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Als Menschen des neuen Weges wer-
den die Christen in der Apostelgeschichte be-
zeichnet. Doch nach 2000 Jahren auf dem
neuen Weg mischt sich mitunter Schwerfälli-
ges und Erstarrtes in den Aufbruch. Zeit, den
Rucksack neu zu packen und die Ernährung
umzustellen. Eine Gelegenheit, innezuhalten
und die inneren Reserven anzuzapfen. Liegen-
gebliebenes zu entschlacken. Damit das Leben
wieder leichter wird, schwebender, bunter.
„Schwerer werden - leichter sein”, das ist kein
unsinniger Gegensatz, sondern die Herausfor-
derung zu einem mutigen Balanceakt mitten
in der „Expediton Fastenzeit”. KG

DOT.TI, PHOTOCASE.COM

vergänglich - zur
Leichtigkeit berufen
Denn nur das Offene und Leere kann die Farben einfangen.
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Langsam rennen

Ich war gerade auf dem Weg
ins Büro, da überholte ich am

Bahnhof ein Paar, bestehend
aus Mutter und Tochter. Die
beiden waren sichtlich in Eile.
Ich jedoch weniger, denn an
diesem Tag zog es mich nicht
sonderlich ins Büro. Die Un-
bill, die meiner dort harren
würde, schien eine große, also
hemmte ich abrupt meinen
Schritt, um an der frischen Luft
innezuhalten und ganz in der
Gegenwart zu verweilen. 

Die Mutter drängte ihre
Tochter zur Eile. Sie könne

nicht so schnell rennen, ent-
gegnete die Kleine. Sie werde
daher langsam rennen, erklärte
sie bestimmt. Langsam rennen,
das ist ein Blödsinn,
widersprach die erwachsene
Dame etwas altklug. 

Doch ohne jeden Zweifel,
das Mädchen war ernsthaft

und zielstrebig dabei, langsam
zu rennen. Sachte, aber stetig
setzte sie Schritt vor Schritt.
Aus ihrem kindlichen Blickwin-
kel von ca. 110 cm Höhe über
dem Asphalt musste die
Wichnerstraße als elendlange
und uninteressante Passage
erscheinen. Hier kam man also
nur mit gewissen Tricks weiter,
indem man möglichst ressour-
censchonend arbeitete. Die er-
wachsene Begleitung schien
weder den nötigen Blick für die
Weisheit ihrer Tochter noch die
erforderliche Gelassenheit zu
haben, um deren Strategie zu
erkennen.  Aber vielleicht sind
Sie da ja etwas freier im Kopf?
Einen guten Start in die Fasten-
zeit, Segen und Heil dazu
wünscht

AUF EIN WORT

WAS TUN SIE IN DER FASTENZEIT?

Fastenzeit - das heißt auch, die Früchte des Lebens in den Blick nehmen

Nichts geht über einen
großen Traum

Die Fastenzeit will nicht einengen und ein-
sperren in starre Gebote, sondern den Blick
öffnen und zum Aufbruch in eine bessere
Zukunft ermutigen.

Ein umherirrender Aramäer war mein Vater,
so h eißt e s i n d er a lttestamentlichen Le sung
zum Ersten Fastensonntag. W anderarbeiter
und Migranten sind die Söhne Jakobs. Es ist der
Hunger, der sie nach Ägypten führt. Doch was
zunächst als Zuflucht und Wohnstatt erscheint,
wandelt sich im Lauf der Zeit zur Sklaverei.

Die jüdische Religion versteht die Herausfüh-
rung aus dieser Sklaverei als Gottes große Be-
freiungstat: Er ist es, der seinem Volk das Land
zeigt, das von Milch und Honig fließt. Der 
Auszug aus Ägypten gilt als V orbild für das

Ostergeschehen. Die heutige Lesung lenkt den
Blick auf die Früchte, die am Ende dieses Befrei-
ungsweges stehen und ihn krönen. Da wird
klar: Gott will uns in eine Zeit der Fülle führen.

