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Ein heiliger Geselle 

Eines Abends saßen der hl. Fi-
lippo Neri und sein Freund,

der hl. Felix von Cantalice, hin-
term Kolosseum. Während die
Sonne gerade hinterm Horizont
verschwand, leerten die beiden
bedächtig einen Krug Wein. Trotz
des schönen Abends machten die
ansonsten so heiteren Gesellen ei-
nen ziemlich finsteren Eindruck.
„Hast du es schon bemerkt?“,
seufzte der hl. Felix missmutig.
„In der ganzen Stadt werden wir
mittlerweile verehrt!“

Sogar für Heilige hält man
uns!“, klagte Filippo düster.

„Auf, da müssen wir etwas unter-
nehmen!“, entschied der hl. Felix.
Arm in Arm, wie zwei alte Saufbrü-
der, zogen sie durch die Stadt. Un-
fug treibend wagten sie sich in
zwielichtige Tavernen und scherz-
ten mit den leichten Damen. Am 
Tiber legten sie sich nieder, um
ihren Rausch auszuschlafen. Filip-
po herzte noch seinen Freund:
„Felix, das war gut. Nun wird uns
keiner mehr als heilig verehren
und wir haben unsere Ruhe!“ 

Später sei das Offizium gefragt
worden, ob man Filippo nicht

als Ketzer verbrennen könne. Der
Inquisitor habe geseufzt: „Leich-
ter wäre es, den Papst zu verbren-
nen. Filippo ist einfach zu beliebt
in der Stadt!“ Es scheint also auch
eine Heiligkeit zu geben, die mit-
ten im Alltag auf den Straßen und
Plätzen Bestand hat. Denn trotz
seiner Eskapaden war der hl. Fi-
lippo ein frommer Geselle, der
ganze Nächte vor dem hl. Sakra-
ment verbrachte. “Dein Indien ist
Rom”, soll ihm ein Mönch gesagt
haben. Will heißen: den Glauben
hier und heute leben, mit und in
allem Trubel. Segen und Heil da-
zu wünscht

AUF EIN WORT

WAS BEDEUTET IHNEN DER VALENTINSTAG?

Am Valentinstag erinnert die Kirche an den Patron der Liebenden

Der Heilige mit dem
grünen Daumen

„Alles beginnt mit der Sehnsucht”, sagt die
Dichterin Nelly Sachs. Und sie fährt fort:
„Immer ist im Herzen Raum für mehr, für
Schöneres, für Größeres.” Der hl. Valentin
hat mit seinen Blumen dieser Sehnsucht
Raum gegeben.

Nach der Legende soll er ein armer Priester ge-
wesen sein. Seine Leidenschaft galt den zarten
Blumen in seinem Vorgarten. Gleichsam neben-
bei, über den Gartenzaun hinweg, habe er die
Menschen angesprochen, hellhörig für ihre Sor-
gen und Nöte.
Keinen ließ er ziehen, ohne ihm eine Blume mit-
zugeben: den Liebenden, weil ihre Freude so an-
steckend wirkte, den Traurigen, weil sie Trost bit-
ter nötig hatten. Nach seinem Tod entstand über

seinem Grab eine Basilika, wo sich noch heute an
seinem Festtag die Liebenden versammeln, um
das „Fest des Versprechens” zu feiern.
Die Sehnsucht und das Versprechen rufen uns
hinaus in das Größere und Schönere, und es ist
die Kirche, die diesen Aufbruch Raum gibt und
ihn mit Zeichen begleitet. Damals wurde im 
Alten Rom im Februar das „Fest der Wölfin” be-
gangen, an welchem die Geschlechtsreife der
jungen Mädchen gefeiert wurde. In christlicher
Zeit trat der hl. Valentin an die Stelle der Wölfin
und so wurde er zum Patron der Liebenden. Da-
bei hätte sich Valentin genausogut als Patron
der Priester angeboten, stehend im Vorgarten,
den Menschen ein Ohr und eine Blume schen-
kend, so die Menschenfreundlichkeit Gottes
predigend.   GASPERI

Gerechter Lohn. 
Am Valentinstag setze
ich ein Zeichen für
die Frauen, die in
Ländern des Südens
Blumen für Europa
produzieren. Ich frage
bei meiner Floristin
nach Blumen des
„Flower Label
Program“ oder von
Fairtrade. Denn diese
versichern, dass die
Blumenarbeiterinnen
unter guten Bedin-
gungen arbeiten und
einen würdigen Lohn
erhalten und dass die
Umwelt nicht mit
hoch giftigen Pestizi-
den belastet wird.

Gottes Segen. Die
Liebe muss täglich
ein Ungeheuer be-
kämpfen, das sich All-
tag nennt. Da kommt
mir Valentin gerade
recht, um meiner
Frau wieder einmal zu
zeigen, dass ich sie
liebe. Vieles können
wir durch gemeinsa-
mes Bemühen
erschaffen, aber nicht
alles, vieles ist auch
Geschenk. So besu-
chen wir jedes Jahr
die Segensfeier in un-
serer Pfarre, um wie-
der um den Segen
Gottes zu bitten. 

Kommerzialisiert.
Ich weiß, es braucht
im Laufe des Jahres
Tage der Freude. Ich
sträube mich jedoch
gegen kommerzielle
Geschenkstage. Lieber
schenke ich meiner
Frau spontan Blu-
men. Am 14. Februar
sind Blumen Routine,
an anderen Tagen ist
es eine freudige Über-
raschung. Aber als to-
leranter Mensch den-
ke ich, dass jeder sei-
nen eigenen Weg fin-
den muss, auch hier.
Trotzdem: einen
schönen Valentins-
tag! 

Ein Denkanstoß.
In London habe ich
erlebt, welchen Kult-
status dort für viele
der Valentinstag hat-
te. Irgendwann ist
dieser Brauch dann
auch bei uns aufge-
taucht. Ich freue
mich immer über die
Blumen, die mein
Mann recht häufig
mitbringt, also brau-
che ich den 14. 2.
nicht. Aber vielleicht
ist dieser Tag eine Er-
innerungshilfe für
manche (Männer)
nach dem Motto:
„Könnte ich auch
wieder einmal tun!“ 

Sophie Veßel
FIAN Wien

Alfons Meindl
Pfarre Hard

Franz Abbrederis
Ifs-Vorarlberg

Eva Fitz
Kirchenfrauenkabarett

CLOWN KASPERLI
clown.kasperli@tele2.at
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Fastenzeit, das ist auch die Einladung, wieder menschlicher zu werden:

Aus der Asche - leben!

Mit der Aktion „Halt amol” lädt das Pasto-
ralamt dazu ein, die Fastenzeit als Chance
für das Leben zu nutzen.  Ganzheitliche Im-
pulse wollen dabei helfen, mitten im Alltag
innezuhalten und zu sich zu finden.

Es ist ein alter Traum der Menschheit schon von
Anbeginn an: wie ein Phönix aus der Asche zu
steigen. Nach allen Niederlagen plötzlich wieder

aufglänzen und es den Spöttern und Neidern
endgültig zu zeigen. In der Kirche wird die Asche
weniger bildgewaltig, dezenter und spröder ein-
gesetzt. Am Beginn der Fastenzeit erinnert sie an
die Unbeständigkeit des Menschen. 
Seit jeher liegt über der Fastenzeit ein großer
Ernst, aber zugleich auch ein großes Versprechen:
Es geht um die Erneuerung und Erfrischung der
Lebenskräfte, betont Matthias Nägele vom Team

Spiritualität. Und er verweist auf die Natur: „Dort,
wo im Winter alles tot schien und sich jetzt neu-
es Leben zeigt, lässt sich erahnen, was es heißt,
sich auf Ostern vorzubereiten.” Als Einladung
und Chance sieht auch Bischof Elmar Fischer die
kommende österliche Bußzeit. Er ruft dazu auf,
die Einladung Jesu zum Leben nicht ungenützt
vorbeiziehen zu lassen. Dies aber gelingt erst im
Bewusstsein der Ernsthaftigkeit unseres Lebens.
Die Kirche wird so zu einem Ort der Einübung ins
Menschsein.    
Der Weg, den Christ/innen am Aschermittwoch
beginnen, ist kein finsterer Weg der Weltflucht,
sondern ein Weg zum Leben. Die Asche - sie
stammt aus den Palmzweigen des Vorjahres - er-
innert daran, dass sich im Leben alles wandelt.
Das Feuer, dem wir die Asche verdanken, ist
auch jenes Feuer, das uns an Ostern den Sieg
über die Nacht des Todes vor Augen führt.
„Halt amol”, so schreit es manchmal in uns
ganz laut und deutlich. Und wir wissen, dass wir
nun etwas verändern müssen. Die Fastenzeit
wird so gesehen zur Gelegenheit, sich selbst und
die Welt genauer wahrzunehmen, neue Wei-
chenstellungen vorzunehmen und in all dem
vielleicht auch Gott neu zu entdecken. KG

www.haltamol.at

Das Symbol der Asche erinnert an den Ernst, aber auch an die Einmaligkeit des Lebens. FURXER

Am Aschermittwoch findet das Suppen-
essen mit dem Landeshauptmann in der
Landhaus-Eingangshalle statt. Diese Aktion,
die Sammlungen an den Aschermittwoch-
Gottesdiensten und die Fastensuppenessen,
die landauf landab organisiert werden, gelten
alle dem Familienfasttag. Im kfb-T eam um
Berta Egger und Heidi Rauchegger ist Marlies
Müller dafür  zuständig. 

Sie erzählt: „Bei einem Aufenthalt in Nicara-
gua vor acht Jahren habe ich in einem
Schlüsselerlebnis erkannt, wie wichtig es ist,
die Frauen dort zu unterstützen, auch finan-
ziell.“ Es ist ihr ein wirkliches Herzensanlie-
gen, dass Frauen von Lateinamerika bis Asien
so unter die Arme gegriffen wird. Irmgard Bil-
geri aus Hittisau hat sich in Indien überzeugt,
dass die Spenden des Familienfasttages  opti-
mal verwendet werden.  Das Thema des Fa-

milienfasttags 2 010 i st d er K limawandel.
Wenn dieser bei uns den Wintertourismus in
Frage stellt, dann geht es in diesen Ländern
des Südens einfach ums nackte Überleben. ÖLZ

Mi 17.02., 11.30 Uhr, Liturgie mit Aschenaufle-
gung durch Bischof Elmar Fischer in der Seekapel-
le in Bregenz, anschließend 12-13 Uhr Fastensup-
penessen im Landhaus.

Die Katholische Frauenbewegung Vorarlberg lädt wieder ein 

Suppe essen für einen guten Zweck

Kfb-Suppenessen: ein Renner.   FURXER www.teilen.at

Ihre Spende an
PSK Konto 1.250.000

teilen macht stark
aktion familienfasttag
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AUF EINEN BLICK

Eine gute Atmosphäre von Interesse und Neugier prägte
den ersten Abend des neuen Teams des Bregenzer Bildungs-
werks, der sich mit dem realen Bösen beschäftigte. JOHANNES HEIL

Bemerkenswerter Abend in Bregenz
Spannendes Thema, interessante Referenten, stimmige
Moderation und das alles in angenehmer Umgebung, ei-
ner guten Atmosphäre von Interesse und Neugier – dieser
Mix machte die Veranstaltung des Bregenzer Bildungs-
werks zum Thema „Das Gute wollen – das Böse tun“ zu 
einem schönen Einstiegs-Erfolg für das neue T eam um 
Dr. Karl Dörler, Irmi Heil und Dr. Walter Buder.
Über 160 Interessent/innen  kamen ins Foyer des Theaters
am Kornmarkt. Unter ihnen waren Pfr . Arnold Feurle
(Herz-Jesu), Pfr. Rudi Siegl (Mariahilf) und der ehemalige
Leiter des Bildungswerks Bregenz-Stadt Prof. Siegfried
Schneider. 
Mit der emeritierten evangelischen Pfarrerin von Dorn-
birn, Frau Mag. Sabine Neumann, hatte Univ. Prof. Dr.
Reinhard Haller – souverän in der Sache und unterhaltsam
in der Präsentation - mit seinen psychiatrischen und kri-
minalpsychologischen Thesen und Erkenntnisse eine gut
informierte, biblisch-theologisch versierte Gesprächspart-
nerin. Im Laufe des Abends wurde es sehr  klar: Der Wille
zum Guten braucht die täglich neue Entscheidung dafür.
Nur so kann dem erschreckend alltäglichen und oft allzu
„normalen“ Bösen eine Grenze gesetzt werden. RED

Vorarlberger Chorakademie in Wien  
Markus Landerer, seines Zeichens Domkapellmeister im
Stephansdom und Professor am Feldkir cher Landes-
konservatorium, führte „seine“ V orarlberger Chor-
akademie mit Johannes Brahms „Deutsches Requiem“
nach St. Stephan. V om W iener Publikum wurde das
Konzert begeistert aufgenommen. Die knapp 70 Sän-
gerinnen und Sänger krönten mit diesem Konzert ihre
großen Erfolge im Land und in der Schweiz. RED

Domkapellmeister Markus Landerer leitete dieses eindrucks-
volle Konzert zugunsten des Wiener Stephansdomes. PRIVAT

Diözesane Priesterexerzitien im bayrischen Fürstenried

Mit Gott das Weite suchen

Bei den diesjährigen Priester-
exerzitien im Schloss Fürsten-
ried bei München führten Pfr.
Josef Brandner und Pfr . Paul
Ringseisen 32 Priester dur ch
die besinnungsr eichen Tage.
Kaplan Ronald Stefani spricht
von „wertvollen Exerzitien“, die
von „gehaltvollen biblischen Im-
pulsen (v.a. aus dem 2. Korinther-
brief) und bewegenden Gottes-
diensten“ geprägt waren. Beson-

ders angesprochen hat ihn das
Wort von Pfarrer Josef Brandner ,
der  empfahl, „mit Gott das Wei-
te zu suchen“. 
Und das in doppeltem Wortsinn:
Einmal ausbrechen aus dem All-
tag, T age in Ruhe erleben und
sich einfach nur beschenken las-
sen dürfen. Und: Mit Gottes Wort
den Dingen näherkommen, und
so Weite finden in seiner bergen-
den Gegenwart. RED

Schriftstudium: Kpl. Ronald Stefani (Bregenz St.
Kolumban), Pfarrmoderator Antony Payyapilly
(Meiningen) Pfr. Friedl Kaufmann (Egg).  

Ein überzeugendes Priester-Duo:
Pfr. Josef Brandner (li) und Pfr. Paul
Ringseisen. PRIVAT (2)

Sie können auch anders: Kantorei Rankweil wildert prima im Profanen 

Sprung ins Musik-Vergnügen

Die Kantor ei Rankweil unter
der Leitung von  Dr . Gebhard
Mathis wechselt erfolgr eich
vom Sakralen zum Populären.
Die Buntheit der Kleider, die Aus-
wahl der Musikliteratur , der Ort:
Die Kantorei ist einmal anders
aufgetreten. Unter dem Dirigat
von Dr. Gebhard Mathis gestalte-
te der Chor den Abend unter dem
Motto „How deep is your love“.

