommen aus dem Osten und
lebten sich unter großen Schwierigkeiten ein,
fanden aber fast keine sozialen Kontakte. 

Spannungen. Für ihr Studium musste sie in
eine andere Stadt ziehen und war damit zum
ersten Mal auf sich gestellt. Sie schätzt ihre 
Eltern sehr und erfüllte stets deren Wünsche
und Hoffnungen. Die Eltern sind mit ihrem
Freund nicht einverstanden. Sie haben Angst
um ihre Tochter. Sie glauben, er beeinflusse
sie und nütze sie aus. Andrea mag ihren
Freund und schätzt seine Hilfsbereitschaft. Sie
möchte mit ihm die Zukunft gestalten. Er ist
sehr freundlich und sie fühlt sich bei ihm gut.

Sie möchte, dass sich alle gut verstehen – sie
hält die Spannungen zwischen Eltern und
Freund fast nicht aus. Ihr Freund schimpft auf
die Eltern und möchte, dass sie nie wieder
Kontakt mit ihnen aufnimmt.

Machtkampf. In den Gesprächen stellt sich
das Problem als Machtkampf dar , den die
Eltern genauso  leben wie ihr Freund. Andrea
kann auch beide Seiten verstehen, möchte
aber nicht dazwischen stehen. Die Situation
belastet sie stark, sie kann sich nicht mehr auf
das Studium konzentrieren.

Eigene Entscheidungen. Wir arbeiten an
der Frage, was sie möchte, wo sie eigene Ent-
scheidungen treffen kann und soll und wie sie
die Zuneigung ohne Ausgrenzung leben
kann. Sie schätzt ihre Eltern und weiß, dass
sie nur das Beste für sie wollen, aber sie muss
ihnen klar machen, dass sie er wachsen ist, 
eigene Entscheidungen trifft und auch das
Recht auf Fehler hat. Die Eltern verlieren
durch den Freund ihre T ochter nicht, son-
dern sie könnten einen Sohn bekommen.

Kein Besitz. Ihr Freund soll ihre Herkunft
und ihre Familie schätzen lernen, die Unter-
schiedlichkeit respektieren und den Kontakt zu
den Eltern nicht unterbinden. Es wird in der
Beratung klar, dass sie von einer Abhängigkeit
in die nächste geht und sie als Person nicht re-
spektiert wird. Wenn die Liebe so groß ist, wie
er ihr zu verstehen gibt, bringt er die T oleranz
auf und fördert den Kontakt und die Versöh-
nung mit den Eltern. Nur dann kann die Bezie-
hung zum Freund wirklich gl ücklich werden.
Kein Mensch ist der Besitz eines anderen.
DSA KATHARINA HUBER
Ehe- und Familienberaterin

Manche wechseln von der Abhängigkeit von den Eltern in die Abhängigkeit von einem Partner

Schritte ins Leben

Erst muss man lernen, seinen eigenen Weg zu gehen, um nicht
in die Abhängigkeit von jemand anderem zu geraten. WODICKA

Aus der Praxis: Andrea, eine Studentin,
hat einen großen Streit mit den Eltern, was
sie sehr belastet. Ihr Freund spielt dabei eine
Rolle. Sie ist einziges Kind ihrer Eltern und
hatte bisher ein gutes Verhältnis zu ihnen.
Ihre Eltern haben alles für die Tochter
getan, sie behütet und ihr alles ermöglicht.
Im Sommer wollten die Eltern sie besuchen,
hatten auf der Fahrt aber einen Unfall. Ihre
Eltern sind Migranten, die fast ihr ganzes

Leben in Österreich gelebt haben, trotzdem
haben sie noch Probleme mit der Sprache.
Ihr Freund und sie unterstützten sie bei 
der Abwicklung rund um den Unfall. 
Dabei kam es zum großen Streit. Sie haben
sie vor die Wahl gestellt – entweder sie lebt
mit dem Freund und ist nicht mehr ihre
Tochter, oder sie beendet die Freundschaft
und ist jederzeit zu Hause willkommen. Sie
hat sich für den Freund entschieden.
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In der Überfülle der Reize braucht der Mensch Pausen

Kraft aus der Stille schöpfen
Mit dem Ruhegebet stellt Pfarrer Peter
Dyckhoff einen Weg vor, der hilft, über 
die Begrenztheiten des Alltags hinaus von
den wirklichen, unerschöpflichen Kraftquel-
len zu erfahren. Die Gebetsweise geht auf
frühchristliche Mönchsväter zurück. 

