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Zwischen Wurzel und Wendung
vollzieht sich unser Leben. Am 25. Jänner 
feiert die Kirche das Fest „Pauli Bekehrung“,
feiert, dass da einer herauswächst aus seinem
Herkommen und sich einlässt auf neue Offen-
barungen. Vom Ross herabsteigt und sich zu-
rückzieht in die Wüste. Anders tut, als man
denkt und erwartet. Von ihm erwartet.
Weil er Ihm begegnet ist. Als Stimme. Als An-
ruf. Als Ahnung? Oder doch als Donnerschlag
und Sturz? Die Wendung wagen. Weil etwas
lockt. Weil da eine Verheißung ist, die weiter-
führt, ganz einfach über die Angst und die 
eigenen Vorstellungen hinaus.   KG

DAVID DIESCHBURG, PHOTOCASE.COM

wagen - den Auf-
bruch, den Weg 
Nicht gerade auf direktem Wege, aber beharrlich und stetig wächst das Neue.
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Die Stimme

Eine alte Geschichte erzählt
von Rabbi Joshua, dem Sohn

des Levi, der ein gottesfürchti-
ger Mann war. Als solcher pfleg-
te er täglich zu beten, wie es
den Juden zu eigen ist: „Wann,
Herr, Du Einziger und Wahrer,
wann wirst Du uns den Messias
endlich senden?” So also erhob
Joshua seine Stimme zu Gott,
Tag für Tag, und es vergingen
die Monate, vergingen die Jah-
re, doch eines Tages, da, wirk-
lich, ward ihm eine Antwort 
zuteil, deutlich hörte er sie,
ganz nahe an seinem Herzen: 
„Heute noch wird der Messias
kommen!“

Da ergriff eine fieberhafte
Eile das Herz des altgewor-

denen Mannes. Er sprang auf
die Straße und herzte die Men-
schen, denn er wollte die letz-
ten Stunden der Alten Welt mit
seinen Mitmenschen in Freude
verbringen. Und erst die Däm-
merung erinnerte ihn wieder
an die verheißene Ankunft des
Messias.

Daheim in seiner Hütte be-
schlich ihn die Angst. Es

war nichts Besonderes gesche-
hen! Hatte ihn der Allmächti-
ge, gelobt sei sein Name, betro-
gen? Ihn, den Getreuen, der
sich so mühte, die Gebote zu
halten? Eine schwere Trauer 
ergriff sein Gemüt und nur wi-
derwillig kam ihm das Gebet
über die Lippen: „Höre Israel,
der Herr, dein Gott, er ist ein-
zig!“ Spät erst fand Joshua den
Schlaf. Im Traum aber, da
erschien ihm der Prophet Elija,
welcher sprach: „Heute, guter
Joshua, das heißt heute, wenn
du Seine Stimme hörst” 
(PS 95,7). Ein „stimmvolles”
Heute, Segen und Heil wünscht

AUF EIN WORT

WIE SEHEN SIE DAS VERHÄLTNIS ZUM ISLAM?

Das Ethikcenter stellt sich einem heiklen religiös-politischen Thema

Sorge und Angst vor dem
Islam nehmen zu

Die Minarett-Abstimmung hat gezeigt: Viele
betrachten den Islam mit Sorge. Eine Diskus-
sion geht der Frage nach: Gibt es Wege, um
die Situation nicht eskalieren zu lassen?  

Nach Un tersuchungen ha ben r und 7 5% d er
Deutschen den Eindruck, dass sich der Islam in
Europa zu stark ausbreitet. Kurioser weise er-
hielt die Minarett-Initiative gerade dort am
meisten Zuspruch, wo es kaum Muslime gibt.
Angst, so vermuten Kommentatoren, gedeiht
gerade dann, wenn die direkte Begegnung mit
Muslimen fe hlt. N achrichten ü ber p olitische
Extremisten in fernen Ländern tragen das Ihre
zur weiteren Verunsicherung bei. Der Streit ent-
zündet sich vor allem an äußeren Symbolen.

Kopftuch und Minarett machen den fremden
Islam s ichtbar und erzeugen Verunsicherung.
Angesichts der in vielen islamischen Ländern
üblichen Einschränkung der Religionsfreiheit,
herrscht t eilweise Unverständnis, wenn Mus-
lime in Europa gerade diese einfordern. So for-
derte unlängst der Bamberger Erzbischof Lud-
wig Schick, die deutschen Muslime sollten sich,
gleichsam im Gegenzug für deutsche Mo-
scheen, in ihrer alten Heimat für den Bau von
Kirchen einsetzen. Die Diskussion möchte die
Ursachen für die verbreiteten Ängste freilegen.

 Podiumsdiskussion zum Thema „Die Angst vor
dem Islam”, 1. Feb., 20.00 Uhr, Kolpinghaus Dorn-
birn. www.ethikcenter.at

Wir brauchen ein-
ander. Ich habe
Angst vor jenen, die
irrationale Ängste
verbreiten und dabei
falsche Informatio-
nen weitergeben.
Denn Angst ist ein
Feind der Toleranz
und der Menschlich-
keit. Ängste vor ei-
ner Religion zu schü-
ren ist bestimmt
leichter, als sich da-
mit auseinanderzu-
setzen. Wir sollten
uns unvoreingenom-
men begegnen!
Wenn wir miteinan-
der reden, dann ver-
schwindet die Mauer
zwischen uns. 

Sorge um die Zu-
kunft. Die Ängste,
mit denen ein heute
populäres Bild des
Islam aufgeladen ist,
haben eher wenig
mit der Wirklichkeit
dieser Religion oder
ihrer Anhänger zu
tun. Hinter den Rei-
beflächen, die jedes
Zusammenleben
zwischen Kulturen
mit sich bringt, ver-
bergen sich vor al-
lem Sorgen um un-
sere gemeinsame Zu-
kunft, denen wir uns
besser gemeinsam
und solidarisch stel-
len sollten. 

Gute Begegnun-
gen. Ich persönlich
habe die Moslems
als sehr freundlich
erlebt, habe mit ih-
nen zusammen ge-
betet, habe ihre Kin-
der gesegnet und an-
deres mehr. Jede
Angst zeigt, dass wir
viel zu wenig selbst-
sicher sind im eige-
nen Glauben. Wenn
wir Jesu Wort „Ich
bin bei euch alle Ta-
ge ...“ ernst nähmen,
müssten wir doch
keine Angst vor An-
dersgläubigen ha-
ben. Fanatiker kann
es überall geben.

Extremisten sind
nur ein kleiner
Teil. Blinde Angst ist
ein schlechter Ratge-
ber. Erst Auseinan-
dersetzung führt zu
Verständnis und Ver-
ständigung. Wo en-
det die Toleranz ge-
genüber rückschritt-
lichen Sitten? Wie
kann man den klei-
nen Kern der Extre-
misten isolieren?
Minarette zu verhin-
dern, das bringt
nichts. Wir müssen
uns mit dem ausein-
nandersetzen, was in
den Moscheen
gelehrt wird. Der
Dialog ist der Weg! 

Aly El Ghoubashy
Religionslehrer

Josef Berghold
Sozialpsychologe

Pfarrer Elmar 
Simma, Rankweil

Vahide Aydin
Landtagsabgeordnete

KLAUS GASPERI
klaus.gasperi@kath-kirche-vorarlberg.at
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Schnelle
Hilfe.
Kurz nach
dem Erd-
beben
waren die
Caritas-
helfer
vor Ort.
CARITAS (2)

Eine Minute lang bebte am Dienstag
vergangener Woche in Haiti die Erde. Und
die dicht besiedelte Gegend um die Haupt-
stadt Port-au-Prince war ein Trümmer-
haufen. Seither hat ein Wettlauf um das
Überleben der Überlebenden begonnen.

HANS BAUMGARTNER 

Es ist erst ein paar Monate her , da hat Ines 
Refenner von „Jugend Eine Welt“ die Berufs-
schule d er S alesianer i n P ort-au-Prince be -
sucht – ein Musterbeispiel für Bildungs- und
Jugendarbeit in der von Armut und Chaos ge-
prägten Stadt. Jetzt liegt sie in Trümmern und
hat 200 Schüler und Lehrer begraben. „Ein 
Pater, der sich im oberen Stockwerk befand,
wurde wie dur ch ein W under gerettet. Er
konnte sich selber aus den Trümmern befrei-
en“, berichtet Refenner. Weitere Schulen und
Einrichtungen für Straßenkinder der Salesia-
ner wurden zum Teil schwer beschädigt. Auch
das Provinzhaus des Ordens wurde teilweise
zerstört. Drei Patres kamen ums Leben, zwei
wurden schwer verletzt. 

Ein W under. „Viele Mitarbeiter/innen und
Patres hausen und schlafen in Autos vor ihren
Zentren oder in den Innenhöfen – auch des-
halb, um sie vor Plünderern zu schützen. Kurz
nach dem Einsturz der Schule und des Pro-
vinzhauses waren bereits die ersten Banden
da und stahlen, was noch irgendwie brauch-

bar schien“, erzählt Refenner. „Es ist ein Wun-
der“, meint sie, „wie schnell dennoch die Hil-
fe angelaufen ist. Denn obwohl die Patres sel-
ber seelisch extrem belastet sind, haben sie in-
nerhalb weniger Stunden über die salesiani-
schen Ordensfamilien in der Dominikani-
schen Republik und in den USA die ersten
Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Bereits einen
Tag nach dem Beben bekamen wir über diese
Schiene d ie e rsten I nformationen, w as a n
Hilfsgütern gebraucht wird“, berichtet Refen-
ner. Wenig später waren drei Salesianerpatres
aus der Dominikanischen Republik in Port-
au-Prince, um vor Ort die Lage zu erkunden.
Und bereits am Samstag erreichte ein Konvoi
von zehn Lkws mit Wasser, Nahrungsmitteln,
Decken und medizinischen Gütern die
Hauptstadt – begleitet von Soldaten aus der
Dominikanischen Republik, die den Salesia-
nern als Schutz vor Plünderern mitgegeben
wurden. „Die eigentliche Gefahr“, so Refen-
ner, „sind freilich nicht die Väter und Mütter,
die sich für ihre Kinder um Nahrungsmittel
prügeln, sondern die bewaffneten Banden,
die dieses Land schon seit Jahren terrori-
sieren.“ Aus Sicherheitsgründen bauen die
Salesianer ihr Hauptlager für die Hilfe auch in
der Dominikanischen Republik auf, eine Au-
tostunden von der Grenze zu Haiti entfernt. 

 Spenden erbeten: Kennwort „Haiti“: 
Jugend Eine Welt, PSK 92.083.767, BLZ 60.000;  
Caritas, PSK 7.7000.004, BLZ 60.000.

ZUR SACHE

Jedes Hilfspaket
rettet Leben
„Die Situation in Port-au-Prince,
der Hauptstadt von Haiti, und in
den umliegenden Regionen ist
unvorstellbar“, berichtet der Lei-
ter der österreichischen Caritas-
Auslandshilfe, Christoph Petrik-
Schweifer. Auch erfahrene Kata-
strophen-Helfer/innen sind vom
Außmaß der Zerstörung und der
Not der Menschen, die mitten
unter den Toten auf den Straßen
leben, erschüttert.

Trotz extremer Probleme konnte
die Caritas innerhalb weniger
Tage in Port-au-Prince und in
der Stadt Jacmel 27 Verteilstellen
für Nahrungsmittel, Decken und
Wasser errichten. „Jedes Hilfs-
paket, das wir jetzt rasch zu 
den Menschen bringen, rettet
Leben“, sagt Petrik-Schweifer.
Der Caritas kommt zugute, 
dass sie bei ihrer Ersthilfe auf
drei bereits vor dem Erdbeben
bestehende Katastrophenvor-
sorge-Lager in Port-au-Prince 
zurückgreifen konnte. Innerhalb
weniger Tage wurden weitere
50.000 Lebensmittelpakete aus
der Dominikanischen Republik
angeliefert. Derzeit sind über die
internationale Caritas-Schiene
1300 Tonnen Weizen, Chlorta-
bletten zur Aufbereitung von 40
Millionen Liter Wasser, 20.000
Wasserkanister, Decken, Groß-
raumzelte und acht sogenannte
„Health Kits“ zur medizinischen
Grundversorgung für 80.000
Menschen über drei Monate auf
dem Weg ins Krisengebiet. Zur
Unterstützung des internationa-
len Caritas-Teams hat Österreich
am Sonntag drei erfahrene Hel-
fer/innen nach Haiti entsandt. 

Das Caritas-Team Sabine Wartha,
Thomas Preindl und Ruth Schöffl
ist seit Montag im Krisengebiet. 