Ein buntes Programm mit Songs
aus dem englischsprachigen
Raum, Israel und Vorarlberg wur-
de geboten. Lieder wie „Sailing“,
„Killing me softly“, „Only you“,
„Schalom chaverim“, „Uma
Kumma“ und „Trom min Lübele
trom“ standen auf dem Pro-
gramm. Der gut besetzte Chor
wurde  von der Gruppe „steps to
heaven“ stimmungsvoll begleitet.
Im vollbesetzten „Alten Kino“
fand nach dem Konzert eine per-
sönliche  Begegnung statt. Unter
den Gästen waren Bgm. Martin
Summer, Pfarrer W ilfried Blum,
Wallfahrtsseelsorger Walter Juen
und Caritasseelsorger Elmar Sim-
ma. Das Feiern ließen sich auch
Chormitgliedern wie V izebgm.
Franz Abbrederis und Kranken-
hausseelsorger Dr . Peter Rädler
nicht nehmen. RED/IONIAN

Gebhard Mathis und die Kantor ei erfreuten
mit Stimmung der Extraklasse. IONIAN



Vorarlberger KirchenBlatt     14. Februar 2010 Thema 5

Der Gesellschaftspolitische Stammtisch im
Kolpinghaus in Dornbirn, organisiert 
vom EthikCenter der Katholischen Kirche 
Vorarlberg, widmete sich am 1. Februar 
dem Thema: „Die Angst vor dem Islam“. 

DANIEL FURXER 

Der bis zum letzten Platz gefüllte Saal des Kol-
pinghauses bewies es eindrücklich: Hier han-
delt es sich um ein Thema, das polarisiert, das
die Vorarlberger/innen bewegt und über das
sie vor allem diskutieren wollen. Roland Poi-
ger leitete eine stellenweise heftig geführte
Diskussion, bei der die „Gewaltbereitschaft“
des Islams, der nötige Dialog und das Hin-
schauen auf die reale Situation in Vorarlberg
zur Sprache kamen.

Mediale Dämonisierung und real fehlen-
de Kontakte erzeugen Ängste. Ein Perser
meldete sich während der Diskussion heftig
zu Wort: „Ich kann nicht in meine Heimat zu-
rück, weil ich dort aufgrund der Religion ver-
folgt werde.“ 
Diese Aussage hat Relevanz und darf nicht
verharmlost werden, sie war jedoch sympto-
matisch für die geführte Diskussion. Der Islam
im Nahen Osten und die menschenunwürdi-
ge Behandlung von (christlichen) Minderhei-
ten kamen mehrmals zur Sprache, auf die rea-
le Situation in Vorarlberg und auf die konkre-

ten Erfahrungen zwischen Muslimen und
Christen wurde aber kaum Bezug genommen. 

Islam-Experte Dr. Kurt Greussing stellte klar:
„Durch extremistische Morddrohungen, die
Fatwa gegen Salman Rushdie, tritt und trat via
Medien ein fundamentalistischer Islam ins
Bewusstsein der Bevölkerung. T odesdrohun-
gen, die durch das heilige Buch des Islams ge-
rechtfertigt werden, machen natürlich Angst.
Das ist ein weltweites Phänomen, das zu uns
dringt.“. Es gehe aber darum, den Islam, wie
er in V orarlberg ausgeübt wird, genau anzu-
schauen.

Die mediale Dämonisierung einerseits, aber
auch der real fehlende Kontakt andererseits,
sei verantwortlich dafür, dass Angst weiterhin
bestehe, so der ebenfalls im Publikum anwe-
sende islamische Religionslehrer Aly El Ghou-
bashy. Er betonte: „Angst werden wir immer
haben, wenn wir nicht miteinander reden,
sondern nur nebeneinander herleben.“ 
Gerade durch den fehlenden Kontakt entste-
hen Feindbilder, wie sie von Univ.-Doz. Dr. Jo-
sef Berghold, der an der Universität Innsbruck
Sozialpsychologie lehrt, in seinem Impulsrefe-
rat beschrieb: „Populäre Feindbilder sind kul-
turell und ethnisch verschiedene Menschen,
also Zuwanderer/innen. In den letzten Jahren
zeichnet sich speziell eine Zuspitzung auf den
Islam ab.“ Der Hang zu Feindbildern sei
scheinbar zwanghaft im Menschen veranlagt,
um sich selbst abzugrenzen und die eigene
Identität zu sichern, so Berghold weiter . Die
Dämonisierung des Unbekannten sei eine Ur-
sache für die Angst vor dem Islam.

Fairness gegenüber der türkischen Auf-
baugeneration. Dr. Elisabeth Dörler, Islam-
beauftragte der Diözese Feldkir ch und auch
Vahide Aydin, Landtagsabgeordnete der Grü-
nen, merkten an, dass lange Zeit in Vorarlberg
das Thema Integration nicht behandelt wur-
de. Es sei nun an der Zeit, gemeinsam reale
Probleme anzugehen, anstatt sie schönzure-
den. Impulsiv war das Statement einer jungen
Türkin: „Die Generation meiner Eltern kann
oft nicht einmal lesen und schreiben. Sie sind
nach Österreich gekommen und stehen jeden
Tag gewissenhaft auf, um zu arbeiten. Sie ha-
ben mit zum Reichtum von Vorarlberg beige-
tragen, indem sie ihre besten Jahre hier in
Österreich gearbeitet haben. Sie jetzt zu be-
schimpfen, ist nicht fair.“

Hochkarätiges Podium: Dr. Kurt Greussing, Dr. Elisabeth Dör-
ler, Vahide Aydin und Univ.-Doz. Dr. Josef Berghold.    FURXER (2)

Prof. Dr. Berghold:
„Der Hang zu Feindbil-
dern ist im Menschen
zwanghaft veranlagt“

Ethik Center am Puls der Zeit: Wichtige Diskussion über Realität und Feindbilder wurde geführt

Wer nicht redet,   
wird sich immer ängstigen

KOMMENTAR

Religion hat hier 
nichts verloren!
Justizministerin Bandion-
Ortner überlegt, die im
Strafgesetzbuch definierten
„Erschwernisgründe“ um 
den Punkt „religiös motivierte
Gewalt“ zu erweitern. Einfach
ausgedrückt heißt das: Wenn
hinter einer Tat ein religiöser
Hintergrund steckt, soll das
strafverschärfend wirken. 

Der Vorstoß der Justizminis-
terin ist in mehrfacher
Hinsicht höchst problematisch.
1. Er gibt indirekt der von der
FPÖ geschürten Islam-Hetze
recht.
2. Er unterstellt, dass viele
kulturell bedingte Verhaltens-
weisen (von der Zwangsehe
und der Genitalverstümmelung
bis zu „Ehrenmorden“) reli-
giösen Ursprungs sind. Damit
wird die Chance, Religions-
gemeinschaften als Partner für
Aufklärung und Verhaltens-
änderungen im Sinne der
umfassenden Menschenrechte
ins Boot zu holen, gefährdet.
3. Religion hat bei der Beur-
teilung von Straftaten nichts
verloren – weder verschärfend
noch mildernd. Wer „erfolg-
reich“ Hass predigt, soll der
Anstiftung zum Mord an-
geklagt werden. Ebenso soll
jemand, wer einem Dritten aus
welchen Gründen immer die
notwendige ärztliche Behand-
lung vorenthält, vor den
Richter. Unser Strafgesetzbuch
kennt die entsprechenden
Delikte. Sie sollen von den
unabhängigen Richtern nach
bestem Wissen und Gewissen
beurteilt werden – ohne dass
sich die Politik mit populis-
tischen Anweisungen und
Zwischenrufen einmischt. 
Das heißt nicht, dass ein Urteil,
wie jenes, das diese Debatte
ausgelöst hat, nicht kritisiert
werden dürfte. Was aber zu
vermeiden ist, dass man aus
tagespolitischen Gründen
unser aufgeklärtes Rechts-
system in Frage stellt. 
HANS BAUMGARTNER 
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Das Faschingstreiben hat in Vorarlberg eine lange Geschichte

Das Herz muss
närrisch fröhlich sein

Weit über 5000 organisierte „Narren“ und
unzählige „wilde Masken“ sorgen während
der Faschingszeit für  allerhand brauchtüm-
liche Umtriebe. Die ältesten Belege für 
die Vorarlberger Fasnacht reichen bis ins 
14. Jahrhundert zurück.

PAUL RACHBAUER

Am 3. Februar 1334, dem sogenannten
„Gumpigen Donnerstag“, wurde in Rankweil
der „Lärm der Spaßmacher“ gehört, wie uns
Karl-Heinz Burmeister berichtet. Bis heute ist
das geräuschvolle Lärmen ebenso typisch für
die Fasnacht geblieben wi e das unbändige
Treiben der Spaßmacher.
Ein weiteres Zeugnis erzählt von Graf Rudolf
V. von Montfort-Feldkirch, der seit etwa 1382
alle drei Jahre die Knaben der ganzen Land-
schaft einlud. In Feldkir ch wurde zur „alten
Fasnacht“, das heißt am Sonntag nach
Aschermittwoch, ein militärisches Spiel ver-
anstaltet: Mit hölzernen Wehren, Masken und
Fahnen zogen die Knaben unter dem Geleit
der Spielleute in kriegerischer Formation in
die Stadt ein. In der Neustadt wurden sie auf
offener Gasse mit gekochtem Hirsebrei und
Butschellen, einem Laib W eißbrot, bewirtet.
Dieser Brauch, der nach dem Aussterben der
Grafen vom Rat der Stadt fortgeführt wurde,
hielt sich bis 1539. Schon damals waren über
2000 Knaben an dem Treiben beteiligt, für die
in 13 großen Kesseln gekocht wurde, erklärt
Burmeister. Die Stadtjugend führte diesen
Brauch im sogenannten Gregorisingen bis
1805 weiter.

Militärische Umzüge und fröhliche Spiel-
leut: Viele Elemente der späteren Fasnacht
sind hier bereits erkennbar: ihr Zuschnitt auf
die Jugend, die Masken, den Umzug und das
Spiel, die nicht wegzudenkende Begleitung
durch Spielleute, das gemeinsame Mahl und
die Bewirtung durch die Obrigkeit. Der Termin
war jedoch nicht der heutige Faschingssonn-
tag, sondern der Funken- oder Küchlesonntag,
der noch heute im V orarlberger Brauchtum
den Abschluss der Fasnachtszeit bildet.
Die V orarlberger Fasnacht wird im heimi-
schen Sprachgebrauch mit dem Begriff „Fas-
nat“ bezeichnet. In den Urkunden findet sich
seit dem 16. Jahrhundert das schriftdeutsche
„Fasnacht“. Unter österreichischem Einfluss
treten um die Mitte des 18. Jahrhunderts die
Begriffe „Fasching“ und „Carneval“ auf. Der
sprachbewusste Alemanne gibt heute der
„Fasnacht“ wieder den Vorzug.

„Unsinniges” Treiben und fettreiche Kost:
Die histo rische Fasnacht begi nnt nach dem
Dreikönigstag, ihr eigentlicher Höhepunkt
wird mit dem „Gumpigen Donnerstag“ er-
reicht. Man nennt ihn auch den “Unsinnigen
oder den Schmutzigen Donnerstag“. Das Wort
„Gumpen“ bedeutet herumhüpfen und „un-
sinnig“ ist ein weiterer Hinweis auf die ent-
sprechende Fasnachtslaune. „Schmutzig“ hin-
gegen ist ein Fingerzeig auf den fetten
Schweinsbraten. Im heimischen Sprachge-
brauch ist „Schmutz“ nämlich gleichbedeu-
tend mit „Fett“. Besagter Braten wird schon
seit mindestens 1684 gestohlen. Allerdings ist
die W iedergutmachung unabdingbarer Be-

AUSMÄNNERSICHT

Fällt Dir nichts auf?

Wissen Sie, vor welcher Frage
Männer am meisten Angst

haben? Es ist Faschingszeit und da
darf es auch mit einem Augen-
zwinkern zugehen. Männer haben
vor wenigen Dingen Angst, weder
vor Spinnen, durchlöcherten
Strümpfen oder Kalorienbomben.
Aber eine Frage gibt es, vor der
stehen wir ohnmächtig. Und was
ist es? Wenn die Partnerin fragt:
„Schatz, fällt dir an mir gar nichts
auf?!“

Da ist fast jede mögliche Ant-
wort falsch. Und sie ist nicht

nur falsch, sondern führt mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit ins
größte Desaster. Es beginnt damit,
dass die Frage an sich schon zum
Ausdruck bringt, dass uns die läng-
ste Zeit etwas offensichtlich sehr
Wesentliches nicht aufgefallen ist.
Es steht also schon 0:2 gegen uns,
bevor wir überhaupt etwas ant-
worten können.

Dann folgen die versteckten
Tretminen: Stellen Sie sich vor,

Sie antworten „Ach ja, du warst
beim Friseur!“ und dabei ist es das
neue Parfum. Oder es ist die neue
Bluse und wir überlegen panikar-
tig, wie oft sie die schon anhatte
und es uns nicht aufgefallen ist.
Wir wissen, wo das enden kann:
„Du schaust mich überhaupt nicht
mehr an, du nimmst mich gar
nicht mehr wahr, ich bin dir völlig
egal!“ Eine handfeste Beziehungs-
krise bahnt sich an. 

Auf diese Frage gibt es eine
einzige richtige Antwort. Auf

der humorigen Homepage „Her-
berts Männerseiten“ habe ich sie
gefunden: „Lassen Sie die Augen
über Ihr Gegenüber streichen und
sagen Sie mit fester Stimme:
‚Schatz, ich glaube, du hast abge-
nommen!’“

DR. MARKUS HOFER

„Was gehst du denn
aus, geh in dich, in dir
wohnt die Wahrheit!”,
rät der hl. Augustinus.
Doch vor der Fasten-
zeit geht die Welt aus
und frönt in der Fas-
nacht ihrem närrischen
Treiben.  



AUSFRAUENSICHT

abgenommen?

Hand aufs Herz: Wohl die über-
wiegende Mehrheit von uns

Frauen (nach persönlichen und
deshalb nicht repräsentativen Stu-
dien der Autorin, übrigens auch
der Männer!), freut sich über ein
„Schatz, ich glaube, du hast abge-
nommen!“ - Es sei denn, die Weih-
nachts- und Faschingstage haben
so offensichtlich ihre Spuren an
Bauch und Hüften hinterlassen,
dass wir den „Schwindel“ sogleich
bemerken und eher gereizt als er-
freut reagieren. Auch hier – ver-
ehrte männliche Leser – also Tret-
minengefahr!