Alle Dinge sind rastlos tätig, kein Mensch
kann alles ausdrücken, nie wird ein Auge satt,
wenn es beobachtet, nie wird ein Ohr vom
Hören voll (Kohelet 1, 8).
Um wie viel mehr ist es daher not-wendig,
dass der Mensch Pausen einlegt, in denen er
die Erfahrung der Stille macht. Bei der enor-
men Reizüberflutung, der wir ständig ausge-
setzt sind, muss zur Ruhe der Nacht eine wei-
tere, geistige Erfahrung der Stille hinzukom-
men, damit wir nicht krank werden. Abgese-
hen von den vielen Fernsehprogrammen, die
ein- oder auszuschalten in unserer Hand liegt,
muss ich mich gezwungenermaßen vielen 
visuellen und akustischen Reizen aussetzen.
So läuft zum Beispiel bei meinem Zahnarzt
ununterbrochen in allen Räumen das Radio,
sodass ich oftmals Fragen während der 
Behandlung nicht richtig verstehen kann. 
Supermärkte verstehen es, in ständig laufende
Musikprogramme ihre W erbung einzustreu-
en, Drogeriemärkte zeigen lautstark sich im-
mer wiederholende Videos. Und selbst in eini-
gen Kir chen, in denen ich eigentlich Stille 
suche, erlebe ich geistliche Musik von CDs,
die ganztägig oder vor Gottesdiensten spielt.
Ob dadurch die leise Sprache Gottes hörbar
wird, möchte ich bezweifeln.

Gegenbewegung. Es gibt jedoch auch – und
das gerade verstärkt in letzter Zeit – eine 
Gegenbewegung. Nicht nur privat oder von
kirchlicher Seite werden Räume der Stille 
geschaffen, sondern auch bei anderen öffent-
lichen Einrichtungen. So stellt zum Beispiel
die Polizei in Köln ihren Mitarbeitenden ei-
nen Raum der Stille zur Verfügung, um ihnen
die Möglichkeit zu geben, sich von Einsätzen
und dramatischen Eindrücken zu erholen
und neue Kraft zu schöpfen. Räume der Stille
finden sich bereits auf vielen Flughäfen rund

um die W elt, auch in Einkaufszentren oder
vielen in Kur- und Erholungseinrichtungen.

Befreit vom Zuviel. Es muss Zeiten der Stil-
le und des Schweigens geben, in denen wir
uns von allem Sichtbaren und Hörbaren lösen
und uns dem „Unsichtbaren“ zuwenden.
Wenn wir unser Leben entsprechend einrich-
ten, werden wir von dem Zuviel und der da-
mit verbundenen Dunkelheit befreit, sodass
uns das Licht, Christus, einleuchten kann.

Zurückziehen. Sooft ich unter vielen Men-
schen weilte, war ich beim Heimgehen weni-
ger Mensch, schreibt der stoische Philosoph
Seneca. Machen wir nicht auch dieselbe 
Erfahrung nach langen Unterhaltungen? Wir
sollten lieber schweigen als zu viel reden,
denn es ist nicht einfach, beim Reden das
rechte Maß zu finden. Möchten wir , dass 
unsere Innerlichkeit schneller zur Entfaltung
kommt und wir mehr aus unserer Mitte leben,
so ist es ratsam, sich immer wieder in die Stil-
le zurü ckzuziehen. D ies kann zum Be ispiel
eingeübt w erden d urch e ine e infache a lte

christliche Gebetsweise, die sich „Ruhegebet“
nennt. Wenn Jesus immer wieder in die Ein-
samkeit ging, um im Gebet mit seinem
himmlischen Vater allein zu sein, um wie viel
mehr haben wir es nötig, das Eine, die Stille,
immer wieder dem Vielen vorzuziehen?
 Nur der kann sicher in der Öffentlichkeit
auftreten, der auch gern im V erborgenen
bleibt und die Stille liebt.
 Nur der ist sicher im Sprechen, der auch
gern schweigt.
 Nur der kann sichere Entscheidungen tref-
fen, der in sich ruht und einen weiten Blick
hat.
 Nur der kann sich wahrhaft freuen, dessen
Leben äußerlich und innerlich geordnet ist. 