Zeit der Fülle.Die Fastenzeit ist eine Gelegen-
heit, diesen Traum vom Glück einzuüben und
sich zugleich von den bequemen Illusionen zu
befreien. Sie ruft dazu auf, die Abhängigkeiten
von Brot und Macht sowie das Hungern nach
Anerkennung hinter sich zu lassen. Im wissen-
den V ertrauen, d ass G ott u ns h ält. J esus, s o
heißt es, hat diesen Versuchungen in der Wü-
ste widerstanden. Nützen wir die Zeit, uns die-
sem Traum zu öffnen, den Gott uns bereithält.
„Fröhlich sollst du sein ob all dem Guten, das
der Herr dir gegeben hat, du und der Fremd-
ling, der bei dir wohnt.” (Dtn 4,11) TOPLEK, KG 

Neu schätzen. 
Fasten hat für mich
den Sinn, das Essen
wieder schätzen zu
lernen. Bei Fasten-
wochen stellen wir
gerne Götzner Din-
kelbrot, Meininger
Milch und unsere
Fastentees auf den
Tisch. Als Koch freue
ich mich, wenn ich
die Gäste richtig ver-
wöhnen kann, be-
sonders bei unseren
Slow-Food-Abenden.
Denn viele nehmen
sich heute nicht
ausreichend Zeit, be-
wusst zu essen.

Aufwachen. Fasten
bedeutet für mich
Aufwachen. Durch
intensive Fastentage
und den Verzicht auf
Kaffee und Süßigkei-
ten gewinne ich wie-
der einen klaren
Blick für das Wesent-
liche. Fasten heißt
Eingefahrenes, Be-
quemes zu hinterfra-
gen: ein Spaziergang
statt Fernsehkon-
sum;  Konzentration
und Bei-der-Sache-
Sein statt stupides
Dahindümpeln ge-
ben mir neue Moti-
vation im Alltag.

Sanfte Mobilität.
Die Fastenzeit eignet
sich gut, Gewohntes
zu hinterfragen. Mir
ist das Thema der
sanften Mobilität
wichtig. Es werden
viel zu viele Ressour-
cen auf unseren Stra-
ßen vergeudet, und
die Einbahn der
falsch verstandenen
Individualisierung
wurde noch nicht
verlassen. Darum be-
mühe ich mich um
einen bewussten
Umgang mit meiner
Mobilität.

Auf Jesus schauen.
Für mich hat die Fas-
tenzeit zwei Schwer-
punkte: Ich möchte
mein Leben in Gebet
und stiller Einkehr
neu überdenken und
gleichzeitig auf Jesus
Christus schauen.
Im Blick auf den
Mann der Schmer-
zen wird mir Gottes
Liebe besser bewusst,
und ich möchte ihm
neu die Antwort
meiner Liebe geben.
So möchte ich in der
Freude des Heiligen
Geistes dem Oster-
fest entgegengehen.

Christian Walser
Küchenchef Arbogast

Anni Schwärzler 
Kurhotel Roßbad

Edgar Ferchl-Blum
HTL-Religionslehrer

Sr. Clara
Mariastern Gwiggen

KLAUS GASPERI
klaus.gasperi@kath-kirche-vorarlberg.at
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Bischof Elmar Fischer appelliert, die Fastenzeit als Zeit der Vorbereitung zu nützen

Im Blick auf Ostern zu leben
heißt: lernen zu lieben
Unser Bemühen in der Fastenzeit dient da-
zu, das Fest von Ostern zum Leuchten zu
bringen, erinnert Bischof Elmar Fischer in
seinem Fastenhirtenbrief. Es gehe nicht um
düstere Bußgesinnung, sondern vielmehr
darum, einem Mehr an Liebe den Weg zu
bereiten.

Auch das Ermutigende in den Blick neh-
men. Rückblickend nimmt Bischof Fischer zu
der religiösen Entwicklung in unserem Land
Stellung. Die Marienweihe, an der etwa 1800
Gläubige teilgenommen haben, wertet er als
erfreulichen Erfolg. Es ist ein sehr ermutigen-
des Zeichen, dass sich Menschen in vielfälti-
ger Weise um ein geistgeführtes Leben in der
Nachfolge Christi bemühen und sich auch
vielerorts in und außerhalb der Gemeinden
engagieren.