Doch zurück zu den augenzwin-
kernden Beziehungstipps mei-

nes männlichen Pendants: Zu Risi-
ken und Nebenwirkungen lesen
Sie die frauenZEIT-Beilage im Kir-
chenBlatt und fragen Sie Ihre
Frauenreferentin! Die würde näm-
lich dringend empfehlen, das
„Hast du abgenommen?“ – wenn
überhaupt – nur im allergrößten
Notfall einzusetzen. Und auf jeden
Fall das hochentwickelte weibliche
Sensorium für Stimmungen und
Zwischentöne nicht zu unterschät-
zen! Sonst könnte es passieren,
dass statt Entspannung Eskalation
folgt – und diese Nebenwirkung
ist garantiert unerwünscht! 

Die homöopathische und nach-
haltige Alternative: Überlegen

Sie sich rechtzeitig, was Ihnen an
Ihrer Frau besonders gefällt! Das
kann die Form des kleinen Zehs
ebenso sein, wie die Lachfältchen
um die Augen. Wichtig ist nur: Sie
müssen es wirklich lieben! Auf die
schwierigste aller Fragen - punk-
ten Sie damit! Und wenn Sie ganz
mutig sind, fügen Sie noch hinzu:
„Sicher gibt es noch etwas , das
mir gerade nicht aufgefallen ist“
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standteil des brauchtümlichen Diebstahls. Die
Bestohlenen werden mit einer W einspende
wieder versöhnt, oder sie werden gar ins Dorf-
wirtshaus zum gemeinsamen Bratenverzehr
eingeladen.

Anlass zu T anz und Gesell igkeit: Der
„Gumpige Donnerstag“ ist vielfach auch der
Erscheinungstermin der Fasnachtszeitungen.
„Kaffeekränzle“ haben jetzt Hochsaison. Al-
lerorten treffen sich die Frauen zum nachmit-
täglichen Schmaus, der in Tanz und Gesellig-
keit mündet. Am Abend sind dann auch die
Männer zugelassen. Als Tänzer und wohl
auch wegen der Zeche!
Der „Bromige oder Rußige“ Freitag ist vor al-
lem für die Jugend der T ag des gegenseitigen
Anschwärzens. Darin ist wohl das Nachleben
einer Urform der Maskierung zu sehen. Dann
setzen die drei närrischen Tage ein, in denen
die Ereignisse kaum mehr voneinander zu
trennen sind: Allerorten sind Unterhaltun-
gen, Umzüge, Kränzchen, Maskentreiben,
Bälle und vieles andere mehr anzutreffen.

Die „alte Fasnacht”: In V orarlberg hing
man bis ins 18. Jahrhundert sehr an der „alten
Fasnacht“. Diese dauerte bis zum Ersten Fa-
stensonntag, dem traditionellen Funkensonn-
tag. Funken und Küchleessen und mancher-
orts auch das Scheibenschlagen machten den
Sonntag „Invocavit“  zum eigentlichen Höhe-
punkt der V orarlberger Fasnacht. Somit war
auch der Aschermittwoch aus der Fasnachts-
zeit nicht auszuklammern. Ursprünglich fan-
den die Höhepunkte der Fasnacht wie etwa
der Bregenzer Fasnachtsritt in die Mehrerau
sogar am Aschermittwoch statt. Gar noch
1833 ist aus Hohenems bekannt, dass sich an
diesem Tag „sowohl Ledige als Verehelichte
mit Saufen und Lärmen auf den Gassen und
Herumfagieren“ her vortun und dass am
Aschermittwoch mehr Gulden ausgegeben
wurden als in den Faschingstagen zuvor.

Bier und Fastenspeise: Ein reiches Ascher-
mittwochsbrauchtum gewährt Einblick in die
einstmalige Bedeutung dieses „fasnächtli-
chen“ Tages. Hervorstechend ist der Herings-
und Schneckenball, wohl ein Kompromiss
mit dem kir chlichen Fastengebot. Über den
Bregenzer Heringsball hieß es im Jahre 1841:
„Es war … eine große Menge Menschen ver-
sammelt, die Bier trank und Fastenspeisen
verzehrte.“ In der unterschiedlichen Auffas-
sung über die zeitlichen Grenzen der Fasnacht
lag die Ursache für zahlreiche Konflikte zwi-
schen traditionsbewussten Narren sowie Kir-
che und Staat. Geblieben aber ist der Funken-
sonntag als feuriger Abschluss einer einstmals
spürbar längeren Fasnacht.

Sonntag 14. Februar, 9.30 Uhr, Faschingsmesse in
Frastanz mit Predigt von Pfarrer Herbert Spieler ,
auch als Familienmesse, V erkleidete herzlich will-
kommen!

Die „alte Fasnacht”
In alter Zeit begann die Fastenzeit nach dem Er-
sten Fastensonntag und wurde bis Ostern durch-
gezählt. Über die sieben Wochen der Fastenzeit
kam man bis zur Osternacht auf die klassischen
40 Tage der Fastenzeit. 1091 beschloss die Kirche
allerdings, die Sonntage aus der Fastenzeit her-
auszunehmen, da man an ihnen ja der Auferste-
hung gedachte. Seither beginnt die „Herrenfas-
nacht” (die neue Fasnacht) am Aschermittwoch.
Doch noch lange Zeit blieb auch die alte „Bau-
ernfasnacht” bestehen, in manchen Regionen 
bis heute. Am bekanntesten ist wohl das Beispiel
der „Basler Fasnacht”, die in den Tagen nach
dem Ersten Fastensonntag stattfindet.

Masken und das 
närrische Treiben 
auf den Straßen 
prägen seit alter Zeit
den Fasching. JURIATTI (2)

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Du spielst in „Inglorious Bastards“ mit, dem
neuen Film von Quentin Tarantino. War das

Casting ein Kampf?
Das Casting war toll, Tarantino war umwerfend, großartig,
professionell. Und er lässt seine Schauspieler wirklich spielen,
die Charaktere leben. Ich bin total dankbar, dass Mr. T. mich
dabei haben wollte. Meine Rolle heißt Babette. Sie ist eine
Französin, die mit deutschen Soldaten sympathisiert, um sich
zu schützen. Die Rolle war von vornherein klein angelegt,
durch den Schnitt ist sie dann noch kleiner geworden. 

Wie schlimm ist das für eine Schauspielerin?
Gar nicht. Wichtig bin ja nicht ich, sondern das Werk. Norma-
lerweise gibt es im Schauspiel keine Silbermedaille für „Wer
hätte die Rolle fast bekommen“. Und deshalb bin ich ihm un-
endlich dankbar, dass er mich drin haben wollte. Einerseits will
man einen bedeutenden Teil an einem Werk haben, anderer-
seits ist es aber auch blöd, dass alle den Wert von einem nur
daran messen, in was für einem Film von wem man mitspielt.

Aber besonders ist das schon: als junge Deutsche
in so einer Hollywood-Produktion. 
Sicher, aber es ist nicht richtig, sich oder andere Menschen
über Statusdinge zu definieren. Es ist mir unangenehm, wenn
so großes Aufheben darum gemacht wird. Da muss man auf-
passen, dass man sich nicht das eigene Gehirn infiltrieren lässt.

Wofür kämpfst du?
Für wahre Werte. Achtsamkeit, Güte. Keine oberflächlichen
Sachen halt. Konditionierte Bullshit-Status-Definitionen hinter-

Ohne Gefühls-Schu
fragen. Mitgefühl, Teilen, Verantwortungsbewusstsein,
Menschlichkeit. Frieden.

Dumm nur, dass nicht jeder so denkt.
Meine Intention ist es, Menschen dahingehend zu inspirieren:
zu diesen Werten, dieser Achtsamkeit. Wenn du willst, dass Leid
aufhört, musst du zuerst aufhören, Leid zu verursachen. Ande-
ren und dir selbst. Bei dir drinnen kannst du jederzeit anfangen.
Nicht immer nur andere verantwortlich machen, jeder kann in
sich den Grundstein legen für Gutes, Gerechtes, Friedliches.

Woraus ziehst du Kraft?
Ich sehne mich zurück zu geliebten Menschen und Orten, die
auf der Erdkugel verteilt sind. Aber am meisten: Yoga und Me-
ditation. Ohne mein Yoga hätte ich mir in dem ganzen Zirkus
definitiv schon die Pulsadern aufgeschnitten. Ich muss immer

In Kürze kämpfen unsere Olympioniken in Vancouver um Ruhm und Gold. 

Doch darum geht es ja gar nicht, meint Jana Pallaske. Seit wenigen Jahren zählt

sie zu den gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Ruhm hat sie

inzwischen genug. Gold wahrscheinlich auch. Nun kämpft sie dafür, zu ver-

geben. „Du kannst jeden Tag damit anfangen”, sagt sie. Denn eigentlich geht 

es nur darum, nicht verbittert zu werden.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE BARBARA GROFE
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viel draußen sein an der frischen Luft, in der Natur und auch
viel allein. Ich brauche diese Aufladezeiten, Bäume, Grünes,
Meer, Himmel, Wolken, Weite, Raum, Rückenschwimmen, eine
Brise, die Luft. Nur natürliche Geräusche, Wind in den Blättern,
Vögelgezwitscher, den Geruch von warmem Holz und von
Sommerregen. Unschlagbar: Dinge einfach loslassen.

Was loslassen?
Groll. Das ist Gift für den Körper. Für das Herz, den Kopf. Groll
vergiftet die Gedanken, macht kaputt,
verbittert, verspannt. Loslassen zu kön-
nen ist das größte Geschenk der Welt.
Für die Disziplin, das zu schaffen, zu
vergeben, kämpfe ich. Aber es ist gar nicht so schwer, wenn
man es ausprobiert und merkt, wie gut es tut.

Musst du oft vergeben?
Ja, aber wer denn nicht? Das Leben ist eben nicht nur Zucker.
Und ich weigere mich, verbittert zu werden. Auch wenn das
kleine Herz schon oft fies gebrochen wurde und man
zwischendurch in einer Kühltruhe leben wollte, um die Gefüh-
le einzufrieren. Ich stürze mich immer wieder mit kochendem
Herzblut in neue Lieben und Projekte.

Wir danken den Kolleg/innen von der Rheinischen Post in Düs-
seldorf für die Genehmigung zum Abdruck des Interviews.

stammt aus Berlin,
wo sie 1979 geboren
wurde. Nach dem vor-
zeitigen Abbruch der
Schule kam sie 1999
eher zufällig zum Film,
wo sie in „Alaska”
gleich eine Hauptrolle
erhielt. Sie spielte un-
ter anderem in „Baa-
der”, „Phantom-
schmerz”, „Männer-
herzen” und mehreren
Tatort-Produktionen
mit.

Vielseitig:
Neben ihrer Arbeit als
Schauspielerin war sie
als Sängerin in einer
Berliner Punkband und
als Moderatorin beim
Sender MTV tätig. Als
Sprecherin trat sie
auch in diversen Hör-
buchproduktionen auf.

Neue Pläne: 
Derzeit arbeitet Jana
Pallaske an „zwölf Pro-
jekten gleichzeitig”.
Sie dreht einen Wes-
tern, in dem sie als
„coole Lady ordentlich
aufräumt”. Auf ihrer
Bettkante stapeln sich
ständig 100 Bücher
und die Zeit rennt ihr
durch die Finger wie
lila Fische.

„Inglorious Baster-
ds” in Feldkirch
Das TaSKino zeigt „In-
glorious Basterds” vom
12. - 18. Februar im 
Kino Namenlos in Feld-
kirch. Für seine 
Darstellung eines SS-
Obersts wurde der
Österreicher Christoph
Waltz für den Oskar
nominiert.

Vermittelte Jana Pallaske den Sprung nach Holly-
wood: „Inglorious Basterds” von Quentin Tarantino.

Einst wilde Punkla-
dy, zählt Jana Pallaske
heute zu den gefrag-
testen Schauspielerin-
nen. ERIK WEISS

tzpanzer

Das Leben ist ein ständiger Tanz auf der Rasierklinge. Aber ich würde es nie anders leben, 
auch wenn ich am Ende gelitten habe.

Jana Pallaske
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Es fehlen Visionen
für „gute Arbeit“
Die Diözesen in Österreich 
betreiben über die Caritas, 
über Arbeitslosenfonds oder
die Betriebspastoral eine ganze
Reihe von Projekten, in denen
arbeitslose Männer, Frauen 
und Jugendliche unterstützt
werden. Viele dieser Angebote
setzen bewusst dort an, wo die
öffentlichen Maßnahmen auf-
hören oder nicht greifen. 
„Als Kirche haben wir die Auf-
gabe, uns vor allem um jene
Leute zu kümmern, die es auf-
grund verschiedener Lebens-
umstände besonders schwer
haben, auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen“, betont Christi-
an Winkler von der Bischöfli-
chen Arbeitslosenstiftung Linz. 

Ebenso wichtig ist Winkler
aber auch, „dass wir uns als
Kirche stärker an der Debatte
beteiligen, wie denn gute Ar-
beit in Zukunft organisiert wer-
den kann. Was nützt es, wenn
das AMS weitere 1,2 Milliarden
Euro für Schulungsmaßnah-
men bekommt, wenn es die Ar-
beitsplätze nicht gibt und der
Wettbewerb um die bestehen-
den zunehmend härter wird.“
Winkler vermisst mittelfristige
Perspektiven und Visionen
zum Umbau der Arbeitswelt.
„Wir hätten genug Arbeit,
wenn ich nur an die Pflege
oder die Kinderbetreuung und
Bildung denke. Aber wir müs-
sen diese Arbeit auch bezahlen
wollen. Und bisher“, so Wink-
ler, „ist die Politik taub für alle
Vorschläge, wie sie von der 
Caritas u. a. gemacht werden.“

ZUR SACHE Die Rekordarbeitslosigkeit ist auch eine Herausforderung für die Kirchen

Arbeitslos: viele Leute
verkriechen sich

Noch nie seit den unmittelbaren Nachkriegs-
jahren waren so viele Menschen arbeitslos:
402.692 Jobsuchende wurden im Jänner 
gezählt –  und 23.354 offene Stellen. „Aber
noch immer ist Arbeitslosigkeit ein Stigma,
schlimmer als Armut“, sagt die Betriebsseel-
sorgerin Martina Lainer. 

