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Eigentlich bin ich ja ganz anders,
viel weniger schüchtern, kreativer und origi-
neller, manchmal sogar humorvoll und unbe-
rechenbar spontan. Doch leider: Die Umstän-
de lassen mir gar keine andere Wahl, der Er-
wartungsdruck lastet auf mir, auch die
Ansprüche an die eigene Perfektion wollen
befriedigt werden. Und überhaupt: Ohne
mich läuft hier doch gar nichts! -
Oder vielleicht doch? Abschalten, aussteigen,
ein Rollenwechsel ist angesagt, denn: Jedes
Wesen ist ein stummer Schrei danach, anders
gelesen zu werden. Wann denn, wenn nicht
jetzt und hier? KG

RAINER JURIATTI

die Maske proben -
Flügel entdecken
Fasching - es gilt, auszubrechen und sich selber neu zu entdecken.
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Vom Lächeln

Als meine Freund/innen all-
mählich Nachwuchs beka-

men, wurde ich gerne zum Ba-
bysitten eingeladen. Pädago-
gisch geschult versuchten die
jungen Eltern stets, mich den
Kindern vorzustellen. Doch ein
Kind konnte partout mit mei-
nem fremdklingenden Namen
nichts anfangen. Flugs über-
setzte der kleine Mann meinen
schönen Namen in seine Kin-
dergartenwelt.

Aufgeregt teilte er nämlich
den Eltern mit, heute käme

wieder der „Clown Kasperli“
vorbei. Nun sucht man sich im
religiösen Leben seine Beru-
fung nicht aus, man erfährt sie
einfach. Noch heute bin ich
dem kleinen Leander für diese
überraschende “Profess” dank-
bar. Der mit dieser “Berufung”
einhergehende neue Name
hebt mich heraus aus dem All-
tag und führt mich hinein in
eine fröhlichere Existenz.

Jüngst geisterte Papst Johan-
nes Paul II. durch den Blätter-

wald. Er habe sich gegeißelt,
hieß es. Doch der „Jahrhundert-
Papst“ war nicht nur ein Asket,
er besaß auch, wie die meisten
Heiligen, eine gehörige Portion
Ironie: „Eure Heiligkeit“, räus-
perte sich eine Schwester, als sie
den zittrigen Greis betrachtete,
der unter Parkinson litt: „Ich
fürchte um Eure „sanita“
(Gesundheit)!“ „Ehrwürdige
Schwester“, antwortete der
Papst, „auch ich bin sehr
besorgt um meine „santita“
(Heiligkeit). Also: Kümmern Sie
sich um Ihre Heiligkeit! Und
achten Sie auf ein Lächeln. Se-
gen und Heil wünscht

AUF EIN WORT Der Faschingstrubel ist eine „heilsnotwendige Einstimmung” auf die Fastenzeit

Nun – schnell herbei mit
den Clowns

Das Gelärme  der Faschingsnarren wird
meist nicht als „religiöses Treiben” verstan-
den. Doch es ist ein wichtiger Kontrapunkt
zum Ernst der Fastenzeit.

KLAUS GASPERI

Es mag merkwürdig erscheinen, dass der Fa-
sching eine spezifisch katholische Erscheinung
darstellt.  Gemeinhin ist unsere Kirche ja nicht
unbedingt für ihren überbordenden Humor
bekannt. Weniger die rote Clownsnase, son-
dern eher der mahnend erhobene Zeigefinger
gilt als ihr Kennzeichen. Manche Forscher stel-
len daher lapidar fest, der Fasching sei wohl
mehr ein Vorspiel der strengen Fastenzeit, man
müsse sich eben austoben, wenn man an-
schließend so lange fasten soll.

Das gefährliche Lachen: Vielleicht aber sei
der Fasching auch nur ein Relikt aus präratio-
naler, heidnischer Zeit? Und überhaupt, das
Katholische sei halt immer schon ein biss-
chen südländischer, lockerer gewesen als das
eher ernste Protestantische. Der Schriftsteller
Umberto Eco ging in seinem Roman „Der Na-
me d er R ose“ s ogar s o w eit, d ass e r e inen
Mönch gleich zum ausgefuchsten Mörder
werden ließ, nur um eine Schrift über das La-
chen verschwinden zu lassen. Denn das La-
chen, so wird argumentiert, bedrohe das Hei-
lige, es fördere die V erächtlichmachung aller
Obrigkeiten und es leiste letztlich der
Blasphemie V orschub. Mit derlei Argumen-
ten bewaffnet wird der Glaube zu einer ern-
sten Angelegenheit erklärt. 

Doch Gott selbst macht lachen: Dabei ist
Gott ja einer, der lachen macht. Abraham, der
Vater des Glaubens, gibt seinem Sohn den
Namen Isaak, und das heißt: „Gott hat mich

lachen gemacht.“ Auch der heilige Paulus er-
mahnt seine Gemeinde: „Seid allezeit fröhlich
… und dämpfet nicht den Geist” (Thess 5,16).
Wer zu wenig lacht, der wird gallig und eng,
und das vertreibt den Geist.

Wenn’s dich nicht fr eut, hat’ s keinen
Wert: Es ereignete sich in den Jahren des Gro-
ßen Krieges, da kam ein Mann zu Seelsorge-
amtsleiter Dr. Fasching, und er kam über Wo-
chen immer wieder zum Unterricht, denn er
wollte katholisch werden. Doch dem Dr . Fa-
sching kam die Sache spanisch vor: „W enn’s
dich nicht freut, hat das Christentum keinen
Wert!“, meinte er und schickte den Mann
fort. Selbiger ging nun weiter zu den Jesuiten,
zum P. Grimm, denn er war ein Spitzel der Ge-
stapo. Beim P. Grimm nun hatte er „Erfolg”
und brachte ihn an den Galgen. „Gebt gut
Acht bei Leuten, die kein Lächeln kennen!“,
soll der Dr. Fasching seine Gefährt/innen her-
nach ermahnt haben.

Und wenn die Welt voll Teufel wär: Es darf
also vermutet werden, dass das Lächeln we-
sentlich zum Christentum dazugehört. So hat
auch die närrische Zeit ihren Platz im katholi-
schen Jahreskreis. Nach christlichem V er-
ständnis ist die Geschichte noch nicht zu En-
de: Die Welt stellt den Menschen immer noch
vor die Entscheidung zwischen Gut und Böse.
Doch das Böse ist besiegt. Luzifer steht nicht
mehr in den Sternen, sondern ist quasi auf  die
Erde he runtergefallen. Das k atholische
Brauchtum inszeniert nun das Böse mittels
grauslicher Figuren als T eil der W elt. Indem
das Böse  dargestellt wird, verliert es seinen
Reiz und seine  Macht. In ähnlicher Weise
wurden auch menschliche Laster wie Stolz
und Hochmut inszeniert und in ihrer trügeri-
schen V ergänglichkeit vorgeführt. Zwischen
den christlichen Festgeheimnissen der W eih-
nacht und der Osterzeit erhalten so für weni-
ge Wochen die Narren der Welt ihre Bühne. 

Die „verkehrte“ Welt als Chance: Für eine
begrenzte Zeit inszeniert der Fasching eine
„verkehrte Welt“. Er lässt uns andere Lebens-
modelle ausprobieren und eröffnet ein Stück
Freiheit. Deshalb erlaubte Papst Clemens XI.
bereits 1701 auch den Frauen, sich in Masken
am Faschingstreiben zu beteiligen. Die ver-
kehrte Welt des Faschings zeigt die Narrheit
und Vordergründigkeit menschlichen Daseins.
Sie weist aber auch die Herrschenden auf ihre
Grenzen hin und wird so zum Korrektiv der

CLOWN KASPERLI
clown.kasperli@tele2.at

LÄNS, PHOTOCASE.COM
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ZUR SACHE

G. K. Chesterton: „Die katholische
Kirche ist die einzige Sache, die den
Menschen vor der erniedrigenden
Sklaverei bewahrt, ein Kind seiner
Zeit zu sein.” 

„Karneval“ bedeutet Abschied
vom Fleisch und weist wie das
Wort Fasching (von vast-schank
= dem letzten Ausschank vor der
Fastenzeit) auf die Verbindung
mit der Fastenzeit hin. Jesui-
tische Missionare trugen den Fa-
sching gar bis ins ferne Japan,
wo er „shanikusai“ heißt und
ebenfalls „Fest der Absage an das
Fleisch“ bedeutet.
Die Kernzeit des Faschings dau-
ert sechs Tage vom “Unsinnigen
Donnerstag” bis zum Faschings-
dienstag. Im Vergleich zur bibli-
schen Schöfpungsgeschichte, de-
ren sieben Tage Fülle und Voll-
kommenheit symbolisieren, wei-
sen die sechs Tage des Faschings
auf die Unzulänglichkeit der
Welt hin.  

Der tiefe Ernst des
christlichen Menschen-
ideals birgt sich darin,
dass der Glaubende
und Liebende „spie-
len” kann: denn nur
der in Gott Geborgene
ist heiter. (Hugo Rah-
ner) JURIATTI

Realität. Insofern erinnert der Fasching mehr
an das Dribbeln beim Fußball, wenn man die
Gegner austrickst und sich geschickt freispielt.
Der Theologe Jürgen Moltmann spricht von
den Glaubenden als „den ersten Freigelasse-
nen der Schöpfung“. Es ist die Figur des
Clowns, der den Ernst der Welt durchbricht
und die Ketten der Gewohnheit sprengt. Der
Clown ist auch der wehrlose Narr, der die Ohr-
feigen einsteckt – und wird darin zum Doppel-
gänger Christi, der von Pilatus verhöhnt wird:
„Seht, was für ein Mensch.“

Der Clown als Erlöser:Den frühen Christen
schien das Symbol von Christus dem Clown
im Innersten berechtigt, urteilt der amerikani-
sche Theologe Har vey Cox und ver weist auf
den Wanderprediger Jesus, der wie ein Schau-
steller herumzieht und wie ein guter Hofnarr
seine Ankläger aufs Glatteis führt. Und es ist
wohl kein Zufall, dass ausgerechnet der
„Gaukler Gottes“, Franz von Assisi, im Mittel-
alter als “zweiter Christus“ verehrt wurde. In
einer Kirche aber, die Macht und Respekt ein-
forderte, musste Christus der Clown wieder
verschwinden. Eine K irche, die Mach t aus-
übt, wird zwangsläufig ernst und ist zur Ironie
nicht mehr fähig. Es blieb daher der Moderne
überlassen, Christus den Clown wiederzuent-
decken, angefangen bei Dostojewskij, der in
seinem Roman „Der Idiot“ eine bizarre Chris-
tusfigur gestaltete, bis hin zum französischen
Maler Georges Rouault oder Bölls „Ansichten
eines Clowns“.

Der scheiternde Clown: Eine der populär-
sten Gestaltungen des Clowns findet sich in
dem Lied „Send in the Clowns“ aus dem Mu-
sical „A Little Night Music“: Im Theateralltag

schickt man die Clowns rasch auf die Bühne,
wenn eine Panne passiert. Die herbeieilenden
Spaßmacher s ollen v on d er e ntstandenen
Peinlichkeit ablenken. D enn nur, we nn die
Scham außen vo rgelassen wird, ist es mög-
lich, weiterzuspielen. Das Lied erzählt von ei-
nem Patzer, einem falschen T iming, schlim-
mer noch: einer uner widerten Liebe. „W o
sind d ie Cl owns?”, w ird g efragt. D och s ie
sind schon hier –  denn wir selbst sind die
Clowns. Der Ruf nach den Clowns wird zum
Schrei nach Erlösung von der eigenen Scham
angesichts der zerbr ochenen Hoffnungen.
Wer da noch lachen kann, auch über sich
selbst, der ist schon mitten auf dem W eg
nach Ostern zu.

Sa 6. Feb, 19 Uhr, Festmesse der Spältabürger im
Feldkircher Dom mit Pfarrer Rudolf Bischof. 

Clown mit Heiligenschein? Georges Rouault,
Portrait of a Clown, ca. 1938
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AUF EINEN BLICK

Pfarrmoderator Mag. Peter Trong begrüßte Bischof Dr. 
Elmar Fischer beim Pastoralbesuch und Patroziniumsfest in
Schwarzach. PRIVAT 

Mut und gegenseitige Wertschätzung
Beim diesjährigen Pastoralbesuch von Bischof Elmar
Fischer konnten viele positive Impulse mit den verschie-
denen Vertretern der Schwarzacher Pfarrgemeinde ausge-
tauscht werden. Gleichzeitig wurde auch das Patrozini-
umsfest der Pfarrkirche zum hl. Sebastian feierlich began-
gen. Der Kirchenchor und der Kinderchor der Volksschu-
le trugen unter der Leitung von Frau Dir . Ursula Fulterer
und Gabi Staudacher wesentlich zur schönen Gestaltung
der Festmesse bei. Bischof Elmar übernahm als Gast auch
die Festpredigt, in der er  der Gemeinde Mut zusprach, im
christlichen Glauben zu leben und die gegenseitige Wert-
schätzung ernst zu nehmen. PFARRE SCHWARZACH

Gott sei Dank – Kirche wirkt!
Die Kirche erfüllt in unserem Land eine Vielzahl von
Aufgaben, sie steht für sozialen Zusammenhalt, bringt
die Menschen ins Gespräch, gibt ihrem Leben Tiefe, Sinn
und Halt in schwierigen Situationen. Darüber hinaus un-
terstützt sie zahlreiche soziale und kulturelle Initiativen
von der Caritas bis hin zum Jugendchor. 
Unter dem Schlagwort „Gott sei Dank“ hat die Finanzkam-
mer nun eine neue, moderne Kommunikationsschiene ent-
worfen, die den alltäglichen Ausspruch aufgreift und ihn
mit kirchlichen Inhalten füllt, z.B.: „Gott sei Dank dürfen
wir aufeinander vertrauen.“ Diverse Themenkarten sollen
ein Gespür dafür wecken, was unsere Gesellschaft der Kirche
verdankt. Für Finanzdirektor Andreas Weber geht es darum,
den Menschen bewusst zu machen, dass Kirche wirkt. Und
in E rinnerung z u r ufen, d ass h inter a ll d ieser p astoralen
menschlichen Arbeit letztlich Gottes Wirken steht.  RED

Gott sei dank - die Kirche geht neue Wege in der Kommuni-
kation.