Haiti: Die kirchlichen Netzwerke konnten rasch helfen 

Kampf ums Überleben
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IM GEDENKEN

H.H. Vikar Peter Chau kam 1993
in die Diözese Feldkirch und leis-
tete verlässlich und still viele Ka-
plans- und Aushilfsdienste. PRIVAT 

H.H. Vikar Peter Chau, 1945-2010
Ganz unerwartet ist der aus Vietnam stammende Priester
der Diözese Feldkir ch, Peter Chau, am 12. Jänner 2010 
verstorben. Der Bestattungsgottesdienst fand in der Dom-
kirche in Feldkirch statt. Anschließend wurde der Verstor-
bene im Priestergrab auf dem Friedhof St. Peter und Paul 
beigesetzt.
Peter Chau wurde am 24.12.1945 in Saigon/V ietnam ge-
boren. Nach seinem Theologiestudium in Rom wurde er
dort am 18. März 1972 zum Priester geweiht. Er war in sei-
ner Heimat wegen seines Glaubens schweren V erfolgun-
gen ausgesetzt, an deren Nachwirkungen er zeitlebens litt.
Im Jahre 1993 kam er in die Diözese Feldkirch und leiste-
te verlässlich und still viele Kaplans- und Aushilfsdienste.
Beim Begräbnis verglich Dekan Herbert Spieler den W er-
degang von Peter Chau mit dem Leben des AT-Propheten
Elias. Einfühlsam zog der Frastanzer Pfarrer Parallelen vom
Kampf, über die Berührung des Engels bis hin zur himm-
lischen Begegnung am Gottesberg Horeb. RED

Patroziniumsfest in Ludesch 
In der Ludescher Pfarrkir che  St. Sebastian wurde das
Patroziniumsfest feierlich begangen. Der Benedikti-
nermönch und Pfarrer von Blons Christoph Müller
zelebrierte gemeinsam mit Pfarrer Mihail Hor vat das
feierliche Amt. Er übernahm auch als Gast die festliche
Patroziniumspredigt. Der Kir chenchor unter der Leitung
von Josef Bachmann trug zur festlichen Gestaltung des
Gottesdienstes bei. Mit der „Missa Brevis in B“ (kl.Orgel-
solomesse) von Josef Haydn für Chor, Solisten, Orgel und
Streicher, dem „Ich will den Namen Gottes loben“ von J.S.
Bach und dem „Ave verum“ von W.A. Mozart begeisterte
der Kir chenchor St. Sebastian erneut die Christen-
gemeinde. ANNELIES ZERLAUTH

Der Kirchenchor begeisterte mit Haydn und Mozart.   ZERLAUTH

Neueröffnung der Kirchenbeitragsstelle Feldkirch 

Bündelung der Kräfte geglückt

Die neu renovierte Kirchen-
beitragsstelle Feldkir ch wur-
de im Beisein zahlr eicher Gä-
ste wieder eröffnet. Mit dem
Bestreben, den Besuchern und
Besucherinnen der Kir chenbei-
tragsstelle einen freundlichen
und effizienten Service zu bieten,
wurden mit 1. Jänner 2010 die
KB-Stellen Götzis und Feldkir ch
zusammengelegt.
Herbert Lins unterstreicht den
positiven Nutzen dieser Maßnah-
me: „Wir erreichen dadurch meh-
rere V erbesserungen: e inmal e r-
halten wir durch die Zusammen-
legung von zwei, zum T eil auch
schwierig z u f ührenden k leinen
Einheiten eine größere Einheit.
Zum Zweiten entsprechen die

neuen K irchenbeitragsregionen
den bestehenden Dekanatsgren-
zen, was für die Zusammenarbeit
sicher auch Erleichterungen brin-
gen wird.” Die Pfarren Hohenems
St. Konrad und St. Karl werden
jetzt von der Beitragsstelle Dorn-
birn  und die Pfarre Nenzing von
Bludenz aus betreut. Alle übrigen
Pfarren, die bisher bei der Stelle
in Götzis waren, gehören jetzt zur
neuen Beitragsstelle in Feldkirch.

Stimmungsvolle Segnung und
Feier. In einem feierlichen Fest-
akt segnete Bischof Elmar Fischer
die adaptierten Räumlichkeiten,
in denen künftig sechs Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Kir-
chenbeitragsstelle und zwei Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen für
die Matrikenverwaltung ihren
Dienst verrichten. Die Räumlich-

keiten erstrahlen nun in neuem
Glanz und schaffen so für die Be-
sucher und Besucherinnen eine
gastfreundliche, helle, einladen-
de Atmosphäre.

Großes Danke. Finanzkammer-
direktor Andreas Weber bedankte
sich bei allen Beteiligten für die
erbrachte Arbeit bei der Neuge-
staltung der Räume und bei der
Zusammenlegung der Beitrags-
stellen Götzis und Feldkir ch. Für
ihn ist die Neueröffnung ein Mei-
lenstein im Rahmen des umfas-
senden Qualitätsentwicklungs-
prozesses, der in der Kir chen-
beitragsorganisation läuft.

Die zahlreich erschienenen Gä-
ste, unter ihnen Generalvikar
Benno Elbs, Leo Walser, der Vor-
sitzende des Diözesankirchenrats,
Dompfarrer Rudl Bischof und
Pfarrer Wilfried Blum waren an-
getan von den neuen Räumlich-
keiten.

Neues Leitbild. Öffentlich vor-
gestellt wurde auch das neue Leit-
bild der Kir chenbeitragsorgani-
sation, in welchem wesentliche
Aussagen und Ansprüche für die
Arbeit – von und für die Men-
schen – festgehalten sind. 
Erich Bolter , der Leiter der Bei-
tragsstelle, freut sich mit seiner
Mannschaft: „In dieser freundli-
chen Atmosphäre ist es gleich
einfacher, mit den Besuchern ein
gutes Gespräch über den Kirchen-
beitrag zu führen!“ RED

Die Leistungen aller Beteiligten standen im
Mittelpunkt der Rede von Finanzkammerdirektor
Andreas Weber.   FURXER (2)

Bischof Elmar Fischer segnete die
neuen Räumlichkeiten, in denen acht
Mitarbeiter/innen arbeiten werden.
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AUSFRAUENSICHT

selbstwert

Ist das Selbstwertgefühl
geschlechtsspezifisch? Eine span-

nende Frage, zumal gerade Frauen
bisweilen über ein geringes Selbst-
wertgefühl klagen. Die Psychothe-
rapeutin Dr.in Boglarka Hadinger
vergleicht das Selbstwertgefühl
mit einem Fabelwesen: Mal ist es
da, dann wieder verschwunden. Es
entzieht sich unserem Zugriff, lässt
sich nicht festhalten. Und ist plötz-
lich überreich geschenkt, ganz un-
erwartet. Zwar lässt es sich nicht
herstellen, doch gibt es Dinge, die
ein gutes Selbstwertgefühl näh-
ren.

Das Nährende gilt zunächst für
alle – männlich oder weiblich –

gleichermaßen: intensive Bezie-
hungen; die Erfahrung, kompe-
tent zu sein; lebenstragende 
Werte und Orientierungen; das
Gefühl, auch ein (ethisch) guter
Mensch zu sein; Lebensfreude und
Lebenslust. Doch die Therapeutin
weiß auch um geschlechtsspezifi-
sche Stärken und Stolpersteine.
Frauen empfiehlt sie, gut auf ihre
„inneren Gespräche“ zu achten:
Welche Bilder pflege ich von mir
selbst – sind es wertschätzende
oder abwertende? Hier kann frau
bewusst lenken und gegen-
steuern. Auch mit wem ich mich
vergleiche, ist für das Selbstwert-
gefühl prägend: Lege ich un-
realistische Maßstäbe an, die mich
dauernd überfordern und klein
machen?

Jenseits all dieser wichtigen 
Bemühungen steht jedoch die

erstaunliche Einsicht: Selbstwert-
gefühl stellt sich dort beinah 
automatisch ein, wo ich von etwas
wirklich begeistert bin. Wenn ich
mich für etwas oder jemanden so
engagiere, dass ich dabei die 
Sorge um meinen Selbstwert, viel-
leicht sogar (für Momente) mich
selbst vergesse.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Margarethe von Trotta zählt zu den bekann-
testen Filmemacherinnen Deutschlands.
Dass sich die politisch linksstehende Künst-
lerin in ihrem jüngsten Film mit einer Nonne
beschäftigt, überrascht zunächst. Im 
Interview spricht sie über ihre Motivation:

Frau von Trotta, wann ist Ihnen der Name
Hildegard von Bingen erstmals begegnet? 
In den 1970er Jahren suchten die Frauen
nach Vorbildern. Weibliche Vorbilder gab es
damals nicht viele, Geschichte wurde von
Männern gemacht. So stießen wir auf
Hildegard von Bingen.

Wo lag für Sie der Reiz, einen Film über eine
mittelalterliche Nonne zu machen?
Hildegard ist für mich ein Multitalent. Sie ist
Visionärin, aber zugleich völlig bodenstän-
dig. Eine hochintelligente Frau, die ihr Licht
unter den Scheffel stellen musste, weil man
einer Frau eine solche Rolle nicht zugestand.
Die einzige Möglichkeit, sich öffentlich zu
äußern, war die einer vom Papst anerkann-
ten Visionärin. Aber auch darin ist sie eine
Ausnahme. Es gab zu der Zeit viele Exzentri-
kerinnen, die sich in eine religiöse Ekstase
hineinsteigerten. Hildegard erlebte ihre
Visionen bewusst und bei klarem Verstand.

Wie hat sie es geschafft, dass die Menschen
ihr Glauben schenkten?
Mit diplomatischem Geschick, denn sie kann-
te die Menschen und ihre Eitelkeiten. Sie hat
sich als „demütige Frau und Dienerin” an den
berühmten Bernhard von Clairvaux gewandt.
Daraufhin durfte sie ihre Visionen veröffent-
lichen und dann – das ist der größere revolu-
tionäre Schritt – setzte sie es mithilfe ihrer Vi-
sionen durch, ein eigenes Kloster zu gründen.
Sie zog nach Bingen an den Rhein, damals ein
Verkehrsknotenpunkt, gleich in der Nähe des
wichtigen Erzbistums Mainz. Pilger und Kauf-
leute aus dem Süden zogen hier vorbei. Sie

war der Welt nun näher, erhielt die neuesten
Nachrichten aus der Medizin und kam so an
das Wissen ihrer Zeit heran.

Und wo sehen Sie die besondere Bedeutung
Hildegards für die heutige Zeit?
Zum einen das ganzheitliche Denken. Sie
sagt: „Erst muss die Seele heil werden, dann
kann der Körper ihr folgen.” Dann der Hin-
weis, dass sich die Elemente gegen uns wen-
den könnten. Sie wusste, dass die Natur uns
zerstören wird, wenn wir sie nicht schützen.
Diese beiden Punkte sind das Moderne an ihr.
Für Hildegard war der Glaube mit Freude ver-
bunden und mit der Liebe zum Menschen.

Was reizt Sie immer wieder, starke Frauen-
figuren in den Mittelpunkt zu stellen?
Mich reizen Frauen, die auch Momente der
Schwäche haben. Ich versuche deshalb nie,
Heldinnen aus ihnen zu machen, sondern zei-
ge sie, wie sie kämpferisch ihren Weg suchen,
sich aussetzen, vieles in Kauf nehmen, um
sich selber zu finden. Ich wollte kein Heiligen-
bildchen von Hildegard machen.
CONCORDE FILMVERLEIH

Visionärin, fromme Nonne und engagierte Kämpferin in ei-
nem: Barbaro Sukowa verkörpert Hildegard von Bingen, Heino
Ferch unterstützt sie als treuer Schreiber.   CONCORDE (2)

Margarethe von
Trotta: Ich glaube, was
wir sind, ist Gottes Ge-
schenk. Hildegard hat
dafür gekämpft , ihren
Weg zu gehen.

Margarethe von Trotta zum Kinofilm „Vision”: Was mich an Hildegard von Bingen fasziniert:

Kein Heiligenbildchen,
sondern eine Kämpferin!

 Vom 29. Jän - 04. Februar läuft „Vision - Aus
dem Leben der Hildegard von Bingen im Feldkir-
cher Kino Namenlos, am Sonntag, 31. Jän, auch
im Rahmen des Filmfrühstücks. Die DVD ist ab
Sommer erhlätlich.
Im Sog des Films hat die Biografie von Barbara
Beuys „Denn ich bin krank vor Liebe. Das Leben
der Hildegard von Bingen” die Bestsellerlisten
gestürmt (Insel-Verlag, € 13,30).



Der Bildhauer Hanno Metzler wohnt in Lingenau unweit
der Bregenzer Ache und der alten Trasse des  Bregen-
zerwälder-Bähnles im ehemaligen Gasthaus Grüner

Baum. Dieses Wirtshaus wurde 1904 gebaut, im gleichen Jahr
wie auch das Wälder-Bähnle in Betrieb genommen wurde. Das
liebevoll modernisierte Holzhaus diente damals den Fuhrleu-
ten zum Einkehren und zum Unterstellen der Pferde. Haupt-
werkzeug bei seiner Arbeit ist für Hanno Metzler nicht Ham-
mer und Meißel, sondern die Flexmaschine. Zwar verwendet er
die traditionell bildhauerischen Werkzeuge auch, aber sein At-
tribut als Heiliger, lächelnd folgt er diesem Gedankenspiel, wä-
re die Flex. Mit seinen starken Händen rückt er so der Härte
der Steine zu Leibe. Wobei er großteils Formen aufnimmt, die
schon da sind. Egal ob Fluss-Stein oder Steinbruch, er macht
keine extremen Eingriffe, sondern beschränkt sich auf die Be-
arbeitung der Oberfläche der Findlinge. 

In seiner künstlerischen Laufbahn, die 1978 be-
gann, hat er in der Materialwahl über Holz, Kera-
mik und Beton ca. 1999 zum Stein gefunden. Die
Holzfarbe des Betstuhls auf dem Feldkircher Domplatz ist vom
Material bedingt. Es handelt sich um Porphyr aus dem Südtiro-
ler Steinbruch Eppan und  soll bewusst an eine Kirchenbank
erinnern. Erwin Wurm hat als österreichischer Top-Künstler der
Gegenwart den Skulpturbegriff mit seinen One-Minute-Sculp-
tures radikalisiert und die Skulptur erst durch die Benutzung
des Betrachters als vollendet erklärt. So weit geht Hanno
Metzler nicht, aber er freut sich, wenn Passanten auf die vor-
gesehene Stelle sitzen oder knien, auch gegen eine Brotzeit
auf dem Rhetikus-Denkmal hat er nichts. Solange das Kunst-
werk nicht beschädigt wird, stört es den Künstler nicht. Das
Berühren und Fühlen der Oberfläche, die Kälte im Winter, die

Sein Werkzeug: Di
Wärme im Sommer, das Glatte und das Rauhe, das Kantige
und Scharfe: all das ist integraler  Bestandteil des Werkes und
vom Künstler gewünscht. Dompfarrer Rudolf Bischof sah bei
der Einweihung des Werkes den Betstuhl auch als „Einladung
zum Gebet”. Auch Assoziationen zu „Heiligen Steinen” die
von der millionenfachen Berührung durch die Pilger ganz glatt
geworden sind, wie etwa bei der Erscheinungsgrotte in
Lourdes, sind ihm willkommen. Im Land verweist Hanno Metz-
ler auf jenen von den Berührungen geglätteten Stein bei der
Kirche in St. Arbogast, auf dem seit dem Mittelalter Menschen
knieten, um von ihren Bein- und Fußleiden geheilt zu werden.
Auch junge weibliche Singels, früher „Ledige”, bitten seit al-
ters her auf diesem Stein um einen guten Ehepartner.