HANS BAUMGARTNER 

Die Wirtschaftskrise treibt die Arbeitslosigkeit
in die Höhe. Und während die Banken schon
wieder Morgenluft wittern, sehen die Exper-
ten für den Arbeitsmarkt noch keine Entspan-
nung. Christian W inkler von der Bischöf-
lichen Arbeitslosenstiftung der Diözese Linz
sieht darin auch eine Herausforderung für die
Kirchen. Den Weg sieht er im Sozialwort der
Kirchen vorgezeichnet: „Solidarität konkret
leben, Arbeitslosen ein Netzwerk von Hilfe
anbieten und dabei besonders jene beachten,
die aus der Gesellschaft hinausgedrängt zu
werden drohen. Gleichzeitig“, so W inkler,
„müssen sich die Kir chen auch verstärkt in 
die öffentliche Debatte über die Zukunft der 
Arbeit einmischen.“

Unsichtbar. „Die Kirche kann und soll den
Sozialstaat nicht ersetzen“, betont W inkler.
„Aber wir sollen die Sorgen und Nöte mit den
Menschen teilen, auch mit den Arbeitslosen.“
Diese Aufgabe wahrzunehmen, sei gar nicht
so einfach, sagt die Betriebsseelsorgerin Mar-
tina Lainer.  „Obwohl wir wissen, dass in un-
serer Region (Bezirk Braunau) in den vergan-

genen Monaten viele Menschen ihre Arbeits-
stelle verloren haben, merken wir das in unse-
rer Arbeit kaum. Die Betroffenen verkriechen
sich eher, ziehen sich zurück. Wir bekommen
das oft nur mit, weil uns Ehefrauen, Nachbarn
oder Leute, die wir kennen, davon berichten,
dass der oder die auch arbeitslos ist oder dass
in dieser Siedlung fast kein Haus ist, wo nicht
jemand von den Entlassungen bei KTM be-
troffen wäre.“ Arbeitslos zu sein, so Lainer, sei
gerade in ländlichen Gegenden noch immer
ein Stigma – so als ob man selber schuld 
wäre, ja, ein Versager wäre. „Das ist für viele
schlimmer, als arm zu sein“, erzählt Lainer 
eine eindrückliche Erfahrung. „Als wir im 
vergangenen Herbst mit einer wöchentlichen 
Lebensmittelausgabe für Bedürftige begonnen
haben, kamen viele, die gesagt haben, dass sie
Hilfe brauchen. Die Arbeitslosen hingegen
kommen mit ihren Nöten und Ängsten nur
selten, nicht einmal, um darüber zu reden.“ 

Starke Knoten. „Unsere Kirchengemeinden
sind in der Regel nicht die Orte, wo sich die
von der Arbeitslosigkeit hauptsächlich betrof-
fenen Bevölkerungsgruppen beheimatet füh-
len. Da gibt es eine gegenseitige Hilflosigkeit
und Fremdheit“, stellt Hubert Gratzer vom
„Treffpunkt Mensch und Arbeit“ in Linz fest.
Deshalb hält er kir chliche Einrichtungen für
wichtig, die in der W elt der Arbeit gut ver-
netzt sind. „Das macht nicht nur für viele die
Schwellen niedriger. Es hilft uns auch, starke
Knoten in einem sozialen Netz zu sein, wenn
es darum geht, Menschen, „die nach vielen
vergeblichen Anläufen oft schon recht verzagt
zu uns kommen, weiterzuhelfen.“ Es gehört
zu den „Markenzeichen“ kirchlicher Einrich-
tungen im Bereich Arbeit, dass sie mit den
verschiedensten Stellen – vom AMS und den
diversen Ämtern bis zu den Gewerkschaften
und A rbeitsloseninitiativen –  g ut v ernetzt
sind. „Und es wird auch dur chaus positiv
wahrgenommen, wenn wir gemeinsam mit
Betriebsräten, Gewerkschaftern etc. für sozial
gerechte Lösungen eintreten“, erzählt Micha-
el Bernert von der kirchlichen Arbeitslosenin-
itiative „aus:Zeit“ in Salzburg. Über W ochen
haben dort V ertreter der katholischen und
evangelischen Kir che an den Krisengesprä-
chen anlässlich der Schließung der Hallein-
Papier teilgenommen. Nun will man gemein-
sam einen Arbeitslosentreff anbieten. 

Modeschau. Prominente (M. Rupp) im Dienst der Caritas-
Beschäftigungs-Initiative Carla-Läden. RUPPRECHT

Christian Winkler ist Geschäfts-
führer der Bischöflichen Arbeits-
losenstiftung Linz. 
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Arbeits-
los –
Nicht nur
für Bau-
arbeiter
heißt es
derzeit:
Schuhe
ausziehen.

WODICKA

Eigentlich funktioniert es ganz einfach: Da
gibt es Menschen, die Arbeit suchen – und
dann gibt es welche, die die Augen und Oh-
ren offen halten, wo es Arbeit geben könn-
te. Und alle sechs Wochen treffen sie sich.

Als Ende der 90er Jahre die Arbeitslosigkeit
deutlich anstieg, klingelte bei Hans Hössinger
immer öfter das Telefon. Und am anderen En-
de der Leitung waren Menschen, die mit ihm
über ihre Arbeitslosigkeit reden wollten, über
das Loch, in das sie gefallen sind, und über die
Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden.
Der damalige Diözesansekretär der Katholi-
schen Arbeitnehmer/innen-Bewegung (KAB)
von St. Pölten sah in dieser Entwicklung eine
Herausforderung für die Kirche und gründete
das „Netzwerk der Solidarität“. Dabei setzte er
vor allem auf die guten lokalen Strukturen
(starke KA etc.) der Kirche in Niederösterreich.
Seither konnten allein über diese Schiene
1500 Menschen eine neue Arbeit finden, 
darunter nicht wenige, die von den „Arbeits-
ämtern“ (AMS) geschickt wurden.

Kernstück Runden. Das Netzwerk arbeitet
mit zwei Methoden: Da gibt es einerseits die
Möglichkeit der Einzelberatung und Beglei-
tung für Arbeitsuchende und andererseits die
sogenannten „Netzwerkrunden“. „Sie sind
das Kernstück unserer Arbeit, nicht nur was
den Erfolg angeht, sondern auch als Beispiel

für gelebte Solidarität“, sagt der neue Netz-
werk-Leiter Christian V ollmann. Und er 
erzählt von einem jungen Mann, der zu ihm
kam, obwohl er von der Kir che nichts hielt.
„Als er dann merkte, wie wir uns wirklich für
ihn bemüht haben, meinte er , das sei wohl
,ein gutes Stück von Kirche‘.“ 
In zehn Städten und Gemeinden treffen sich
ca. alle sechs W ochen Arbeitslose aus der 
Gegend mit ehrenamtlichen Rundenmit-
arbeiter/innen. „Diese kommen aus den ver-
schiedensten Berufsfeldern von Firmenchefs
bis zu Handwerkern, Beamten, Sozialarbeitern
oder Psychologen. „Es ist kein Problem, die
Leute zu finden, die für Arbeitslose ihre Augen
und Ohren offen haben und ihre Erfahrung

und Kompetenz einbringen“, freut sich V oll-
mann. Die Netzwerkrunden sind so etwas wie
eine informelle Jobbörse. „Die Arbeitslosen
erzählen, was sie suchen und können und die
anderen geben ihnen T ipps, wo es eventuell
Arbeit gäbe, oder sagen ihnen, dass sie da und

dort für sie nachfragen. Außerdem sind diese
Treffen“, so Vollmann, „Orte, wo Arbeitslose
geschützt auch über ihre persönliche Lage 
reden können. Schon das hilft vielen, weil 
Arbeitslosigkeit immer noch ein Tabu ist.“

Jugend im Blick. Nachdem zunehmend
mehr Jugendliche beim Einstieg in die Ausbil-
dung oder bei der Arbeitssuche Probleme hat-
ten, gründete das Netzwerk ein zusätzliches
„young-net“. Ein neues Jugendprojekt hat vor
kurzem auch die Arbeitslosenstiftung Linz 
gestartet. „Wir reagieren damit nicht nur auf
die steigende Jugendarbeitslosigkeit, sondern
auch darauf, dass immer mehr Jugendliche
nicht fähig sind, sich in der Arbeitswelt mit
ihren Regeln und Anforderungen zurecht-
zufinden“, sagt Christian W inkler. „ju-can“
will den Jugendlichen Zeit und Raum geben,
die notwendigen persönlichen, sozialen und 
berufsorientierten Kompetenzen zu erwerben.
Ein ähnliches Ziel verfolgt die KAB-Eisenstadt
mit ihrem „integrativen“ Zehn-Monats-Kurs
für arbeitslose junge Frauen, der heuer bereits
zum vierten Mal läuft. In Braunau bereitet 
Dekanatsjugendleiterin W altraud Menghin
zurzeit das Projekt MUT als ganzheitliches 
Angebot für Arbeit suchende Jugendliche vor.
Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhält-
nissen bekommen dur ch das Projekt „W ork-
Out“ der Emmausgemeinschaft St. Pölten Un-
terstützung beim Einstieg in die Arbeitswelt.  

Das ist ein „gutes Stück“ von Kirche

FAKTEN

 Rekord. Ende Jänner waren 
in Österreich 402.692 Menschen
als Job-suchend gemeldet. Das
sind um 13,4% mehr als im Vor-
jahr und um 20.000 mehr als im
bisherigen „Rekordjahr“ 2006.
Erstmals seit Jahren sank die
Zahl der Beschäftigten auf 3,3
Millionen (minus 1,2%). Prozen-
tuell – nicht in absoluten Zahlen
– war die Arbeitslosigkeit im Jän-
ner 1999 und 2006 noch höher
(2010 – 8,9%, 2006 – 9,35%).

 Jugend. Auch in Österreich
ist die Jugendarbeitslosigkeit
trotz Ausbildungs- und Beschäf-
tigungszusage der Regierung
stark gestiegen. Mit 10,2 Prozent
ist sie aber deutlich niedriger als
im EU-Schnitt (20,7%); Spanien
44%, Italien 26,5%, BRD 10,5%. 

Christian Vollmann
leitet seit Jahresbeginn
das Netzwerk der Soli-
darität in St. Pölten.
Zuvor hat der Sozial-
therapeut das „young-
net“ aufgebaut. NWDS



SONNTAG

Nur „vorletzte Dinge“
Unser Glaube weiß um die Letzten Dinge – er stellt sich dem Leiden, dem Tod und weiß 
um die Auferstehung – eben deshalb sind die „vorletzten Dinge“ auch mit Gelassenheit 
und Heiterkeit zu sehen. Keine Macht ist so gewaltig, dass sie nicht hinterfragbar ist, keine
Gewalt, dass sie nicht menschlich und endlich ist. Frei sind die „Narren um Christi willen“, 
um Gottes Botschaft gegen jegliche Machtansprüche zu verkündigen. 

Evangelium
Lk 6, 17. 20–26

Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der
Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner
Jünger stehen, und viele Menschen aus ganz
Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet
von Tyrus und Sidon strömten herbei. [. . .]
Er richtete seine Augen auf seine Jünger und
sagte: Selig, ihr Armen, denn euch gehört
das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert,
denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr
jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig
seid ihr, wenn euch die Menschen hassen
und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen,
wenn sie euch beschimpfen und euch in
Verruf bringen um des Menschensohnes 
willen. Freut euch und jauchzt an jenem
Tag; euer Lohn im Himmel wird groß sein.
Denn ebenso haben es ihre Väter mit 
den Propheten gemacht. Aber weh euch, 
die ihr reich seid; denn ihr habt keinen Trost
mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr jetzt
satt seid; denn ihr werdet hungern. 
Weh euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr 
werdet klagen und weinen. Weh euch, 
wenn euch alle Menschen loben; denn 
ebenso haben es ihre Väter mit den falschen
Propheten gemacht.

1. Lesung
Jer 17, 5–8

So spricht der Herr: Verflucht der Mann, 
der auf Menschen vertraut, auf schwaches
Fleisch sich stützt, und dessen Herz sich 
abwendet vom Herrn. Er ist wie ein kahler
Strauch in der Steppe, der nie einen Regen
kommen sieht; er bleibt auf dürrem 
Wüstenboden, im salzigen Land, wo
niemand wohnt. Gesegnet der Mann, 
der auf den Herrn sich verlässt und dessen
Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum,
der am Wasser gepflanzt ist und am Bach 
seine Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts zu
fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter
bleiben grün; auch in einem trockenen Jahr
ist er ohne Sorge, unablässig bringt er seine
Früchte.

2. Lesung
1 Kor 15, 12. 16–20

Wenn aber verkündigt wird, dass Christus
von den Toten auferweckt worden ist, 
wie können dann einige von euch sagen: 
Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? 
[. . .] Denn wenn Tote nicht auferweckt 
werden, ist auch Christus nicht auferweckt
worden. Wenn aber Christus nicht
auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube
nutzlos, und ihr seid immer noch in euren
Sünden; und auch die in Christus 
Entschlafenen sind dann verloren. Wenn 
wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben
auf Christus gesetzt haben, sind wir 
erbärmlicher daran als alle anderen
Menschen. Nun aber ist Christus von 
den Toten auferweckt worden als der Erste
der Entschlafenen.

6. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 14. Februar 2010



WORT ZUM SONNTAG

Die Weisheit des Narren
Hat der Fasching eigentlich auch mit dem
Glauben zu tun? Viele Volkskundige sind der
Meinung, dass der Fasching eine christliche Ge-
lassenheit und Heiterkeit widerspiegelt. Unser
Glaube weiß um die Letzten Dinge Bescheid. Er
stellt sich dem Tod, dem Leiden und weiß um
die Auferstehung. Weil eben das Letzte zugleich
das Erste ist, weil der Tod zugleich neues Leben
in Gott eröffnet, können wir die „vorletzten
Dinge“ mit Gelassenheit und Heiterkeit sehen.
So wird rund um den Fasching ein Ausnahme-
zustand dargestellt und somit auch vor Augen
geführt, wie es wäre, wenn Gott wäre: Unord-
nung und Chaos! Es darf uns im Fasching 
bewusst werden, dass wir uns nicht dem Wahn
des Perfektionismus hingeben brauchen, son-
dern mit beiden Beinen auf der Erde stehen
dürfen – mit Gelassenheit und Heiterkeit. 
„Wir sind Narren um Christi willen“, schreibt
der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief
Narren sind wir! Um Christi willen sind wir es!
Unsere Geschichte ist vom Fortschritt geprägt.
In vielen Bereichen entwickeln wir uns weiter.
Wir suchen, wir forschen, wir erfinden Brauch-
bares und Unbrauchbares. In unserer heutigen
Welt braucht man doch keine Narren, sondern
Weise, Kluge, Kreative und Fleißige.
Und dennoch findet der Narr in der Geschichte
seinen Platz! Der Narr ist derjenige, der um die
Rückseite der Medaille weiß. Er weiß, dass mit
jedem Schritt vorwärts, für jede Erfindung und
für jeden Erfolg etwas zu bezahlen ist. Fort-
schritt gibt es oftmals auf Kosten der Umwelt.
Karriere kann Beziehungen trüben. Gier und
Geiz blenden die Augen des Herzens. 
Der Narr zeigt uns die Rechnung und fragt uns,
ob wir womöglich die Welt gewonnen haben,
aber die Seele verloren haben. Eine solche närri-
sche Sichtweise weist oftmals auf etwas Unge-
reimtes hin. In jedem Witz und lustigen Reim
steckt auch ein bisschen Wahrheit – oft tief 
verborgen – aber sie ist da!