Pfarre Heilig Kreuz startete Firmvorbereitung innovativ

Schon zu Beginn weht Gottes Geist

Unter dem Motto „gegenseiti-
ges Kennenlernen“ stand das
Firmwochenende d er Firm-
gruppe Bludenz Hl. Kr euz  im
Bildungshaus Batschuns.
30 Firmweg-Interessierte im Alter
von 16-17 Jahren folgten der Ein-
ladung der Pfarre Heilig Kreuz zu
einem W ochenend-Seminar der
besonderen Art.

Andrea Böhler  und Roswitha
Hagleitner, zwei in Fußach leben-
de engagierte Mütter , boten mit
ihrem akribisch vorbereiteten
Programm eine V ielfalt, die die
angehenden Firmlinge und die
Firmbegleiter Norbert Attenber-
ger und Hans Auer begeisterten.

Mit Vertrauen. Lebensläufe  und
Lebensvorstellungen als Collagen
kreiert und als „Vernissage“ eröff-
net und präsentiert war z.B. nur
eine jener Aufgaben, welche mit
„Herz und Geist“ aufgenommen
und auch umgesetzt wurden.
Kreativität fördernde Spiele, Ge-
spräche während des offiziellen
Programms wie auch beim ge-
mütlichen Beisammensein am
Abend, schafften Kommunikati-
on und V ertrauen. Ein Firmweg,
der die Unterstützung jenes Gei-
stes von Anbeginn erfuhr, den die
Jugendlichen als Gnadengabe im
Mai  empfangen werden.

Junge Leute, versammelt zur V orbereitung auf
die Firmung. PRIVAT

GodSound, Race-4-Kids, Stunde des Herzens: gemeinsam engagiert

Ein neuer Rollstuhl für Katharina

Die Stunde des Herzens ist ei-
ne mustergültige Charity-Or-
ganisation, die auch mit dem
Projekt „GodSound” der Jun-
gen Kir che zusammenarbei-
tet. Gemeinsam mit Race-4-Kids,
einem Charity-Sport- und Famili-
en-Event, konnte für die kleine
Katharina ein neuer Rollstuhl ge-

kauft werden. Das Mädchen lei-
det seit der  Geburt an einer
mehrfachen Behinderung und ist
an den Rollstuhl gebunden. Nach
mehreren Operationen am Rü-
cken wurde diese Anschaffung
notwendig. Der neue „Spezial-
stuhl“ kann jetzt ganz individuell
an die Bedürfnisse von Katharina
angepasst werden. Race-4-Kids
und Stunde des Herzens konnten
schon vielen Kindern dur ch ihre
Spenden ein besseres Leben er-
möglichen.
Dieses Mal kam die Unterstüt-
zung der kleinen Katharina zugu-
te, die ihren neuen Rollstuhl freu-
destrahlend entgegennahm. Ihre
Lebensqualität wird dadurch we-
sentlich gesteigert. 
Als Überbringer fungierten Race-
4-Kids Initiatorin Jasmin Rubatto
sowie S tunde d es H erzens O b-
mann Joe Fritsche.
www.herz.or.at 
 www.race-4-kids.com

Engagiert für das Gute: Race-4-Kids Initiatorin
Jasmin Rubatto, Katharina aus Altach und Stunde
des Herzens Obmann Joe Fritsche.   STUNDE DES HERZENS



Frastanzer Laienspiel
spendet für die Mission
Rita Meier und Helmut Gaßner
überreichten aus dem Erlös des
Hirtenspiels „Damals in Bethle-
hem“ einen namhaften Betrag an
Provinzialoberin Sr. Concilia Ho-
fer und Sr. Maria Larcher. Die bei-
den Schwestern freuten sich sehr
über die Spende und werden die-
se für die Mission in Südamerika
verwenden. KÖCK/RED
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Pfr. Wilfried Blum und sein ser-
bisch orthodoxer Kollege Mile
Mijic freuten sich über die ökume-
nische Begegnung. INGRID IONIAN

Helmut Gaßner,  Rita Meier,  Sr.
Maria Larcher, Sr. Concilia Hofer.

Der internationale Versöhnungsbund lädt zur Ausbildung in Friedensarbeit

Gewaltfreiheit ist möglich und sogar lernbar 

Unter dem Label „Lehrgang Gewaltfr ei-
heit” lädt der Inter nationale V ersöh-
nungsbund zu einer intensiven Ausbil-
dung von März bis November 2010 ins
Caritas-Karwan-Haus n ach W ien. Unter
den lehrenden Experten ist auch Hildegard
Goss-Mayer, die Ehrenpräsidentin des Inter-
nationalen V ersöhnungsbundes (siehe „Aus
Frauensicht“). Der Lehrgang vermittelt die
Grundlagen der aktiven Gewaltfreiheit und
will mit einer praxisorientierten Ausbildung

Menschen zum Umgang mit Konflikt- und
Gewaltsituationen befähigen. Gleichzeitig er-
öffnet der Lehrgang Möglichkeiten, die ge-
wonnenen Erfahrungen und Kenntnisse an
andere weiterzugeben. Eine Absolventin des
Kurses sagt von sich, dass „gewaltfreie Kom-
munikation“ für sie „zur Lebenshaltung“ ge-
worden sei. Es werden fünf Module an je ei-
nem Wochenende angeboten. Eine  Sommer-
woche ist in  St. Georgen am Längsee. 
 www.versoehnungsbund.at

Neuer Lehrgang im März 

Begleiter/in-
nen gesucht
Im März beginnt wieder ein
neuer Einschulungslehrgang
für Hospizmitarbeiter/innen.
Ehrenamtliche Hospizbeglei-
ter/innen beraten und begleiten
Menschen m it e iner l ebensbe-
drohlichen Erkrankung sowie de-
ren Angehörige. Dafür werden
die H ospizbegleiter/innen i n e i-
nem Lehrgang qualifiziert ge-
schult. Einschreibung ab sofort
bei der Hospizbewegung. 
Infoabend: Do 4. Feb., 19 Uhr , 
Kolpinghaus Dornbirn Kontakt:
T 05522/200-1100  E hospiz@caritas.at

Der Wunsch nach Hospizbegleitung steigt jährlich. Dafür bietet die Hos-
pizbewegung eine Wegbegleitung für die letzte Zeit des Lebens an. CARITAS

Brückenschlag
zur Orthodoxie
Die Pfarre Rankweil hat am 24.
Jänner die Serbisch-Orthodoxe
Pfarre eingeladen, das Fest des hl.
Sava, des ersten Bischofs von Ser-
bien, in Rankweil zu feiern. Im
Gegenzug lud die Serbische Pfarre
die Angehörigen der Pfarre Rank-
weil ein, das Fest mit ihnen zu fei-
ern. Für alle Beteiligten war es ein
Erlebnis, dieses Fest mitzuerle-
ben. Speis und T rank, Gesang
und Tanz  wurden geboten und
gemeinsam genossen. Noch gibt
es Hemmschwellen, miteinander
in Kontakt zu kommen, aber ein
erster, wichtiger Schritt ist doch
getan worden. Bleibt zu hoffen,
dass d ie n ächste Be gegnung z u
intensiveren Kontakten führen
wird. DUFFNER/RED

AUSFRAUENSICHT

firmeza permanente

Äußerlich eine zierliche, beinah
unscheinbare Frau ist sie – was

ihr Engagement für Frieden und
Gewaltlosigkeit betrifft – eine
wahre Riesin: Hildegard Goss-
Mayr. Die gebürtige Österreiche-
rin, die vielleicht weltweit bekann-
ter ist als in ihrer Heimat, wurde in
diesen Tagen 80. Es sind bewegte
und überaus fruchtbare Jahre:
Nach Studien der Philosophie, Phi-
lologie und Geschichte promoviert
sie 1953 als erste Frau in Wien
„sub auspicis“ und beginnt noch
im selben Jahr, für den Internatio-
nalen Versöhnungsbund zu arbei-
ten. 1958 heiratet sie den Frie-
densaktivisten Jean Goss, mit dem
sie nicht nur zwei Kinder ins Leben
begleitet, sondern auch auf der
ganzen Welt Seite an Seite arbei-
tet.

Die Stationen ihres Wirkens um-
spannen die Welt: Ökumeni-

sches Engagement im Ost-West-
Dialog Ende der 50er Jahre. Auf-
bau von gewaltlosen Befreiungs-
bewegungen in Lateinamerika in
den 60er und 70er Jahren. Bera-
tung von Theologen und Bischö-
fen zur Frage der Gewaltlosigkeit
während des Zweiten Vatikanums.
Maßgebliche Beteiligung an der
gewaltfreien „Rosenkranzrevoluti-
on“ auf den Philippinen, die zum
Sturz des Diktators Ferdinand Mar-
cos führt. Friedensförderung in
Ostafrika in den 90er Jahren. 

Neben den „Erfolgen“ hat Goss-
Mayr auch die Mühsal des

„Kampfes“ erfahren: Die Ermor-
dung von Mitstreiter/innen,
Gewalteskalation trotz Friedens-
engagement. Wie alle wirklich
Großen hat sie sich davon nie ent-
mutigen lassen. Und so stimmt für
ihr Leben, was ein Wahlspruch ih-
res Lateinamerika-Engagements
war: firmeza permanente –
beharrliche Festigkeit.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Als Überraschungsgast nahm Bischof Elmar am
Kurs „Bewegung für Körper und Geist“ im Rot-
kreuzheim in Rankweil teil. Ähnlich wie die katho-
lische Marke AltJungSein – Lebensqualität im Alter
bietet das Rote Kreuz mit diesem Kurs ein Fitness-
programm für Senior/innen an. In 25 Gemeinden
kann man an diesen Kursen teilnehmen, um sich
geistig und körperlich fit zu halten. „Die Senior/in-
nen“, berichtet die Kursleiterin Edith Ottwowitz,

„blühen richtiggehend auf, weil sie nicht nur etwas
für Körper und Geist tun, sondern auch soziale
Kontakte knüpfen können“. Als Direktor Roland
Gozzi den Diözesanbischof als „spezial guest“ vor-
stellte, gab es ein freudiges Hallo und die T eilneh-
mer/innen drückten Bischof Elmar gerne die Hand.
Dieser revanchierte sich mit freundlichen W orten
und aktiver Beteiligung am Kurs. ÖLZ

www.altjungsein.at 

Bischof auf Tuchfühlung

Bischof Dr. Elmar Fischerwurde von den Kursteilnehmerinnen freundlich begrüßt, beim Üben machte der Bischof
neben Rotkreuz-Vorarlberg-Direktor Roland Gozzi und den Damen eine gute Figur ÖLZ (2)

Eines T ages stieß sie im Garten
auf die W urzeln eines Baumes,
von dem schon die Oma erzählt
habe. Da sei ihr bewusst gewor-
den, was es bedeutet, Wurzeln zu
haben, erklärte Bianca Jäger, Son-
derpädagogin aus Klaus,  ange-
sichts einer Diskussion zum “Tag
des Judentums”. Ein gutes Funda-
ment zu haben, das bedeute eben
auch, um Begleitung und Gebor-
genheit zu wissen.
Jüdische Rituale hätten ihr gehol-
fen, manches am Christentum
neu und positiver zu sehen. Seit
sie sich in einem Lehrgang für
Weltreligionen mit den verschie-
denen Traditionen beschäftigt ha-
be, verwende und verbinde sie in
ihrem Alltag Elemente aus den
verschiedenen Religionen. Ratio-
nal distanzierter, aber zugleich äu-

ßerst lebhaft äußerte sich W alter
Buder. Mit seiner Aussage “Ein
Baum hat Wurzeln, aber er denkt
nicht daran”, wies er darauf hin,
dass die Rede von der gemeinsa-
men Wurzel von Christen und Ju-
den aus einer Krisenerfahrung
heraus entstanden sei, im Alltag
aber nicht als sonderlich relevant
erscheine. Mit “W ir waren die
Wurzelvergessenen” fasste er die
Erfahrungen seiner Generation
zusammen und äußerte die Hoff-
nung auf einen Neuanfang in der
gegenseitigen Beziehung. 
Patrick Gleffe verwies darauf, dass
er durch sein Studienjahr in Isra-
el das Eigene besser und tiefer
kennengelernt habe. Erfahrun-
gen des Jerusalem-Radpilgers
Walter Buder rundeten den
Abend ab. KG

NACHGEFRAGT

Sport und Seele
gehören zusammen
Auf die Frage, wie er sich fit
hält, sagt Bischof Elmar, dass er
täglich Frühsport mache und so
gut er kann wöchentlich eine
Schi- oder Bergtour unter-
nehme. Dabei haben die Tou-
ren, egal ob mit den Skiern oder
zu Fuß auch eine spirituelle Be-
deutung. Immer wenn er unter-
wegs ist, betet er, in Begleitung
von Bergkameraden meditieren
sie auch gemeinsam den Rosen-
kranz.

Dankbarkeit für Schöpfung.
Er dankt für die Schönheit der
Natur und auch für die wunder-
baren Erlebnisse, wenn die Berg-
landschaft, abhängig von der
Tageszeit, in einem je anderen
Licht erscheint. Diese Momente
gilt es bewusst wahrzunehmen.

Evelyn Pfanner-Prünster be-
treut den diözesanen Jung-
halte-Kurs AltJungSein.

Wenn Bischof Elmar Fischer
Sport betreibt, dann fühlt er
sich nachher in der Arbeit viel
lebendiger. Für ihn bedeutet
Sport auch eine „gewisse innere
Anstrengungsbereitschaft“, die
er auch in der Seelsorge
braucht. Der Sport ist für ihn
eine Möglichkeit, seine Kräfte
wieder aufzutanken.