Der Betstuhl ist das Siegerobjekt des Kunstpreises
der Stadt Feldkirch, und solcherart hatte er detail-
lierte Vorgaben zu erfüllen. Der Bregenzerwälder Bild-

Vorarlberg ist auch ein Land der Bildhauer. Namen wie Herbert Albrecht oder

Herbert Meusburger bürgen für Qualität. In Zukunft darf getrost auch Hanno

Metzler aus Lingenau zu den auf hohem Niveau arbeitenden Vertretern dieser

Zunft gerechnet werden. Was er schafft, hat nicht nur Hand und Fuß, sondern

ist Kunst von erstem Rang. Der Betstuhl am Feldkircher Domplatz beweist es.

WOLFGANG ÖLZ
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hauer empfindet diese Vorgaben aber nicht als Einschränkung,
sondern im Gegenteil, sie beflügeln seiner Meinung nach die
künstlerische Freiheit: Das Werk sollte an den großen Feldkir-
cher Humanisten und Kopernikus Kollegen Rhetikus erinnern,
es sollte eine Sonnenuhr mit Mittagslinie sein. Auch der 
Domplatz als Aufstellungsort war fix. Schließlich ist ein Werk
entstanden, das 1,8 Tonnen wiegt, den Schriftzug „Rhetikus“
präsentiert, die (Mittags)Zeit direkt vom Stand der Sonne ab-
lesbar macht und sich wunderbar und selbstverständlich in den
Domplatz einfügt.

Rhetikus war der PR-Mann des
großen Kopernikus. Der Künstler
entdeckte bei seinen Recherchen, dass
der Feldkircher Humanist Rhetikus der „PR-Mann” des großen
Kopernikus war. Der Konflikt zwischen Kirche und Wissen-
schaft entstand dabei erst ca. 70 Jahre nach Kopernikus mit

Galilei, Kopernikus dagegen war sogar Domherr. Rhetikus hat
übrigens über eine Beichtliste nachweislich in Feldkirch gelebt,
da jeder in Feldkirch Lebende verpflichtet war zu beichten,
und dies in eben diesen Listen nachgewiesen werden musste.
Rhetikus kommunizierte die welthistorische Entdeckung des
Kopernikus. Dieser hatte ein ganzes Weltbild für null und nich-
tig erklärt, weil ihn seine astronomischen Berechnungen zu
der Erkenntnis führten, dass die Sonne, nicht die Erde, im 
Mittelpunkt unseres Sonnensystems steht. Ein Hinweis für uns
heute, auch scheinbar Unumstößliches in Frage zu stellen.

Dompfarrer Rudolf Bischof geht es darum, „neben der Räder-
uhr, neben der Sonnenuhr, ein Ziffernblatt der Liebe zu ent-
decken und zu schenken.”

Hanno Metzler 
(Jg. 1959) ist Bild-
hauer, stammt aus
Andelsbuch, wohnt in
Lingenau und beschäf-
tigt sich seit 1978 mit
Kunst. Von 1982 bis 91
war er Hauptschulleh-
rer, seit 1991 arbeitet
er auch als Berufsbe-
rater. 
www.hannometzler.at  

Kulturpreis gewon-
nen. Der Bregenzer-
wälder Steinkünstler
hat mit seinem Bet-
stuhl den mit 
€ 14.600  dotierten

Kulturpreis der Stadt
Feldkirch gewonnen. 

Der Betstuhl hat die
Fachjury mit Kultur-
stadtrat Dr. Karlheinz
Albrecht überzeugt.
Das klassische Werk
aus rotbraunem Südti-
roler Porphyr fügt sich
nahtlos in die Altstadt-
situation ein, fast als
ob es immer schon
dort gestanden hätte.
Dieses Kirchenmöbel
ist multifunktional: als
Sonnenuhr, als Bet-
schemel, als Kniebank.

Der Betstuhl fügt sich wunderbar in das Ensem-
ble des Domplatzes. STADT FELDKIRCH

Genau um 12 Uhr fällt das kreuz-
förmige Licht auf das jeweilige Da-
tum. Hanno Metzler bei der Arbeit,
dahinter der Kran, mit dem auch
der tonnenschwere Betstuhl verla-
den wurde. ÖLZ (1) / METZLER (2)

e Flex 

Kopernikus stellte ein ganzes Weltbild auf den Kopf. Vielleicht sollten wir Heutige es ihm in
gewisser Weise gleichtun und scheinbar Unumstößliches in Frage stellen.

Ein herausragendes Werk
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ZUR SACHE

Ein Lachen ins
Gesicht der Kinder
zaubern

Menschen mit Behinderung
werden in Armenien noch

immer als Menschen ohne Wert
für die Gesellschaft gesehen und
entsprechend ausgegrenzt. In
Gyumri wurde ein Zentrum für
Kinder und Jugendliche mit gei-
stiger und mehrfacher Behinde-
rung geschaffen. 28 Kinder wer-
den dort betreut und gefördert,
durch die Tagesbetreuung wer-
den die Familien erheblich ent-
lastet.

Ein weiteres, sehr positives Bei-
spiel ist das Waisenhaus „Ho-

pe“, in dem 80 Kinder ein neues
Zuhause bekommen haben. Vie-
le von den schwer traumatisier-
ten Kindern sind bereits als
Säuglinge oder Kleinkinder weg-
gelegt worden. In den beiden
Schlafsälen müssen jeweils über
30 Kinder schlafen – ein Bett
reiht sich an das andere und die
kleinen Heizkörper sind kaum in
der Lage, die Räume zu heizen.
Die Caritas hilft durch eine
entsprechende Renovierung und
die kindgerechte Ausstattung der
Räume. So werden die Kinder
auf ihrem Weg in ein selbständi-
ges Leben begleitet.

„Projekte der Hoffnung” - die Caritas engagiert sich in den Armutsregionen des Kaukasus

Vergessen: Kinder und
Familien in Armenien
brauchen Ihre Hilfe!

Auch wenn Haiti derzeit alle Medien be-
herrscht. Es gibt auch unspektakuläre, lang-
weilige Katastrophen, wenn Armut und 
Arbeitslosigkeit jede Perspektive ersticken.
Seit Jahren hilft die Caritas dabei mit, in 
Armenien eine neue Zukunft aufzubauen.

ELKE KAGER

Armenien ist ein Land, das wirtschaftlich und
politisch in besonderer Weise von der Auflö-
sung der Sowjetunion betroffen war und im-
mer noch ist. Neben den Problemen, die sich
bei der Umstellung zu einer freien Marktwirt-
schaft ergeben, kam der Konflikt mit Aserbei-
dschan um die Enklave Bergkarabach er-
schwerend hinzu. Der Handel in Armenien
leidet sehr darunter. Durch den Konflikt sind
nur die Grenzübergänge nach Georgien und
im Süden zum Iran hin geöffnet. 

Ein Erdbeben im Jahr 1988 hat zudem viele
Hoffnungen zunichte gemacht und auch vom
Niedergang des kommuni stischen Syste ms
haben bis heute nur ganz wenige Menschen
profitiert. Hunderttausende blieben auf der
Strecke, die Arbeitslosigkeit von 90 Prozent in
manchen T eilen Armeniens spricht Bände.
Die Armut ist dramatisch: Ohne Hilfe bedeu-
ten die kalten W intermonate für viele Men-
schen großes Leid. Denn die W inter am Fuß
des Kaukasus sind kalt und sehr lang. V or al-
lem die Schwächsten – Kinder, alte Menschen
und Menschen mit Behinderung – leiden ex-
trem unter der Kälte.

Vor Ort arbeitet eine äußerst engagierte Cari-
tas mit gezielten Programmen, die V erbesse-
rungen im Sozial- und Gesundheitssektor so-
wie im Bildungssystem zum Ziel haben. Diese
Projekte bringen Hoffnung. Sie geben den
notleidenden Menschen eine neue Zukunft
und sind meist der einzig verbleibende Ret-
tungsanker. Seit fünf Jahren wird diese Arbeit
für Kinder und Jugendliche, Menschen mit
Behinderung und betagte ArmenierInnen von
der Caritas Tirol und der Caritas Vorarlberg
unterstützt.

Armenien
 Lage: Vorderasien

Nachbarstaaten sind Georgien, 
Türkei, Iran und Aserbeidschan

 Fläche: 29.800 km2

 Einwohner: 3 Millionen
 Hauptstadt: Eriwan

Die Winter sind lang
und hart; es fehlt 
oft am Nötigsten,
doch die Kinder las-
sen sich ihre Freude
nicht nehmen. .
ROLAND REUTER

Kinder mit Behinderung werden
im „Day Care Center" betreut und
gefördert. CARITAS



Die Armut in Armenien ist groß, Arbeitsplät-
ze sind rar. Die Caritas setzt einen Schwer-
punkt dort, wo die Not am größten ist:
Durch eine gute Ausbildung bekommen die
Kinder Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

ELKE KAGER

Schauplatz Vardakar, ein Dorf in der Nähe
von Gyumri. Hier sitzen die Schüler/innen mit
Handschuhen und Mützen in den eisigen Klas-
senzimmern. Es fehlt an Büchern und Schreib-
materialien, viele Klassenzimmer können im
Winter gar nicht verwendet werden. Wenn die
Kinder nicht selber Holz von zuhause mitbrin-
gen, wird nicht geheizt. Doch Brennholz ist
Mangelware, zuhaus wie in der Schule. Und
das bei Temperaturen um die minus 30 Grad!
Auch die sanitäre Ausstattung der Schule ist,
gelinde gesprochen, eine Katastrophe, an den
Wänden hat sich Schimmel angesetzt. Fl ie-
ßend Wasser gibt es kaum, Geld für die not-
wendigen Reparaturen ist keines vorhanden.
Doch auch wenn sie in bitterer Armut auf-
wachsen – die Lebensfreude der Kinder ist un-
gebrochen. Und umso erfreulicher , wenn
durch viele Spenden konkrete Hilfe sichtbar
wird: Heizmaterialien sowie Bücher und
Schreibsachen werden an die Schüler/innen
verteilt. „Wir haben eigentlich ein gutes Schul-
system, fleißige Kinder und motivierte Lehr-
kräfte. Aber seitens des Staates ist – so lautet zu-
mindest die Auskunft, die wir immer wieder er-
halten – kein Geld vorhanden“, berichtet der

armenische Caritasdirektor Gagik T arasyan.
Schwerpunktmäßig engagiert sich die Caritas
vor allem in folgenden zwei Bereichen:

Sozialarbeit für Jugendliche. Die Jugendkri-
minalität zu vermindern – das ist das erklärte
Ziel eines Projektes in V anadzor. Malen, Wer-
ken, Kochen, Computerkurse und vieles mehr
wird den Jugendlichen angeboten. Durch ver-
schiedene Freizeitprogramme, durch Beratung
und Ausbildungsmöglichkeiten konnte bisher
das Leben von 300 jungen Menschen wieder in
geordnete Bahnen gelenkt werden.

Kinder mit Behinderung för dern. Derzeit
hilft die Caritas Österreich in zwölf Projekten,
die Not zu lindern. In Gyumri wurde eine Ta-
gesstätte für Kinder mit Mehrfachbehinde-
rung errichtet, in der Kinder betreut und ge-
fördert werden. Der eingeschlagene W eg be-
währt sich: V ielfach zeigen die Kinder noch
nie dagewesene Fortschritte. Und nicht zu-
letzt wird dadurch ihre Integration in die Ge-
sellschaft ermöglicht!

Caritas&Du
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Spendenkonto: 40.006, 
Raiffeisenbank Feldkirch 
(BLZ 37422), 
Kontakt: Auslandshilfe der Caritas
Vorarlberg, Tel. 05522/200-1011, 
E-Mail: auslandshilfe@caritas.at, 
www.caritas-vorarlberg.at

Mit ihrer Arbeit bietet die Caritas Kindern eine Perspektive für eine bessere Zukunft!

Etwas Wärme für die
kalte Dorfschule!

Die Baracken sind baufällig und kaum beheizbar, zudem fehlt es meist an Heizmaterialien. CARITAS

Wer schläft da? 

Angesichts des massiven Ein-
satzes von Menschen und

Material, den Gläubige und vie-
le andere guten Willens hier bei
uns und in der ganzen W elt
über ihre Kirchen und Organisa-
tionen für das Leid der Men-
schen in Haiti erbringen und er-
bracht hab en - und das nic ht
nur in den letzten T agen - um
eben schnell und gezielt zu hel-
fen, also angesichts dieser Tatsa-
che die Frage zu stellen, ob Gott
denn schlafe und mit „abge-
quetschen Kinderarmen“ auf
Kirchenleute hinzuhauen, das
scheint dann doch ein wenig
verwunderlich ?

Das Erdbeben hat offenbar
im VN-Kommentator die

Frage n ach G ott ge weckt. D ie
Pressaussendungen zum Thema
bestärkten seine religiösen Ani-
mositäten: Nach ein bisschen
„Papst-und-Bischof-Bashing“
kommt die Kiste mit den “letz-
ten” Fragen angesichts von Ka-
tastrophen zum Zug. Es ist eher
billig, in unserer skeptisch-voy-
euristischen und von jedem
Glauben (bis auf  dem an die
Quote) freigemachten Medien-
welt nach dem „Sinn“ von Kata-
strophen zu fragen.