Auch die Kirche bedarf des barmherzigen
Blicks. Der dramatische Anstieg der Kirchen-
austritte ist für den Bischof ein Anlass tiefer
Sorge. Es ist ihm bewusst, dass nicht nur reli-
giöses Desinteresse, sondern vielfach auch
kirchliches V ersagen Mitverantwortung an
dieser Entwicklung trägt. Auch die Kirche be-
darf des barmherzigen Blicks, erklärt Bischof
Fischer, denn sie ist nicht mehr als „ein Acker
auf dem auch manches Unkraut wächst“. 

Basiskultur der Liebe: Dennoch, so hält der
Bischof entgegen: Die Kir che sorgt im Lande
auch für eine menschliche Basiskultur , indem
sie am Aufbau von Gemeinschaft und Caritas
mitwirkt. Darin zeigt sich überhaupt gelingen-
des kirchliches Handeln: in der Ermöglichung
echten Menschseins. “Liebt einander , wie ich
euch geliebt habe!”, so lautet das Vermächtnis
Jesu. Dass dies gelingt, dazu ist V erwurzelung
und Kraft nötig. Diese lassen sich gerade im
Vollzug der Sakramente finden. Ohne ihre re-
gelmäßige Mitfeier droht der Mensch in geisti-
ger Hinsicht zu verflachen. Das Evangelium
zeichnet uns den Weg der Liebe vor. Dies aber
sei ein Höhenweg, der Anstrengungen erfor-
dert, weiß der Bischof als passionierter Bergstei-
ger. Damit dieser W eg zur Liebe auch gelingt,
dazu sind konkrete Schritte gefordert. Und der
Mut, sich auch mit den dunklen Seiten unserer
Existenz dem Weg Jesu anzuvertrauen.   KG

Den ganzen Hirtenbrief finden Sie auf:
www.kath-kirche-vorarlberg.at

Konkrete Schritte
Unter dem Motto „Halt amol” gibt das Pasto-
ralamt konkrete Hilfen und Impulse für die be-
wusste Gestaltung der Fastenzeit. Nähere Infor-
mationen unter  www.haltamol.at
Leben blüht auf: Über 1500 ehrenamtliche
Haussammler/innen bitten im März im Auftrag
von Caritas und Pfarre um eine Spende für Not-
leidende im Land. Bischof Fischer bittet die
Gläubigen um ihre großherzige Unterstützung.

Die Fastenzeit ist ein
Anstoß, manches neu
in den Blick zu neh-
men, Perspektiven zu
hinterfragen und nach
neuen Horizonten 
Ausschau zu halten. 
MYS, PHOTOCASE.COM

KOMMENTAR

Jubel auf dem „Platz 
der Freiheit“ 
Er nennt sich „Platz der
Freiheit“ und steht in Irans
Hauptstadt Teheran. Dort
wurden am 11. Februar, zum
31. Jahrestag der Islamischen
Revolution, Hunderttausende
Regimegetreue mit Bussen
hingefahren, damit sie die Rede
des iranischen Präsidenten
Mahmud Ahmadinejad
bejubeln. Und der Jubel der
„geladenen“ Menschenmenge
blieb auch nicht aus, als
Ahmadinejad verkündete, 
es sei gelungen, Uran auf 20
Prozent anzureichern. Er ließ
auch durchklingen, es sei noch
mehr möglich – sozusagen bis
hin zur Atombombe. Doch 
die wolle das Land nicht bauen,
versicherte der Präsident. 
Fest steht allerdings, dass der
Iran nach wie vor nicht bereit
ist, die Urananreicherungen
einzustellen.

Den Hochrufen der begeisterten
Menge auf dem von Sicher-
heitskräften abgeschirmten
„Platz der Freiheit“ standen die
„Tod dem Diktator“-Rufe der
protestierenden Opposition
entgegen, die sich trotz Unter-
drückung durch das Regime auf
den Straßen Teherans und auch
in anderen iranischen Städten
versammelten. Seit den Präsi-
dentschaftswahlen im Juni
2009, die Ahmadinejad nur mit
Wahlbetrug gewonnen hatte,
klingen die Proteste der Opposi-
tion nicht ab. Gegen sie wurde
am 11. Februar heftig vorge-
gangen – mit Schlagstöcken,
Eisenstangen, Tränengas und
zahlreichen Verhaftungen.
Ausländischen Medien wurde
untersagt, über die Demonstra-
tionen der Opposition zu be-
richten. Anfeindungen wollte
Ahmadinejad ausblenden und
so wurde eine Jubel-Feier insze-
niert – ausgerechnet auf dem
„Platz der Freiheit“, der seinem
Namen im Iran wohl nicht
gerecht wird. 