Gesund bleiben. Bewegung im
Alter möchte Bischof Elmar al-
len ans Herz legen: „Denn wer
sich regelmäßig bewegt, bleibt
gesund.“ Der Bischof sagt sogar,
dass er oft „gesunde Krankhei-
ten“ erlebt habe, die ihn wieder
auf den rechten Weg geführt
haben. Die Kurse des Roten
Kreuzes oder die AltJungSein
Kurse der Diözese können dazu
eine wertvolle Hilfe sein. ÖLZ

Lebhaft im Gespräch: Dr. Walter
Buder mit Bianca Jäger GASPERI

Wachheit auf eine neue Beziehung hin
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Reinhold Messner, Gerlinde Kaltenbrunner, Beat Kammer-
lander haben mit ihren Erfolgen Alpingeschichte geschrieben.
In der neuen Fastenserie des KirchenBlatt „Expedition 
Fastenzeit“ erzählen sie von der anderen Seite der Berufung: 
Angst, Scheitern und Umkehren gehören ebenso zu ihrem 
Leben wie Erfolg und Aufstiege.

Entdeckungsreise 
Fastenzeit!

Name

PLZ, Ort Straße

Telefon

Email

Ja, ich bestelle das KirchenBlatt inkl. der 
Serie „Entdeckungsreise – Expedition 
Fastenzeit“ für 7 Wochen zum Preis von
€ 8,--

Ja ich bestelle ein Jahres-Abonnement des 
KirchenBlatt zum Preis von € 35,--

Den Kupon bitte an:
KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 
6800 Feldkirch, 
oder an 05522/34856 faxen, 
E: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at. 
Bestellhotline: T 0800 800 280.

Als Willkommensgeschenk erhalte ich 

Autobiographie 
„Mein Leben am 
Limit“ - eines d. 
interessantesten 
Messner Bücher 
überhaupt.

KirchenBlatt 
Güggeler - das deko-
rative biblische Symbol 
der Wachsamkeit be-
gleitet Sie auf Ostern 
hin (Metall,
B15xT10xH20 cm).



Wegen dem hl. Benedikt bin ich Kommunist geworden,
gesteht Ernesto Cardenal lächelnd. Denn ganz wie die

ersten Christen kennen die Mönche kein Privateigentum. Alles
gehört allen gemeinsam. Für Cardenal wird der Besitz zum
menschlichen Grundübel schlechthin, denn „ein Reicher kann
nicht in das Reich der Himmel eingehen”. Nach seiner Priester-
weihe im Jahr 1965 erhält er die Gelegenheit, seine Ideen um-
zusetzen. Er geht auf die „entlegenen Inseln“ am Großen See
von Nicaragua und gründet dort eine klosterähnliche Gemein-
schaft namens Solentiname.

Die große Einfachheit: Ziel der Gemeinschaft ist es, das
Evangelium zu leben - inmitten der Schönheit des Großen
Sees, aber auch in der Armut und im Lebenskampf der Bauern
der Südhalbkugel. Passé ist der koloniale Reichtum Managuas,
dem Cardenal entstammte. Die Armut ist hier ganz alltäglich,
nachts laufen ihm die Ratten über das Gesicht. Mit den
Fischern und Bauern liest Cardenal das Evangelium. So
entsteht eine Gemeinde, die zum Modell wird für eine neue
Art der Verkündigung: „In Solentiname hören wir keine Pre-
digt, sondern unterhalten uns ganz einfach über das Evangeli-
um. Die Auslegungen der Bauern sind oft von größerer Tiefe
als die vieler Theologen, aber gleichzeitig von so großer Ein-
fachheit wie das Evangelium selbst.” In dieser Zeit entstehen
auch die berühmten Psalmen, in denen Cardenal die alten Ge-
bete in die Welt von Coca-Cola und Auschwitz überträgt.

Aufmerksamkeit für das Alltägliche: Cardenal
beschreibt in seinen Gedichten das Alltägliche: die Autohupe,
die schweren Regentropfen, die wassertragenden Mädchen.

Auf durchnässten 
Der Blick des Dichters gibt diesen Dingen eine Leichtigkeit, der
sie in ihrer filigranen Vergänglichkeit gegenwärtig macht und
die Sehnsucht und die Lebendigkeit, die in ihnen steckt,
beschwört. „In der Ferne heult ein Zug. Heult in der Nacht.
Heult traurig dreimal, erinnernd an einen einsamen Vogel, der
nach einer Geliebten ruft, die es gar nicht gibt.“ Immer aber
gibt es für Cardenal die tröstliche Schönheit des Kosmos, für ihn
ein göttliches Liebeslied, unfassbar und unverlierbar, Trost brin-
gend, „denn am Himmel glänzen die Sterne wie Verliebte“.

Botschafter der Revolution: In Lateinamerika entsteht
nun die Befreiungstheologie und in mehreren Ländern werden
die von den USA unterstützten Diktatoren verjagt. Als auch in
Nicaragua der Bürgerkrieg beginnt, ergreift die Gemeinschaft
von Solentiname für die Rebellen Partei, doch die Vergeltung
folgt auf dem Fuß. Solentiname wird in Schutt und Asche ge-

Die Welt von Ernesto Cardenal ist „durchnässt” - es ist keine reine Welt, sondern

eine, in der neben der Schönheit Gier und Gewalt gegenwärtig sind. Aufgabe

des Dichters ist es, auf diesem “durchnässten Weg” die Schönheit zu bewahren.

„Die verliebten Grillen zirpen auf der Wiese. Schlafen sie denn niemals?”, fragt

Ernesto Cardenal. Und versucht, es ihnen gleichzutun, rasch aufzustehen vom

Schlaf der Betäubten und in das Lied der Natur einzustimmen, das er als from-

mer Mönch einst in den Psalmen entdeckt hat.

KLAUS GASPERI
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legt. Cardenal verlässt das Land und reist als kultureller Bot-
schafter der Revolution durch die ganze Welt. Nach dem Erfolg
der Revolution wird er Kulturminister und setzt sich für
Bildungsprogramme ein. Doch der Gegensatz zwischen der 
Kirche und den marxistisch orientierten Revolutionären wird
immer schärfer. Auch der Papst schaltet sich in den Konflikt ein
und rügt Cardenal für sein Engagement in der kommunisti-
schen Regierung. 1985 wird er von seinem Amt als Priester sus-
pendiert. Wenig später bricht er auch mit der Regierung und
widmet sich nun vor allem dem Schrei-
ben von Gedichten.

Hingegeben an die Schönheit:
1994 erscheint Cardenals Hauptwerk
„Die Gesänge des Universums“. Sein Thema ist die Schönheit
des Kosmos, dessen Leben von der göttlichen Liebe durchwirkt

ist. Von dieser Natur hat Cardenal auch seinen „Glauben“: das
Wissen, dass nur das weiterlebt, was sich hingibt. Das Verlieren
wird für Cardenal zur Lebensvokabel, das Wort wird auch titel-
gebend für seine Autobiografie: Erst der Verlust lässt uns die
Dinge klar sehen, denn „unsere Leben sind wie Flüsse, die zum
Tode führen“. Doch der Tod bedeutet Leben, er ist für Carde-
nal „die offene Tür zum Universum“. Oder biblischer ausge-
drückt: „Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es
retten.“ (Lk 9,24)

Der Klang dieser Autohupe klingt mir vertraut,
und auch das Rauschen des Windes in den Pinien,
er lässt das Blechdach des Noviziats erzittern.
Das erinnert mich an mein Haus.
Jemand ruft aus dem Auto heraus.
Mein Haus, es lag direkt an der Straße, 
wo ständig Autos vorüberfuhren,
längst ist es verkauft und Fremde wohnen darin.
Ich kannte das Auto nicht,
und es ist auch schon wieder fort.
Allein der Wind ist derselbe. Nur das Rauschen
dieses regnerischen Nachmittags im Herbst
ist mir vertraut. AUS: CARDENAL, NIEMAND IST MIR SO NAHE

Gewinnen Sie 4 x 1 Eintrittskarte für eine Le-
sung mit Ernesto Cardenal und lateinamerikani-
scher Musik der Grupo Sal. Schicken Sie uns ein
(kurzes) Gedicht über etwas Schönes, das Sie ent-
deckt haben, bis 21. Februar an das Vorarlberger
KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch oder:
E kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
21. März, 17 Uhr, Bregenz, evang. Kirche
T 05574/ 42 396.
Die Bücher von Ernesto Cardenal sind im Pe-
ter Hammer Verlag erschienen.

Gelebte Gemeinschaft als Praxis des Evangeli-
ums:  Ernesto Cardenal beim Mahl in Solentiname
(= Haus der Gäste). PETER HAMMER VERLAG

Schreibend die Schönheit der
Welt erfassen, Ernesto Cardenal
beim Signieren seiner Bücher.   KG

 Pfaden

und die Mädchen liefen hinunter, springend und huschend wie Rehe,

und im Wind öffneten sich ihre Röcke wie Blüten   ERNESTO CARDENAL

Die Autohupe



Seit fünf Monaten lebe ich in Jena, einer
Stadt, die 40 Jahre DDR-Geschichte hinter
sich hat. Das ist zu spüren. Einerseits gibt es
nur eine e inzige katholische Ki rche in der
ganzen Stadt mit 100.000 Einwohnern. Man
braucht etwa 45 Minuten, um vom „Platten-
bau“, wo unsere Lebensgruppe der Missiona-
rinnen Christi wohnt, die Kirche zu erreichen.
Es ist also ein Vormittagsprogramm, einmal in
den Gottesdienst zu gehen. Es sind hier nur
etwa drei Prozent der Menschen katholisch,
weitere 20 Prozent evangelisch. 

Den V ater wiederbekommen. Während
der DDR-Zeit haben manche von meinen
gläubigen Freund/innen Benachteiligungen
oder Beleidigungen wegen ihres Glaubens
über sich ergehen lassen müssen. Etliche durf-
ten kein Abitur (Matura) machen und nicht
studieren, andere wurden während der Schul-
zeit vor allen anderen Kindern von den Lehr-
kräften als zurückgeblieben und dumm gede-
mütigt. Eine Arbeitskollegin erzählte mir, dass
sie bei der Wende so froh war, endlich wieder
ihren Vater zu haben, weil dieser fast die gan-
ze Zeit als Schikane zum Militärdienst
zwangsrekrutiert wurde. Er war dann immer
ein Jahr weg und dann ein, zwei Wochen da.
Sie sind dann weit durch den Wald einen gro-
ßen Umweg spazieren gegangen, um am
Sonntag in der Früh in die Kirche zu kommen
und er hatte immer gehofft, es würde ihn nie-
mand sehen. Aber kurz danach war schon die
nächste Einberufung zum Heer da. Meine Ar-
beitskollegin meinte, dass sie bei der W ende
endlich ihren Vater wiederbekommen hat.

Ihr Leben steckt a n. Ja, es sind wenige
Christen hier, aber ich finde es wunderschön,
wie überzeugend sie ihren Glauben leben. Da
könnten wir vielleicht einiges davon lernen.
Eine meiner Arbeitskolleginnen, die aus dem

Westen Deutschlands kommt, hat mir vor ein
paar Tagen gesagt, dass sie die Ernsthaftigkeit,
mit der die Christen hier im Osten leben, zu
ihrem Glauben zurückgebracht hat. Die Kir-
che in Jena war während der DDR-Zeit vor 
allem in Familienrunden organisiert, die sich
gegenseitig besuchten, stärkten und Halt 
gaben.  Es gibt hier etwa 30 solcher Runden.

Die Zeit danach. Ich fand die Zeit rund um
die 20-Jahr-Feiern des Mauerfalls sehr span-
nend. Es wurde viel darüber geredet, wie die
Menschen die Wende erlebten und die Jahre
danach. Und für viele waren die vergangenen
20 Jahre nicht einfach. V or allem die starke
Arbeitslosigkeit, die es ja so in der DDR nicht
gab, setzte den Menschen zu.  Außerdem gab
es in der DDR für Mütter bessere Möglich-
keiten der Kinderversorgung, um arbeiten zu 
gehen. Viele erleben das jetzt als schwierig.

Christkind und W eihnachtsmann. Auf
jeden Fall ist es spannend, mit Nichtchristen
zu reden. V iele der Selbstverständlichkeiten
des Glaubens muss ich dann erklären und es
kommt zu lustigen Situationen. Zum Beispiel
hat eine junge Christin Nichtchristen erklärt,
dass in ihrer Familie für die Kinder nicht der
Weihnachtsmann, sondern das Christkind
kommt. Daraufhin haben diese sie ganz vor-
sichtig angefragt, wie denn dann W eihnach-
ten für Christen heiße, wenn der Weihnachts-
mann nicht kommt. 

Vom fallenden Schnee. Während der DDR-
Zeit wurde versucht, das christliche Gedan-
kengut aus dem alltäglichen Leben zurück-
zudrängen. Unchristliche W eihnachtslieder
wurden gemacht, alte Melodien wurden 
umgetextet. Das habe ich gemerkt, als ich mit 
einer Freundin am W eihnachtsmarkt stand
und wir beim Turmblasen zuhörten. Da sagte

Auf der Suche nach Gott: Als Postulantin bei den Missionarinnen Christi in Jena

Spannende Schritte 
in eine neue Welt
Seit September lebt die Theologin Pia Schildmair mit vier Missionarinnen Christi (MC) im

„Plattenbau“ in Jena. Für sie sind nicht nur die ersten Schritte in einer Ordensgemeinschaft

spannend, sondern auch die Erfahrung, als Christin zu einer kleinen Minderheit zu gehören.

Glauben in der ehemaligen DDR bedeutete, ein starkes Rückgrat haben. 