ZUM LACHEN
„Sogar wenn man weiß, dass der Pfarrer krank
ist, muss man am Sonntag zur Kirche kommen,
weil dann die herumliegenden Pfarrer den 
Gottesdienst übernehmen.“ (Aus einem Schul-
aufsatz)

GÜNTHER KROISS
Pfarrmoderator im Pfarrverband

Rechnitz und Jugendpfarrer 

für die Region Oberwart.

Den Autor erreichen Sie unter:

 sonntag@kirchenzeitung.at

QUELLE UNBEKANNT

Die Himmel rühmen . . .

Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, 

vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. 

Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund [. . .] 

Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie erquickt den Menschen. 

das Gesetz des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise. 

Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz; 

das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. 

Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für immer. 

Die Urteile des Herrn sind wahr, gerecht sind sie alle.    

PSALM 19, 2–3. 8–10
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STENOGRAMM

 Geburtstag. Die langjährige
enge Mitarbeiterin des 2004 
verstorbenen Kardinals Franz
König, Annemarie Fenzl, feierte
am 7. Februar ihren 65. Geburts-
tag. Seit über 40 Jahren steht sie
als studierte Historikerin und 
Archivarin im Dienst der Erz-
diözese Wien. 

Annemarie Fenzl feierte ihren
65. Geburtstag.  KIZ/A

 Volontariat. 15 sozial enga-
gierte Österreicherinnen und
Österreicher begeben sich heuer
auf Freiwilligeneinsatz in einem
Don-Bosco-Projekt in Afrika,
Asien oder Lateinamerika. Nach
einer sechsmonatigen Vorberei-
tungszeit feierten die jungen
Frauen und Männer beim jüngs-
ten „Jugend Eine Welt“-Fest 
ihren Abschied und zugleich 
den Aufbruch in ein Jahr voller
neuer Eindrücke und Erfahrun-
gen. In den nächsten Wochen
reisen sie zu den Standorten 
ihres jeweiligen Projektes und
arbeiten dort zwölf Monate als
„Volunteer“ mit. 
 www.jugendeinewelt.at

 Brasilien. Im Mordfall 
der katholischen Ordensfrau Sr.
Dorothy Stang in Brasilien gibt
es eine neue Wendung: Der 
mutmaßliche Auftraggeber muss 
vorerst wieder ins Gefängnis.
Das entschied das Oberste
Gericht des brasilianischen 
Bundesstaates Pará. Es hob eine
im April 2009 bewilligte beding-
te Freilassung für den zuvor 
bereits verurteilten Landbesitzer
Vitalmiro Bastos de Moura 
wieder auf. 
Stang, die mit Bischof Erwin
Kräutler zusammengearbeitet
hatte und sich jahrzehntelang
für die Landrechte armer Bauern
engagierte, war im Februar 2005
in Brasilien mit sechs Schüssen
getötet worden.

Das Geschäft mit Blumen boomt – besonders
am Valentinstag. Mit dem Kauf von zerti-
fizierten, fair gehandelten Blumen können
Händler und Konsumenten dazu beitragen,
die Arbeitsbedingungen für Frauen auf den
Blumenfarmen in Simbabwe zu verbessern. 

SUSANNE HUBER

Um halb sechs Uhr morgens macht sich Spi-
we Chigwande gemeinsam mit ihren Kolle-
ginnen an die Arbeit: Da werden Rosen ge-
pflanzt, mit Pestiziden besprüht, geschnitten,
kontrolliert, verpackt, sortiert und zum Trans-
port fertiggemacht. Exportiert werden die Blu-
men aus Simbabwe vor allem nach Europa.
Doch das einst florierende Geschäft mit Rosen
und Sommerblumen – in den 80er Jahren
zählte Simbabwe zu den weltweit größten
Blumenexporteuren – ist im Laufe der Zeit
drastisch zurückgegangen. Mit der Landre-
form, die von der Regierung im Jahr 2000 be-
gann und bis heute andauert, wurden zahlrei-
che Besitzer von Blumenplantagen enteignet,
etliche Blumenfarmen stillgelegt, Arbeiterin-
nen entlassen. V on 13.000 Beschäftigten in
der Hoch-Zeit der Blumenindustrie Simbab-
wes sind nur rund 4000 Arbeiterinnen in der-
zeit über 60 Blumenbetrieben übriggeblieben.
Unmenschliche Arbeitsbedingungen folgten. 

Missstände. „Eines der größten Probleme
hier auf der Farm ist beispielsweise die man-
gelnde Schutzbekleidung für die Arbeiterin-
nen beim Besprühen der Blumen mit Pflanzen-
schutzmitteln. So ist stets der Kontakt zu den
giftigen Chemikalien gegeben“, erzählt Spiwe
Chigwande. „Auch die einfachen Lehmhüt-
ten, in denen die Frauen mit ihren Familien

auf dem Plantagengelände wohnen, bieten zu
wenig Schutz und sind viel zu klein“, kritisiert
die Simbabwierin. Weiters lassen sowohl die
gesundheitliche V ersorgung der Arbeiterin-
nen als auch die sanitären Anlagen auf den
Farmen zu wünschen übrig. Auf Plantagen
mit bis zu 94 Beschäftigten stehen oft nur
zwei Plumpsklos zur Verfügung. Dazu kommt,
dass der Lohn von 32,50 US-Dollar (etwa 24
Euro) pro Monat zu gering ist. „Ich habe vier
Kinder und fünf Waisenkinder, die ich versor-
gen muss. Mit meinem Gehalt kann ich die
Grundbedürfnisse für mich und meine Fami-
lie nur schwer decken“, sagt Chigwande. 

Förderung. So hat sich die engagierte Afrika-
nerin an die Frauenorganisation „Kunzwana
Women’s Association“ gewandt, die sich für
gerechte Arbeitsbedingungen von simbabwi-
schen Frauen auf den kommerziellen Blumen-
farmen einsetzt. „Wir haben es uns zur Aufga-
be gemacht, Frauen wirtschaftlich, sozial,
pädagogisch, gesundheitlich und kulturell zu
fördern“, sagt Emma Mahlunge, Direktorin
von Kunzwana. Das geschieht mittels Schu-
lungen und Kursen, in denen die Frauen nicht
nur über ihre Rechte, über Gesundheitsmaß-
nahmen, häusliche Krankenpflege oder Aids
informiert werden, sondern wo sie auch Fer-
tigkeiten erlernen wie etwa Nähen oder biolo-
gischer Gemüseanbau. Das bietet den Frauen
die Möglichkeit, sich mit ihren selbstprodu-
zierten Waren etwas dazuzuverdienen. Emma
Mahlunge und Spiwe Chigwande sind derzeit
in Österreich unterwegs, um über die fatale Si-
tuation der Blumenindustrie in ihrer Heimat
zu berichten. 

Gütesiegel. Seit vorigem Jahr kooperiert 
die Frauenorganisation „Kunzwana“ mit der 
internationalen Menschenrechtsorganisation
FIAN. In W orkshops werden den Blumen-
arbeiterinnen die Kriterien des Gütesiegels
„Flower Label Program“ (FLP) näher gebracht.
FLP-zertifizierte Blumen garantieren beispiels-
weise existenzsichernde Löhne, Gewerk-
schaftsfreiheit, G leichbehandlung, G esund-
heitsvorsorge und V erbot von Kinderarbeit.
Mit der Kampagne „fair Flowers – mit Blumen
für Menschenrechte“, die u. a. von FIAN, Süd-
wind und der V olkshilfe getragen wird, soll
der Kampf für gerechte Arbeitsbedingungen
auf Blumenfarmen unterstützt werden. 
(Siehe auch Kopf der Woche) 
 Faire Blumen in Vorarlberg gibt es bei Rosen
Waibel in Rankweil, Mäder und BregenzHart ist die Arbeit auf den Blumenfarmen, wie etwa hier in

Simbabwe. Menschenrechtsorganisationen setzen sich deshalb
verstärkt für gerechtere Arbeitsbedingungen ein. FIAN

Blumen mit Gütesiegel fördern den fairen Handel

Zum Valentinstag „fair Flowers“
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WELTKIRCHE

 Exerzitien. Zur Suche nach dem Sinn im Leben laden
in den kommenden Wochen die österreichischen Klöster
und kirchlichen Bildungshäuser ein. Die spirituellen 
Angebote reichen von „Heilfasten“ über Bibelkurse, 
Gesang und Tanz bis zu klassischen Exerzitien. 

 Islamabad. Die Bibel gibt es jetzt auch als digitales
Hörbuch in der pakistanischen Nationalsprache Urdu im
Internet. Rund 96 Prozent der Einwohner Pakistans sind
Muslime, zwei Prozent (3,5 Millionen) sind Christen. 

 Das 20. Jahrhundert sei das 
gewalttätigste in der Menschheitsge-
schichte gewesen, so Bartholomaios I.,
Ökumenischer Patriarch von Konstan-
tinopel. Dies nicht nur wegen der
Brutalität von Menschen gegen Men-
schen, sondern auch wegen der Bar-
barei gegen die Schöpfung. REUTERS/A

Missbrauchsskandal soll
voll aufgeklärt werden 
Im Missbrauchsskandal am Berli-
ner Canisius-Kolleg gibt es mitt-
lerweile mindestens 30 Opfer. Die
Leitung d er d eutschen J esuiten-
Provinz hat vollständige Aufklä-
rung zugesagt; die Deutsche Bi-
schofskonferenz wird das Thema
auf die T agesordnung ihrer
nächsten Vollversammlung Ende
Februar setzen und kündigte eine
Stellungnahme an. Die mutmaß-
lichen Fälle sexuellen Miss-
brauchs dur ch Ordensleute in
den 70er und 80er Jahren sind
vor zwei W ochen dur ch einen
Zeitungsbericht bekannt gewor-
den. Die V orgänge beschäftigen
auch die Staatsanwaltschaft, die
das Ermittlungsverfahren vom
Landeskriminalamt übernahm. 

Aufatmen – biblische 
Fastenimpulse per Mail
Eine gute Gelegenheit, zwischen-
durch einmal Atem zu holen, 
bieten die Mail-Impulse, die das 
Bibelwerk Linz und seine Koope-
rationspartner/innen anbieten.
Zu Beginn jeder Fastenwoche und
für jeden Fastensonntag wird ein
biblischer Gedanke (aus liturgi-
schen Lesungstexten) aufgegrif-
fen und jeweils mit einem medi-
tativen Bild und einem aktualisie-
renden Text ins Hier und Heute
geholt. Die Impulse für die Sonn-
tage werden bereits am Donners-
tag ausgeschickt und mit einem
Link zum kommentierten Sonn-
tagsevangelium der Kir chenZei-
tung versehen. Die Mail-Aktion
ist kostenlos. Anmeldung:
 www.dioezese-linz.at/aufatmen 

Von den 3,2 Millionen ORF-Gebührenzah-
lern beteiligten sich 221.340 an der Wahl
der Publikumsräte (7%). Aufhorchen lässt,
dass von den abgegebenen Stimmen mit
36.469 über 16 Prozent als ungültig gewertet
wurden. Diese Tatsache und die geringe
Wahlbeteiligung bestätigen noch einmal 
die Kritik, dass die Wahl ausgesprochen 
publikumsfeindlich organisiert war.
Mit 180.232 abgegebenen gültigen Stimmen
erreichte der Bereich „Eltern bzw. Familien“

die höchste Wahlbeteiligung. Dabei musste
sich der Präsident des Katholischen Fami-
lienverbandes, Clemens Steindl, um 142
Stimmen dem von der SPÖ propagierten
Mediziner Siegfried Meryn geschlagen
geben. „Natürlich hätte ich mich gefreut,
wenn ich es – auch im Interesse einer star-
ken Stimme der Familien im ORF – geschafft
hätte“, sagte Steindl zur Kirchenzeitung.
75.532 Stimmen sind für ihn aber auch eine
eindrückliche Bestätigung dafür, dass der Fa-

milienverband als unabhängige, kraftvolle
Vertretung der Familien in der Gesellschaft
einen starken Rückhalt hat. „Für den
Familienverband, aber auch für mich per-
sönlich ist dieses Ergebnis ein Auftrag, dass
wir die wirklichen Anliegen der Familien in
unserem Land weiterhin offensiv vertreten.
Dazu gehört auch, dass wir uns in Zukunft
eingehender mit dem Bild der Familien 
in den Medien befassen und dazu unsere
Stimme erheben“, kündigt Steindl an. 

Steindl: ORF-Wahl ist Auftrag für uns

KFÖ-Präsident Clemens Steindl im Gespräch mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Caritaspräsident Franz Küberl, der die Interessen der Kir-
chen sowohl im ORF-Publikumsrat als auch im ORF-Stiftungsrat vertritt. RUPPRECHT@KATHBILD.AT



Hinter einer Fassade, an der scheinbar alle
Gefühle abprallen, sehnen sich manche
Menschen nach dem Gefühl, zu lieben 
und geliebt zu werden. 

Sabine hat sehr früh erlebt, nicht gewollt zu
sein. Sie verschließt sich, um sich zu
schützen. Nach außen ist sie die Starke, die
nichts umwerfen kann. Innerlich wünscht sie
sich, andere lieben zu können. Sie fühlt sich
schuldig, auf der Welt zu sein.

Liebe annehmen. Ihr Ex-Mann liebt sie, sie
kann jedoch diese bedingungslose Liebe nicht
annehmen. Zuletzt sucht sie in anderen Be-
ziehungen die Liebe zu finden. Sabine erlebt
aber in sich, dass sie die Gefühle nicht an-
nehmen und entgegnen kann.

Lebendige A bwehr. In d en G esprächen
erkennt Sabine, dass es einen Zusammenhang
zwischen ihrer schweren Kindheit und ihren
abwehrenden Gefühlen heute gibt. Die Er-
lebnisse von früher belasten sie so sehr , dass
sie alles Lebendige und Fröhliche aus ihrem

Leben verbannt. Nach und nach erkennt Sabi-
ne, dass ihre Abwehr etwas Lebendiges in sich
trägt. Auch ihr Dazwischengehen bei ihren
Eltern zeugt von Kraft und Stärke. Sabine
merkt, dass ihr Überlebenswille von Kindheit
an sehr ausgeprägt ist. Sie lernt, sich anzuneh-
men mit ihrer Geschichte und ihre Gefühle
zuzulassen.