Hier nun - anstelle von  über-
flüssigen Redeverboten für

Kirchenmenschen - Antwortan-
sätze. Alt, aber immer gut, ist
Hiob. Er sagt: „Gott weiß es.“
Und wir Gläubigen wissen zwei-
erlei: Diese  Weisheit ist unüber-
bietbar. Was zählt, ist: Wer leidet,
findet Mitleid. W er Hilfe nötig
hat, muss  sie bekommen. Au f
theoretische E xegesen k önnen
wir in solchen S ituationen gern
verzichten. Vielleicht doch eine
kleine Spur zum Sinn auch dieser
Katastrophe? Offen bleibt, so ge-
sehen, wer da wirklich schläft.

KOMMENTAR

DR. WALTER BUDER
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Vom 26. Jänner bis 1. Februar werden die ORF-Publikumsräte neu gewählt

Für starke Familien
„Ich bin kein Don Quichote, der gegen
Windmühlen kämpft. Aber es muss doch
möglich sein, dass im ORF ein realistischeres
Bild von der Lebenswirklichkeit der Familien
gezeichnet wird.“ Dafür will sich Clemens
Steindl im ORF-Publikumsrat einsetzen. 
Vom 26. Jänner bis 1. Februar wird gewählt. 

HANS BAUMGARTNER 

Warum kandidieren Sie als Präsident 
des Katholischen Familienverbandes für 
den ORF-Publikumsrat? 
Steindl: Das fragten mich viele meiner Freun-
de in den vergangenen T agen auch, warum
ich mir das antue. Aber im Ernst: Als größte
gesellschaftspolitisch aktive Familienorgani-
sation kann es uns nicht gleichgültig sein,
welches B ild v on F amilie i m w ichtigsten 
Medium des Landes gezeichnet wird und was
an Information Kindern, Jugendlichen und
Eltern angeboten wird, damit sie in ihrer Le-

benswelt besser zurechtkommen. Deshalb ist
es mir ein großes Anliegen, dass wir als starke
Stimme der Familien im ORF-Publikumsrat
vertreten sind. Während früher der Katholi-
sche Familienverband einen fixen Platz in der
Hörer- und Sehervertretung hatte, können wir
jetzt die Interessen der Familien im ORF-Pu-
blikumsrat nur dann vertreten, wenn wir uns
an der Wahl beteiligen und die entsprechen-
de Zustimmung erhalten. Ich stelle mich 
dieser Wahl auch deshalb, weil ich überzeugt
bin, dass die Familien ein ganz entscheiden-
der Faktor für die Entwicklung unseres Landes
und der Lebenschancen der Menschen sind.
Erst vor kurzem wurde in Deutschland eine
Studie der Bertelsmann-Stiftung veröffent-
licht, in der es sinngemäß heißt, ohne Fami-
lie hat die Gesellschaft keine Zukunft. 

Glauben Sie, dass Sie im Publikumsrat, bei
dessen Zusammensetzung die Politik kräftig
mitmischt, etwas erreichen können? 

ZUR SACHE

ORF-Publikumsrat

Der ORF-Publikumsrat soll die
Interessen der Zuhörer- und 
Seherschaft vertreten. Von den 
35 Mitgliedern können aller-
dings nur sechs direkt gewählt
werden. 17 ernennt der Bundes-
kanzler auf Grund von Dreier-
vorschlägen gesellschaftlicher
Einrichtungen (Jugend, Bildung,
Senioren, Behinderte etc.). Der
Rest wird von Kammern, Partei-
en und Kirchen (2) entsandt.
Von den sechs Mitgliedern, die
der Publikumsrat in das oberste
ORF-Gremium, den Stiftungsrat,
entsendet, müssen mindestens
drei direkt gewählte sein.
Alle 3,2 Millionen ORF-Gebüh-
renzahler erhalten ein Wahlfor-
mular. Dieses kann nur mittels
Fax bis 1. Februar an den ORF
geschickt werden. Für den/die
jeweilige Kandidat/in muss ein
Code eingetragen werden. Der
vom ORF festgelegte Wahlmodus
erschwert die Wahl unnötig. 

Erstmals 2009: Mehr spenden – weniger Steuer.

Ihre Spende macht jetzt doppelt Freude.

Wo Menschen Menschen helfen, sind Spenden steuerlich absetzbar. 
Ihre Spende kann vieles bewirken: Sie kann eine Ausbildung bringen. Sie kann Chancen schaffen. Sie kann ein Lächeln in das Gesicht 

hilfsbedürftiger Menschen zaubern. Und sie kann dank der Steuerreform 2009 erstmals abgesetzt werden: Absetzbar sind Spenden 

von Privatpersonen (Geldspenden bis 10 % des Jahreseinkommens) und Spenden von Unternehmen (Sach- und Geldspenden bis 10 % 

des Jahresgewinns) an über 300 karitative und soziale Organisationen. Damit wurde endlich umgesetzt, was jahrzehntelang gefordert 

wurde: Es wird Ihnen beim Helfen steuerlich geholfen. Die aktuelle Liste der humanitären Organisationen finden Sie auf

www.finanzministerium.at

Josef Pröll, Finanzminister
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NACHGEFRAGT

Das Programm
Einer der drei Kandidaten für
den Bereich „Eltern bzw. Fami-
lien“ ist der Präsident des Katho-
lischen Familienverbandes, 
Clemens Steindl (Code: E0324). 
Er wirbt um die aktive Unter-
stützung aller, denen eine starke
Stimme für Familien im ORF ein
Anliegen ist. Für die Wahl hat 
er ein ambitioniertes Programm
vorgelegt. Er fordert
 Eine kindergerechten
Nachrichtensendung (MiniZIB); 
 verstärkte Ratgeberangebote
für Erziehung (Elternbildung),
Partnerschaft oder Berufswahl;
 keine Gewalt in Kinder-
programmen;
 besondere Kennzeichnung
von kinder- und familiengerech-
ten Sendungen;
 Familienserien, die der Realität
in Österreich entsprechen, sowie
neue Sendeformate für die ganze
Familie.
 Infos: www.clemenssteindl.at

Dr. Clemens Steindl präsentiert mit der Medienpädagogin
Ingrid Geretschlaeger sein Programm zur ORF-Wahl. 
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Die fünf VHS Leiter: Türtscher (Bregenz), Willinger (Rankweil),
Neuhofer (Hohenems), Fischnaller (Götzis), Schwald (Bludenz)
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Information und Anmeldung:

VHS Bludenz 0 5552/65 2 05
info@vhs-bludenz.at
www.vhs-bludenz.at

VHS Bregenz 0 55 74/52 5 240
direktion@vhs-bregenz.at
www.vhs-bregenz.at

VHS Götzis 0 55 23/55 1 50-0
info@vhs-goetzis.at
www.vhs-goetzis.at

VHS Hohenems 0 55 76/73 3 83
vhs@ems.vol.at
www.vhs-hohenems.at/

VHS Rankweil 0 55 22/465 62
info@schlosserhus.at
www.schlosserhus.at

Ihr starker
regionaler
Bildungspartner

Steindl: Nun, ich bin kein naiver Don
Quichote. Aber ich bin überzeugt, dass man
etwas erreichen kann, wenn man sich mit 
einem langen Atem kompetent und engagiert
einsetzt. So etwa konnte unsere langjährige
Hörer- und Sehervertreterin Ingeborg Schödl
seinerzeit die Einführung der Kindernachrich-
tensendung „MiniZIB“ erreichen, die trotz
großer Anerkennung leider wieder abgesetzt
wurde. Ihr gelang es auch, eine eingehende
Auseinandersetzung über das Thema Gewalt
im Fernsehen anzustoßen. Ich meine, der 
Publikumsrat sollte kein zahnloser Papiertiger
sein. Ich sehe ihn als eine wichtige V erbin-
dungsbrücke zwischen den ORF-V erantwort-
lichen und den Bedürfnissen und Wünschen
der Zuhörer und Zuschauer . Deshalb fordere
ich auch, dass die Öffentlichkeit über Ein-
gaben, Vorschläge und Initiativen von Publi-
kumsräten – und was damit geschieht – in 
geeigneter Form informiert werden muss. Ich
bedauere deshalb auch, dass der ORF über die
Publikumsrats-Wahl so wenig informiert und
dafür einen so umständlichen W ahlmodus
vorgesehen hat. 

Sie kritisieren, dass im ORF die Lebenswirk-
lichkeit der Familien zu wenig berücksichtigt
wird. Woran machen Sie das fest? 
Steindl: Ich berufe mich da vor allem auf die
im Vorjahr veröffentlichte große Wertestudie.

Darin heißt es, dass die Lebenswirklichkeit
der österreichischen Familien keineswegs
dem Bild entspricht, das in den Medien 
davon vermittelt wird. Ich fordere keine Sen-
dungen mit naiven Familienidyllen, aber ich
erwarte mir vom ORF, dass er das in der Praxis
und in den Idealen der Österreicher/innen
vorherrschende Bild von Partnerschaft und
Familie auch in seinen Programmen abbildet
und i n d en R atgebersendungen d ie e chten 
Bedürfnisse der Familien stärker wahrnimmt. 

Super! 150.000 Euro mehr
beim Toto-Superzwölfer

Super-Runde, weil „Superzwölfer“ – To-
to-Fans haben jetzt wieder die Chance
auf einen äußerst attraktiven Gewinn.
Zwölf Spiele aus der Deutschen Bundes-
liga und der italienischen Serie A – den
bei den Spielteilnehmern beliebtesten
nicht-österreichischen Ligen – bilden
das Spielprogramm der 3. Toto Runde.
Und das ist nicht irgendeine Runde,
sondern eine ganz besondere, eine Su-

per-Runde sozusagen: Der Zwölfe-Gewinnrang wird mit 150.000 Euro zusätz-
lich zum „Superzwölfer“ aufdotiert. 
Annahmeschluss für die 3. Runde ist am Samstag, 23. Jän. 2010, um 15.20 Uhr.
Das Spielprogramm gibt es in jeder Annahmestelle der Österreichischen Lotte-
rien, im Internet unter www.win2day.at sowie im ORF-Teletext Seite 725.

Volkshochschulen auf Erfolgskurs
Die im ganzen Land Vorarlberg präsenten Volkshochschulen sind auch im
Krisenjahr 2009 mit 25.000 Personen und 2200 Veranstaltungen auf
hohem Niveau geblieben. Das neue Programm enthält Gesellschaft und
Kultur, den zweiten Bildungsweg, Naturwissenschaften, Technik und Um-
welt, berufliche Bildung, Sprachen, Kreativität und Gestalten. Im Angebot
sind ebenso Gesundheit und Bewegung. Die einzelnen Ortsgruppen sind
sehr aktiv:
Die VHS Bludenz bietet im Frühjahr 250 Kurse an.
Die VHS Bregenz kommt auf 250 Veranstaltungen.
Die VHS Götzis gilt als Zentrum des zweiten Bildungswegs.
Die VHS Hohenems startet mit 170 Kursen ins Frühjahr.
Die VHS Rankweil Schlosserhus hat 220 Kurse. 
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 Bundesländer und Asyl.
Einen neuen Plan für die Auf-
nahme von Asylwerbern hat 
die evangelische Diakonie vorge-
stellt. Anstatt eines dritten gro-
ßen Aufnahmezentrums (Streit-
fall Eberau) sollen in jedem Bun-
desland kleinere Einrichtungen
diese Aufgabe wahrnehmen. 
Damit, so Diakonie-Direktor 
Michael Chalupka, stärker in die
Pflicht genommen, ihre vertrag-
lichen Quoten zu erfüllen. In-
nenministerin Maria Fekter will
über den Vorschlag weiterreden. 

Innenministerin Fekter will Idee
für kleine Asylzentren prüfen. KIZ

 Jüdische Wurzeln. Kardinal
Christoph Schönborn hat zum
„Tag des Judentums“, der von
den christlichen Kirchen in
Österreich am 17. Jänner began-
gen wurde, auf die zentrale Be-
deutung der jüdischen Wurzeln
für den christlichen Glauben
hingewiesen. Es sei tragisch, 
dass dies über viele Jahrhunderte
fast vergessen wurde. „So konn-
ten sich Judenhass und Juden-
verfolgung ausbreiten, bis zur
Tragödie des Holocausts“. 

 Schwere Zeiten. Die Diözese
St. Pölten will den von der Wirt-
schaftskrise verunsicherten 
Menschen verstärkt Halt geben.
„Wir können keine krisensichere
Welt bieten, aber wir können 
eine Gemeinschaft bieten, die
auch in schweren Zeiten zusam-
menhält“, sagt der Leiter der 
Pastoralen Dienste, Sepp Winkl-
mayr. „Unsere Mitarbeiter sollen
näher an die Menschen und ihre
Sorgen heranrücken.“

 Geburtstagsgeschenk. Der
Herder-Verlag bringt zum 65.
Geburtstag von Kardinal Schön-
born am 22. Jänner das Buch
„Entdeckung der Freundschaft“
mit 28 Gastbeiträgen heraus. 

Protestmarsch der
koptischen Christen
Für den 21. Jänner haben die kop-
tischen Christen in Österreich zu
einem Protestmarsch aufgerufen.
Sie wollen damit auf die Diskrimi-
nierung der Kopten in Ägypten
und den zunehmenden Hass,
dem sie ausgesetzt sind, hinwei-
sen. Höhepunkt der von Hasspre-
digern geschürten Übergriffe auf
Christen war die Ermordung von
sieben Gemeindemitgliedern
nach der Christmette (6. Jänner)
in Nag Hammadi. Bischof Anba
Kyrillos konnte sich vor den At-
tentätern knapp retten, indem er
in die Kirche floh. Die Gläubigen
in Nag Hammadi werfen der Poli-
zei vor , dass sie an diesem T ag
nicht da war, obwohl sie sonst bei
Festtagen stets präsent sei. 