SUSANNE HUBER
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AUF EINEN BLICK

Verena Brunner , die neue Umweltbauftragte, zeichnet sich
durch vernetztes Denken und konkrete Impulse aus. JURIATTI

Kleine Handgriffe - große Wirkung  
Mag.a V erena Brunner , Mitarbeiterin des diözesanen
EthikCenters, wurde dur ch Bi schof Elmar Fischer  u nd
Pastoralamtsleiter Walter Schmolly zur Umwelt-
beauftragen der Diözese Feldkir ch ernannt. National
vertritt die in Bludenz geborene Theologin die Diözese
Feldkirch künftig in der „Konferenz der Umwelt-
beauftragen der Evangelischen und Katholischen
Kirchen“. Dieses Gremium lanciert österreichweit etwa
den Publikumsrenner „Autofasten“, der auch dieses Jahr
wieder seit Aschermittwoch läuft, und zu dem sich jede/r
noch anmelden kann, um in einem Prozess der
Selbsterkenntnis das eigene Mobilitätverhalten zu
reflektieren.
Die Theologin Verena Brunner ist überzeugt: „Wir können
mit einfachen, kleinen Handgriffen unseren Beitrag zur
Bewahrung der Schöpfung leisten. Sei es dur ch den Kauf
von Fair Trade Produkten, echten Ländleprodukten, sei es
im Rahmen von „Autofasten“ durch die Verwendung von
öffentlichen Verkehrsmitteln.“

So 28.Feb., 10 Uhr, Wallfahrtskirche Maria Bildstein: 
Mag. Verena Brunner spricht im Rahmen der „Halt-amol“-
Fastenpredigten-Reihe. www.autofasten.at 

Krankenhauskapelle wird abgerissen
In Folge der Neubau- und Umbauarbeiten beim Landes-
krankenhaus Bludenz wird auch die Krankenhauskapelle
im Dachgeschoss des Altbaues abgerissen. Während der
Umbauzeiten sind die Sonntagsgottesdienste nun um 10
Uhr im Speisesaal des LKH Bludenz. RED

Guardian P. Adrian mit dem Liturgieteam Dir. Kurt Spren-
ger, Prim. Dr. Beat Schobel und Rudi Fleisch, das immer um eine
würdige Gottesdienstgestaltung bemüht ist. PRIVAT

Zum Christ-Sein berufen: zwei Frauen auf dem Weg zur Erwachsenentaufe  

Der Wunsch in der Kirche zu sein

In der Pfarr e Br egenz Maria-
hilf bereiten sich schon länge-
re Zeit zwei erwachsene Frau-
en auf das Fest der T aufe in
der Osternacht vor. Diese Feier
bildet den Höhepunkt des Kate-
chumenates, in denen das Christ-
werden und die Eingliederung in
die Gemeinschaft der Kirche voll-
zogen wird.
Seit November sind Frau Dr. Tan-
ja Eiselen und Frau Abgarey Slo-
bodanka in Begleitung von Sr .
Clara Mair und Dr. Patrick Gleffe
auf diesem W eg. Sie versuchen
gemeinsam dem W irken G ottes
in ihrem Leben auf die Spur zu
kommen. Aus Deutschland stam-

mend unterricht Frau Dr. Eiselen
Psychologie an der FH in Dorn-
birn. Im Kir chenBlatt-Interview
werden wir  die Fachhochschul-
Professorin vorstellen. Sie wird
über ihre persönlichen Beweg-
gründe für diesen bedeutsamen
Schritt erzählen.

Zulassung dur ch Bischof El-
mar Fischer, Taufe durch Pfar-
rer Rudi Siegl. Nun beginnt am
Ersten Fastensonntag mit der Fei-
er der Zulassung die intensive
Vorbereitung auf dieses besonde-
re Ereignis. Bischof Elmar Fischer
wird  das Zeugnis der Gemeinde
entgegennehmen und die Kate-
chuminnen z ur T aufe z ulassen.
Gleichzeitig wird er die Pfarrge-
meinde bitten, sie in der Oster-
nacht durch die Taufe feierlich in
die Gemeinschaft der Glauben-
den aufzunehmen. 
Mag. Matthias Nägele vom Team
Spiritualität, Liturgie und Bildung
im Pastoralamt lädt alle Gläubi-
gen der Diözese herzlich zur Mit-
feier ein. RED

 So, 21.2. um 9.30 Uhr, Dom St. Ni-
kolaus, Feldkirch, Feier der Zulassung
zur Erwachsenentaufe.