 Literaturtipp
Peter Dyckhoff, Ruhegebet. Don-Bosco-Verlag,
München 2009, 10,30 Euro
Peter Dyckhof, Ruhegebet. Einübung in eine alte
christliche Gebetsweise. Sechsteiliger Glaubens-
kurs auf DVD. Bibel-TV, Wandalenweg 26, 
D-20097 Hamburg. (Derzeit jeden Sonntag um 
9.15 Uhr auf Bibel-TV zu sehen) 

Das Ruhegebet

Serie: Teil 1 von 5 

VON PFARRER 
DR. PETER DYCKHOFF

ZUR PERSON

Peter Dyckhoff (geb. 1937) 
studierte zunächst Psychologie
und war 12 Jahre Inhaber und
Geschäftsführer eines mittelstän-
dischen Industriebetriebes. In
einer schweren persönlichen
und beruflichen Krise lernte er
das „Ruhegebet“ kennen, sanier-
te seinen Betrieb und begann
mit 40 Jahren Theologie zu stu-
dieren. 1981 wurde er in Brixen
zum Priester geweiht. 
Er war als Wallfahrts- und Kran-
kenhausseelsorger in Kevelaer
tätig, sodann Gemeindepfarrer
und Spiritual in Hildesheim.
Gründung und Leitung des 
bischöflichen Bildungshauses
„Haus Cassian“ (Weserbergland).
Anschließend intensive Kurs-,
Vortrags- und Exerzitienarbeit.
Autor zahlreicher Bücher zur
christlichen Gebets- und Medi-
tationspraxis; Schwerpunkt: 
Das Ruhegebet nach Cassian. 
 www.PeterDyckhoff.de

Der
Brunnen
im Inns-
brucker
Einkaufs-
zentrum
DEZ mit
einem
Raum der
Stille und
einen
Raum für
das Ge-
spräch.



Lopes – Amüsanter Erstlingsfilm
über zwei unterschiedliche Schwe-
stern, deren Gefühls- und Berufs-
welten etwas durcheinander gera-
ten, als unvorhergesehen zwei Män-
ner in ihr Leben treten, die so ganz
anders sind, als die jeweiligen 
Partner. arte

21.05 Uhr: Universum: Weiß wie
Schnee (Doku)
Schnee – eine Fülle von Assoziatio-
nen drängen sich bei diesem Wort
auf: warm, weich, Schifahren, kalt,
gefährlich … Was aber ist Schnee?
Eine gleichermaßen wissenschaft-
liche wie kulturphilosophische 
Annäherung. ORF 2

22.25 Uhr: Das verborgene Schwert
(Spielfilm, J, 2004)
Mit Masatoshi Nagase, Takako Matsu
u.a. – Regie: Yoji Yamada – In epi-
scher Breite und mit prachtvollen

Bildern erzählte Geschichte eines
Samurais, der in der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts in Konflikt zwischen
Pflicht und persönlichen Ehren-
kodex gerät. 3sat

FREITAG, 22. JÄNNER

20.15 Uhr: Ellas Geheimnis (TV-
Film, D, 2009)
Mit Hannelore Hoger, Rolf Lassgård
u.a. – Regie: Rainer Kaufmann –
Dramatischer Fernsehfilm, der die
Geschichte von der Rückkehr einer
Hamburgerin in ihre alte Heimat
nutzt, um sich geschickt mit Süd-
afrikas Vergangenheit auseinander-
zusetzen. arte

21.45 Uhr: Geistreiches aus der
Pflanzenwelt (Dokumentarfilm)
Eine Exkursion in die komplexe und
wunderbare Welt der Pflanzen. arte

SAMSTAG, 23. JÄNNER

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich –
Der Reiz der Langsamkeit: Leben
entlang der Mariazellerbahn
(Doku)
Schmäler und langsamer als andere
Bahnen windet sich Österreichs
längste Schmalspurbahn von St. Pöl-
ten in den steirischen Wallfahrtsort.
Und genau diese Langsamkeit kann
faszinieren. ORF 2