Bischof Kräutler for-
dert Staatspräsident
Lula auf, das Stau-
dammprojekt am Xin-
gu zu stoppen. „Statt
Fortschritt wird Belo
Monte Tod bringen“,
schreibt Kräutler an
Präsident Lula. KIZ/HB

Bischof Kräutler
schreibt Präsident Lula
In einem eindringlichen Brief for-
derte Bischof Er win Kräutler den
brasilianischen Staatspräsiden-
ten, Luiz Ignácio Lula, auf, das
Staudammprojekt Belo Monte am
Xingu zu stoppen. Kräutler weist
Lula nicht nur auf die von den 
eigenen Bundesbehörden auf-
gezeigten sozialen, ökologischen
und finanziellen Risiken des 
Projektes hin. Eindringlich be-
schreibt er in dem Brief, wie von
den Staudamm-Betreibern die 
behördlich vorgeschriebenen 
Anhörungen durch massive Ein-
schüchterungen und den Aus-
schluss staatlich vorgesehener
Rechtsorgane sowie dur ch die
Vorlage völlig unzureichender
Gutachten manipuliert werden. 

Der Rechtsausschuss des Europarates
fordert die Anerkennung gleichgeschlecht-
licher Lebensgemeinschaften und beruft sich
dabei auf die Menschenrechte.   

Am 27. Jänner behandelt die Parlamentari-
sche V ersammlung des Europarates einen 
Bericht des Rechtausschusses, der die 47 Mit-
gliedsländer aufruft, jede Diskriminierung auf
Grund d er s exuellen O rientierung u nd g e-
schlechtlichen Identität zu beseitigen. Unter
Ziffer 14 werden dabei auch Maßnahmen zur
rechtlichen Anerkennung gleichgeschlecht-
licher Partnerschaften, zur finanziellen

Gleichstellung mit Ehepaaren und zum Adop-
tionsrecht ungeachtet der sexuellen Orientie-
rung gefordert. 
Der Katholische Laienrat Österreichs fordert
in einer umfassenden Stellungnahme die 
Abgeordneten zum Europarat auf, alle Emp-
fehlungen zum Bereich Familie und Adoption
aus dem Bericht zu streichen. Abgesehen von
fragwürdigen ethischen Positionen in diesem
Bereich kritisiert der Laienrat auch zahlreiche
rechtliche und begriffliche Schwächen des Be-
richtes. Er sei daher ungeeignet, die Achtung
der Menschenrechte für Lesbische, Schwule,
Bisexuelle und Transgender abzusichern.

Europarat berät Menschenrechte und sexuelle Orientierung

Gleichmacherei statt angemessener Schutz

70.000 Kinder und Jugendliche besuchen in Österreich eine
der 315 katholischen Privatschulen. WODICKA

Wirtschaftliche Nützlichkeit ist nicht alles
Vergangene Woche fand die Jahrestagung der
katholischen Privatschulen statt. Die Schul-
erhalter und Direktoren setzten sich dabei 
kritisch mit dem Trend zur „Ökonomisierung
der Bildung“ auseinander . Bildung sei mehr
als die Vermittlung von Sachwissen und 
Berufsvorbereitung. Die Sc hüler hätten ein
Recht darauf, sich auch mit persönlichen
Sinn- und gesellschaftlichen W ertfragen zu
beschäftigen und kritisches Denken zu ler-
nen. Die katholischen Privatschulen wollen
sich dieser Aufgabe ebenso stellen wie der be-
sonderen Sorge für Schüler aus schwierigen
Familienverhältnissen. Kontrovers diskutiert
wurde das Modell „Neue Mittelschule“. 
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WELTKIRCHE

 Null Armut. 17 Prozent der EU-Bürger (84 Mill.) 
leben unter der Armutsgrenze. Ohne staatliche Sozial-
leistungen wäre bereits ein Drittel der Bevölkerung akut
arm. Mit der Kampagne „Zero Poverty“ (Null Armut) 
unterstützen die europäischen Caritas-Organisationen 
das von der EU-Kommission ausgerufene „Europäische
Jahr zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung“. 
 Ali Agca frei. Der Papst-Attentäter Ali Agca ist am
Montag in der Türkei aus dem Gefängnis entlassen wor-
den. Er saß dort wegen Mordes an einem Journalisten.
Das Papst-Attentat von 1981 wurde nie restlos geklärt. 

 Ernesto Cardenal, nicaraguani-
scher Dichter, Befreiungstheologe
und Ex-Priester, feierte am 20. Jän-
ner seinen 85. Geburtstag. Seine Ge-
meinschaft von Solentiname betei-
ligte sich aktiv am Sturz des Somo-
za-Regimes. Cardenal wurde Minis-
ter und als Priester suspendiert. KIZ/I.

Mord am Tag des
neuen Bischofs
Am vergangenen Sonntag ist in
der nordirakischen Stadt Mossul
der neue chaldäische Erzbischof,
Emil Shimoun Nona, empfangen
worden. Papst Benedikt hatte ihn
im November als Nachfolger von
Paul Faraj Raho ernannt, der im
Februar 2008 verschleppt und 
anschließend ermordet aufgefun-
den worden war. 
Ausgerechnet am T ag der Amts-
übernahme des neuen Bischofs
wurde in Mossul der syrisch-ka-
tholische Gemüsehändler Saadal-
lah Y. Jorjis erschossen. Bereits
am 12. Jänner war ein Mitglied
der Gemeinde ermordet worden;
am 30. Dezember konnte sich ein
Diakon schwer verletzt nach 
einem Schussattentat retten. 

EU: Auf den Zahn
gefühlt
Bei den Hearings des EU-Parla-
ments mit den designierten Ko-
missar/innen kam es zu durchaus
bemerkenswerten Aussagen. Der
nominierte lettische Entwick-
lungskommissar Andris Piebalgs
will die Mitgliedsländer unter
Druck setzen, damit sie ihr V er-
sprechen (0,7% des BNE für Ent-
wicklungshilfe bis 2015) einhal-
ten; er forderte zusätzliche Mittel
zur Bekämpfung des Klimawan-
dels und die Einführung einer
Transaktionssteuer zugunsten der
Entwicklungshilfe. Der vorgese-
hene Handelskommissar Karel De
Gucht trat für eine stärkere Ori-
entierung der EU-Handelspolitik
an W erten wie Solidarität und
Menschenrechten ein. 

Zwei Kilometer trennen den Vatikan von
der Großen Synagoge am Tiberufer. Für 
den Papst aus Deutschland, so schrieb ein
Korrespondent, war die Reise zu der alten
jüdischen Gemeinde von Rom am vergange-
nen Sonntag weiter als manche Auslands-
reise. Dazu hatten auch manche Irritationen
im Vorfeld beigetragen: die neue Karfreitags-
Fürbitte im „alten Messritus“, in der wieder
die historisch sehr belastete „Bekehrung“
der Juden angedeutet wird; die Aufhebung

der Exkommunikation für den Holocaust-
Leugner und Lefebvre-Bischof Williamson
und die Anerkennung des „heroischen 
Tugendgrades“ für Papst Pius XII. noch vor
der Öffnung aller Akten der Vatikanischen
Archive zur NS-Zeit. 
Trotz mancher Befürchtungen verlief der 
Besuch in großer Herzlichkeit und in einer
Atmosphäre ehrlicher Offenheit. Papst 
Benedikt bekannte die Schuld der Christen
am Antijudaismus und warb um eine Ver-

stärkung des gegenseitigen Bemühens um
Dialog und Überwindung der bestehenden
Fremdheit. Gemeinsam mit Oberrabbiner
Riccardo Di Segni nannte der Papst eine Rei-
he von Feldern, wo eine Zusammenarbeit
von Juden und Christen von den gemeinsa-
men Zehn Geboten her sinnvoll wäre. Der
Präsident der jüdischen Gemeinde, Riccardo
Pacifici, sprach vom Tod seines Großvaters
im KZ, vom Einsatz vieler Orden für die 
Juden Roms und vom Schweigen Pius’ XII. 

Ein wichtiger Schritt über den Tiber
Papst besucht Synagoge: Riccardo Di Segni und Benedikt XVI. wechselten nicht nur freundliche Worte, sie wollen einen intensiveren Dialog.   REUTERS
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Kinder lieben ihre Großeltern, weil vieles bei ihnen so anders ist als bei den Eltern

Die beste Erfindung für Kinder
Großeltern spielen eine besondere Rolle 
im Leben von Kindern. Sie geben Sicherheit
und sind für ihre Enkel da, wenn sie zu
Besuch sind. 

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

„Großeltern sind meistens viel entspannter“,
sagt Julia Csongrady. Die Kinderpädagogin ist
selbst Großmutter und begleitet Großeltern in
Seminaren. Der T itel ist Programm: „Groß-
eltern, d ie b este E rfindung, s eit e s K inder
gibt“. Großeltern haben das V ertrauen, dass
Krisen überwunden werden können, weil sie
selbst zumindest ein Kind bis ins Er wachse-
nenalter begleitet haben und die verschiede-
nen Entwicklungsphasen eines Kindes ken-
nen. Sie haben auch den Vorteil, sich den En-
kelkindern freiwillig zu widmen. Auch wenn
manche Großeltern in der Pflicht stehen, weil
sie ihre Kinder unterstützen, etwa bei Allein-
erziehenden, so ist doch immer der W unsch
da, sich eine schöne Zeit mit den Enkel-
kindern zu gestalten.

21 Jahre Erfahrung. Dass die Zeit mit ihren
Enkeln wirklich schön für sie ist, hört man

sofort, wenn Maria und Wilhelm Roth darüber
erzählen. Das älteste ihrer inzwischen zwölf
Enkel ist 21 Jahre alt, die jüngsten beiden –
Zwillinge – sind etwas mehr als ein Jahr alt. Sie
leben mit ihrem vier Jahre alten Bruder und
Mama und Papa im Stockwerk über Oma und
Opa. Fünf Kinder haben Maria und W ilhelm
großgezogen. Dem jüngsten Sohn gehört jetzt
das Haus. Die beiden sind sehr glücklich dar-
über, dass eines ihrer Kinder da ist und dass es
mit den Buben so lebendig um sie ist. 

Mehr Zeit für Kinder . Über einen Unter-
schied im Leben mit eigenen Kindern oder 
Enkelkindern muss Wilhelm Roth nicht lange
nachdenken: „Für die eigenen Kindern hab ich
bei Weitem nicht die Zeit gehabt.“ Dieses Mehr
an Zeit mit den Enkeln genießt er sehr. Als Bei-
spiel erzählt er: „Johannes sagt: ,Opa, richtest
du mir meinen Gokart her?‘ Und wir bauen
ihn miteinander auseinander, ich repariere ihn
und wir bauen ihn wieder zusammen. Repa-
riert hab ich auch die Fahrzeuge unserer Kin-
der, aber ohne sie, weil es schneller geht.“

Eigene Regeln. Das Schöne für Maria Roth
ist, „dass man sie verwöhnen kann und nicht
mehr in der ersten Verantwortung steht“. Ein
beliebtes Abenteuer mit den größeren Enkeln
waren Ausflüge zum nahe gelegenen Bach,
das Essen haben sie im Leiter wagen mitge-
nommen. Im Wohnzimmer bei Oma und Opa
„Höhle bauen“ ist auch bei den Jüngsten wie-

der begehrt. Natürlich müssen sich die Kinder
auch bei den Großeltern an Regeln halten.
Und manche Regeln geben die Eltern vor. Wie
Kinder versuchen, sich daran vorbei etwas zu
erschwindeln, ergibt lustige Geschichten. „Es
ist nie so, dass Kinder bei den Großeltern ver-
dorben werden“, sagt Julia Csongrady, weil sie
weiß, dass manche Eltern genau das befür ch-
ten. „Man muss nur aufpassen, dass die Kinder
das nicht ausspielen. Das Gespräch zwischen
den Generationen ist da besonders wichtig.“

Sicherheit. Julia Csongrady meint, dass
Großeltern den Kindern auc h Sicherheit  
geben. Ihnen wird bewusst, dass hinter den El-
tern noch jemand steht, der für sie da ist. Vie-
le Kinder wollen deshalb immer wieder hören,
wie das „früher“ war. Das Bedürfnis nach Tie-
fe, den Dingen auf den Grund zu gehen, trifft
sich mit dem V erlangsamen der Zeit, wenn
Großeltern nicht mehr so aktiv sein müsse n.

Konflikte. Die Er wachsenenbildnerin hat
manchmal mit Generationenkonflikten zu
tun. „Für die Kinder ist es das Beste, wenn sie
nicht Objekte eines Konflikts sind“, sagt sie.
„Sie wollen ja von allen geliebt werden und al-
le lieben dürfen.“ Großeltern müssen akzeptie-
ren, dass ihre Kinder nun selbst Eltern sind,
und die Eltern müssen sehen, dass sie Erwach-
sene sind. Sie dürfen nicht in ihrer Kinderrol-
le verhaftet bleiben. W er sich das bewusst
macht, kann über Probleme auch reden.

Wilhelm Roth mit dem vierjährigen Johannes. Er liebt es, mit dem Opa Kaputtes zu reparieren. 
Und der Opa genießt es, das in Ruhe mit dem Enkelsohn tun zu können. PRIVAT (2)

Maria Roth mit den jüngsten ihrer zwölf Enkel-
kinder. Die Größeren kommen auf einen Kaffee
vorbei oder um ihr neues Moped herzuzeigen –
der Beweis, dass Großeltern wirklich eine beson-
dere Rolle im Leben der Enkel spielen.
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Der Mensch braucht den Wechsel zwischen Ruhe und Aktivität

Am siebten Tag ruhte Gott
Vor 40 Jahren hat Peter Dyckhoff das Ruhe-
gebet für sich als Quelle des Lebens kennen-
gelernt. Seither hat er viele Menschen 
auf diesem Weg begleitet. Er hat ihnen in
Schwierigkeiten Mut gemacht und mit
ihnen die Freude geteilt.