PIA SCHILDMAIR

MMag. Pia Schildmair hat drei Jahre lang in
Brasilien in der Gefängnispastoral und der Beglei-
tung junger Mütter gearbeitet. Anschließend war
sie als Pastoralassistentin in der Pfarre Schwechat
(Bild) tätig. Seit Herbst lebt sie als Postulantin bei
den Missionarinnen Christi in Jena. SCHILDMAIR (4)
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sie zu mir: „Das sind ja lauter DDR-W eih-
nachslieder. Zum Beispiel dieses: ,Es ist für uns
eine Zeit angekommen …‘“  und ich schaute
sie groß an und sagte: „Was? Das ist doch ein
christliches Lied par excellence, bei dem es
heißt ,unser Heiland Jesus Christ, der für uns
Mensch geworden ist!‘“ Daraufhin schaute sie
mich groß an und sagte, nein, diesen T ext
kenne sie nicht, ihr Text handelt vom fallen-
den Schnee … Weihnachten hieß auch nicht
mehr W eihnachten, sondern das „Fest der 
Familie“ oder das „Fest der Liebe“.

Fragen und Antworten. Es ist eine span-
nende Herausforderung, mit Menschen, die
nicht glauben, religiöse Themen zu bespre-
chen. Da muss ich anfangen, neu zu definie-
ren und das macht es in gewisser Weise leich-
ter. Als ich zum Beispiel auf der Palliativstati-
on zu arbeiten anfing, haben die Missionarin-
nen Christi zu mir gesagt, ich solle am Anfang
nicht alles sagen, was ich mache, da ich sonst
die Leute vor den Kopf stoßen könnte, son-
dern schön langsam meine Situation erklären,
wenn die Leute fragen. Und so habe ich auf
die ersten Fragen, was ich auf der Palliativ-
station mache, gesagt, ich bin Praktikantin.
Für die meisten hat es dann schon gereicht.
Ein paar Tage später kam die Frage, ob ich Me-
dizin studiere und ich sagte, nein, man kön-
ne das, was ich mache, eher mit einer Auszeit
vergleichen und ich mache eine spirituelle

Ausbildung. Dann wurde ich mal gefragt, ob
ich einen Freund hätte. Ich sagte nein, ich
wohne in einer Frauen-WG. Als sie dann frag-
ten, warum ich am Morgen immer erst um 9
Uhr kommen könne, sagte ich, weil es eine
spirituelle Frauen-WG sei und wir jeden Mor-
gen miteinander meditierten. Dann wurde
ich gefragt, wie die spirituelle Ausbildung hei-
ße, ich meinte „Postulat“. (Damit kann natür-
lich hier niemand etwas anfangen …) Als
dann ein paar noch weiter nachfragten, was
das sei, erklärte ich es ihnen und dann mein-
ten sie: „Also so etwas wie ein Kloster?“ und
dann kamen wir ins Gespräch über die Mis-
sionarinnen Christi, aber auf einer Ebene, auf
der sie es nehmen und akzeptieren konnten.

Im Sterben begleiten. Meine T age sind
stark davon geprägt, dass ich auf der Palliativ-
station und im ambulanten Palliativteam 
arbeite und seit Jänner im Hospiz. Es ist eine
herausfordernde Arbeit, dauernd mit unheil-
bar kranken Menschen zu sein bzw . auch
Menschen und ihre Angehörigen beim Ster-
ben zu begleiten. Andererseits ist es auch
schön, zu sehen, wie dankbar die Menschen
sind, wenn wir ihnen helfen, die letzten Tage
und Wochen würdevoll zu gestalten. V ielen
tut es gut, einfach reden zu können, oder
wenn ich schweigend bei ihnen sitze, oder
wenn sie weinen können.
 Weitere Infos: www.missionarinnen-christi.de

ZUR PERSON

Eintauchen in die
Liebe Gottes
„Suche den Ort, wo dein Herz
zur Ruhe kommt!“ Das war vor
vielen Jahren die Antwort einer
Ordensschwester, als ich sie um
Rat bei der Suche nach meinem
Weg fragte. Jetzt merke ich, dass
ich innerlich in den letzten 
Monaten Frieden und Weite ge-
funden habe in der Zeit meines
Postulates (Zeit des gemein-
samen Lebens und Kennenler-
nens vor dem Noviziat) bei den
Missionarinnen Christi in Jena. 

Es ist für mich ein Eintauchen 
in die Liebe Gottes, das spüre ich
in den gemeinsamen Zeiten der
Stille und des Gebetes, aber auch
im Lachen miteinander und im
Teilen des Lebens, sowie in mei-
ner Arbeit mit Schwerkranken
und Sterbenden im Hospiz.
Auch wenn es immer wieder ei-
ne Herausforderung ist, in einer
kleinen Schwesterngruppe zu le-
ben, finde ich es schön, dass ich
mich hier über mein Sein defi-
nieren darf und nicht so sehr
über das Tun. Ich entdecke Sei-
ten an mir, die ich noch nicht
kannte.

Ich erlebe in dieser Gemein-
schaft, was es bedeutet, respekt-
voll miteinander umzugehen.
Ich erlebe starke Frauen, die mit
beiden Beinen auf dem Boden
stehen und sich in verschiedens-
ten Weisen in unserer Welt ein-
bringen. Besonders schön finde
ich es auch, dass es eine inter-
nationale Gemeinschaft ist, ein
weltverbindendes Miteinander
von Frauen aus Südafrika, dem
Kongo, Brasilien, Österreich 
und Deutschland.

Aber das Zentrale dabei ist das
gemeinsame Suchen nach Gott.
Ja, ich suche Gott und liebe ihn
– oder besser gesagt: Ich versu-
che es, Gott und die Menschen
immer mehr zu lieben und mich
von ihm lieben zu lassen. Diese
Beziehung zu Jesus Christus, sie
ist das Zentrum meines Lebens
und Glaubens und der Grund
unserer Gemeinschaft. Auf ihn
will ich vertrauen. PIA SCHILDMAIR

Stationen ihres Lebens –  Pia Schildmair vor dem Strafgefängnis in São Luís, beim T anz auf dem „Oktoberfest“
der Pfarre Schwechat und im Kreis der Lebensgruppe der Missionarinnen Christi in Jena. 
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STENOGRAMM

 Neue Funktion. Dr. Doris
Appel ist zur Leiterin der
Abteilung Religion im ORF-Radio
bestellt worden. Sie tritt ihre
neue Funktion am 8. Februar an.
Die gebürtige Wienerin und
studierte Publizistin und Bibel-
wissenschafterin arbeitet seit
1990 hauptberuflich im ORF in
der Abteilung Religion. Im Radio
war sie u. a. in den Sendungen
„Menschenbilder“ und „Tao –
Religionen der Welt“ zu hören.
Seit 1995 präsentiert sie etwa das
Fernsehmagazin „Orientierung“,
seit 2003 das Religionsmagazin
„kreuz und quer“. 

Dr. Doris Appel wird neue
Leiterin der Abteilung Religion 
im ORF-Radio.   ORF

 Haft für Asylanten. Die
Inhaftierung von Flüchtlingen
und illegalen Einwanderern hat
in Europa in den vergangenen
Jahren deutlich zugenommen.
Der Europarat hat deshalb ver-
gangene Woche eine Reihe von
Leitlinien zur Rechtmäßigkeit
der Inhaftierung aufgelistet und
Mindeststandards für die Haft-
bedingungen vorgeschlagen.
Auch in Österreich sind die
exzessive Anwendung der
Schubhaft und die schlechten
Haftbedingungen Gegenstand
massiver Kritik. 

 Kirchenaustritt. Im Jahr 2009
sind aus der evangelischen Kirche
in Österreich 3128 Personen aus-
getreten; 839 sind eingetreten.
Während in der katholischen
Kirche die Austritte um über 30
Prozent gegenüber 2008 stiegen,
betrug die Steigerung bei den
Evangelischen nur 3,6 Prozent.
Gemessen an der Gesamtzahl 
der Gläubigen verließen die ka-
tholische Kirche 0,95 Prozent, die
evangelische 0,96%. Derzeit gehö-
ren 325.314 Mitglieder zur evan-
gelischen Kirche A. B. und H. B. 

Papst erinnerte an die 
Auschwitz-Befreiung
Anlässlich des Holocaust-
Gedenktages hat der Papst an die
Gräuel der Konzentrationslager
und das Drama der Judenvernich-
tung erinnert. „Möge Gott die
Herzen und den V erstand er-
leuchten, damit sich eine solche
Tragödie nicht wiederholt“, sagte
Benedikt XVI. bei seiner General-
audienz am vergangenen Mit t-
woch im V atikan. Die Befreiung
des Konzentrationslagers Ausch-
witz vor 65 Jahren (27. Jänner
1945) sowie die Berichte der
Überlebenden hätten gezeigt, „zu
welchen abscheulichen V erbre-
chen d er m enschenverachtende
Größenwahn und Rassenhass der
Nazi-Ideologie in Deutschland“
geführt habe, so der Papst. 

Anton Salesny, 
der Europa-Experte im 
Katholischen Laienrat
Österreichs, informier-
te die Abgeordneten
über die ethischen und
rechtlichen Bedenken
gegen die  Vorlage. FJRA

Europarat: Vorlage  
zurückgewiesen
Die Parlamentarische V ersamm-
lung des Europarates hat nach ei-
ner heftigen kontroversen Debat-
te die Vorlage zur „Diskriminie-
rung aufgrund der sexuellen Ori-
entierung und geschlechtlichen
Identität“ nicht angenommen,
sondern an den Rechtsausschuss
zurückgewiesen. Die Parlamenta-
rier hatten zur „Empfehlung“ 80
Änderungsanträge eingereicht.
Der K atholische L aienrat Ös ter-
reichs hatte mit detaillierten 
Begründungen die Abgeordneten
dazu aufgerufen, die V orlage we-
nigstens teilweise abzulehnen.
Die Luxemburger SP-Abgeordnete
Lydie Err bezeichnete die „Einmi-
schung“ der katholischen Kirche
als „unhaltbare Entgleisung“.

Diözese Linz rückt Äußerungen von Pfarrer Wagner zu Haiti zurecht 

Eine unverantwortliche Interpretation 

Der Linzer Generalvikar Severin Lederhilger
hat Aussagen des Windischgarstener Pfarrers
Gerhard Maria W agner zur Er dbebenkata-
strophe in Haiti zurechtgerückt. 

Die heutige katholische Theologie halte es für
völlig unangebracht und unverantwortlich,
Naturkatastrophen als „Strafe Gottes“ für un-
moralisches Verhalten der Opfer zu interpre-
tieren, ver wies Lederhilger am vergangenen
Sonntag auf eine Stellungnahme, die er bereits
2005 aus ähnlichem Anlass veröffentlicht hat-
te. Naturereignisse und die Moralität des Men-
schen seien zwei verschiedene, voneinander
zu unterscheidende Ebenen, so Lederhilger.

„Strafe Gottes“. In einem Interview in der
Tageszeitung „Kurier“ gefragt, ob bei der Kata-
strophe „ein strafender Gott am W erk war“,
antwortete Wagner: „Das weiß ich nicht. Gott

lässt sich nicht in seine Karten schauen. Aber
es ist schon interessant, dass in Haiti 90 Pro-
zent Anhänger von V oodoo-Kulten sind.“
Ähnlich hatte W agner den Hurrikan „Katri-
na“, der New Orleans zerstörte, als „Strafe
Gottes“ bezeichnet. Bereits damals hatte Ge-
neralvikar Lederhilger betont, in der Vergan-
genheit, als man die naturgesetzlichen Ur-
sachen für solche Katastrophen noch nicht
kannte, sei üblich gewesen, diese mit dem
zornigen Handeln von Göttern oder mit ei-
nem Strafhandeln des Schöpfergottes in V er-
bindung zu bringen. Dies sei heute aber „Aus-
druck einer geradezu zynischen, fundamen-
talistischen Bibelin terpretation“, wenn zwi -
schen der Sündhaftigkeit der Menschen und
von vermeintlich von Gott geschickten 
Naturkatastrophen ein unmittelbarer Zusam-
menhang hergestellt werde, um die Überle-
benden zu mahnen dur ch den T od und das
Leid anderer Menschen. 

„Voodoo“-Kult. In Haiti sind 80 Prozent der
Bewohner Katholiken, dazu kommen rund 10
Prozent weitere christliche Konfessionen. Der
„Voodoo“-Kult hat offiziell nur wenige An-
hänger, einzelne religiöse Praktiken, die aus
dieser Tradition kommen, finden sich in brei-
teren Schichten der Bevölkerung, die darin
keinen W iderspruch zu ihrem christlichen
Glauben sehen. Manche Experten bezweifeln
allerdings die von manchen genannten ho-
hen Prozentzahlen an „V oodoo“-Anhängern
und sehen dafür keine gesicherten Quellen. 

Severin Lederhilger: Naturkatastrophen und die Moralität
des Menschen seien zwei verschiedene Ebenen. KIZ/A
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WELTKIRCHE

 Kritik. P. Eberhard von Gemmingen, langjähriger 
Vatikan-Journalist, hat erneut Kritik an der Medienarbeit
des Vatikan geübt. Es fehle u. a. an Professionalität und
Effizienz, so von Gemmingen. Notwendig sei der Aufbau
einer vatikanischen Zentrale, die die Gesamtverantwor-
tung für Organisation und Kommunikation trage. 

 Gebetstag. Am vergangenen Sonntag fand weltweit
der zweite internationale Gebetstag für Frieden im Heili-
gen Land in etwa 1000 Städten rund um den Globus statt. 