Farben um mich und an mir . Durch das
Aufkommen ihrer Lebendigkeit erlebt Sabine
neue Gefühle. Sie sieht die W elt nicht mehr
dunkel und trostlos, sondern in ihrer Farben-
pracht. In den Beratungssitzungen lächelt sie
öfters und ihre dunkle Kleidung wechselt in
ein buntes Aussehen.
ANDREAS HAGLER
Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberater, Männerberater i. A.
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

Manche Menschen verschließen sich, um sich vor negativen Gefühlen zu schützen 

Ich will bunt und lebendig sein

Das Leben ist bunt!
Um diese Buntheit 
der Gefühle und der 
Menschen annehmen 
zu können, muss man 
zuerst lernen, sich selbst
anzunehmen.
WODICKA

Aus der Praxis: Sabine, eine 54-jährige
Frau, kommt in die Beratungsstelle. Sie ist
dunkel angezogen und sie lächelt nicht. Sie
erzählt, dass sie von ihrem Mann geschie-
den ist und drei erwachsene Töchter hat.
Sie hat mit ihren Kindern und ihrem Mann
einen sehr oberflächlichen Kontakt. 
Als Begründung für die Scheidung erklärt
sie, dass sie ihren Mann nicht mehr lieben
kann. Mit ihren Kindern gab es einige

Streitereien. Sabine erzählt, dass ihre Kind-
heit nicht leicht war. Von ihren Eltern
wurde sie nicht geliebt. Sie fühlte sich
immer als nicht gewollt. Ihr Vater war
Alkoholiker und verprügelte die Mutter.
Sabine musste oft die Starke sein und da-
zwischengehen. Sehr früh heiratete sie und
gründete ihre eigene Familie. Ihre Kleidung
spiegelt ihre innere Gefühlswelt wider. Sie
möchte wieder lieben und lächeln können.

RAT & HILFE

Nikola Leitenmüller-Wieser,
Schuldnerhilfe OÖ. PRIVAT

3-Hauben-Brotsuppe

Leben mit wenig Geld

Altes Brot dünnblättrig schnei-
den. Zwiebel hacken und mit
dem Brot anrösten. Alles mit
Suppe aufgießen, pürieren und
mit Gewürzen abschmecken. 
Mit knusprigen Speckwürfeln
servieren. Voilà! Angeboten 
um 7,90 Euro im 3-Hauben-
Restaurant. Leider ist dieses
Süppchen für ca. 400.000 Öster-
reicher kein Lieblingsgericht,
sondern bittere Realität.

Armut ist das Leben, mit dem
die wenigsten tauschen wollen.
Arme haben die schlechtesten
Jobs, die geringsten Einkommen,
die feuchtesten Wohnungen,
gehen in die am meisten
heruntergekommenen Schulen
und warten fast überall am
längsten. Armut heißt aber nicht
nur wenig Geld, sondern bedeu-
tet oft Schwierigkeiten, weiter-
hin am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben. Für Menschen in
Armut ist es ein täglicher Draht-
seilakt und erfordert viel Kreati-
vität, um die Balance zu halten.

Hier ein paar Möglichkeiten, 
um diesen Spagat zu erleichtern: 
■ Einkaufen in Sozialmärkten
und Umsonstläden: Hier gibt es
vieles für das tägliche Leben zu
Kleinstpreisen oder umsonst. 
■ Projekt „Hunger auf Kunst
und Kultur“ informiert über
Wege, Kultur kostengünstig 
oder gratis zu genießen.
www.hungeraufkunstundkultur.at
■ Beantragung von möglichen
Beihilfen, wie z.B. für Wohnen
und Heizen. Das ist keineswegs
eine Bettlerei, sondern eine Auf-
besserung der geringen Mittel.
 www.schuldner-hilfe.at



Glaube 17Vorarlberger KirchenBlatt    14. Februar 2010

Im Ruhegebet wurde Peter Dyckhoff ein „neues Leben“ geschenkt

Da begann ein Abenteuer 
Er war ganz weit unten, als er eingeladen
wurde, das Ruhegebet kennenzulernen.
„Damit“, so sagt Peter Dyckhoff, hat für 
ihn „ein geheimes Abenteuer begonnen“. 

Als am 10. Oktober 1964 gegen 12 Uhr mein
Vater tödlich mit dem Auto verunglückte, war
ich der Erste unserer Familie, der von diesem
tragischen Unfall erfuhr. Ich war in dieser Zeit
– 27-jährig – mit meiner Diplomarbeit im
Fach Psychologie beschäftigt. Mir wurde 
bewusst, dass jetzt alle Verantwortung bei mir
lag. Vater hinterließ einen T extilbetrieb mit
mehr als zweihundert Mitarbeitern. Seinen
großen W unsch, mich rechtzeitig auszu-
bilden und einzuarbeiten, um den Betrieb zu
übernehmen, hatte ich immer ausgeschlagen.
Nun gab es für mich kein Entrinnen mehr –
ich hatte auch Verantwortung für meine Mut-
ter und meine Schwester. 

Die Leer e. Ich stand, so fühlte ich mich, 
allein an der „Front“. Dur ch eine weitere
menschliche Enttäuschung wuchs in mir 
immer mehr eine schmerzhafte Leere. Auch
die kir chlichen „Hilfsangebote“ erschienen
mir in dieser Zeit der zunehmenden see-
lischen Bedrängnis dur ch und dur ch nichts-
sagend und veräußerlicht. Ich bemerkte es
vorerst nicht, wie ich damit begann, Brücke
über Abgründe zu bauen, die weder dauerhaft,
belastbar noch tragfähig waren. Abends trank
ich Rotwein, regelmäßig und immer mehr;
morgens dagegen starken schwarzen Kaffee.
Statt zu essen gab es bereits mittags Rotwein
und vor jeder schwierig erscheinenden Auf-
gabe zusätzlich hochprozentigen Korn. Nie-
mand sprach mich darauf an. Dem Betrieb
ging es schlechter, mir ging es schlechter. Die
Ärzte verschrieben mir Beruhigungsmittel, die
mich abhängig machten. Ich wollte so bald
wie möglich die V erantwortung für den 
Betrieb abgeben. Doch V erhandlungen, das
Unternehmen mit dieser schlechten Bilanz zu
verkaufen oder zu fusionieren, scheiterten. 

Die Einladung. Ich besuchte einen Geistli-
chen, der mir lange und aufmerksam zuhörte.
Am Ende des Gespräches stand die konkrete

Einladung zu einem dreitägigen Kurs „Ein-
übung in das Ruhegebet“. Trotz anfänglicher
Bedenken ließ ich mich überzeugen, am Kurs
teilzunehmen. Damit begann die wohl größ-
te Wende in meinem Leben. Es fiel mir nicht
schwer, zweimal am Tag für zwanzig Minuten
das Ruhegebet zu üben. Und bald wurde mir
klar, dass ich hier nichts leisten musste und
keine Erwartungen an mich gestellt wurden.
Sich auf den W eg machen hieß nicht Stress,
sondern Geschehen-Lassen und Empfangen –
entgegen aller bisher gelernten Regeln. Schon
nach einigen Tagen lernte ich, mich erst ein-
mal bejahend anzunehmen mit meinen
Schwächen, Fehlern, Misserfolgen und Unzu-
länglichkeiten. Ich ahnte, dass dur ch Wand-
lung etwas Gutes geschehen konnte. 

Das Abenteuer . Ein geheimes Abenteuer
hatte begonnen. Dur ch meinen Aufbruch
wurde mir im wahrsten Sinne klar , dass das
Wesentliche niemals von außen kommen
kann – weder durch den eigenen Willen noch
durch die Macht anderer . Das, was leben
möchte und einmal auf ewig Bestand haben
wird, k ann n ur a ls u nverdientes G eschenk
von innen angenommen werden. Die Voraus-

setzung allerdings ist, einen Zugang nach 
innen zu finden und Ballast zu entfernen, der
den Weg versperrt. Hinzu kommt, im Gebet
der Hingabe an den Willen und die Liebe Got-
tes das eigene W ollen zurückzunehmen. Zu-
nächst erlebte ich auf diesem W eg, wie sich
mein Körper wieder erholt hatte und von Ab-
hängigkeiten frei wurde. Das Verlangen, Alko-
hol zu trinken, nahm von Tag zu Tag ab. Das
Ruhegebet half mir , mein Leben und auch
meine Geschäfte zu ordnen. Das für mich be-
sonders Ergreifende liegt darin, dass ich diese
„Umkehr“ nicht durch Worte oder einen Wil-
lensakt erreicht habe, sondern dass sie mir
durch das Ruhegebet geschenkt wurde. 

Türen geöffnet. Nachdem sich die Finanzla-
ge der Firma merklich verbessert hatte, konn-
te ich sie veräußern. Und meine in diesen Jah-
ren gereifte Hoffnung, vielleicht doch noch
einen geistlichen Beruf ergreifen zu können,
ging in Erfüllung.  1981 wurde ich in Brixen
(Südtirol) zum Priester geweiht.  Das Ruhege-
bet hat mich immer begleitet und mir sowohl
manche verschlossene Tür in meinem Inne-
ren geöffnet als auch die Türen zu anderen
Menschen und zu einem glücklichen Leben. 

Das Ruhegebet
Serie: letzter Teil

VON PFARRER 
DR. PETER DYCKHOFF

Wenn
die
Wüste
zu leben
beginnt.
Das Ruhe-
gebet
legt un-
vermutet
Quellen
frei. WOD.



Zwölf Achttausender hat Gerlinde Kalten-
brunner bestiegen. Eine beeindruckende Bi-
lanz der aus Spital am Pyhrn stammenden
Bergsteigerin. Doch genauso eindrucksvoll ist,
dass sie wiederholt den rechten Zeitpunkt  zur
Umkehr erkannt hat. W er aus Ehrgeiz oder
wegen der Erwartungen Dritter nicht umkeh-
ren kann, riskiert sein Leben.

Mit den weltbesten Bergsteiger/innen.
Gerlinde Kaltenbrunner ist eine von sieben
Persönlichkeiten, die unseren Leserinnen und
Lesern in der Fastenzeit 2010 ihre Bergerfah-
rungen erzählen. 
Reinhold Messner ist ebenfalls mit dabei auf
unserer Fastenzeit-Expedition. Er ist wohl der
weltbekannteste Bergsteiger . Der Berg ruft
nicht, man macht sich einen Berg vielmehr
selbst zum Projekt, sagt er. Wie man sich auf
ein großes V orhaben vorbereitet – und wie
man b is i ns A lter a n s eine G renzen g ehen
kann – davon wird er erzählen – und dass
man dabei dasselbe erleben kann wie auf den
Gipfeln der höchsten Berge. 

Vertrauen im und am Berg ist eine reli-
giöse Grunderfahrung. „Verrückt“,  sagen
die einen. Beat Kammerlander ist Extremklet-
terer. Selbst dort sieht er noch W ege, wo für
andere die Unwegsamkeit schlechthin ist.

Über dem Abgrund zu hängen,  das ist ein Le-
bensgefühl, das sich auch sonst im Leben ein-
stellt – wo man nicht mehr weiß, ob es noch
einen Halt geben wird. Das Vertrauen zu sich
selbst ist das eine. Das Vertrauen darauf, dass
der Haken, an den ich mein Leben hänge,
auch hält, ist das andere. Es ist eine religiöse
Grundfrage.

Dem Tod ganz nah. Thomas Neff hat es er-
lebt. Er war dabei, als der Haken ausbrach.
Sein Sohn hing daran. Doch er und der Bruder
konnten den Sturz abbremsen – und Jakob
hat überlebt. Das lässt das Leben anders se-
hen.

Leben mit dem Berg. Neben den Profi-Berg-
steigern kommen in der diesjährigen Fasten-
reihe Menschen zu Wort, die mit den Bergen
leben. Maria Bachler zum Beispiel. Seit dem
Tod ihres Mannes bewirtschaftet sie mit ih-
rem Sohn den höchstgelegenen Bergbauern-
hof der Steiermark. Da heißt es, mit der Karg-
heit leben zu lernen. 

Trotzdem vertrauen. Iris Lorenz hat aus
dem Flachland Niederösterreichs nach Galtür
geheiratet und dort die schlimme Lawinen-
Katastrophe im Jahr 1999 miterlebt. Es gibt
Bedrohungen im Leben, die plötzlich herein-

Das Leben anders sehen
Lassen Sie sich von weltbekannten und  bergerfahrenen Menschen in die Höhe führen: Das KirchenBlatt lädt Sie ein zur „Entdeckungsreise -

Expedition Fastenzeit“. Nur einer dieser Bergfexe ist der Extremkletterer Beat Kammerlander, der das Lebensgefühl über dem Abgrund zu

hängen, in Worte zu fassen versucht. Sie laden ein, die Talsohle des Lebens zu verlassen, um die Höhen und Tiefen für das eigene Leben

auszuloten.  Jedem Menschen, das ist die Botschft, ob jung oder alt, ist es möglich, über sich hinauszuwachsen. 

MATTHÄUS FELLINGER / WOLFGANG ÖLZ
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brechen können. Naturkatastrophen, Klima-
krise, drohende Arbeitslosigkeit, Krebs. Wie
kann man trotzdem in Zuversicht leben? Was
lässt vertrauen?

Auch ein Priester kommt zu Wort. Sebasti-
an Edakarottu stammt aus dem „Land, wo der
Pfeffer wächst“, aus einer indischen Bergregi-
on. Heute ist er Pfarrer im Burgenland. W as
Berge ihm selbst bedeuten, wird er erzählen,
und davon, welch besondere Orte der Offen-
barung Berge in den Religionen sind. 

Bergsteiger beim Aufstieg im Bernina-Gebiet. AGENTUR WALDHÄUSL

kirchenblatt.at

Reinhold Messner, 
Beat Kammerlander, 
Gerlinde Kaltenbrunner haben mit ihren 
Erfolgen Alpingeschichte geschrieben.
In der neuen Serie 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 – 
Expedition 
Fastenzeit!

Name

PLZ, Ort Straße

Telefon Email

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

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,--

Als Willkommensgeschenk erhalte ich 

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

KirchenBlatt 
Güggeler - 
das Symbol 
der Wach-
samkeit 
(Metall, 
B15xT10x
H20 cm).



Da kommt einer an einem gewöhnlichen
Donnerstagmorgen um acht Uhr in die Bild-
steiner Wallfahrtskirche zum Werktagsgottes-
dienst und findet eine Gemeinde vor, die die
Eucharistie so feiert, wie für gewöhnlich nur
eine der neuen Gemeinschaften oder ein Or-
den im Kloster . Vorne zwei Priester: Es zele-
briert Pfarrer i.R. August Hinteregger gemein-
sam mit dem seit Juli 2008 neuen Pfarrer Paul
Burtscher, der vom Bischof beauftragt wurde,
die Pilgerpastoral in der Diözese zu betreuen.
Wer in den 70er Jahren mit den großen Mai-
prozessionen der damaligen Volkskirche von
Schwarzach nach Bildstein gezogen ist, kann
mit Erstaunen feststellen, dass das Konterfei
von August Hinteregger sich in all den Jahren,
kaum verändert hat. 