20.15 Uhr: Heidi (Spielfilm, CH/D/F,
2001)
Mit Cornelia Gröschel, Nadine 
Frango, Paolo Villaggio u.a. – 
Regie: Markus Imboden – Nach
Johanna Spyris klassischem Kinder-
buch gedrehte Neuverfilmung, der es
trotz einiger Holprigkeiten gelingt,
zu überzeugen. Großartig gespielt
in den Kinderrollen. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

17. 1. bis 23. 1. 2010

radiophon

Mo., 18.1., 20.15 Uhr: Zeit der
Zärtlichkeit (Spielfilm, USA, 1983)
Mit Shirley MacLaine, Debra Winger,
Jack Nicholson u.a. – Regie: James
L. Brooks – Mit großem Einfühlungs-
vermögen, liebevoller Detailzeich-
nung und leisem Humor gestalte-
te, mit fünf Oscars ausgezeichnete
Szenen aus dem Leben einer Fünfzig-
jährigen und deren Tochter, die an
Krebs stirbt. arte

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Super-
intendent Dr. Gerold Lehner (Linz).
So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Hochzeit in Ka-
na als Zeichen“ (Joh 2,1-11). Kom-
mentar: Pater Gustav Schörghofer.
So 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus St. Ursula,
Wien. So 10.00, ÖR
Motive. „Liberal – Evangelikal –
Fundamental“: Der verborgene
Richtungsstreit in der evangelisch-
lutherischen Kirche. So 19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So) Jo-
hanna Zeuner, evang. Theologin;
(Mo) Paul Nitsche, evang. Militär-
pfarrer; (Di) David Weiss, Schriftstel-
ler; (Mi) Moni Romaniewicz, Studen-
tin; (Do) Johanna Hofer, Religions-

pädagogin; (Fr) David Weiss, Schrift-
steller. So-Fr 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Weltge-
betswoche für die Einheit der Chri-
sten“. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Die Frau von der Quelle“ –
Schwester Ishpryia, eine christliche
Vermittlerin östlicher Weisheit. 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.
Menschen in der Zeit: Anselm Grün
– Mo. Weltkirchen-Magazin – Di.
Gott ist Gespräch: Zum Dialog mit
anderen Religionen – Mi. Die Woche

SONNTAG, 17. JÄNNER

9.30 Uhr: Kath. Gottesdienst –
„Komm in unsre Mitte o Herr“
(Religion)
Aus der Kirche zu Ehren Christi in
Emmaus in Völs/Tirol. Mit der
Gemeinde feiert Pfarrer Christoph
Pernter Opraem. ORF 2/ZDF

10.03 Uhr: Rumpelstilzchen
(Kinderfilm, D, 2009)
Attraktive Neuverfilmung des
bekannten Märchens. ARD

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: 1. Eberau: Eine burgenlän-
dische Pfarre und die Asylantenfrage;
2. Kiko Argüello und sein neokate-
chumenaler Weg; 3. Buddhistisches
Kloster in Nordinien. ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Es
werde Lift: Tiroler Seilbahnen als
Wegbereiter des Tourismus (Doku)
Die Erschließung durch Lifte hat
Wohlstand in Tirols früher bitter-
arme Täler gebracht. ORF 2

MONTAG, 18. JÄNNER

16.55 Uhr: Essen im 21. Jahrhun-
dert (2-teilige Doku)
Essen ist nicht nur Nahrungsaufnah-
me, Essen ist auch Geschmackssache,
ist Kultur, manchmal sogar Kunst.
Die zweiteilige Doku zeigt, wie Nah-
rungsmittel im 21. Jahrhundert 
produziert werden. arte

DIENSTAG, 19. JÄNNER

22.15 Uhr: 37°: Aus Liebe zu dir –
Vom Aufbruch in ein neues Leben
(Doku)
Die Doku begleitet zwei Frauen, die
für ihren Partner völlig neue Wege

beschritten haben und regt zum
Nachdenken darüber an, was wirk-
lich wichtig ist im Leben. ZDF