 Erzbischof Rowan Williams
von Canterbury, Oberhaupt der
anglikanischen Kirche von England,
warnt vor gesellschaftlicher Ver-
rohung. Erste Anzeichen seien etwa
eine menschenverachtende Rhetorik
sowie mangelnde Großzügigkeit 
gegenüber Menschen in Not. KIZ/A

Marx erstmals beim 
Weltwirtschaftsforum
Der Münchner Erzbischof Rein-
hard Marx hat den V erlauf des
Weltwirtschaftsforums (WEF),
das am 31. Jänner zu Ende ging,
positiv gewertet. Marx hat als 
einer von 16 geladenen Religions-
vertretern erstmals an dem hoch-
karätigen T reffen von Politikern
und Managern in Davos/Schweiz
teilgenommen. Das Bewusstsein,
dass die Wirtschafts- und Finanz-
krise noch nicht zu Ende sei und
weiter aufgearbeitet werden müs-
se, sei in den Foren des WEF deut-
lich spürbar gewesen. Ihm selbst
als katholischer Bischof sei große
Offenheit entgegengebracht wor-
den. Seine kritischen Punkte aus
der katholischen Soziallehre seien
gehört worden. 

Bischöfe bitten um 
Seligsprechung Romeros 
Die Bischöfe El Salvadors setzen
sich für eine baldige Seligspre-
chung des vor 30 Jahren ermor-
deten Erzbischofs von San Salva-
dor, Oscar Arnulfo Romero
(1917–80), ein. Wie die römische
Nachrichtenagentur „Zenit“ be-
richtete, sei das Seligsprechungs-
verfahren für Romero vor zwei
Jahren vom V atikan gestoppt
worden. Romero wurde am 20.
März 1980 während eines Gottes-
dienstes ermordet. Für seine An-
klagen gegen Unterdrückung und
Ausbeutung u nd a ls V erfechter 
einer Option für die Armen war er
weit über Mittelamerika hinaus
bekannt geworden. Die Hinter-
gründe des Mordes sind bis heute
nicht vollständig aufgeklärt. 

Die Schäden im Erdbebengebiet Haiti sind
enorm. Wie Sabine Wartha, Katastrophen-
hilfechefin der Caritas Österreich, berichtet,
sind sich vor Ort alle Helfer darüber einig
gewesen, dass die Katastrophe auf Haiti 
„das Schlimmste und Schrecklichste ist, was 
wir jemals erlebt haben. Haiti war schon 
vor dem Erdbeben ein unglaublich armes
Land.“ Mittlerweile ist Sabine Wartha aus
dem Krisengebiet zurückgekehrt; eine neue
Gruppe von Mitarbeitern der Caritas-Öster-

reich ist kürzlich nach Haiti aufgebrochen.
Damit das Land wieder auf die Beine kommt,
braucht Haiti einen Schuldenerlass. Das for-
dert der Dachverband kirchlicher Hilfsorga-
nisationen (KOO) in Wien. Die österreichi-
sche Bundesregierung müsse sich für eine
sofortige, vollständige und bedingungslose
Entschuldung Haitis einsetzen, heißt es in
einer aktuellen Aussendung. Auch der Welt-
rat der Kirchen verlangt, dass die Schulden
Haitis sofort und vollständig gestrichen wer-

den. 2009 waren Haiti bereits Schulden in
Höhe von 1,2 Milliarden Dollar gestrichen
worden, es bleiben aber immer noch mehr
als 640 Millionen übrig. Der Karibikstaat bat
die internationale Gemeinschaft um lang-
jährigen Beistand; Haiti benötige mindestens
fünf bis zehn Jahre lang Hilfe beim Wieder-
aufbau, sagte der haitianische Ministerpräsi-
dent Jean-Max Bellerive. Die notwendigen
Mittel werden auf bis zu 15 Milliarden Dol-
lar (knapp elf Milliarden Euro) geschätzt. 

Kirchen fordern Schuldenerlass für Haiti 

Die Koordinierungsstelle der Österr eichischen Bischofskonferenz für Inter nationale Entwicklung und Mission (KOO) fordert die österreichische 
Bundesregierung auf, sich umgehend für die Entschuldung Haitis einzusetzen. CARITAS
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Bibel und Märchen haben vieles gemeinsam 

Erzähl doch (k)ein Märchen!
Bibel und Märchen hat Ingrid Penner vom
Bibelwerk in Linz in Verbindung gebracht
und überraschende Ähnlichkeiten entdeckt.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

„Märchen haben mich immer schon faszi-
niert“, erzählt Ingrid Penner vom Bibelwerk
in Linz. In der Beschäftigung mit Märchen hat
sie Ähnlichkeiten zur Bibel gefunden. Beides
sind keine historischen Berichte, sondern ur-
sprünglich mündliche Erzählungen, in denen
es um Erfahrungen geht. In beiden T exten
sind Erfahrungen von Menschen verdichtet
enthalten, zum Teil sogar die gleichen. 
Bibeltexte haben den Weg zu Gott zum The-
ma, Mär chen thematisieren den W eg des
Menschen zu sich selbst. „Und wenn ich sage,
in meinem Inneren erfahre ich Gott, dann ist
das der Punkt, in dem das zusammen-
kommt“, so Ingrid Penner. In der Bibel hat es
die Unterscheidung zwischen „weltlich“ und
„göttlich“ oder „spirituell“ nicht gegeben.

Gleiche Symbole. Teilweise verwenden bei-
de Texte die gleiche Symbolik, zum Beispiel
das Symbol des W eges: Wege, die gegangen
werden, die Helden für ihre Entwicklung
brauchen. In der Bibel ist das etwa Abraham
oder das ganze V olk Israel. Auch W asser und
Brunnen kommen in beiden Texten vor – oder
Tiere, die sprechen: in der Bileam-Geschichte,
wo der Esel schon mehr weiß als Bileam selbst
(Num 22, 22–30). Im Buch T obit muss Tobias
den großen Fisch bezwingen. Dort kommt der
Engel Rafael als Helfer vor. Auch in vielen Mär-
chen gibt es Helfer wie Feen oder Zwerge. 
In ihrer Beschäftigung mit Märchen sind Ingrid
Penner ständig parallele Bibeltexte eingefallen.
Ein Beispiel dafür ist die Geschichte, in der ein
Mann versprechen muss, das Erste, was ihm
bei seiner Rückkehr zu Hause begegnet, herzu-
geben – in der Bibel als Brandopfer für den
Herrn (Richter 11), im Märchen an ein Untier.
In beiden Geschichten ist es die T ochter – in
der Bibel die einzige, im Mär chen die jüngste
Tochter.

Wahrheiten für das Leben. Für manche mag
es befremdlich sein, Bibel und Märchen zu ver-
gleichen. Wenn jemand sagt: „Erzähl keine Mär-
chen“, w ill e r d amit au sdrücken, d ass e ine 
Geschichte nicht wahr sein kann und deshalb
nichts wert ist. „In diesem Punkt können wir
von Kindern lernen“, meint Ingrid Penner . Sie
sind noch eher in der Lage, Symbolik zu erfas-
sen. Als Jugendliche und Er wachsene haben
manche Probleme mit der Bibel, weil sie den
ganzen Text ablehnen, wenn sie T eile davon
nicht als „wahr“ erkennen können. Ingrid Pen-
ner sagt dann: „Die sind schon wahr, aber auf ei-
ner anderen Ebene.“ Sie will nicht mit Märchen
die Bibel erklären, aber dazu anregen, auch bei
der Bibel zu fragen: „Was bedeuten die Texte für
mein Leben?“

Die Bibel erzählen. „Wir lernen als Kinder ,
dass nur das Messbare und Zählbare zählt“, so
Penner. Sichtbarmachen, z. B. Verfilmungen,
schränkt für Penner sowohl die Bibel als auch
Märchen ein. „Lesen und Erzählen dagegen
gibt Raum“, ist sie überzeugt. W er etwa die
Bibel erzählen will, muss sie selbst gut ken-
nen. „Oder ich erzähle, was mich selbst be-
wegt, was an meine Geschichte andockt“, so
Penner. Bibel und Märchen haben auch eine
gemeinsame „Bedrohung“: dass sie im Erzäh-
len erzieherisch wirken sollen oder abgeflacht
werden. Wenn zum Beispiel der Froschkönig
nur mehr geküsst und nicht mehr an die

Wand geschmissen wird, obwohl gerade die-
ses Sterben und das neue Leben als Prinz eine
tiefe Symbolik hat. „Und das passiert auch
mit Bibeltexten“, sagt Penner, „weil man das
nicht für zumutbar hält. Aber damit wird
auch ein großes Stück der Realität geleugnet.“

Lesen und erzählen. Ingrid Penner regt an,
wie Märchen zu lesen sind und wie man Kin-
dern die Bibel näherbringen kann:
■ Auch als Er wachsener Märchen lesen. W as
löst das in mir aus? Welches war als Kind mein
Lieblingsmärchen, und was löst das in mir aus?
Wenn ich es mit den Augen eines Kindes lese:
Was von dem Mär chen finde ich in meinem
Leben wieder? Welche Symbolik hat mich an-
gesprochen? Zum Beispiel: W as verbinde ich
mit einem König, einer Königin – Eigenschaf-
ten, Werte, und was hat das mit mir zu tun?
■ Wie Märchen ist die Bibel kein Kindertext,
aber man kann Kinder hinführen – zu den Er-
fahrungen, die dahinterstecken. Etwa wenn
Petrus Angst hat, dass er untergeht, kann man
fragen: „W as macht dir Angst?“ W enn ich
ängstlich bin und irgendwo darüberbalancie-
re, geht das anders, als wenn ich sicher bin.
Oder wenn ich etwas angestellt habe, und 
Papa nimmt mich in den Arm, statt mich zu
schimpfen – das Motiv vom verlorenen Sohn.
„Die Bibel sagt nicht: Erst musst du bereuen
und dann bist du aufgenommen, sondern erst
wirst du aufgenommen!“, so Ingrid Penner.

INGRID PENNER
ist Mitarbeiterin des Bibel-

werkes der Diözese Linz.

Der Weg als Symbol kommt sowohl in Märchen als auch in der Bibel oft vor. WODICKA
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Eintauchen in Gottes entgegenkommende Liebe

Abstand vom „eigenen Haus“ 
„Was in der Tat kann vollkommener sein 
als die Bewusstwerdung Gottes in einem 
so kurzen Gebet zu erreichen?“ (Cassian) 

Die Wüstenväter wussten, dass diese Art des
Betens, in der ein kurzer Satz immer wieder
und wieder laut oder geistig gesprochen wird,
eine g roße H erausforderung d arstellt: D ie
meisten Menschen können nur sehr schwer
begreifen, dass das Wesentliche so einfach ist.
Das Ruhegebet trägt wesentlich dazu bei, das
Leben in tieferen Dimensionen des Seins zu
erfahren und eine Beständigkeit des Herzens
zu erlangen. Es kommt der Sehnsucht nach
Ganzheit entgegen, nach Integration von
Geist, Seele und Körper, nach Erkenntnis und
Bewältigung des dunklen Schattens im Men-
schen. Er wird frei von unnötigem Ballast,
durchlässig für den Geist Christi, sodass er sei-
nen eigenen Weg erkennen und gehen kann.
Dieses Gebet ist ein „müheloses“ Gebet ohne
große „Kraftakte“, das zur unerschöpflichen
Quelle führt. Durch die Praxis, eine schlichte
Gebetsformel ständig schweigend zu wieder-
holen, richtet sich der Geist ganz auf Gott aus,
damit Er sich uns schenken kann. Das Ruhe-
gebet bereitet den Boden, um sowohl mit
Gott Gemeinschaft zu erfahren als auch gene-
rell das Leben besser zu bestehen. Es ergibt
sich ein Wechsel zwischen Ruhe und Aktivi-
tät, wie wir ihn als zu Grunde liegende Ord-
nung in der gesamten Schöpfung erleben.

Beten und Arbeiten. Gebet und Arbeit – im
ausgewogenen Wechsel – helfen, Belastungen
und Sorgen abzubauen und eine größere Sta-
bilität wachsen zu lassen. Die aus dem Ruhe-
gebet gewonnene Ruhe nehmen wir mit in
unseren Alltag, sodass die Grenzen fließend
werden, bis sie sich ganz auflösen und unser
Leben, unser Empfinden, Denken, Sprechen
und all unser Tun zu einem beständigen Ge-
bet wird. Wir erfahren eine tiefere Ruhe und
 werden frei von allem, was unsere Auf-
merksamkeit ungut fesselt,
 Sorgen um private oder berufliche Anlie-
gen nehmen ab,
 alles dumme und unnötige Geschwätz,
vornehmlich über andere, hört auf,

 emotionale Verwirrung lässt die Seele nicht
mehr zu,
 alle Su cht nach Befriedigu ng rein egoi s-
tischer Bedürfnisse wird von der W urzel her
ausgerottet.

Reinigung. Durch das Gebet der Ruhe er-
fährt der Übende eine große Ruhe des Geistes
und gleichzeitig eine Reinigung des Ner ven-
systems und Bewusstseins (Reinheit des Her-
zens). Er wird von allem befreit, was nicht zu
ihm gehört. Das Gebet wird im Fortschreiten
auf Gott zu einem unaussprechlichen
Schwingen, und es macht den Betenden frei
für Gottes liebendes und barmherziges Ent-
gegenkommen.

Hingabe schaf ft Rettung. Die Grundhal-
tung im Ruhegebet ist die eines Empfangen-
den, der sich vertrauend auf Gott verlässt. Die
Hingabe des eigenen W illens an Gott wird
eingeübt, damit wir mit neuer W illenskraft
unsere Aufgaben wieder angehen können.
Folgen wir den Anweisungen Cassians, breitet
sich e ine g roße i nnere R uhe a us. D em S u-
chenden, der tief in seinem Herzen nach dem
Einssein mit Gott verlangt, wird eine Gebets-

formel anvertraut. Cassian empfiehlt die fol-
gende „formula pietatis“: 
Gott, komm mir zu Hilfe.
Herr, eile mir zu helfen! (Psalm 70, 2)

Heilsame Pausen. Das Gebet der Hingabe
muss langsam eingeübt werden. Mit der Anru-
fung bezeugt der Beter, dass er Gott als seinen
Helfer und Heiland anerkennt und ständig
neu seine Liebe benötigt – in harten wie in gu-
ten Zeiten. Auf den weiteren Stufen dieses Ge-
betsweges erfährt der Betende einen geistigen
Fortschritt. Sein V erstehen größerer Zusam-
menhänge und seine aus Intuition erworbene
Klugheit lassen ihn die eigenen Grenzen er-
kennen und erweitern langsam sein Bewusst-
sein. Es ist heilsam, von der Begrenztheit des
„eigenen Hauses“, das heißt von den Pflich-
ten, Sorgen, Gewohnheiten wie auch dem
Glücklichsein, durch Pausen Abstand zu neh-
men. Damit gewinnt man Distanz und Über-
blick und kann erfrischt mit neuen Ideen und
neuem Schwung zurückzukehren. Im Sich-
Verlassen auf Jesu s Christus schöpfen wir
neue Energie, Mut und auch die Freude, unse-
ren Lebensauftrag neu dur ch Ihn und mit
Ihm und in Ihm zu erfüllen. 