Ein Lehrgang für Pilgerbegleiter/innen, wie
Paul Burtscher ihn gemeinsam mit dem Lauf-
berater und Coach Hubert Feurstein von April
bis September 2010 anbietet, erklärt sich nir-
gends besser als hier vor Ort: Die Dame vor
mir dreht sich um, reicht mir ein Gotteslob,
das gesprochene „Vater unser” um den Altar
ist genauso selbstverständlich wie die Kom-
munion in beiderlei Gestalten für alle. Am
Schluss gibt mir die freundliche Bildsteinerin
eine Salbe für den Pfarrer , da dieser an einer
hartnäckigen Erkältung laboriert.

Diese Pilgerbegleiter/innen Ausbildung 2010
beinhaltet in dr ei Modulen. „Modul 1“ und
„Modul 3“ finden in der geistlichen Atmo-
sphäre des Erholungsheimes Maria Hilf in St.
Gallenkirch statt. „Modul 2 “ i st k lassisches
„Learning by doing”. Die Gruppe wird auf
dem Jakobsweg im Klostertal mit Übernach-
tungen in Stuben, Dalaas und Braz pilgern,
und dabei auf dieser Lernstrecke üben, wie 
eine Gruppe leiten und begleiten spirituell ge-
lingen kann. Paul Burtscher unterscheidet da-

bei ganz genau zwischen Pilgern und bloßem
Wandern. Er sagt: „Pilgern definieren wir als
unterwegs sein mit einem inneren, suchen-
den Fragen, und das auf einem christlichen
Hintergrund.“ Für das Abschlussmodul sind
die angehenden Pilgerführer eingeladen, ein
„Pilgerkonzept“ zu erarbeiten, das dann auch
umgesetzt werden soll. Um ein Beispiel zu
bringen nennt der Bildsteiner Pfarrer  das heu-
rige St. Gallus-Jahr: Ein angehender Pilgerbe-
gleiter könnte etwa zum 1400-Jahr-Jubiläum
der Bregenzer St. Gallus-Kir che einen Pilger-
weg von der Bregenzer Pfarre nach St. Gallen
planen und umsetzen.

Ein begeistertes Zeugnis. Stefan Gächter
war bis Mai 2009 diözesaner Referent für Be-
rufungspastoral. Er hat diesen Kurs vor zwei
Jahren mit Begeisterung absolviert. Für ihn ist
das Pilgern eine Möglichkeit, dem Sinn des 
eigenen Lebens auf die Spur zu kommen. Er
schreibt dazu: „Beim Pilgerbegleiterkurs wer-
den vielfach erprobte Methoden dieses Mit-
Sich-Selbst- und Mit-Gott-In-Berührung-Kom-
mens ganz konkret erlernt und ausprobiert. 

Was braucht die Kir che heute? Paul Burt-
scher ist keiner der schnell antwortet, im Ge-
genteil, zunächst schweigt er , blickt in die
Tiefe in sich und sagt Wichtiges: „Dass die Kir-
che in negativen Schlagzeilen steht, ist nicht
neu, das wird immer so sein. Ich verlege mich
auf die positiven Seiten und Schätze, die wir
als Kirche haben, hier und ganz konkret als
Kirche haben wir besondere spirituelle Orte,
wie etwa Bildstein, an die Menschen gerne
kommen. Wo sie in einen stillen Raum eintre-
ten können, um ihre Sorgen vor Gott zu brin-
gen und Trost zu schöpfen.“ Jetzt bricht das
Licht dur ch die Fenster des Pfarrhofs und
leuchtet auf den gastfreundlichen Tisch in der
Stube mit Holzdecke: „Als Kir che haben wir

In Gottes Gegenwart
Das Pilgern ist im Kommen. Nun gibt es einen Pilgerlehrgang, der dazu befähigt, Pilgergruppen über mehrere Tage zu leiten und zu

begleiten. Das KirchenBlatt sprach mit dem Bildsteiner Pfarrer Paul Burtscher, der nicht nur diesen Kurs betreut, sondern auch substantielle

Antworten gibt und lebt, wie Kirche heute und morgen sein soll(te).

WOLFGANG ÖLZ
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eine Fülle von Angeboten für die Menschen:
Pilgern, Sakramentenvorbereitung, Feste im
Jahreskreis, wo viele Leute sich mit großem
Engagement einsetzen.“ Und dann setzt er
noch eins drauf: „Der Mensch lebt nicht von
der Kritik, sondern von den Quellen, die er
findet.“

Das Ibo-Land Enugu in Nigeria und Bild-
stein haben etwas gemeinsam: Die jun-
gen Leute gehen weg, dort nach Lagos oder
Europa, hier nach Innsbruck, Wien oder hin-
unter ins Rheintal, wo es Jobs und Wohnun-
gen gibt. Dennoch trägt das, auch von Ju-
gendlichen mitgestaltete Vereinsleben viel zur
Belebung des Dorfes, auch des religiösen Ge-

meindelebens bei. „Je kleiner desto engagier-
ter“, ist der Pfarrer überzeugt. 

Spontanes Wallfahren. Das Wallfahren ist
auch hier einem ständigen Wandel unterwor-
fen. Dass es nur abgenommen hat seit den
70er Jahren, will der Seelsorger so nicht ste-
hen lassen. Es ist zwar vorbei, dass zum zen-
tralen Krönungssonntag im Oktober tausende
Pilger kommen, dafür ist das Wallfahren aber
individueller geworden. Es gibt ein oft durch-
aus spontan nachgefragtes Angebot der Pfarre
Bildstein, auf Pilgergruppen abgestimmte
Wallfahrten in die Kir che mit anschließen-
dem gemütlichem Teil im berühmten Pilger-
saal anzubieten. 

Und noch eine Besonderheit gibt es in
Bildstein. Unter dem Label „Kontemplation“
hat  Paul Burtscher wie in seiner vorigen Pfar-
re Meiningen eine Gebetsgruppe eingerichtet,
die regelmäßig montags zusammenkommt.
Innovativ ist, dass hier Elemente der Zen-Me-
ditation für christliches Gebet eingesetzt wer-
den. Inhaltlich hat das freilich nichts oder
nur sehr wenig mit Zen-Buddhismus zu tun,
denn Kontemplation ist für Paul Burtscher
„in der Gegenwart Gottes zu sitzen.“ Er erläu-
tert: „Das Leer werden ist ein Gefülltwerden
von der Nähe und Liebe Gottes.“ Dabei ist das
Menschenfischen heute sicher schwieriger, es
geht nur mit vollem Einsatz der Kir che, aber
es geht. www.kontemplation.at 

ZUR SACHE

Begleiten lernen
Modul 1: Fr 23. April 2010, 
16 Uhr bis Sa 24. 17 Uhr, Ort: Maria
Hilf, St. Gallenkirch, Unterrichts-
einheiten: 12 à 45 Minuten Inhalte: 
Geschichte und Theologie des 
Pilgerns, Impressionen von Pilger-
wegen, Spiritualität des Pilgerns,
Pilgersymbole, Wegstrecke, Sicher-
heit, Ausstattung.
Modul 2: Do 3. Juni 2010, 
13.30 Uhr, bis So 6. 17 Uhr; Gemein-
sam unterwegs auf dem Jakobsweg
im Klostertal. Unterrichtseinheiten:
32 à 45 Minuten. Inhalte: Spirituelle
Impulse, Medizinische Betreuung in
der Gruppe, Auswertung der Pilger-
erfahrungen.
Modul 3: Fr 24. September 2010
16 Uhr bis Sa 25. 17 Uhr. Ort: Maria
Hilf, St. Gallenkirch. Unterrichts-
einheiten: 12 à 45 Minuten. Inhalte:
Pilgerkonzepte, Rechtliches.

Infoabend: Mi 24. Februar
2010, 19 Uhr, Kapuzinerkloster
Feldkirch.

Anmeldungen bis Fr 26. März
2010 beim Veranstalter, Katholisches
Bildungswerk Vorarlberg und 
Fachbereich Spiritualität, Liturgie,
Bildung
Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch, 
T 05522 3485 144 
E elisabeth.mennel@kath-kirche-
vorarlberg.at

In Maria Bildstein
leuchtet an diesem
Wintertag der Schnee
im Sonnenlicht, im Ge-
spräch mit Pfarrer Paul
Burtscher kommt We-
sentliches zur Sprache
und in der Kirche zeigt
der diözesane Wall-
fahrtsseelsorger auf
die gekrönte Madon-
na, die dem landesweit
bekannten Bildsteiner
„Krönungssonntag”
seinen Namen gibt.
(oben,li, re). ÖLZ (3)



den Opfern der Krise mit dem Doku-
mentarfilm „Angst vor dem Absturz“,
der Reportage „Kredithaie auf Beute-
jagd“ und einer Gesprächsrunde. arte

MITTWOCH, 17. FEBRUAR

16.00 Uhr: Aschermittwoch der
Künstler (Religion)
Aus dem Münchner Liebfrauendom
mit Erzbischof Reinhard Marx. BR

16.45 Uhr: FeierAbend – Das
andere Licht (Religion)
Im Benediktinerstift St. Lamprecht
gibt es eine „Schule des Daseins“.
Dort werden u.a. Ikonenmalkurse an-

geboten, geleitet von Otto Stroh-maier,
dem Abt des Klosters, den die
Sendung porträtiert. ORF 2

SAMSTAG, 20. FEBRUAR

17.00 Uhr: vivo – Roboter, heute
Freund, morgen Feind? (Magazin)
In Japan gehören Roboter schon zum
Alltag und werden in vielen Haushal-
ten eingesetzt. „vivo“ fragt, welche Rol-
le Roboter in Zukunft in unserem Leben
spielen werden. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

14. 2. bis 20. 2. 2010

radiophon
So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.ÖR
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer
Werner Geißelbrecht (Innsbruck). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Seligpreisungen und
Weherufe“ (Lk 6,14.20-26). Kommen-
tar: P. Franz Helm. So 7.05, Ö1

Gedanken für den Tag ... von Jo-
hannes Okoro. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. "Gibt es einen Ausweg aus der
Wachstumslogik?" – Moralphilosophi-
sche Anstöße zu einer klimagerechten
Welt. Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So.
Menschen in der Zeit: Kurt Biedenkopf
– Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Wir-
machendummeszeug – Mi. Die Woche
in Rom – Do. Kreuzfeuer – Fr. Prisma-
Magazin – Sa. Radio-Exerzitien (1) –
Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00 Nachrich-
ten (deutsch/KW) 

SONNTAG, 14. FEBRUAR 

9.30 Uhr: Kath. Gottesdienst
(Religion)
Aus der Martinskirche/Wien. Thema:
„Freude empfangen – Hoffnung ge-
bend“. Mit der Gemeinde feiern Pfar-
rer Georg Stockert und Kaplan Daniel
Kamieniecki. ORF 2/ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplante Themen: 1. Europa: Diskus-
sion über Burka-Verbot reißt nicht ab;
2. Österreich: Fortbildung für Imame;
3. „Aktion Schaf“: Kirchen-Kabarett in
Oberösterreich. ORF 2

17.30 Uhr: In der Hölle von Haiti
– Wie deutsche Ärzte helfen
(Religion)
Wolfgang Riske ist Allgemeinmedizi-
ner und „Katastrophenprofi“. Ihn und
die deutschen Helfer von Humedica
hat der Film bei ihrem Hilfseinsatz in
Haiti begleitet. ARD

DIENSTAG, 16. FEBRUAR

20.15 Uhr: Die Opfer der Krise
(Themenabend)
Die globale Finanzkrise ist mittlerwei-
le in der Gesellschaft angekommen.
Die Menschen sind unsicher, haben
Angst. Der Themenabend widmet sich

So 10.00, Kath.
Gottesdienst
... aus Großhöf-
lein/ Bgld. Dass
die Pfarrkirche
dem heiligen
Johannes dem
Täufer geweiht
ist, lässt darauf

schließen, dass sie schon vor lan-
ger Zeit als „Taufkirche“ von Be-
deutung war. Tatsächlich stammen
die ältesten Teile des Baus aus dem
13. Jh. Im 17. Jh. wurde die Kirche
umgebaut, 1992 erhielt sie ein Sei-
tenschiff. Den heutigen Gottes-
dienst feiert Pfarrer Prälat Hans
Haider mit der Gemeinde. ÖR

JOHANN WEINREICH
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Lotto verlost 10 Weltreisen für
zwei plus € 5.000 Taschengeld
„In 18 Tagen einmal rund um die Welt“, das heißt es für Lotto-Spiel-
teilnehmer. Lotto verlost zehn Weltreisen und schenkt seinen Spielteil-
nehmern und deren Begleitung eine ordentliche Portion Sonne und
Urlaubsfeeling.

Die Reisen beinhalten Flüge in der Business-Class sowie die Unterkunft
in exklusiven Hotels für zwei Personen. Je nach Route dauert die Reise
durchschnittlich 18 Tage. Die wählbaren Routen sind über den Globus
verstreut. Jeder Gewinner erhält zusätzlich 5.000 Euro Taschengeld.

Die zehn Weltreisen für je zwei Personen inklusive Taschengeld werden
unter allen Lotto-T ipps verlost, die an zumindest einer der folgenden
Lotto-Ziehungen teilnehmen:

● Mittwoch, 10. Februar 2010 ● Mittwoch, 17. Februar 2010
● Sonntag,  14. Februar 2010 ● Sonntag,  21. Februar 2010

Am Sonntag, den 21. Februar 2010, werden die Gewinner der zehn
Weltreisen für zwei Personen inklusive Taschengeld unter notarieller
Aufsicht ermittelt.

Die Quittungsnummern werden unter anderem im Internet unter
www.win2day.at, in den Annahmestellen sowie im ORF-Teletext auf Sei-
te 721 bekannt gegeben. Sie können auch über die Gewinnabfrage un-
ter der Info-Nummer 0900 900 600 abgefragt werden. 

Die Päpstlichen Missionswerke in Österr eich sind eine Institution der W elt-
kirche und der einzelnen Ortskirchen. Sie sind weltweit in mehr als 150 Ländern im
Dienst der Menschen tätig. 

Zur organisatorischen Unterstützung der Medikamentenaktion des Aussätzigen-
Hilfswerk Österr eich sucht die Diözesanstelle V orarlberg eine/n engagierte/n
Mitarbeiter/in für die

Medikamentenaktion
Das Aussätzigen-Hilfswerk unterstützt Gesundheitsprogramme und medizinische
Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Im Rahmen der Medikamenten-
aktion sammelt es Medika-mente für Gesundheitsstationen in Übersee und vermit-
telt medizinische Hilfsgüter nach Osteuropa. 