Darstellung der T aufe Jesu im Jor dan. Sie
stammt aus der Zeit des Ostgoten Theoderich, der
Odoaker 493 n.Chr. besiegte.   
JOHANNES FEIN / FOTOCOMMUNITY

Werkstätte Montafon der Caritas Vorarlberg 

Fussballer organisieren Kränzle

Ein Charity-Krän zle wur de
zum Jahr eswechsel wieder
vom Montafoner Hobbyfuß-
ballclub „First Schopf Soccer
Team“ organisiert. Die Einnah-
men von € 1.390.- wurden in der
„Montafoner Kerze“ von Ob-
mann Andreas Kasper und
Schriftführer Christoph Lerch an
Stellenleiterin Irmgard Müller
übergeben. Mit dieser Spende
werden spezielle Geräte zur Her-
stellung von Kerzen gekauft. Das
neu eröffnete Projekt der Werk-
stätte Montafon wurde Andreas
Kasper und Christoph Ler ch bei
der Übergabe vorgestellt. Dabei
konnten die V ereinsfunktionäre

das T auchen von Kerzen auch
gleich selber ausprobieren. Auch
hier zeigt es sich: Mitmenschlich-
keit zahlt sich aus, und zwar für
alle. RED

Caritas-Stellenleiterin Irmgard
Müller, Andreas Kasper und Chri-
stoph Lerch. CARITAS
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Vorbildlich: Familienverband Klo-
stertal und Hilfsorganisation „Stun-
de des Herzens“. STEPHAN WINDER

Erfreulich breite Beteiligung von Familien und Schulen an der „Aktion Verzicht“

Auf „Aktion trocken“ folgt „Aktion Verzicht“

Aktion Verzicht auch 2010 stark nachge-
fragt. Vor mehr als 30 Jahren wollte Pfarrer
Wilfried Blum mit der „Aktion T rocken“ Ju-
gendliche dazu motivieren, in der Fastenzeit
keinen Alkohol mehr zu trinken. T ausende
haben die Idee in den folgenden Jahren aufge-
griffen. Seit 2008 heißt das Projekt „Aktion
Verzicht“ und geht noch einen Schritt weiter:
Der Appell lautet, in der Zeit zwischen Ascher-
mittwoch und Ostern komplett oder teilweise
auf Alkohol, Süßigkeiten, andere Konsumgü-

ter und Gewohnheiten wie TV -Konsum zu
verzichten. Der Zuspruch, den die Aktion in
der Bevölkerung findet, ist traditionell groß.
Etwa 2.000 Familien und rund 3.000 Kinder
in den Schulen beteiligen sich an der „Aktion
Verzicht“. Auch heuer machen wieder zahlrei-
che Familien, Schulen, Kindergärten und 
Jugendzentren mit, erläutert Andreas Prenn,
Supro-Leiter und Obmann des V orarlberger
Familienverbandes.
 www.aktion-verzicht.net

Gütesiegel des Ministeriums: 

Purzelbaum
ausgezeichnet

Elf Elter n-Kind-Gruppenleite-
rinnen wurde das Gütesiegel
des Bundesministeriums für
Wirtschaft, Famili e und Ju -
gend verliehen. Die Frauen ha-
ben den einjährigen „Purzel-
baum“ L ehrgang a bgeschlossen.
Nun bieten sie im Land „Purzel-
baum“ Eltern-Kind-Gruppen für
Eltern und Kinder bis vier Jahre
an. Neu entstanden ist in Götzis
eine Gruppe für Kindern mit be-
sonderen Bedürfnissen. 
www.elternbildung-vorarlberg.at  

Prämierte „Purzelbaum Frauen“: In Dornbirn gibt es seit Jänner auch 
eine Gruppe für Familien mit türkischem Migrationshintergrund. ENENKEL-HUBER