Das Ruhegebet
Serie: Teil 4 von 5 

VON PFARRER 
DR. PETER DYCKHOFF

Im Ruhe-
gebet
bewegt
sich der
Mensch
Schritt
für Schritt
auf sein
Innerstes
zu. KIZ/A.
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Kosmos-Diskurs: Wohltätigkeit ist sinnvoll - aber nicht politikfrei. 

„Benefiz“ muss politisch sein
Im Kosmos - Diskurs „Wie wohl tut Wohl-
tätigkeit“  zum Stück „Benefiz“ wurde die
Bedeutung von politischen Zugängen und
Strukturen im Zusammenhang der interna-
tionalen Entwicklungsarbeit thematisiert,
analysiert und problematisiert. 

WALTER BUDER

Die Herren auf dem (frauenlosen) Podium -
unter der sachlich-stringent en Moderation
von Michael Schelling und Kurt Greußing-
vertieften das in Ingrid Lausunds Stück ange-
spielte Thema: Wohltätigkeit bedarf (auch) ei-
nes politischen Bewusstseins, weil sonst ein
Stück Wirklichkeit unterschlagen wird. 

Hilft die Hilfe? Zahlreiche engagierte Men-
schen in Gestalt von V ertretern des Landes
Vorarlberg (Gerhard Hagen), der Caritas (Mag.
Martin Hagleitner-Huber), des Klimabündnis-
ses (Heinz Allgäuer-Hackl), privater Projekte
(Matthias Herold von Omicron) und der Eine-
Welt-Gruppe Schlins (Ing. Franz Rauch) stan-
den für das lokale Bemühen um eine mensch-
lichere, gerechtere und friedlichere, globali-
sierte Welt auf dem W ege der Entwicklung.
Und hinter jedem Projekt standen die Spen-
der/innen, deren finanzielle Mittel so gefragt
wie notwendig sind und sein werden. 

Globalisierungsfolgen. Die genannten Per-
sonen liehen sozusagen einer Reihe von pro-
blematischen Globalisierungsfolgen ihre
Stimme und sprachen in ihrem Dialekt zu ei-
nem sachkundig-informierten Publikum. Gu-
te und schlechte Erfahrungen, Hindernisse -
überbrückte und unüberbrückbar scheinende
- machten den Sinn des Gespräches deutlich.
Das Modell einer „Wirkungsanalyse“ - präsen-

tiert von Martin Strele aus der V orarlberger
Gedankenschmiede KAIROS - illustrierte am
Beispiel eines Projektes in Sierra Leone die
Komplexität jedweder entwicklungsmäßigen
Intervention. Es zeigt auf, dass gute Entwick-
lungsarbeit nicht ohne politische Dimension
gesehen und schon gar nicht konzipiert wer-
den darf. 

Anwaltschaft (Advo cacy). Zukünftige
„Wohltätigkeit“ kann nicht darauf verzichten
und hat einen verständlichen Namen, näm-
lich: Anwaltschaft. Jedenfalls den Aussagen
von Mag. Martin Eisermann von HORIZONT
3000 zufolge. Der Theologe und Universitäts-
lehrer ist Berater von Organisationen, die ei-
ne Landreform im südlichen Bahia (Brasilien)
anstreben. Seine Entwicklungsarbeit heißt
Anwaltschaft für die Menschenrechte. Auch
die Ökologie oder Zivilgesellschaft und ihre
tragenden Strukturen können sich in Ent-
wicklungsländern nicht oder nur schwer oh-
ne „Anwälte“ einwurzeln und entfalten. Das
Engagement der Menschen vor Ort in Rich-
tung eines „guten Lebens“ braucht diese Wei-
se des Unterstützens. Auch vonseiten der Ca-
ritas wird das gesehen und auf internationaler
Ebene verfolgt, erklärte Martin Hagleitner-
Huber unter Hinweis auf die Caritas Interna-
tionalis in dieser Richtung. 

Ergebnis. (Spenden)Geld allein macht nicht
glücklich. Aber: Ohne Geld (W ohltätigkeit)
geht gar nichts. Denn: Es braucht auch das En-
gagement für nichtmaterielle Faktoren wie
Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, einen
vernünftigen, sozial verträglichen und men-
schengerechten Umgang mit den Gütern der
Schöpfung. Mit anderen W orten: Politik  für
das 3. Jahrtausend beginnt hier, heute bei uns. 

3FORMAT/PHOTOCASE.COM

AUF EINEN BLICK

Hilfe für Ghana jetzt 
Bitte helfen Sie den Steyler Mis-
sionaren in Ghana. Nur € 25,-
beträgt das Schulgeld für ein
mittelloses Kind, € 50,- reichen
für den Kauf von 10 Büchern für
eine Pfarrbibliothek und mit 
€ 150,- wird ein Leitungssemi-
nar für Jugendliche finanziert.
Ein Ort, wo Menschen in Not
immer hingehen können? Ja, es
gibt ihn – und Sie können mit
Ihrer Spende mithelfen, dass kei-
ner mit leeren Händen weg-
gehen muss.

Zahlschein liegt bei. PSK Konto  Nr.:
1028 861, BLZ: 60 000 
www.steylermission.at. 

Steyler Missionare
im Einsatz für die Menschen. STEYLER

KLEINANZEIGEN

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

EIGENWERBUNG

Schalten Sie Ihre Wortanzeige
schon ab € 0,81 pro Wort! 
T. 05522/3485/125 (Isabell Burtscher) 

WOHNUNG ZU VERMIETEN

B L U D E N Z:
Neuwertige 2 Zimmerwohnung :
Neuwertige 2 Zimmerwohnung in
bester Wohnlage, Zentrumsnähe,
teilmöbliert, Balkon, Lift, TG, Keller-
abteil ab Februar an NR zu vermie-
ten. Tel. 0664 6521115.

Paramentik und 
Devotionalien

Tel: 01-489 36 63
www.spielvogel.at
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Berechtigte Erwartungen 
an die islamische Welt  

zu „Sorge und Angst vor Islam“, KIBl Nr. 3

Damit ich den Islam und die moslemische
Kultur v oll r espektieren k ann, m üssen f ol-
gende Voraussetzungen realisiert werden: 
Eine Person moslemischer Herkunft soll im
realen Leben, ohne Angst haben zu müssen,
zu einer anderen  Religion konvertieren oder
sich als Atheist bekennen können. 
Es muss möglich sein, dass sich ein moslemi-
sches Mädchen „frei“ und ohne Angst in ei-
nen Christen verlieben  und ihn heiraten
darf, ohne dass  der Ehepartner  moslemisch
werden muss, sondern  dass sie auch katho-
lisch, protestantisch oder orthodox ... werden
darf, wenn sie das  will. Erst wenn  diese is-
laminterne Religionsfreiheit real gegeben ist,
werde ich den Islam als Religion voll respek-
tieren  können.
Und auch das gehört noch dazu:  Dass Reprä-
sentanten/innen des Islam hier in Europa

eindeutiger und lauter als bisher  die  Ent-
würdigungen der moslemischen Frauen hier
und   in streng  islamischen Ländern  verurtei-
len.

PFARRER PETER MATHEI, 
6861 ALBERSCHWENDE

Katholische Kirche soll sich 
für Umwelt stark machen

Zu: „Willst du Frieden, bewahre die Schöpfung,
Kibl Nr. 52/53

Die Kritik am Klimagipfel ist berechtigt, aber
ich stelle fest, dass sich die Katholische Kir-
che, bzw. Priester und Bischöfe sehr selten für
die Natur und Umwelt stark machen. 
Es ist schließlich Gottes Schöpfung, die in
den vergangenen Jahrzehnten auf verantwor-
tungslose Weise einer Zerstörung ausgesetzt
ist.  Fast nie hört man in der Kir che, dass wir
Menschen a uch e ine V erpflichtung u nserer
Natur gegenüber haben und diese auch wahr-
nehmen müssen. 
Viel öfter müsste man sagen, wie schön eben
Gottes Schöpfung ist und wir Sorge dafür tra-
gen müssen, dass diese erhalten bleibt.

BERND BRÄNDLE,
6844 ALTACH

Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Bitte, fassen Sie sich kurz! Kür-
zungen bleiben der Redaktion
vorbehalten. Anonyme Zu-
schriften können wir nicht
veröffentlichen. Publizierte 
Leserbriefe müssen nicht 
die Meinung der Redaktion 
wiedergeben.
■ Vorarlberger KirchenBlatt, 

c/o Leserbriefe
Bahnhofstr. 13, 
A-6800 Feldkirch 

 kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at

Die Leser sind am Wort

www.kirchenblatt.at

Andalusien-
Rundreise mit Pfr. Eugen Giselbrecht

10. bis 17.April 2010 - Flugreise
Morgen und Abendland begegnen sich in Andalusien und 
prägen die Menschen und die Städte dieser Landschaft 
ganz besonders.
Lernen Sie die Glanzlichter Andalusiens kennen, Malaga, 
Ronda, Jerez de la Frontera, Cadiz, Sevilla, Cordoba, 
Granada.

Info & Anmeldung:
Isabell Burtscher 

Tel. 05522 - 3485-125 
kirchenblatt@kath-kirche-

vorarlberg.at). 
Nähere Informationen zu den 

Reiseprogrammen auch auf 
unserer Homepage 

(www.kirchenblatt.at).
Anmeldeschluß: 15.2.2010

Die KirchenBlatt-Reisen werden von der 
Firma Nachbaur-Reisen veranstaltet. 

Nur noch 

Restplätze
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ZUR SACHE

Markus Landerer mischt in Vor-
arlberg musikalisch kräftig mit.

Ein Requiem, das
keines ist 
„Ein Deutsches Requiem“ von
Johannes Brahms nimmt in der
Musikliteratur eine absolute Son-
derstellung ein, da der Kompo-
nist nicht den liturgischen latei-
nischen Requiem-Text vertont,
sondern selber Passagen aus der
Bibel als Grundlage seines Wer-
kes ausgewählt hat. Der seit
2007 als Domkapellmeister von
St. Stephan in Wien wirkende
Dirigent Markus Landerer, mit
seinen 34 Jahren heute etwa im
Alter von Brahms zur Entste-
hungszeit seines „Requiems“:
„Es ist ein Stück über den Tod,
vor allem aber über den Trost für
die Hinterbliebenen. Mit diesem
Ansatz steht Brahms  völlig al-
lein, und es ist erstaunlich, mit
welcher Kenntnis er selbständig
passende Textstellen aus der Bi-
bel zusammengesucht und dar-
über dieses großartige Werk
komponiert hat. Brahms sieht
das freilich weniger im christli-
chen Sinne des Erlösungsgedan-
kens, sondern mehr im Geiste
des Humanismus, in der Traditi-
on des 19. Jahrhunderts und der
Romantik.“
Jedenfalls stellt Landerer, der seit
seinem Abgang nach Wien wei-
ter einen Lehrauftrag am Lan-
deskonservatorium erfüllt, dieses
Werk gleichwertig neben Kaliber
wie Bachs h-Moll-Messe oder die
im Vorjahr aufgeführte c-Moll-
Messe von Mozart. Mit seiner
„Chorakademie Vorarlberg“ hat
er sich 2007 ein flexibles Instru-
ment für Großprojekte  dieser
Art einmal pro Jahr geschaffen,
die Rechnung ist mit drei umju-
belten Aufführungen in der Re-
gion und einer am Wiener Ste-
phansdom samt hymnischer Kri-
tiken auch diesmal voll
aufgegangen. JURMANN

„Chorakademie Vorarlberg” überzeugte auch mit ihrem dritten Projekt

... denn des Menschen Tage
sind wie Gras

Ein Samstagabend mitten im Fasching. Das
Ballangebot ist groß, im Fernsehen läuft
„Wetten, dass …?“ mit Thomas Gottschalk.
Dennoch ziehen es Scharen von Menschen
aller Altersgruppen vor, sich an diesem
Abend in der Kapelle des Landeskonservato-
riums Feldkirch eineinhalb Stunden lang
ganz der spirituellen Botschaft, der
Abgeklärtheit eines singulären Werkes der
Romantik rund um die letzten Dinge zu wid-
men: dem „Deutschen Requiem“ von Johan-
nes Brahms.

FRITZ JURMANN

Der Eindruck von dieser Aufführung ist über-
wältigend. Während sich sonst Chöre ange-
sichts der enormen Anforderungen dieses
Werkes an Kraft, Ausdauer und Klangkultur
oftmals heillos ins Abseits singen, gelingt der
„Chorakademie Vorarlberg“ mit ihren 80 aus-
gewählten, geschulten Stimmen aus der gan-
zen Region eine geradezu mustergültige Wie-
dergabe. Bei allem gebotenen Ernst spürt man
die Begeisterung und den Einsatz, mit dem
diese L eute n ach w ochenlanger i ntensiver
Probenarbeit hier am Werk sind. Zentralpunkt
und Inspirationsquelle ist auch diesmal der
charismatische W iener Domkapellmeister
Markus Landerer. Er taucht das W erk in mil-
des Licht, bündelt die Chorklänge in fließen-
de Bewegungen, satt und klangvoll und den-
noch überaus deutlich in Phrasierung und Ar-
tikulation.