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Bar Mitzwa heißt er-
wachsen werden“. – (23.05 Uhr) „Die
Juden – Geschichte eines Volkes“ (1):
Durch unzählige Länder und mehre-
re Kontinente folgt der Zweiteiler
den Spuren historischer Figuren, die
Zeugen wichtiger Ereignisse der jü-
dischen Geschichte wurden – von
der Antike bis in die Gegenwart.
ORF 2

MITTWOCH, 20. JÄNNER

20.15 Uhr: Gier (2-teiliger Spielfilm)
(D, 2009). Mit Ulrich Tukur, Uwe
Ochsenknecht u.a. – Regie: Dieter
Wedel – Hervorragend besetzt, the-
matisiert der Zweiteiler (2. Teil: Do.,
20.15 Uhr) ein recht aktuelles The-
ma: grenzenlose Habgier und die
nahezu krankhafte Sucht nach An-
erkennung. ARD

20.15 Uhr: Shoah (2-teiliger Doku-
mentarfilm)
Elf Jahre reiste der Filmemacher
Claude Lanzmann durch Europa
und sprach mit Zeitzeugen des 
Holocaust – mit Opfern und Tätern.
Entstanden ist einer der eindring-
lichsten, bedrückendsten, aber auch
beeindruckendsten Dokumentar-
filme über die Todesfabriken des
Dritten Reiches. Teil 2 folgt am
nächsten Mittwoch. arte

DONNERSTAG, 21. JÄNNER

20.15 Uhr: Du & ich (Spielfilm, F,
2006)
Mit Marion Cotillard, Jonathan Zac-
caï, Julie Depardieu u.a. – Regie: Julie

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
In dieser Woche sollen verschiede-
ne Aspekte ökumenischen Lebens
zur Sprache kommen, von denen
manche auch gleichnishaft für das
Leben jedes einzelnen sein können,
wie das Leben als Begegnung, die
Vielfalt in der Einheit ... ÖR

ZDF / © KINEOS/ANDRZEJ BARTKOWIAK

USCHMANN

Mag. Thomas
Hennefeld
Landessuper-
intendent der
Evangelisch-
reformierten
Kirche in
Österreich
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26. 1. - 1. 2. 2010

Stimmen Sie mit [E0324] für

CLEMENS STEINDL
Katholischer Familienverband Österreichs

in Rom – Do. Kreuzfeuer – Fr. Pris-
ma-Magazin – Sa. Klaus Töpfer: Wo-
chenkommentar / P. Hermann Scha-
lück OFM: Betrachtung zum Sonn-
tag – Tägl.: 7.30 Lateinische Messe
16.00 Nachrichten (deutsch/KW)
20.40 Lateinischer Rosenkranz
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Drittes Konzert des Zyklus „Bach: Das Orgelwerk” in Höchst

Fugen - Fantasien - Choräle

Anlässlich des 100-Jahr -Jubilä-
ums der neobarocken Pfarrkirche
St. Johann in Höchst spielt Pr of.
Bruno Oberhammer das Orgel-
werk von Johann Sebastian Bach
an der großen Rieger-Orgel.
Auf dem Programm dieses Kon-
zertes stehen Kompositionen des
jungen J. S. Bach wie z.B. das Paar
„Fantasie u nd F uge i n a -Moll“,
die „Arnstädter Gemeindechorä-
le“ o der d as P aar „ Praeludium
und Fuge in C-Dur“. Solche Kom-
positionen zeigen den jungen Jo-
hann Sebastian als Schüler von
Dietrich Buxtehude, der ihn of-
fensichtlich enorm begeistert hat.
Bruno Oberhammer versteht es,

diese Freude und Begeisterung
den Hörer/innen auf hohem 
Niveau zu vermitteln.