Wie viel Zeit setzen wir ein, um zu essen, zu
trinken, zu schlafen, zur Körperpflege, zur 
Erholung ...? Bestimmte Verpflichtungen der
Natur g egenüber m üssen s elbstverständlich
eingehalten werden. Doch wo bleibt in unse-
rem Leben Raum und Zeit für das Gebet, für
das Schweigen und die Ruhe, von der Gott am
siebten Schöpfungstag spricht und auch uns
bittet, diesen Tag durch Ruhe zu heiligen? Um
in ein gesundes Gleichgewicht zu kommen
oder in ihm zu bleiben, ist es neben unseren
Aufgaben notwendig, ein Siebtel unserer Zeit
in der von Gott geheiligten Stille und Ruhe zu
verbringen. Zieht man die Nachtstunden ab,
so verbleiben für jeden Tag ungefähr 1,5 Stun-
den, die wir – aufgeteilt in zwei oder drei Ein-
heiten – darauf ver wenden sollten, Ruhe zu
suchen, um Leben spendende Stille zu erfah-
ren.

In die Tiefe gehen. Die tiefe Ruhe für Kör-
per, Geist und Seele, die sich dem Betenden
im Ruhegebet schenkt, befreit uns von
schmerzhaften, im W ege stehenden Eindrü-
cken und bringt uns dem Urgrund der Schöp-
fung, Gott, näher. Ich würde mir wünschen,
dass mehr Menschen die Einsicht erhalten in
die tiefgreifenden Zusammenhänge, die wir
einerseits in der Stille und beim Gebet erfah-
ren und andererseits in unseren Aktivitäten.
Wir sollten uns an großen Persönlichkeiten
orientieren, die immer wieder in die Stille gin-
gen, um dort wesentlich zu werden und Kraft
zu sammeln für neue Aufgaben. Es ist wichtig,
von der Oberfläche durch Schweigen und Stil-
le nach innen zu gehen.
 „Wenn es dir nicht möglich ist, täglich
Kraft aus der Stille zu ziehen, dann versuche
wenigstens einmal wöchentlich für einige
Stunden dich in die Stille zurückzuziehen.
 Unterbrich bewusst die Routine des Alltags
durch die Übung des Ruhegebetes.

 Wähle einen Ort, an dem du dich wohl-
fühlst (zu Hause, in freier Natur, in einer Kir-
che oder in einem  Kloster).
 Meide in dieser Zurückgezogenheit neue
Eindrücke jeglicher Art.
 Genieße die Natur, genieße die Stille – oh-
ne dich in irgendeiner Weise anzustrengen.
 Lass deine Gefühle, Gedanken, Vorstellun-
gen und Bilder zu, so wie sie von selbst  kom-
men und von selbst wieder schwinden.
 Wenn du ihnen nach dem Ruhegebet Aus-
druck verleihen möchtest, zögere nicht, dies
in der jeweils entsprechenden Form zu tun.
 Trage Sorge, dass die vielen Eindrücke
nicht überhand nehmen und du sie  beizeiten
ausdrückst.
Wir dürfen und müssen uns in der Begrenzt-
heit unseres menschlichen W esens immer
wieder in die Stille zurückziehen, um nicht
leer und krank zu werden. Es darf nicht sein,
dass wir in einen Stress hineingeraten, der
uns dem wahren Leben mehr und mehr ent-
fremdet. Haben wir Mut zum Fragment, denn
alles können wir nicht leisten!“

1

Der Mensch – ein Ganzes.Körper, Geist und
Seele gehören zusammen. W enn du einem
von ihnen etwas zufügst, leiden die anderen

mit. Um diesen untrennbaren Zusammen-
hang noch besser zu erspüren, suche immer
wieder die Stille, vornehmlich die Stille im
Ruhegebet, und werde durch sie empfindsam
in deiner W ahrnehmung. Um sensibler und
klarer wahrzunehmen, achte darauf, dass dein
Leben ausgewogen ist.
 Weder die Ruhe und Stille noch die Aktivi-
tät dürfen überhand nehmen.
 Gönne dir Zeiten, in denen du allein bist
und schweigen kannst.
 Schaffe dem Ruhegebet einen Platz in dei-
nem Alltag.
 Halte dich mit voreiligen Äußerungen über
andere Menschen zurück.
 Übe des Öfteren innere Einkehr: Ziehe dich
in die Stille zurück und nimm dich – was du
fühlst, denkst, sprichst und tust – rückbli-
ckend wahr; lass aufkommende   Gefühle jeg-
licher Art zu; ordne deine Gefühle wie auch
deine Gedanken; beschäftige dich mit einem
geistlichen Text und lass ihn auf dich wirken;
gib dann im Gebet de r Hingabe  a lles, wa s
dich bewegt, ab und lass dich in der tiefer wer-
denden Stille und Ruhe in die Nähe Gottes
führen.
1) Peter Dyckhoff, Atme auf, 77 Übungen zur
Leib- und Seelsorge. München2 2004, 38.

Das Ruhegebet
Serie: Teil 2 von 5 
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Ich muss was kochen!, lautet ein oft gehörter
Stoßseufzer. Frau Walton, warum macht Ihnen
Kochen denn so viel Freude?

Vielleicht haben deshalb so viele Leute ein Problem mit dem
Kochen, weil sie ihre kreative Ader, die in jedem von uns
steckt, total unterschätzen. Es ist ihnen nicht bewusst, dass sie
damit einen ganz wesentlichen Lebensbereich vernachlässigen.
Ich hingegen freue mich eigentlich immer aufs Kochen.

Wie gehen Sie beim Kochen vor?
Meistens warte ich damit, bis ich hungrig werde, denn Hunger
ist bekanntlich der beste Koch. Ich plane oft einige Tage im
Voraus. Das ergibt sich so beim Einkaufen, da nützt man fri-
sche und günstige Angebote und bekommt Inspirationen.
Manchmal fällt mir auch spontan etwas ein, vor allem, wenn
ich bereits Vorhandenes aufbrauchen möchte. Es macht mir
Spaß, aus ganz einfachen Dingen Köstliches zu komponieren.

Glauben Sie, dass ein gutes Essen mehr Würze ins
Leben bringen kann?
Selber kochen trägt wesentlich zur Lebensqualität bei, weil
man sich gezielt das kochen kann, worauf man gerade Lust
hat. Und das bekommt einem dann auch. Leider neigen viele
Menschen dazu, sowohl das Kochen wie auch das Essen zu ver-
nachlässigen. Ich halte das für ganz verkehrt, weil gerade für
sie eine frische und vitaminreiche Kost ganz, ganz wichtig und
lebensverlängernd ist. Kochen kann durchaus als Therapie ge-
gen das Altern angesehen werden. Wer selbst kocht, muss
rechtzeitig planen und einkaufen gehen, das schafft soziale
Kontakte und sorgt für ein tägliches Gedächtnistraining

Gutes Essen wärmt 
Das Essen als Seelentröster?
Eine gute Suppe wärmt nicht nur den Magen, sondern auch
die Seele. Man sagt ja nicht umsonst, dass einem etwas auf
den Magen geschlagen hat. Wenn etwas nicht so rund läuft,
dann koche ich mir etwas Gutes und verwöhne mich selbst 
damit. Mit Küchenkreativität verschafft man seinem Leben 
Abwechslung und den Nerven eine gute Unterlage.

Gibt’s also in Ihrem Kochbuch auch Rezepte für be-
sondere Lebenslagen?
Mein neues Kochbuch hascht nicht nach Sensationen, aber will
bei den „Hochs und Tiefs“ des Alltags begleiten. Angefangen
von einem Süppchen zum Einrenken des Magens, über schnel-
le Partyrezepte, Rezepte zum Aufbrauchen von Gemüseresten
im Kühlschrank bis zu festlichen Gerichten für alle Jahreszei-

Wie immer ist keine Zeit. Nicht beim Einkaufen, nicht beim Kochen, nicht beim

Essen. Statt zu nähren, schlägt das Essen auf den Magen. Gerda Walton zeigt in

ihrem neuen Kochbuch, wie es anders gehen kann.

MONIKA RESLER IM GESPRÄCH MIT GERDA WALTON



Frisch aufgetischt 19Vorarlberger KirchenBlatt     24. Jänner 2010

ten. So wie man eben im Haushalt kocht, mal einfach und
schnell, dann wieder ein bisschen aufwändiger.

Wie lernt man gut zu kochen? Und was raten Sie
Leuten, die den Spaß am Kochen verloren haben?
Kochen ist keine exakte Wissenschaft, sondern ein höchst krea-
tiver Vorgang, der auch mit der Tagesverfassung zusammen-
hängt. Das Kochen hat für mich Ähnlichkeit mit dem Reisen,
hundertprozentig weiß man vorher nie, wo man hinkommt
und Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Am sichersten
lernt man Kochen durchs Ausprobieren – und indem man von
denen, für die man kocht, für seine Bemühungen gelobt wird.
Das ist ganz wichtig!Übung und Freude am guten Gelingen
machen den Meisterkoch.

Einsenden und gewinnen!
Das KirchenBlatt verlost 5 Kochbücher von Gerda Walton! 

Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie uns eine Postkar-
te (keine E-Mails) oder einen Brief mit einer Zeichnung, einem
Glückwunsch, einem Trost, Ratschlägen oder Ihren Erwartun-
gen an den neuen Chefredakteur.
Adresse: Vlbg. KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch.
Unser Hauptpreis: Einladung in die Redaktion zum Mittagsge-
bet mit dem KirchenBlatt, anschließend serviert der Chef-
redakteur selbstgekochte Karottensuppe und erklärt Ihnen,
wie das KirchenBlatt entsteht.
 Gerda Walton: Frisch gekocht schmeckt’s einfach 
besser. 160 köstliche Rezepte für alle Jahreszeiten. 
160 S. mit 80 Farbfotos, Tyrolia-Verlag, Euro 19,95

Zutaten (für 4 Personen)
1 Zwiebel, 2 EL Butter, 300 g Karotten, 2 Kartof-
feln, 1 EL Petersilie, ca. 1 Liter Suppe, etwas
Rahm, 1 Bio-Orange, 1 Msp. gemahlener Korian-
der, 1 Prise Zucker, 1 getrocknete Chilischote, 
1 cm Zimtrinde, Salz, Pfeffer

Zubereitung
• Zwiebel fein schneiden, in Butter leicht an-

schwitzen.
• Karotten und Kartoffeln schälen, auf der 

Gemüsereibe raspeln, kurz mitrösten. 
• Petersilie fein hacken, die Hälfte davon dazu-

geben, mit Suppe und nach Geschmack mit 
etwas Rahm aufgießen und ganz weich kochen.

• Etwas abgeriebene Orangenschale dazugeben,
alles pürieren.

• Den Orangensaft unterziehen und die 
Gewürze hinzufügen.

• Chilischote und Zimtrinde eine Minute in der 
Suppe ziehen lassen, herausnehmen. 

• Die Suppe mit je 1 EL geschlagenem Rahm auf 
Tellern anrichten, etwas geraspelte Karotte, 
Orangenschale und gehackte Petersilie darüber-
streuen. Eine Kapuzinerkresse-Blüte wirkt auf 
dieser Suppe besonders dekorativ.

Chefredakteur Klaus Gasperi schwört auf die
Kraft der Karotte: „Ohne diese Suppe hätte ich bei
meinem neuen Job längst die Nerven verloren.”   ÖLZ

Die Karotte macht
den Körper gegen
Krankheiten robust.
TYROLIA (2)

die Seele

Karotten-Orangen-Suppe
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Felder hätte Freude
Unserem Team war es schon im-
mer ein Anliegen, Bücher und
Medien nicht nur auszuleihen,
sondern darüber auch Gespräche
zu führen. 
Wer sich Zeit nimmt und Inter-
esse bekundet, verlässt unsere
Bibliothek kaum ohne „Reas
hea“. Die schönen Räumlichkei-
ten sind verbunden mit denen
des Franz-Michael- Felder-Mu-
seums und laden ein zum länge-
ren Verweilen. Der große Dichter
hätte sicher seine Freude daran,
dass unsere Idee mit diesem
Buch so viele Menschen zum Er-
zählen, Schreiben und Lesen an-
geregt hat und es hoffentlich
auch in Zukunft noch tun wird. 

KLAUDIA MOOSBRUGGER, 
Leiterin Bücherei & Feldermuseum Schoppernau

Durch viele Begegnungen in der Bücherei entstand ein Buch voller Geschichten

Tolle Geschichten als Buch 
„Reas hea“ ist ein Wälder Ausdruck für „Ge-
spräche führen”, vor allem „gute Gesprä-
che”. Das Buch „Reas hea, Erinnerungen an
alte Tage“ ist auf dem Fundament der Erin-
nerungen der Dorfbewohner entstanden
und wurde vor kurzem in Schoppernau prä-
sentiert. BIRIGIT RIETZLER

„In vielen Gesprächen, die wir mit unseren
Besucher/innen führen, tauchen immer wie-
der die ganz persönlichen Geschichten auf,
die das Leben schreibt”, erzählt Bücherei-Mit-
arbeiterin Angelika Felder aus Schoppernau.
“Besonders spannend sind die Erzählungen
älterer Menschen. Doch es bedurfte der ein-
fühlsamen Annäherung sowie einer guten
Portion Beharrlichkeit von Seiten unseres
Teams, um die Erzählenden zum Schreiben zu
bewegen!“ Im Zuge ihrer Bibliothekarsausbil-
dung wagte sich Angelika Felder an ein Pro-
jekt, zu dessen Abschluss nun der Öffentlich-
keit ein neues Buch präsentiert werden konn-

te. Die über 100 Geschichten und Erzählun-
gen von mehr als 40 Leuten aus dem Dorf
und der näheren Umgebung offenbaren viel
Interessantes aus früheren T agen, erzählen
von bescheidenen Lebens- und Arbeitsver-
hältnissen, von kirchlichen und gesellschaft-
lichen Traditionen sowie von Kriegs- und Frie-
denszeiten. Die Leser/innen erfahren vieles,
das sie beeindruckt, überrascht und sogar
amüsiert.