Intensive Vermittlung des geistig-religiö-
sen Hintergrundes gelungen. Nicht nur
die rein musikalisch-technischen Aufgaben

der Komposition werden mit großer Überle-
genheit bewältigt, es gelingt darüber hinaus
auch die intensive Vermittlung des geistig-re-
ligiösen Hintergrundes. Nicht die Fur cht vor
ewiger Verdammnis nämlich steht als Beson-
derheit in diesem Werk im Vordergrund, son-
dern Bibelworte des T rostes und die V erhei-
ßung „ewiger Freude“ für die Hinterbliebenen
in der Stunde des Abschied-Nehmens. 

Ein Unisono-Chor mit unglaublicher Dy-
namik. Von überirdischer Schönheit gleich
die erste Seligpreisung: „Selig sind, die da Leid
tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ Im
fahlen Dreivierteltakt-Trauermarsch mit mar-
kanten Paukenschlägen entlädt sich dann ein
Unisono-Chor mit unglaublicher Dynamik:
„Denn alles Fleisch es ist wie Gras.“ Ein fle-
hendes „Herr, lehre doch mich, dass ein Ende
mit mir haben muss“ des Baritonsolisten (be-
rührend: Thomas Hamberger) leitet über zum
freundlichen Chorteil „Wie lieblich sind dei-
ne Wohnungen, Herr Zebaoth!“ Das einzige
Sopransolo (strahlend: Tünde Szabóki) ver-
mittelt Trost: „Ihr habt nun T raurigkeit, aber
ich will e uch wiederse hen!“ Die Schre cken
der Apokalypse, die in eine perfekt exekutier-
te Chorfuge münden, bleiben  vergleichswei-
se abgemildert, bis sich alles in einer weiteren
Seligpreisung im entrückten Finale rundet:
„Selig sind die Toten, die im Herrn sterben.“
Die Sinfonietta Vorarlberg entspricht dem ho-
hen Niveau der Aufführung mit fein differen-
ziertem Spiel, Bachs Passacaglia c-Moll mit
dem Feldkir cher Domorganisten Johannes
Hämmerle an der Pflügerorgel wird vorab zur
perfekten Einstimmung in diese Atmosphäre
von Trauer und Trost.

Die Sinfonietta Vorarlberg entspricht dem hohen Niveau
der Aufführung mit fein differenziertem Spiel. 

Der Chorakademie gelingt eine mustergültige
Wiedergabe. JURMANN (3)
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Weitläufiges Programm der KAB

Das Frühjahrsprogamm der KAB ist da 

Die KAB bietet  auch im kommenden
Frühjahr wieder eine gr oße Auswahl an
interessanten Fortbildungsveranstaltun-
gen zu den unterschiedlichsten Themen
an. Alle sind eingeladen.

Besonders her vorzuheben ist die Familien-
werktagung „Ostern gestalten in der Familie“,
die am 21. März in St. Arbogast stattfindet.
Bei der kab & kreativ Werkausstellung am 27.
Februar im Haus der Generationen in Götzis
präsentieren und verkaufen die Kursleiter/in-
nen ihre W erkstücke und nehmen Anmel-
dungen zu den Werkkursen entgegen. 

18.2.: Feng Shui, Reiki & Co. (Christentum und
Esoterik mit Dr . Eva-Maria Schmolly-Melk) 
27.2.: kab & kreativ bei der KAB-W erkausstel-

lung, Haus der Generationen, Götzis 8.3.: Die
Vorsorgevollmacht (Dr. Richard Forster) 10.3.: Tu
– was deiner Seele gut tut! (Luise Beiter) 11.3.:
„Mama, Papa, wo komme ich eigentlich her?
(Edith Viktorin) 12. + 13.3.: Jin Shin Jyutsu (Ma-
ria Anna Zündt) 15.3.: Tod und Auferstehung
(DDr. Herbert Spieler) 17.3.: FDH ist „out“ – Essen
mit Freude ist „in“ (Michael Hinterauer) 20.3.:
Wellness für Zuhause (Justine Hödl) 21.3.: Ostern
gestalten in der Familie“. 25.3.: Naturheilkunde
als Unterstützung in der Pflege (Doris Blum)
13.4.: Vom guten Männerleben (Dr. Markus Ho-
fer) 21.4.: Kräuterkunde für den Alltag (Micha-
el Hinterauer) 11.5.: Grenzen setzen – ohne zu
verletzen (Angelika Braza).

Kontakt: KAB V orarlberg T 05523/53147
Fax 05523/51590 E kab.vlbg@aon.at

KURZ GEMELDET

 Orgel Fasching in Herz Jesu.
Beschwingt ins Faschingsfinale
mit Helmut Binder an der Beh-
mann-Orgel. Die heitere Jahres-
zeit ist auch in der Bregenzer
Herz-Jesu Kirche hörbar. Der Or-
ganist Helmut Binder spielt an
diesem humorvollen Abend.
Fr 5. Feb., 20 Uhr, Herz-Jesu Kirche
Bregenz, www.musikinherzjesu.at

 Patroziniumsfest und Früh-
schoppen in Meiningen.
9 Uhr: Festgottesdienst zur 
hl. Agatha und Segnung der Aga-
tha-Brote. Mit Musikverein Har-
monie Meiningen und Kirchen-
chor (Messe G-Dur von J. Gütt-
ler) anschl. Frühschoppen mit
Musikverein Meiningen.

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



teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

der Touristenpfade, auf Menschen,
Schauplätze und Eigenheiten, die die
Stadt so spannend machen. 3sat

DONNERSTAG, 11. FEBRUAR 

16.30 Uhr: Das letzte Geheimnis
von Pompeij (Doku)
Als 79 nach Christus der Vesuv aus-
brach und alles Leben unter Lava und
Asche begrub, entstand eine Moment-
aufnahme antiken Lebens, heute eine
wichtige Quelle für die Wissenschaft.
3sat

21.45 Uhr: Planet Wissen   –
Masken und Kostüme: Die Lust
am Verkleiden (Reihe)
Überall auf der Welt lieben es Men-
schen, sich zu verkleiden. Einmal
schöne Prinzessin, hässliche Hexe
oder Clown zu sein, reizt viele. BR
alpha

SAMSTAG, 13. FEBRUAR

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich  –
Schaurig und wild: Schleicher-
laufen Telfs (Doku)
Nur alle fünf Jahre findet das
Schleicherlaufen in der Tiroler Markt-
gemeinde statt – eine ungewöhnliche
Mischung aus prächtigen, fantasievoll
gekleideten Figuren und traditionell
wildem Treiben. ORF 2 

radiophon

Mi., 10.2., 19.00 Uhr: Stationen-
Dokumentation – Seelenmord:
Vom Verschwinden der Mensch-
lichkeit (Religion)
Der Film beschreibt, wie sehr Kin-
der und Jugendliche heute einer
Welt ausgesetzt sind, in der Werte
wie auch Tabus scheinbar nichts
mehr gelten, in der Liebe immer
öfter mit Sex und Pornographie
gleichgestellt und Gewalt zum Spiel
und Unterhaltungsprogramm ge-
worden sind. BR

Religion auf Ö 3. „Maden in Ger-
many“ – Lästermaul Desiree Nick als
Theologin. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Mag.
Barbara Knittel (Feldkirch/Vbg.). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Berufung der er-
sten Jünger“ (Lk 5,1-11). So 7.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So)
Erich Bönisch, Entspannungstrainer;
(Mo) Moni Romaniewicz, Studentin;
(Di) Paul Nitsche, evang. Militärpfar-
rer; (Mi) Rafaela Steinmann, Philoso-
phin; (Do) Andrea Kadensky, Projektre-
ferentin; (Fr) Johanna Binder, Studen-
tin. So-Fr 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von
David Weiss. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Was glauben Sie?“ – Der
Schauspieler August Schmölzer. Sa
19.05, Ö1

SONNTAG, 7. FEBRUAR 

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Kardinal Christoph Schön-
born in den USA; Missbrauchsfälle an
Berliner Jesuiten-Schule; Fortbildung
für Imame in Österreich; Österreich:
Wer sorgt für jüdische Friedhöfe?
ORF 2

17.30 Uhr: Gott und die Welt  –
Leben in der Alten-WG (Religion)
Das Interesse an alternativen Wohn-
formen im Alter wird immer größer.
Aber viele Projekte scheitern bereits
vor der Umsetzung. ARD

22.00 Uhr: Die Queen (Spielfilm,
GB/F/I, 2006)
Regie: Stephen Frears – Auszeichnun-
gen über Auszeichnungen für Helen
Mirren als Elizabeth II., in einem Film,
der das Menschliche hinter der Fassade
der, nach dem Tod Prinzessin Dianas
scheinbar ungerührten Monarchin,
aufzeigen wollte – was auch gelang.
ZDF

MONTAG, 8. FEBRUAR 

20.15 Uhr: Alphaville (Spielfilm,
F/I, 1965)
Mit Eddie Constantine, Anna Karina u.a.
– In Jean-Luc Godards eindrucksvol-
lem Film gerät Geheimagent Lemmy
Caution in eine entmenschlichte, com-
putergesteuerte utopische Stadt, in der
traditionelle Werte wie Liebe und
Trauer gewaltsam ausgemerzt wurden.
arte

21.00 Uhr: Thailand – der goldene
Tiger (Doku)
Die Doku zeigt Thailand mit all seiner
Schönheit, seinen Chancen, seinen
Defiziten. 3sat

DIENSTAG, 9. FEBRUAR 

20.15 Uhr: Journalismus auf Ab-
wegen? (Themenabend)
Die Arbeit seriöser Journalisten wird
durch das Internet alles andere als er-
leichtert. Zwei Dokumentationen und
eine Diskussionsrunde besprechen
eine bedenkliche Entwicklung an.
arte

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Der Junge, der vom Himmel fiel“: In
einem deutschen Dorf wird in einem
Maisfeld ein toter schwarzafrikanischer
Bub gefunden. Solomun Fusi war 15, als
er sich im Radkasten eines Flugzeugs
versteckte, um eine bessere Heimat zu
finden. / (23.25) „Geschenkte Zeit“:
Ehrenamtlicher Helfer und Helferin-
nen – was motiviert sie, unentgeltlich
für andere zu arbeiten. ORF 2

MITTWOCH, 10. FEBRUAR 

20.15 Uhr: Plötzlich Onkel (TV-
Film, D, 2009)
Mit Fritz Karl, Elena Uhlig u.a. – Regie:
Michael Kreindl – Gut gespielte, ge-
nau beobachtete, nette Familienunter-
haltung. ORF 2

21.05 Uhr: Vancouver – Im Land
der Spiele (Doku)
Ein Blick auf die Olympiastadt jenseits

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Angelehnt an die Tageslesungen
(vor allem aus dem 1. Buch der
Könige) über den Bau des Tempels
in Jerusalem zur Zeit König
Salomons geht Elisabeth Dörler
der Spur nach, wo und wie heute
Gott zu finden ist. ÖR

BR

PRIVAT

Dr.
Elisabeth
Dörler
Pastoralamt,
Islambeauf-
tragte in der
Diözese Feld-
kirch

7. 2. bis 13. 2. 2010

100 MILLIONEN 
im Euro-Millionen-Superpot

Sich einen Berg aus Geldscheinen bauen, in einer Badewanne vol-
ler Geld baden oder das Wohnzimmer mit Geldscheinen tapezie-
ren – dazu braucht es am kommenden Freitag nur 5 plus 2 Rich-
tige. Denn am Freitag, den 5. Februar 2010 wird der Europot zum
Superpot aufdotiert. Im ersten Gewinnrang werden an diesem
Freitag 100 Millionen Euro garantiert. Gibt es bei dieser Ziehung
keinen Gewinner im 1. Rang, so erhöht sich der Europot in der
Folgerunde. Gibt es dann wieder keinen Gewinner , wird der 
Superpot noch größer und es bleibt spannend.

Wie knackt man den Europot?
Ein EuroMillionen-Tipp besteht aus zwei Teilen: dem Zahlenfeld von 1 bis 50 und dem
Sternenkreis von 1 bis 9. Errät man die fünf gezogenen aus 50 Zahlen und die zwei
gezogenen aus neun, kann man sich schon auf den Superpot freuen.
Was bisher geschah – Rekor dgewinnsumme und Rekordgewinn
Stolze 184 Millionen Euro, die höchste Gewinnsumme, die je in Europa ausgespielt
wurde, teilten sich im Februar 2006 drei Gewinner . Den absolut höchsten Einzelge-
winn bei EuroMillionen erzielte mit 126 Millionen Euro im Mai 2009 eine Spanierin.
Über den höchsten österreichischen Gewinn mit 55,6 Millionen jubelte ein Kärntner.
Bereits fünf Europot-Gewinner in Österreich
Im März 2009 knackte ein Steirer gemeinsam mit einem Spielteilnehmer aus Frank-
reich den ersten „Superpot“ und gewann 50 Millionen Euro. 2008 brachten die „5
plus 2 Richtigen“ drei Europot-Gewinner für Österreich: Im Februar gewann ein Vor-
arlberger 28,9 Millionen Euro. Im Mai knackte ein Kärntner den Europot mit 55,6 Mil-
lionen. Im November kam ein Niederösterreicher mit 28 Millionen dazu. Zum ersten
Mal schaffte es im April 2006 ein Österreicher, den Europot zu knacken. Der Wiener
kreuzte ausgerechnet jenen Tipp zweimal an, der dann auch gezogen wurde. Er ge-
wann damit zweimal den Europot mit 6,5 Millionen Euro. 
Tipps bis Freitag, 18.30 Uhr abgeben
EuroMillionen können Sie in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien
und auch über die Spieleplattform win2day.at spielen, mit Wettschein zum Ankreu-
zen oder als Quicktipp. Der Annahmeschluss ist am Freitag um 18.30 Uhr. Gezogen
wird dann um 21.30 Uhr bei der französischen Lotteriegesellschaft in Paris. Carolyn
Aigner (Bild) moderiert die EuroMillionen-Ziehung in der Nacht von Freitag auf Sams-
tag um 00.10 Uhr in ORF 2.
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Synthese zwischen irischem Folk und gängiger Popmusik

Eucharistie mit irischer Musik

Die Sängerinnen und Sänger des
Workshopchors pr oben a m
„Cho(h)rwurmwochenende” ei-
ne Messe aus Irland in deutscher
Sprache und singen sie bei der
abschließenden Eucharistiefeier .
Die irische Messe stammt aus der
Feder des in Irland und Amerika
populären kath. Priesters Liam
Lawton, der zwischen irischem
Folk und gängiger Popmusik eine
Synthese wagt, die sich für eine
angemessene Gestaltung der Eu-
charistie eignet. Übersetzt hat der
Dipl. Theologe und christliche
Liedermacher Alexander Bayer -
und dabei auf alle altertümeln-
den F ormulierungen v erzichtet.
Die Gottesdienstgemeinde kann
die  Rufe und Kehr verse leicht
mitsingen.