 Mo 18. Jän, 20.15 h , Pfarrkirche
Höchst

Prof. Bruno Oberhammer spielt
Werke des jungen J. S. Bach

TERMINE

So 17. Meditative Kreistänze -
19.30 h, Kloster Mariastern-Gwig-
gen, Hörbranz
Di 19. Mehr als 40 Attentate
auf Hitler - Geschichte anders se-
hen, 19.30 h, BH Batschuns

IMPRESSUM

Medieninhaber (Verleger): Diözese Feldkirch.
Herausgeber: Generalvikar Dr. Benno Elbs. Das
Vorarlberger KirchenBlatt ist das Informationsor-
gan der Diözese Feldkirch.
Redaktion: Mag. Klaus Gasperi (Chefredakteur),
Mag. Wolfgang Ölz (Chef vom Dienst), Dr. Walter
Buder (freier Mitarbeiter). 
Verlagsleitung und Marketing: Ramona Maurer.
Abo-Verwaltung: Isabell Burtscher DW 125
Jahresabo: € 35,- / Einzelverkauf: € 1,-
Alle: 6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 13, 
Telefon (05522) 34 85-0, Fax (05522) 3485 6. 
E-mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 
Internet: http://www.kirchenblatt.at
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach.

GEWINNSPIEL
Je 2 Karten für “Benefiz” des Thea-
ter Kosmos am 14. Jänner 2010 ha-
ben gewonnen:
Rauch Silvia, Bürs
Krammer Elisabeth, Kennelbach
Längle Elmar, Feldkirch
Die Redaktion gratuliert herzlich!

Faszinierend bunt.

Ihr Israel-Spezialist seit 35 Jahren für Pilger- und Studienreisen
Informationen oder Gratis-Katalog unter Telefon 0800/230250 (gebührenfrei) oder unter www.biblische-reisen.at



A bitzle Ökumene brucht as doch scho i da klinschta Familien, well
d’ Mitgliedor so varschiedo sin künnod wio Tag und Naht. Und 
för dio vielo Lüt i deona varschiedna Religiona brucht as halt no viel
meh Ökumene.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Pilgern ist „in”: Das „Pilgerteam”
hat dazu konkrete Angebote. KIBL
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HUMOR
Welchen Beruf Jesus gehabt hat?
Student natürlich - bis dreißig da-
heim gewohnt, und wenn er etwas
getan hat, war es ein Wunder.

Die hl. Agnes war eine
jugendliche Märtyrerin,
deren Kult schon im 4. Jh. in Rom
bestand und sich schnell in der
abendländischen Kirche ausbrei-
tete. Man setzte Agnes in Rom an
der Via Nomentana bei. Über 
ihrem Grab entstand nach den
Verfolgungen eine Kirche. 

Meine Mutter wählte die-
sen kurzen Namen für mich,
damit er nicht mehr abgekürzt
werden kann. Als Kind wollte ich
einen anderen Namen, aber nach
der Pubertät gefiel er mir immer
besser, weil er selten ist. Besonders
die Aussprache der spanischen Va-
riante des Namens – Inés - gefällt
mir sehr gut. Beim „Googeln“ ent-
deckte ich, dass er die „Reine,
Keusche“ bedeutet. In der Schule
hatte ich eine Religionslehrerin,
die mich partout nur Agnes
genannt hat, obwohl ich doch Ines
heiße. Heute habe ich selbst zwei
Jungs, auf die ich sehr stolz bin.
Die Werte „Ehrlichkeit und Zuver-
lässigkeit“ möchte ich ihnen gern
ins Leben mitgeben, denn nicht
umsonst gibt es den Spruch: „Ehr-
lich währt am längsten!“ Was
mich oft traurig macht ist das
„Schubladisieren“ von Leuten, das
fängt schon im Kindergarten an
und ich wünsche mir mehr Offen-
heit untereinander, den Mut und
die Bereitschaft, sich wirklich ken-
nen zu lernen. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
17.1. Antonius 18.1. Priska,
Regina 19.1. Marius 20.1.
Fabian und Sebastian 21.1.
Agnes (Ines) L 1 Sam 18,6-9 ;19,1-7
E Mk 3,7-12 22.1. Vinzenz
23.1. Heinrich Seuse

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Ines Lins (Rankweil):
„das Lamm, die Reine“

Turbulenzen
am Jakobsweg
Aufgrund der wachsenden Popu-
larität des Jakobsweges gründe-
ten die Benediktiner von St.
Ottilien bei München ein neues
Kloster direkt am Jakobsweg. In
Rabanal del Camino finden Pil-
ger nun vor dem Aufstieg zum
berühmten „Cruz de Ferro” spiri-
tuelle Einkehr. Die Mönche ste-
hen für Gespräche zur Verfü-
gung und laden zur Teilnahme
am gregorianischen Choral ein.
Die kleine Gemeinschaft will auf
diese Weise die benediktinische
Tradition der Gastfreundschaft
auch in unserer Zeit leben.