Wir erwarten Organisationstalent, Teamfähigkeit, christliche Grundhaltung, flexi-
ble Zeiteinteilung, Reisebereitschaft innerhalb Österreichs, verhandlungssicheres
Englisch, Grundkenntnisse in Französisch, Führerschein B und die Bereitschaft, auch
körperlich mit anzupacken. 

Wir bieten ein flexibles Arbeitszeitmodell mit 20 h/Woche im Jahresschnitt, vielsei-
tige, sinnvolle, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit, angemes-
sene Bezahlung, gutes Arbeitsklima, Mitarbeit in einem jungen engagierten Team.

Weiters sucht die Diözesanstelle Vorarlberg eine/n Mitarbeiter/in für die 

Missio-Bildungsarbeit
Wir erwarten für die Organisation und Durchführung von pädagogischen V er-
anstaltungen und Aktionstagen eine kirchlich verankerte Persönlichkeit mit päd-
agogisch-didaktischen Fähigkeiten, Berufserfahrung, gutem sprachlichen Aus-
drucksvermögen und professionellem Auftreten.

Wir bieten ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, 50%-Anstel-
lung.
Eine Kombination der beiden Aufgabenbereiche ist gewünscht, aber nicht zwin-
gend.

Weitere Infos: www.jobs.ahw.at. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Senden Sie Ihre Unterlagen bitte bis 26. Februar an Missio – Diözesanstelle
Vorarlberg, zH Reinhard Maier, Weidachstraße 1, 6900 Bregenz, 
E-Mail maier.missio@utanet.at

Motive. „Pater noster, qui es in caelis
...“ – Das „Vater Unser“, weltumspan-
nendes Gebet der Christenheit. So
19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So/Di)
Sonja Schnarrer, Religionslehrerin;
(Mo) Johanna Zeuner, Theologin;
(Mi) Doris Binder, Gestaltpädagogin;
(Do) Erich Bönisch, Entspannungs-
trainer; Ö3
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Angebote für Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Unser Kind ist anders

Sie haben ein Kind mit geistiger
und / o der k örperlicher Be ein-
trächtigung bis sechs Jahr e und
möchten sich mit Elter n treffen,
die ähnliche Herausforderungen
kennen? Sie freuen sich über Ab-
wechslung und neue Ideen für 
Ihren Familienalltag?
Das Kath. Bildungswerk V orarl-
berg bietet Ihnen dazu zwei ver-
schiedene Angebote:
Beim Elternseminar „Unser
Kind ist anders“ erhalten Sie von
verschiedenen Referent/innen
Fachinformationen (Frühjahrs-
kurs ist ausgebucht - Warteliste
für das Herbstseminar)
In der Purzelbaum Gruppe für
Eltern mit Kindern mit besonde-
ren Bedürfnissen finden Sie an
10 Vormittagen Spiel und Spaß 
für Sie und ihr(e) Kind(er), aber

auch Info und Austausch zu Fra-
gen der Kindererziehung, Frei-
zeitgestaltung, Gesundheit, usw.

Purzelbaum-Gruppe - 10 Don-
nerstag-Vormittage, 9 - 11 h, Pfarr-
café Götzis, Beginn Ende März,
Info und Anmeldung: Jeannette 
Bobos, T 0664-4063503
www.elternbildung-vorarlberg.at

Austausch für Eltern mit „beson-
deren” Kindern

TERMINE

Café Lebensfreude im
Sozialzentrum Weidach, Bregenz.
Treffpunkt für jüngere und ältere
Menschen, Angebot basierend auf
dem Programm von Alt.Jung.Sein.
jeweils Do 15 - 17 h, ab 18. Feb
bis 27. Mai
Kontakt: Jutta Werner, 05574-46107

Alpha-Kurs. Dem Sinn des
Lebens auf der Spur... 
Ein Angebot für Menschen mit
Glaubensfragen und dem Wunsch
nach Gemeinschaft.
Di 23. 2. - 4. 5., jeweils 19 h, 
Pfarrheim Gisingen
Info und Anm.: Pfarrbüro Gisingen,
T 05522-71305, 
pfarramt@pfarre-gisingen.at

Schitourentage mit meditati-
ven Impulsen mit DI Lothar Breuer
und Mag. Christian Kopf
So 28. 2., 18.30 h - Do 4. 3., 16 h,
BH Batschuns, Anm. bis 12.2., 
05522-44290, bildungshaus@bhba.at

TIPPS DER REDAKTION

Projekt TANDEM - Hilfe für
Angehörige von Menschen mit
Demenz. Dieses Projekt bietet
fachliche Begleitung und Unter-
stützung in kleinen Gruppen. Die
Treffen finden in Absprache in der
Nähe des Wohnortes der Teilneh-
menden oder im BH Batschuns
statt.
Information und Anmeldung:
DGKS Angelika Pfitscher, 
T 05522-44290-23, 0664-3813047,
angelika.pfitscher@bhba.at
www.bildungshaus-batschuns.at

Kirchenfrauen-Kabarett. Ab
April 2010 spielen die Kirchenfrau-
en ihr 8. Programm „Uns reicht’s -
ganz einfach!” 
Premiere ist am Fr 9. April, 20 h,
BH Batschuns. 
Ihr 7. Programm „Uns reicht’s - und
wie!” führen sie noch einmal im
Rahmen des 12. Honnefer Kirchen-
Kabarett-Marathon in der Erzdiö-
zese Köln auf: Sa 13. Feb, 20 h,
Infos: +49(0)2224-955-469.

Pilgern auf dem Jakobsweg
Die KAB bietet heuer zwei Pilger-

termine an: 
3. - 8. Juni von Rankweil nach 
Einsiedeln mit Pfr. W. Schwab und 
A. Brunner
8. - 13. Juni von Einsiedeln nach 
Interlaken mit H. Müller und 
E. Nigsch.
Info-Abend: Mi 24. Feb, 20 h,
Kolpinghaus Götzis

Leiden und Glück - Christen-
tum und Buddhismus im
Gespräch. Der Dialog mit dem
Buddhismus gehört zu den Pionier-
traditionen im interreligiösen Dia-
log der katholischen Kirche. Man-
che Traditionen aus diesem fernöst-
lichen Heilsweg sind auch bei uns
heimisch geworden. 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Siebenrock,
DI Helmut Gassner (Buddh. Kloster
Letzehof) Mo 22. Feb, 15 h - Di
23. Feb, 16.30 h - BH Batschuns,
Anmeldung: 05522-44290
www.bildungshaus-batschuns.at

IMPRESSUM

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

GEBET -
BESINNUNG

„upDATE“ mit Gott - moderne
Worship-Feier mit zeitgenössischer
Musik, Impulsen - jugendlich und
frisch. So 21. 2., Kirche Dornbirn
Hatlerdorf, 19.30 h

Musik im Gottesdienst zum
1. Fastensonntag: „Missa O quam
gloriosum” von T. L. de Victoria und
Motetten zur Fastenzeit.  Es singt
das „Quartett Vocal”, OÖ. 
Sa 20. 2. Neue Kirche Lech, 17.15 h
So 21. 2. Alte Kirche Lech, 9.30 h

SINNzeit - Gebet, Musik, Stille in
der Seekapelle Bregenz
Do 18. Feb, 19.30 h

„Erlöstes Leben” - Besinnungs-
abende mit P. Dr. Hans Schalk. 
4 Abende - mit  Impulsreferat, 
Diskussion und Besinnung.  Jeder
Abend  ein abgeschlossenes Thema.
Sa 20. 2., Do 18. 3., Sa 17. 4., Mi
12. 5., jeweils 19.30 h.
St. Josefskloster, Lauterach
www.redemptoristinnen.at

Fastengottesdienst in der Kapu-
zinerkirche Bregenz
Fr. 19. Feb, 18 h, Rosenkranz, 
18.30 h Beichtgelegenheit,
19 h hl. Messe mit P. Georg Gantio-
ler, Thema „Hl. Pfarrer von Ars”.

Lebensschutz - von Empfängnis
bis zum natürlichen Tod. Hl. Messe,
Vorträge, Anbetung - mit Bischof E.
Fischer. Fr. 26. 2. Pfarrcenter Luste-
nau-Rheindorf, 20.15 h.

KLEINANZEIGEN

WOHNUNG ZU VERMIETEN

3-Zimmer-Wohnung im Pfarrheim
Hohenems St. Karl zu vermieten.
70 m² Wohnfläche, statt Miete kön-
nen div. Arbeiten im Haus übernom-
men werden. Schriftliche Bewerbung:
Pfarramt St. Karl, Marktstr. 1a, Hohen-
ems.T 05576-72312
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ZU GUTER LETZT

Ein trauriger 
Faschingsprinz!
Dass sich der Karneval vor allem
in Mainz und Köln abspielt,
wird gerne mit der besonderen
rheinischen Frohnatur erklärt.
Dennoch teilen nicht alle diese
freudige Empfindung. Schon
dem Dichter Heinrich Heine
wurde im Rheinland ob des
„schwarzen Doms zu Köllen”
angst und bange.
Nicht gerade Angst, aber doch
eine gewisse Traurigkeit stellte
sich jüngst beim Karnevalsprin-
zen der einstigen deutschen
Hauptstadt ein. Das kam so: Erst-
mals wurde heuer in Bonn ein

Muslim zum Prinz gewählt. Das
war nun gar kein Scherz, son-
dern durchaus  ernst gemeint.
Prinz Amir I., der aus Teheran
stammt, wurde nämlich schon
als Kind mit dem „bacillus carne-
valensis” angesteckt. Mittlerweile
ist er ein waschechter rheini-
scher Jeck geworden, der Bütten-
reden hält und Kamellen
verstreut. So weit, so gut.
Doch jüngst beim Karnevalsgot-
tesdienst stieß dies wundersame
Beispiel gelungener Integration
an seine Grenzen. Prinz Amir
dürfe nur zuschauen, nicht aber
mitmachen, so hieß es. Denn
selbst beim Faschingsgottes-
dienst gelten Regeln und die

Mitwirkung ist auf Christen be-
schränkt. Statt Prinz Amir muss-
te nun Prinzessin Bonna Uta
ausrücken. Die ist wenigstens
evangelisch. Prinz Amir reagierte
verständnisvoll. Er sei aber auch
traurig, hieß es. KG

Irgendwie traurig: Prinz Amir I.
mit seiner Prinzessin.
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HUMOR
Polizist zum Autofahrer: „Ich hof-
fe, es war das letzte Mal, dass ich
Sie beim Rasen erwische.“  „Ja“,
nickt der Verkehrssünder einsich-
tig, „das hoffe ich auch.“

Der hl. Sigfrid war Mönch in
Glastonbury/England. Er
ging als Bischof nach Norwe-
gen, wo er unter König Olaf
Haraldsson den Glauben ver-
kündete. In Schweden taufte
Sigfrid König Olaf Erikson. 

Auf Wunsch meines Vaters
wurde ich nach meinem
Großonkel „Siegfried“ ge-
tauft. Ich war nicht immer
ganz zufrieden mit meinem
Namen, hätte manchmal gern
einen moderneren gehabt. Dass
ich von den meisten „Sigi“ ge-
nannt werde, stört mich nicht.
Bei unserer Hochzeit fragte
mich meine Frau, ob ich es mir
auch gut überlegt hätte? Darauf
antwortete ich, dass ich nicht
der erste Siegfried wäre, der
schon verschiedene
Situationen bestanden hätte
(Nibelungenlied). In meinem
Namen ist „Sieg“ und
„Frieden“ beinhaltet, was nicht
nur schön klingt, sondern auch
ein Anreiz ist, sich dafür einzu-
setzen. Doch oft bleiben wir
hinter so großen Zielen weit
zurück. Unseren Kindern und
Enkelkindern versuchen wir
positive Haltungen mit ins Le-
ben zu geben, eine gute Ausbil-
dung zu ermöglichen, damit
sie ihr Leben meistern. 
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
14.2. Cyrill 15.2. Siegfried L Jak
1,1-11 E Mk 8,11-13 16.2. Juliana
17.2. Aschermittwoch 18.2.
Simeon 19.2. Bonifatius 20.2.
Leo d. W.

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Siegfried Neyer (Schruns)
„Sieg und Hüter“

KOPF DER WOCHE: EMMA MAHLUNGE, DIREKTORIN KUNZWANA 

„Frauen, steht auf!“ 
Seit über 40 Jahren stärkt, ermutigt und un-
terstützt Emma Mahlunge Frauen, die kaum
Zugang zu Entwicklungsmöglichkeiten 
haben. Derzeit ist sie auf Tour durch Europa
und berichtet über die menschenunwürdi-
gen Arbeitsbedingungen für Frauen auf 
den Blumenfarmen Simbabwes. 

SUSANNE HUBER

Sie ist der Kopf einer Frauenorganisation, die
nicht nur die Probleme von simbabwischen
Arbeiterinnen auf den Blumenplantagen auf-
zeigt. „Kunzwana Women’s Association ver-
sucht, Lösungsansätze anzubieten. Die Frauen

auf den Farmen sind isoliert,
von Entwicklungsprogram-

men ausgeschlossen und

sie werden häufig von ihren Arbeitgebern aus-
gebeutet. Wir informieren diese Frauen über
ihre Rechte und zeigen ihnen Möglichkeiten
auf, wie sie ihren Lebensstandard verbessern
können“, so Emma Mahlunge. 

Frauen stärken. Geboren wurde die Simbab-
wierin im kleinen Dorf Chicowofe, 110 km
von der Hauptstadt Harare entfernt. Schon in
jungen Jahren hatte Emma Mahlunge immer
im Kopf, sich für die Rechte von Frauen stark
zu machen. Ihr Vater war ein engagierter Me-
thodist. Geprägt von ihrem kir chlichen Um-
feld hat sie zunächst begonnen, Kindergärten
in a llen M ethodisten-Kirchen H arares e in-
zurichten, die sie auf freiwilliger Basis auch
leitete. Es folgte eine Ausbildung zur Grund-
schullehrerin, später zur Sozialarbeiterin. Ein
Stipendium ermöglichte es ihr, in Großbritan-
nien eine Ausbildung für soziale Entwicklung
und Gemeinschaftsarbeit zu absolvieren. Mit
einem Diplom in der T asche, kehrte sie kurz
vor der Unabhängigkeit Simbabwes im Jahre
1980 zurück in ihre Heimat und arbeitete vor
allem im Bereich Entwicklungshilfe für Frau-
en. 1993 gründete die fünffache Mutter und
Ehefrau die Organisation Kuzwana Women’s
Association. Ihr Motto war und ist: „Frauen,
steht auf! Befreit euch von Unterdrückung
und geht euren Weg!“ (Siehe Panoramaseite)

„Ich wünsche mir, dass
die Frauen Simbabwes

lernen, auf eigenen
Beinen zu stehen, ihre

Rechte einzufordern
und sich von Unter-

drückung zu befreien.
Ihnen muss bewusst 

werden, dass auch sie
Geschöpfe Gottes sind.“

EMMA
MAHLUNGE
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