Ein Überraschungserfolg. Ursprünglich
plante das Büchereiteam den Druck von nur
drei Exemplaren zum Zweck der Archivierung
und des Ausleihens an interessierte Leser .
Doch inzwischen wurden bereits über 200 Ex-
emplare nachgedruckt. Auf diese Weise erfüllt
das Buch seinen ursprünglichen Zweck und
übertrifft alle Er wartungen: V iele Menschen
im Dorf und in der weiteren Umgebung wur-
den dadurch zum „Reas hea“ angeregt.

Bücher lesen und darüber reden kann in der Bücherei Schoppernau jeder,
denn nichts geht über mündliche Rezensionen und guten Dorfklatsch.

Herausgeber: Bücherei Schoppernau
Reas hea - Erinnerungen an alte 
Tage. 260 S., Eigenverlag, € 18,-
Bezug: T 05515/2679.

Ein volles Haus bei
der Buchpräsentation.
Über so viel Lese- und
Erzählbegeisterte hät-
te sich der große Dich-
ter Franz Michael Fel-
der sicher sehr gefreut,
sind Klaudia Moos-
brugger (li) und Ange-
lika Felder überzeugt. 
JOSEF BÖHLER (4).
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Bilder einer Reise in den Frühling Europas: Granada, der Hafen von Malaga und Sevilla. In Andalusien verbinden sich traumhafte Landschaften und
die märchenhaften Bauwerke einer Epoche, in der Christen, Moslems und Juden friedvoll zusammenlebten und bleibende Schätze schufen. NACHBAUR REISEN

Eine Woche nach Ostern lädt das Kirchen-
Blatt alle Leser/innen zu einer traumhaften
Reise nach Andalusien. Begleitet wird die
Reise von Pfr. Eugen Giselbrecht, der das
Reisen als Sinnbild für das Leben der Chri-
sten sieht. Er sagt: „Wir sind unterwegs und
ER geht alle Wege mit”.

„Den alten Griechen zufolge befand sich in
Andalusien der Garten der  Hesperiden, und
angefangen bei den arabischen Chronisten
bis hin zu den letzten romantischen Reisen-
den von heute hat sich der Eindruck, in 
einem Garten Eden gewesen zu sein, nie ver-

flüchtigt“ - so beschrieb A. Munoz Molina, 
einer der bedeutendsten spanischen Autoren

der Gegenwart, diesen T eil Spaniens: Blauer
Himmel, blendendes Licht, kraftvolle Farben,

der Wohlgeruch von wilden Kräutern, Hänge
mit tausendjährigen knorrenden Olivenhai-
nen oder Berge mit bescheidenem Hirtenle-
ben. Spaniens südliche Provinz ist ein
Schmelztiegel der Kulturen. Halb Orient, halb
Okzident. Christen, Moslems und Juden er-
schufen in friedlichem Zusammenleben
prächtige Kalifenmoscheen, künstlerisch ein-
malige Paläste – wie die Alhambra in Granada
– und mär chenhafte Kirchen. Und natürlich
die vielen namenlosen weißen Dörfer , von
weitem s ichtbar a uf H ügeln t hronend, m it
verwinkelten Gassen und Plazas, in denen die
Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Programm:
1. Tag Sa. 10.4.: Vorarlberg - Zü-
rich - Malaga. Transfer von Vorarl-
berg nach Zürich. Flug mit SWISS
nach Málaga. Transfer nach Torre-
molinos. 2. Tag So. 11.4.: Costa
del Sol – Ronda – Jerez de la
Frontera: Fahrt vorbei an Mijas
nach Ronda. Während eines Stadt-
rundgangs kann die älteste Stier-
kampfarena Spaniens bewundert
werden. 3. Tag Mo. 12.4.: Jerez –
Cadiz – Sevilla. Fahrt entlang der
Küstenstraße mit herrlichen Aus-
blicken. Nachmittags Weiterfahrt in
die maurische Königsstadt  Sevilla,
der Heimat von „Carmen“, „Don

Juan“ und dem „Barbier von Sevil-
la“. 4. Tag Di. 13.4.: Sevilla. Sie
lernen die Sehenswürdigkeiten
kennen: das Altstadtviertel, den
maurischen Palast Alcázar, die Ka-
thedrale mit dem berühmten Glo-
ckenturm von Giralda. 5. Tag Mi.
14.4.: Córdoba Heute fahren Sie
von Sevilla nach Córdoba, der ehe-
maligen Residenz der Kalifen. Hier
sehen Sie das großartigste islami-
sche Baudenkmal in Europa, die
Mezquita, einst größte Moschee
und seit Karl V. christliche Kathe-
drale. 6. Tag Do. 15.4.: Granada.
Fahrt durch endlos scheinende Oli-
venplantagen nach Granada.

7. Tag Fr. 16.4.: Granada/Alham-
bra. Sie erleben die märchenhafte
Palastanlage Alhambra. Nach
einem Besuch der Gärten des Gene-
ralife treten Sie die Weiterfahrt
nach Costa del Sol an. 8. Tag Sa.
17.4.: Malaga - Zürich - Vorarl-
berg. Rückflug (16.55 - 19.25 Uhr).

Leistungen:
 Bustransfer Vorarlberg - Zürich 
Linienflüge SWISS Zürich-Malaga
20 kg Freigepäck
Unterkunft in bewährten Hotels
der gehobenen Mittelklasse
 Zimmer mit Bad, Dusche, WC
Halbpension

deutschsprachige, örtliche Reise- 
leitung

moderner, klimatisierter Reisebus
diverse Eintrittsgebühren 
alle Steuern und Gebühren
Reiseinformations-Broschüre
Preis € 1.190,- pro Person DZ
Extras: Storno- und Reiseversiche-
rung € 55,- EZ-Zuschlag € 220,
Nicht-Abonnenten-Zuschlag:
€ 50,-

Information: Isabell Burtscher
T 05522/3485-125; 
E kirchenblatt@kath-kirche-vorarl-
berg.at; KirchenBlatt-Reisen werden
von Nachbaur-Reisen veranstaltet.

PROGRAMM & LEISTUNGEN

Im Frühling ins sonnige Andalusien!

Ein Hauch von Garten Eden

Pfr. Eugen
Giselbrecht verbindet
für die KirchenBlatt
Lesergemeinde Spiritu-
elles und Kulturelles.



teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

24. 1. bis 30. 1. 2010

MITTWOCH, 27. JÄNNER

19.00 Uhr: Stationen – Dokumen-
tation: Frauen im Vatikan (Religion)
Günter Schilhan gibt mit seinem Film
Einblicke in die Tätigkeitsbereiche
von Frauen im Vatikan, beschreibt ih-
ren Alltag und beleuchtet auch das 
Rollenbild der Frau innerhalb des Kir-
chenstaats. BR

20.15 Uhr: Zivilcourage (TV-Film,
D, 2009)
Mit Götz George, Carolyn Genzkow u.a.
– Regie: Dror Zahavi – Ansehenswerter
Versuch, abseits gängi-ger Schwarz-
Weiß-Bilder das Thema Zivilcourage
anzugehen. ARD

DONNERSTAG, 28. JÄNNER

20.15 Uhr: Lust auf Anderes (Spiel-
film, F, 2000)
Mit Jean-Pierre Bacri, u.a. – Regie: Ag-
nès Jaoui – Preisgekrönte dialogreiche
Gesellschaftskomödie, die sich gleich-
zeitig als unaufdringliche Studie über
die Zwänge des Lebens arte

23.15 Uhr: Am Limit
(Dokumentarfilm)
Thomas und Alexander Huber zäh-len
zu den weltbesten Extrem- und Alpin-
kletterern unserer Zeit. Die Kamera folgt
den Kletterern in bisher nie gefilmte
Höhen wobei, atemberaubende Bilder
entstanden. WDR

FREITAG, 29. JÄNNER

16.30 Uhr: Sardinien – Insel der
Feen und Hirten (Doku)
Wer die Insel wirklich kennenlernen
will, muss die Menschen besuchen,
die hier die alten Traditionen pflegen.
Der Film besucht einige von ihnen.
3sat

SAMSTAG, 30. JÄNNER

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich –
Sabine Haag (Porträt)
Sabine Haag, Generaldirektorin des
Kunsthistorischen Museums in Wien, ist
nun seit einem Jahr im Amt. Zeit,
nachzufragen, wie es ihr geht. ORF 2

radiophon
Religion auf Ö 3. „St. Martin im
neuen Gewand“ – Die burgenländi-
sche Kirchenzeitung wird neu. So zw.
6.30 und 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarre-
rin Ingrid Tschank (Gols/Bgld.). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Wirken Jesu in
Galiläa“ (Lk 1,1-4.4,14-21). So 7.05, Ö1
Motive. „Erwerbstätig und unabhän-
gig?“: Weibliche Rollenbilder im
Wandel. So 19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So)
Karin Jungreithmayr; (Mo) Erich Bö-
nisch; (Di) August Staudenmayer; (Mi)
Rafaela Steinmann; (Do) Johanna Ho-
fer; (Fr) Moni Romaniewicz. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Fabio
Luisi. Mo-Sa 6.57, Ö1

Religion aktuell. Mo+Di/Do+Fr
18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Wissen ist (nicht immer)
Macht“: Gelehrte Frauen im islami-
schen Kulturraum. 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. Zum Dia-
log mit anderen Religionen – Mi. Die
Woche in Rom – Do. Kreuz des Südens
– Fr. Prisma-Magazin – Sa.
Wochenkommentar /
Sonntagsbetrachtung – Tägl.: 7.30 Lat.
Messe 16.00 Nachrichten
(deutsch/KW) 20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 24. JÄNNER

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Haiti – Wie Caritas und Co.
wichtige Hilfe leisten; Ägypten – Wie
koptische Christen diskriminiert wer-
den; Christoph Schönborn – Ein Kar-
dinal mit Mission. ORF 2

18.30 Uhr: So geht es nicht
weiter … – Wenn Mutter ins Heim
muss (Reportage)
Die gründlich recherchierte Reportage
begleitet zwei Töchter und einen
Sohn über mehrere Monate bei der
Suche nach der besten Pflege für ihre
betagten Angehörigen. ZDF

MONTAG, 25. JÄNNER

15.00 Uhr: Planet Wissen – Gen-
technik: Fluch oder Segen?
(Magazin)
„Planet Wissen“ wirft einen Blick hin-
ter die Kulissen des weltweiten Macht-
und Geldpokers in der Gen-technik-In-
dustrie, spricht über gentechnisch ver-
änderte Lebensmittel und

Medikamente und diskutiert über die
Forschung am menschlichen Erbgut.
WDR

23.15 Uhr: Die Sprache von Al
Qaida (Doku)
Asiem El Difraoui beschäftigt sich seit
langem intensiv mit den vielfältigen
Videobotschaften von Al Qaida. In sei-
ner Doku entschlüsselt er typische In-
halte und Symbole dieser Kommuni-
kation. WDR

DIENSTAG, 26. JÄNNER

16.55 Uhr: Das Dirndl – Ein Kleid
zwischen Tradition und Moderne
(Doku)
Rock, Mieder und Schürze – bis heute
hat sich nicht viel geändert an der frü-
heren Gesindekleidung. Die Kombi-
nation feiert in regelmäßigen Abstän-
den ein Comeback. arte

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) Die Juden – Geschichte ei-
nes Volkes (2) / (23.05 Uhr) Jude aus
Überzeugung. ORF 2

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
In dieser Woche führt die dreifache
Mutter mit ihren Kindern ein Ge-
spräch zu den so genannten großen
Themen des Lebens. Der Glaube
wird mit konkreten Erfahrungen
der Kinder verknüpft. ÖR

So 10.00, Kath. Gottesdienst
Rund um Mozarts Geburtstag
setzt die alljährlich stattfindende
„Mozartwoche“ einen künstleri-
schen Akzent im europäischen
Konzertleben. Teile aus der „Orgel-
solomesse“ des Komponisten er-
klingen auch beim Gottesdienst im
Dom zu Salzburg, den Ehrendom-
kapitular, Univ.-Prof. DDr. Peter
Hofer, zelebriert. ÖR

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

PRIVAT

Mag. Klaudia
Achleitner
Theologin und
Gemeinde-
beraterin in
der Erzdiözese
Salzburg

Ihre Stimme zählt!
Wählen Sie Ihre Vertretung im Publikumsrat des ORF!

26. Jänner bis 1. Februar 2010

Alle Informationen zur Wahl:  publikumsratswahl.ORF.at, ORF-TELETEXT ab Seite 780, Publikumsratswahl-Service-Hotline 0800 212 012
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Vorarlberger Künstler unterstützen Erdbebenopfer in Haiti

... ganz schnell kam die Idee 

Auf Initiative von Michael Köhl-
meier un d B ernie W eber tr ifft
sich die Créme de la Créme der
Vlbg. Rockmusiker zum „Benefiz-
konzert für Haiti“. 
Populäre Musiker der Vorarlber-
ger Szene spielen auf der W erk-
stattbühne im Bregenzer Festpiel-
haus ihre besten  S ongs - dabei
sind Michael Köhlmeier , Rein-
hold Bilgeri, Bernie Weber, Harry
Marte, Martina Breznik, Charly
Bonat, Markus Kreil, Armin Egle
und Heli Burtscher. Das Festspiel-
haus wird völlig kostenlos zur
Verfügung gestellt, ebenfalls
kommt der Erlös des „Caterings“
dazu - also kommt wirklich jeder
Euro an die Haiti-Hilfswerke von

Caritas und Nachbar in Not! 
Alle Bluesliebenden KirchenBlatt-
leserinnen sollten hier dabei sein.