Im Zuge der Renovierung der ro-
manischen Dorfkirche wurden
unlängst einige Barockaltäre in
andere Kirchen „verlagert“. Die-
se Veränderungen sorgten für
Unmut, im letzten Sommer
musste nach lebhaften Ausein-
andersetzungen sogar die Polizei
einschreiten: Kurzerhand „flüch-

teten” die Mönche nach Bayern.
Mittlerweile haben sich die Ge-
müter wieder beruhigt. Die Be-
nediktiner sind wieder zurück
und werden den Pilgern auch im
Heiligen Jahr die Türen öffnen.

Infoabend des Pi lgerteams
„San Pellegrino”: Heuer gibt es
Wanderungen auf dem Jakobsweg
nach Einsiedeln und Flüeli, auf dem
Weg nach Rom bis Disentis, über
den Arlberg sowie im Allgäu und
am Comer See. Erstmals auch Tages-
Pilgerwanderungen!
Do 21. Jän, 19.30 Uhr, VHS Hohen-
ems, „at & co” (F.-M.-Felderstr. 6)
Information: Feldkircher Pilger-
fahrten T 05522/72105

KOPF DER WOCHE: BISCHOFSVIKAR DR. NICOLAE DURA

Ein Zeuge der „einen Kirche“ 
Vom 18. bis 25. Jänner begehen die Kirchen
die Gebetswoche für die Einheit der Chris-
ten. „Wir müssen dem Wirken des Heiligen
Geistes mehr zutrauen“, meint der neue
Vorsitzende des Ökumenischen Rates der
Kirchen in Österreich, Nicolae Dura.  

HANS BAUMGARTNER

In diesen Tagen hat der rumänisch-orthodoxe
Bischofsvikar für Österreich viel um die Oh-

ren. Rund 1000 Kilometer ist er

zwischen dem Neujahrstag und dem 20. Jän-
ner unterwegs, um nach einem alten Brauch
die Häuser der Familien zu segnen. Seine 
Gemeinde reicht vom Waldviertel über Wien
bis ins südliche Burgenland. Gleichzeitig hat
er als neuer V orsitzender des Ökumenischen
Rates der Kir chen eine Reihe von T erminen
zur Weltgebetswoche. Dura, der in Wien auch
katholische Theologie studiert hat, ist seit 
vielen Jahren ökumenisch engagiert. Um den
Vorsitz im ÖRK habe er sich allerdings nicht
gerissen, meint er. Erst als feststand, dass Bi-
schof Manfred Scheuer und Bischof Michael
Bünker seine Stellvertreter sein würden, habe
er sich diese Aufgabe zugetraut.

Umweltfragen. Nicolae Dura wurde 1954 in
einem kleinen Dorf in der Nähe von Sibiu
(Hermannstadt) geboren. In Sibiu machte er
das Kleine Seminar und seine theologische
Ausbildung, die er vor 30 Jahren (!) mit einer
Diplomarbeit z ur ö kologischen K rise u nd
christlichen Schöpfungsverantwortung ab-
schloss. E s f olgte e in D oktoratsstudium i n 
Bukarest. Zwei Jahre war er in Sibiu als Stu-
dentenseelsorger und Assistent an der Theolo-
gischen Fakultät tätig. 1990 kam er zum Theo-
logiestudium nach Wien, 1993 übernahm er
die rumänisch-orthodoxe Gemeinde in Wien,
die 2009 nach 100 Jahren Gastdomizil ihre 
eigene Kirche einweihen konnte. 

„Bei allen 
Schwierigkeiten,

die es zwischen 
den Kirchen – 

auch innerhalb der
orthodoxen Familie

– gibt, sollten wir 
offener für das Wirken

des Hl. Geistes sein. Nur
so können wir für die sinn-

suchenden Menschen und für
die Gesellschaft ein glaubwürdi-

ges Zeugnis von der ,einen Kirche 
Christi‘ ablegen.“ 

DR. NICOLAE 
DURA
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