So 7. Feb, 9.30 h,  Bildungshaus
Mellatz, D-88145 Opfenbach/Allgäu
Anmeldungen zum “Cho(h)rwurm-
Wochenende sind noch möglich: 
T +49(0)8381-92160 
E tagungshaus.mellatz@comboni.de
www.entzuecklika.de

Die Theolog/innen Bernhard
Lämmle, Alexander Bayer und
Monika Schmitz als Initiatoren

TERMINE

Jungfamilientreffen 2010 der
Initiative Christliche Familie (ICF) -
Woche mit Gebet, Vorträgen, Work-
shops, Kinderprogramm ...
20. - 25. Juli, Schlosspark Pöllau
(bei Hartberg, Stmk.)
Schnuppertag: 24. Juli 2010
Informationen: ICF
T 02236-304280 oder 0664-4212875
jungfamilien@aon.at,
www.jungfamilientreffen.at

Tanz die Toleranz - Workshop
Das Pförtnerhaus Feldkirch wird
vom 15. - 23. Februar zur internatio-
nalen Tanzbühne. 
Initiiert von der youngCaritas be-
schäftigen sich Jugendliche und Er-
wachsene mit dem Thema “Mitein-
ander der Kulturen”. 
Restplätze für den Workshop sind
noch frei: 05522-200-1065,
margaritha.matt@caritas.at
Di 23. Feb,19.30 h, Pförtnerhaus
Feldkirch - Aufführung des selbst
erarbeiteten Programms

TIPPS DER REDAKTION

Gottes starke Töchter - Frauen
in der Kirche: gestern, heute und
morgen.
Kann man sich mit dem Satz “die
Frau schweige in der Kirche (1Kor
14,34) wirklich auf Jesus berufen?
Wer schreibt die Geschichte der
Frauen in der Kirche von morgen?
Auf viele Fragen versucht Prof. 
Dr. Karl-Richard Essmann, Wien,
Antworten zu finden
Di 9. Feb, 20 h, Pfarrsaal Nüziders
Eintritt: EUR 6,--

Zum Leben erwachen - Fasten-
woche nach Hildegard von Bingen.
Gestaltung und Begleitung:
Sr. M. Barbara Krobath O.Cist. und
Jutta Köhle-Hagleitner
So 21. März, 15.30 h (Einfüh-
rung) - Sa 27. März, 13 h.
Zisterzienserinnenabtei Mariastern-
Gwiggen, St. Agnes-Saal. Kosten:
EZ 250,--,  DZ 230,--, Kurs 120,-- pro
Person.  Anmeldung bis 27. Feb:
Tel. 05573-82234
sr.m.barbara@mariastern-gwiggen.at

Liebe braucht Blumen und
mehr ... Segnungsgottesdienst für
Paare am Valentinstag.
Ein Angebot für alle, die als Paar
unterwegs sind, ihre Liebe und
Partnerschaft durch Gottes Segen
zu stärken.
Anschließend Liebesapero und Lie-
besmelodien mit der Gruppe “Sax-
bombs”. Infos: PAss. Alfons Meindl
alfons@pfarre-hard.at
So 14. Feb, 19 h, Kirche und
Pfarrzentrum Hard

Erste-Hilfe-Kurs bei Baby- und
Kindernotfällen.
Notfallsituationen bei Kindern im
Alter von 0 - 10 Jahren werden be-
sprochen und auch praktisch
geübt. Referentin vom Roten
Kreuz: Silvia Gabl. 
Preis: 42,-- /Pers., 80,--/Paare.
Anmeldung bis 15. Feb. bei Iris
Asam: Tel 0680-1220359
Sa 3. März, 8 - 17 h, Kultursaal
Raggal
Veranstaltung des Katholischen Bil-
dungswerks Raggal
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GEBET

Gebetsvigil - Kapuzinerkirche
Bregenz: 
16.30 h Rosenkranz für das Leben
17 - 18 h  Gebetszug zur
Abtreibungsklinik
18 h Eucharistiefeier

Krankengottesdienst zum Welt-
tag der Kranken im Kloster Maria-
stern-Gwiggen.
Fr. 12. Feb, 14 h, St. Agnes-Saal:
Lobpreis, Gebet, geistliche Einfüh-
rung auf die Sakramente
ab 13.30 Gelegenheit zu Beichte
und Aussprache
Heilige Messe in der Josefskapelle
um ca. 15.30 h
Empfang der Krankensalbung mög-
lich

Vierzigstündiges Gebet 2010
in der Klosterkirche Thalbach.
Gebet in den Faschingstagen als
Sühneandacht
So 14. Feb. 9.30 - 22.30 h
Mo 15. Feb. - Di 16. Feb. 
jeweils 9 - 22.30 h.

Lourdesfeier - Kapuzinerkirche
Bregenz - So 14. Februar
18.00 h Rosenkranz
18.30 h Einzelsegen
19.00 h hl. Messe und anschließend
Lichterprozession zur Lourdesgrotte

Di 9. Feb. Rosenkranz, 19 h; hl.
Messe, gestaltet als Heilungsgottes-
dienst, 19.30 h; geführte Anbetung
mit Eucharistischem Einzelsegen,
20.30 h. Bludenz, Kloster St. Peter
Di 9. Einfaches Gebet. Bildungs-
haus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 9. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach
Di 9. Taizégebet. Evangelische
Kirche, Feldkirch, 20 h.
Di 9. und Mi 10. Kontemplation.
Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis
21 h, Mi 18.30 bis 20 h.

ANBETUNG
vom 7. - 13. Februar:
Gisingen, Pfarre St. Sebastian,
So 18.30 h bis 19.15 h, Do 20.15 h
bis 21 h, Fr 15 h bis 19.15 h 
Hohenems, St. Konrad, Mi 8.30
bis 9.30 h, Fr 8.30 bis 19 h Gebets-
raum des Pfarrhauses.
Hittisau, Herz-Jesu-Kapelle, Pfle-
geheim ,  Do  19-20 h.
Rankweil, Karmelkloster, Anbe-
tungsstunde. 19.30 h.
Kapuzinerkirche Feldkirch, je-
den Freitag nach dem 9 Uhr-Gottes-
dienst – Anbetungs-Stunde.
St.-Joseph-Kloster, Lauterach,
Sa  15.45 bis 17 h Rosenkranz um
Frieden und Versöhnung
Bludenz Dreifaltigkeitskirche
Di 8 h Aussetzen des Allerheiligsten
und Morgenlob, dann ganzer Tag
Anbetung bis 17.30 h 



Do Ernesto Cardenal hat „Gesänge des Universums“ gschreobo. Wer
dio Gsäng im Universum singt und ob er’s weorkle ghört hat, bliebt
sin Geheimnis. Was er undr deom Titl gschreobo hat, ka ma nauleo-
so.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Warum er sich
gegeißelt hat
Noch Jahre nach seinem Tod be-
schäftigt er die Menschen: Jo-
hannes Paul II. Er war überall in
den Medien präsent, deshalb
glaubte man eigentlich ihn zu
kennen. Doch nun hat Slawo-
mir Oder, Postulator im
Seligsprechungsprozess, gemein-
sam mit der Journalistin Saverio
Gaeta ein Buch verfasst, das Ein-
blicke in die spirituelle Tiefe des
Papstes gewährt.
„Perche e santo - Warum er hei-
lig ist”, nennen sie ihr Buch. „Er
war ein wahrer Mystiker, der in
der Geschichte die Anwesenheit

Gottes gespürt hat”, schreiben
die Autoren. 
Angekommen ist davon in un-
serer Medienwelt eigentlich nur
die Nachricht, dass er sich mit
einem Gürtel gegeißelt habe,
um den Körper abzutöten und
sich mit den Leiden Jesu zu ver-
binden. Er habe auch zuweilen
die Nächte im Gebet auf dem
nackten Boden verbracht, darin
den hl. Franziskus nachahmend.
Eigentlich wäre Wojtyla ja viel
lieber Beichtvater in Medjugorje
geworden und öfters sei ihm in
Visionen der Padre Pio erschie-
nen. Kommentatoren wiesen
darauf hin, dass es bei der Aske-
se um ein intensives Trainnig

gehe, um eine „vergöttlichende
Mühe”, die den Übenden zu ei-
ner größeren Freiheit führen
will. Es sei heute etwa im Sport
ein weitverbreitetes Phänomen,
dass sich Menschen abquälten
und gleichsam geißelten, um
ihre Ziele zu erreichen. KG

Der Papst bewegt die Menschen
auch noch Jahre nach seinem Tod.
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HUMOR
„Wo ist denn deine Armband-
uhr?“ - „Keine Ahnung! Die geht
immer vor. Vielleicht ist sie schon
zu Hause!“

Der hl. Adolf, geb. um 1185,
erhielt schon in jungen Jahren
ein Domkanonikat in Köln,
später wurde er Zisterzienser
und dann  Bischof von Osna-
brück. Hier entwickelte er eine
bedeutende Reformtätigkeit. 

Mein Taufpate war mein On-
kel und der hieß Adolf. So
erhielt auch ich diesen Namen.
Mein Göte war eine große Per-
sönlichkeit in unserem Dorf,
der von uns sehr geschätzt
wurde. Er war unter anderem
Schuldirektor und Kapellmei-
ster. Er war auch der Kom-
ponist einiger bekannter „Wäl-
derlieder“.
Müselbach hat ein sehr aktives
Dorfleben, seit 45 Jahren spiele
ich bei unserem Musikverein
Flügelhorn. Seit Entstehung der
„Exerzitien im Alltag“ vor 13 Jah-
ren begleiten meine Frau Elisa-
beth und ich verschiedene Grup-
pen. In der Familie, in der ich
aufgewachsen bin, waren wir 12
Kinder. Obwohl wir sehr arm ge-
wesen sind, habe ich eine glück-
liche Kinderzeit erlebt, weil wir
den großen Zusammenhalt in
unserer Familie spürten. Das er-
leben wir auch jetzt mit unseren
Enkelkindern. Ihr Besuch ist für
uns etwas vom Schönsten! 
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
7.2. Richard 8.2. Hieronymus
Ämiliani 9.2. Appolonia, Erich
10.2. Scholastika 11.2. Theodor
12.2. Gregor 13.2. Adolf
L 1Kön 12,26-32; 13,33-34; E Mk 8,
1-10

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Adolf Sohm (Alberschwende):
der „edle Wolf“

KOPF DER WOCHE: ABTPRÄSES CHRISTIAN HAIDINGER

Klöster sollten Profil zeigen
Zu Mariä Lichtmess begeht die Kirche auch
den Tag „des geweihten Lebens“ (Orden).
Seit Herbst ist Abt Christian Haidinger Prä-
ses der österreichischen Benediktinerkon-
gregation und Präsident von „Klösterreich“. 

HANS BAUMGARTNER

Mehr als 40 Jahre gehörte Christian Haidinger
dem Stift Kremsmünster an, als er 2005  zum
Abt des Stiftes Altenburg vorgeschlagen wur-

de. „Leicht fiel mir die Ent-

scheidung nicht“, sagt er. „Denn ich bin nach
vielen Aufgaben im Kloster erst spät zu 
meinem T raumberuf ,Pfarrer‘ gekommen.“
Außerdem fühlte er sich als Generaldechant
der Diözese Linz Bischof Aichern besonders
verbunden. Er habe dann doch zugesagt,
„denn ich bin in meinem Ordensleben oft in
Aufgaben hineingestellt worden, die ich mir
nicht gewünscht habe und die ich dann doch
als Führung Gottes erfahren habe.“ In seinen
neuen österreichischen Leitungsaufgaben ist
Haidinger wichtig, „dass wir unser Bemühen,
als Klöster regionale geistlichen Zentren zu
sein, weiter vertiefen und dass wir auch unser
touristisches Angebot stärker als pastorale
Chance sehen und ausbauen“. 

Geprägt. Besonders geprägt haben P . Chris-
tian seine Studienjahre an der Benediktiner-
universität San Anselmo (Rom) mit vielen
jungen Mitbrüdern aus der ganzen Welt und
seine über 30 Jahre dauernde intensive Mit-
arbeit in der Cursillo-Bewegung. „Da habe ich
als Ordensmann und Priester erfahren, was es
heißt, dass wir alle Volk Gottes sind, was dann
auch mein Pfarrersein geprägt hat.“ Als eine
„gesegnete Zeit“ eines großen Aufbruchs hat
P. Christian die 70er und 80er Jahre erlebt, wo
Hunderte junger Leute regelmäßig zu „unse-
ren Jugendvespern und Jugendwochen nach
Kremsmünster gekommen sind“. 

„Gerade in einer
Zeit, in der die

Pfarrseelsorge im-
mer mehr ausgedünnt
wird, sind wir als Klös-

ter gefordert – als Orte
einer zeitgemäßen Spiri-

tualität und in der Be-
gleitung von Menschen

mit all ihren Sorgen 
und Freuden und ihrer 

Suche nach Gott.“
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