Fr 22. Jan, Werkstattbühne
im Festspielhaus Bregenz, 20 h

Heli Burtscher und Bernie Weber
musizieren für Haiti. ARNO MEUBURGER

BESINNUNG

 SINNzeit - Gebet, Musik Stille
Do 21. Jan, 19.30 h, Seekapelle Bre-
genz

Angebote im Kloster Mariastern-
Gwiggen, Hörbranz
Di 26.1. - Start des Vorbereitungs-
weges zur Erneuerung des Ehe-
versprechens - 19.30 h
Mi 27.1. - Lichtblickabend -
rechter Umgang mit Schuld, Selbst-
vorwürfen und (falschen) Schuld-
gefühlen - 19.30 h
Sa 30.1. - Oase für Solisten: Aus-
tausch über die Sehnsucht nach 
Liebe, treuen Beziehungen und 
Bindungs-Ängsten nach zerbroche-
nen Freundschaften, 14 - 17 h

Taizé-Gebet 
Schlichter Gottesdienst mit kurzen,
wiederholten Liedrufen und stim-
mungsvoller Atmosphäre.
Musik: Taizéchörle Lingenau
Fr 29. 1., Kapelle im BH St. Arbo-
gast - 19.15 h.
Ausklang um 20.15 h in der Cafe-
teria.

Patrozinium der Pfarre St. Seba-
stian, Hard
So, 24. 1., Festgottesdienst mit dem
Kirchenchor Hard -10.30 h. 
anschließend „Pfarrbrunch” in der
warmen Stube im Pfarrzentrum.

TIPPS DER REDAKTION

Romantische Sonaten - Kon-
zert mit Ludger Lohmann (Orgel),
Luisa Lohmann (Klarinette) und Eva
Fitz (Rezitation). 
Werke von F. Mendelsohn-Barthol-
dy, C. Saint-Saêns und J. Reubke.
Freiwillige Spenden zugunsten
„Frauen für Frauen in Not”
Sa 30. Jan, 19 h, Pfarrkirche 
St. Martin, Dornbirn

Brahms - Deutsches Requiem
Chorakademie Vorarlberg - Leitung
Markus Landerer
Sa 23. Jan, 19.30 h, Konservatori-
um Feldkirch - Kapelle
So 24. Jan, 20.30 h,
Hl.Kreuz-Kirche Bludenz

Meditatives Singen - Michaela
Radakovic und Brigitte Kurzemann
laden ein: 
Jeden Donnerstag (17.30-18.15 h)
vom 21. Jänner bis 25. März in der
Dreifaltigkeitskirche in Bludenz
Jeden zweiten Mittwoch (18.15 -
19 h): 27. Jänner, 10. und 24. Febru-
ar, 10. und 24. März in der Kapuzi-
nerkirche Feldkirch.

 Ausstellung „Hoamat” von
Claudia Mang - gezeichnete Inter-
pretationen einer neuen Definition
von Heimat.
15. Jan - 4. Apr, BH Batschuns
www.bildungshaus-batschuns.at

IMPRESSUM

Medieninhaber (Verleger): Diözese Feld-
kirch; Herausgeber: Bischöfliches Ordinariat
Feldkirch, Generalvikar Dr. Benno Elbs. 
Grundlegende Richtung: Das Vorarlberger
KirchenBlatt ist das Informations- und Kom-
munikationsorgan der Diözese Feldkirch. Als
solches gibt es auch Raum für persönliche
Meinungen. Namentlich gezeichnete Beiträge
von Gastautor/inn/en müssen sich nicht mit
der Meinung der Redaktion decken.
Redaktion: Mag. Klaus Gasperi (Leitung, für
den Inhalt verantwortlich), Mag. Wolfgang
Ölz (Chef vom Dienst), Dr. Walter Buder (freier
Mitarbeiter)
Redaktionsschluss: Donnerstag, 10 Tage vor
Erscheinungstermin.
Verlagsleitung und Marketing: Ramona
Maurer
Aboverwaltung: Isabell Burtscher DW 125
Alle: 6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 13, 
Telefon (05522) 34 85-0, Fax (05522)34 85 6. 
E-Mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
Internet: http://www.kirchenblatt.at 
Gemeinschaftsredaktion der Kirchen-
zeitungen von Eisenstadt, Linz, Innsbruck
und Feldkirch: Hans Baumgartner, Mag. 
Susanne Eller, Brigitte Huemer. 
Alle: A-5020 Salzburg, Bergstr.12, 
Tel:  0662/88 44 523
E-Mail: koopred@ kirchenzeitung.at
Jahresabonnement: € 35,- (bei Zustellung
durch die Pfarre wie bei Postzustellung). Ab-
bestellungen nur schriftlich zum 30. 6. und 
31. 12. jeden Jahres. Einzelverkauf: € 1,-.
Anzeigen: WGA Medienservice. Am Rintl 6,
6911 Lochau. T. +43 (0) 5574 621 39; F +43 (0)
5574 / 420 72 2. ISDN +43 (0) 5574 / 445 12 
E-Mail: office@wga.cc; HP http://www.wga.cc
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarz-
ach.Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz:
Alleininhaber: Diözese Feldkirch. Das Vorarl-
berger KirchenBlatt ist das Informations- und
Kommunikationsorgan der Diözese Feldkirch.
Es arbeitet mit den Diözesen Eisenstadt, Linz
und Innsbruck zusammen. Zu seinen inhaltli-
chen Aufgaben gehören christliche Verkündi-
gung, Lebenshilfe aus dem Glauben, religiöse
Bildung und Kultur. 

Für ein familien- und kinderfreundliches Programm, 
weil Familie trotz sich verändernder Lebensformen das 
Erfolgsmodell mit Zukunft ist.

26. 1. – 1. 2. 2010 Stimmen Sie bitte für Prof. Dr. Clemens Steindl!
Präsident des Katholischen Familienverbandes Österreichs

www.clemenssteindl.at

Wahlcode 
E0324

TERMINE

ALT.JUNG.SEIN.Kurse:
Frastanz, Haus der Begegnung, ab
Mo, 25. 1., 14.30 - 16.30 Uhr, Anm.
Frau Vonach, T 05522-52581
Dornbirn, Pfarrsaal Rohrbach,ab Mi,
27. 1., 14.30 - 16.00 Uhr, Anm. Frau
Steinlechner-Stöckler (Apotheke), 
T 05572-208640
Bludenz, Pfarrheim Hl. Kreuz, ab Fr,
29.1., 9.30 - 11.00 Uhr oder  15.30 -
17.00 Uhr, Anm. Frau Caba, T 05552-
62724. Infos: Dr. Evelyn Pfanner,
0664-2259141, www.altjungsein.at



Do Beotschtuohl ufom Feldkircher Domplatz hat mi dra erinnorot,
was mi zum Beoto bewegt: Eopas wo varhuckt ischt, eopas wo i an
goata Schtand bruch, eopas wo i ned usgschtand, eopas wo mi ane-
setzt, eopas wo mi entsetzt und und und‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Ökumenische  Geste
der Pfarre Rankweil
Die serbisch-orthodoxe Kirche
(ca. 5.000 Mitglieder in Vorarl-
berg, davon ca. 500 in Rank-
weil) feiert am 24. Jänner das
Fest des Nationalheiligen Sava.
Um 9.30 Uhr wird in der Frau-
enkirche in Feldkirch (Kirche
beim Churertor) die “Göttliche
Liturgie” gefeiert und anschlie-
ßend gibt es ab 12 Uhr die Mög-
lichkeit zur Begegnung im Ver-
einshaus in Rankweil. Der Ar-
beitskreis „Liturgie“ der katholi-
schen Pfarre Rankweil bezahlt
aus Anlass der ökumenischen
Weltgebetswoche der serbisch-

orthodoxen Gemeinde Vorarl-
berg die Miete des Vereinshau-
ses und lädt alle Interessierten
zur Begegnung und zum
gemeinsamen Mittagessen mit
den orthodoxen Geschwistern
ein.
Eine weitere Einladung spricht
Pfarrer Mile Mijic aus: Alle sind
jeden Sonntag um 9.30 Uhr in
die Feldkircher Frauenkirche
eingeladen, um gemeinsam mit
den serbisch-orthodoxen Chri-
sten Liturgie zu feiern. Norbert
Duffner als “orthodox denken-
der Katholik” stellt die Frage:
„Ist es uns bewusst, dass halb
Europa zur Welt der griechisch-
byzantinischen, also orthodo-

xen, Christenheit gehört?” Eine
faszinierende Religion mit einer
mystischen Liturgie direkt vor
der Haustür, das ist doch einen
Besuch wert! WOLFGANG ÖLZ

 So 24.1. 9.30, Göttliche Liturgie,
Frauenkirche Feldkirch, ab 12 Uhr
Feier im Vereinshaus Rankweil. 

Das Fest des heiligen Sava wird
in Serbien am 24. Jänner gefeiert.
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HUMOR
„Was tust du, wenn du im Urwald
plötzlich vor einer Schlange
stehst?” - „Ich stell mich hinten
an!“

Die heilige Martina war eine
Märtyrerin in Rom. Die Legende
erzählt, dass sie im Tempel den
Götzen opfern sollte. Doch als
sie sich vor der Statue bekreu-
zigte, stürzte der ganze Tempel
ein. Nun wurde sie einem Lö-
wen zum Fraß vorgeworfen,
aber der legte sich wie ein zah-
mes Kätzchen vor ihre Füße. Da
wurde sie enthauptet.

Wäre ich ein Junge gewor-
den, hätte man mich Martin
getauft. Ich war immer stolz auf
meinen Namen, vor allem, weil
es in meinem Alter auch nicht
viele gibt. Soviel ich weiß, hat
mein Name etwas mit dem
„Kriegsgott Mars“ zu tun. Für
unsere Familie da zu sein, ist
mir ein wichtiger Lebensinhalt.
Denn ich glaube, dass der Zu-
sammenhalt einer Familie einen
Menschen durch vieles tragen
kann und ihm Rückhalt gibt.
Mit unseren beiden Söhnen be-
ten wir mittags und abends und
versuchen, bei  den vielen „Kin-
derfragen“ unseren Glauben
mitzuteilen! Die derzeitige Wirt-
schaftslage beschäftigt mich
auch sehr und ich wünsche mir
für unsere beiden Söhne, dass
sie einmal eine erfüllende Auf-
gabe an einem sinnvollen
Arbeitsplatz finden. ANGELIKA HEINZ-

LE

Namenstagskalender
24.1. Franz von Sales 25.1. Fest
der Bekehrung des Paulus 26.1.
Timotheus 27.1. Gerhard v.K.
28.1. Thomas v. Aquin 29.1.
Valerian 30.1. Martina L 2 Sam
12,1-7a.10-17 E Mk 4,35-41.

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Martina Heinzle (Sulz):
„die dem Mars Geweihte“

KOPF DER WOCHE: HERMANN VAN ROMPUY, EU-RATSPRÄSIDENT 

Mit Kraft aus der Tiefe
Der Belgier Hermann van Rompuy ist zum
ersten ständigen Präsidenten des Europäi-
schen Rates gewählt worden. Jedes Jahr ver-
bringt der Katholik eine Zeitlang im Kloster. 

SUSANNE HUBER

Er dichtet und liest leidenschaftlich gerne.
Hermann van Rompuys Lieblingsliteratur ist
auf seiner Internetseite gelistet; zu finden ist

dort auch sein „Gedicht der Wo-
che“. Doch er schreibt nicht

nur V erse, sondern auch
Bücher. Da der Belgier

sehr gläubig ist, sind
die Inhalte seiner
Werke oft christlich
geprägt. „W enn ich
schreibe oder lese,
dann gehe ich ganz
darin auf. Ich bin

dann nicht mehr in der

Politik. Das ist etwas völlig anderes“, so der
neue EU-Ratspräsident. Über sich selbst sagt er,
der Politiker van Rompuy sei ein anderer
Mensch als der Privatmann. „Man muss die un-
terschiedlichen Facetten seiner Persönlichkeit
organisieren können. Das ist nicht leicht, wird
aber mit zunehmendem Alter leichter“, so der
62-jährige vierfache Familienvater. Er versteht
es, in schwierigen Situationen und V erhand-
lungen stets Lösungen aufzuzeigen, Streit zu
schlichten, Wogen zu glätten. Dabei drängt er
sich nicht nach vorne, sondern agiert lieber im
Hintergrund – ruhig, besonnen, diskret. Jedes
Jahr begibt sich der aktive Katholik ins Kloster,
um bei Exerzitien Ruhe und Kraft zu finden. 

Karriere. Der Betriebswirt und Philosoph van
Rompuy absolvierte seine Studien an der Ka-
tholischen Universität im belgischen Leuven.
Seine berufliche Laufbahn hat er 1972 als At-
taché für Inneres bei der Belgischen National-
bank begonnen. Von 1975 bis 1980 arbeitete
er als politischer Berater. Politisch aktiv wur-
de van Rompuy in der Christlichen Volkspar-
tei (CVP). Seit Mitte der achtziger Jahre zähl-
te er zur Parteispitze; von 1988 bis 1993 war er
Vorsitzender der CVP, danach bis 1999 stell-
vertretender Premier- und Haushaltsminister.
1995 wurde der gebürtige Brüsseler Mitglied
der Abgeordnetenkammer. 2008 übernahm er
das Amt des Premierministers. 

„Wir sind nicht ewig und
wir sind nicht unersetzlich. 

Für manche ist das ein 
großes Problem. 
Nicht für mich.“

HERMANN
VAN ROMPUY
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