Mustergültige Wärme
für ein kaltes Land
Anstelle von Geburtstagsgeschen-
ken für „ihren“ Pfarrer DDr. Her-
bert Spieler spendeten Gäste,
Pfarre und die Frastanzer Bevölke-
rung 12.000 Euro für die Caritas-
Arbeit in Armenien. Die Caritas
betreut derzeit tausende Kinder
in den ärmsten Ländern Europas,
für die der Winter ein Kampf ge-
gen die grausame Kälte ist. Denn
nach wie vor leben viele Men-
schen in ärmlichen W ohnungen
ohne Heizung. Diese Spende si-
chert für 80 betagte und allein
stehende Menschen in Armenien
einen Lebensmittel- und Heizko-
stenzuschuss. Die Auslandshilfe
der Caritas Vorarlberg spricht ein
herzliches „Danke“ für die groß-
artige Spende aus. 

Ganz entscheidend ist
die rechte Empathie
Der F amilienverband K lostertal
überreichte vor kurzem einen
Scheck über € 200,- an die von
der Hilfsorganisation Stunde des
Herzens betreute Familie Maria-
mi. Entscheiden beim Charity-
Projekt ist nicht die Höhe einer
Summe, sondern das Ausmaß der
Empathie, das Ausmaß der Fähig-
keit sich in die Not anderer einzu-
fühlen. Entscheidend ist, das in
diesem Fall diese georgischen
Flüchtlingsfamilie aus Klösterle
spürt, das sich jemand überhaupt
für ihre Situation interessiert. Mit
dem Geld können dringend not-
wendige Therapien für die zwei-
jährige Tochter, die eine Behinde-
run hat, finanziert werden. ÖLZ

www.herz.or.at

AUSFRAUENSICHT

reduktion

Aschermittwoch – Beginn der
Fastenzeit: Zeit des Weniger,

der Reduktion. Gerade in einer
Überflussgesellschaft, in der wir
trotz Wirtschaftskrise noch immer
leben, gewinnen solche Zeiten für
viele Menschen an neuer Plausibi-
lität. Wir spüren, dass uns so man-
ches an unserem Lebensstil zu viel
wird: zu viel Essen, zu viel Stress,
zu viel Fremdbestimmung, zu viel
Leben im Außen. Es wächst die
Sehnsucht nach Einfachheit, nach
einem Leben ohne Masken, nach
dem Wesentlichen. Lessness – 
weniger ist mehr – ist in.

Doch das Loslassen fällt biswei-
len schwer, zu verzichten kann

auch schmerzhaft sein. Da ist es
wichtig, achtsam die innere Hal-
tung in den Blick zu nehmen: Geht
es um Selbstkasteiung, um ein ge-
waltsames „Abtöten“ von Wün-
schen und Bedürfnissen, getragen
von einer leib- und lebensfeindli-
chen Haltung? Eine solche findet
sich keineswegs nur in problemati-
schen Frömmigkeitstraditionen,
sondern auch in einem von wirk-
lichkeitsfernen Idealbildern ver-
ordneten Hungern um der Figur
willen. – Oder ist der Verzicht ge-
tragen von einer liebevollen Auf-
merksamkeit für das, was ist. Von
der hoffnungsschweren Ahnung,
dass gerade in der entstehenden
Leere neues Leben aufbrechen
kann: dass ich klarer wahr-nehme,
was mir wichtig und wertvoll ist,
dass ich meinem Leben bewusst
eine (neue) Richtung geben kann. 

Reduktion kommt vom Lateini-
schen re-ducere, was wörtlich

zurückführen bedeutet. Sie führt
mich zurück zum Wesentlichen, zu
mir selbst und zu jener innersten
Mitte, wo ich erahne, welches 
Leben in Fülle uns zugedacht ist –
wenn wir uns dafür öffnen. 

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Herr Messner, was ist es, das Sie an Bergen
besonders herausfordert?
Reinhold Messner: Der Berg ruft nicht, er
sagt nicht, Reinhold komm da herauf. Ich
mache mir einen Berg wichtig, ich begeistere
mich für einen Berg. Ich finde eine bestimm-
te Linie, die ich vielleicht klettern könnte.
So wird er zur Herausforderung. Natürlich
bringt der Berg auch Übersicht. Wenn ich
oben stehe, habe ich das Gefühl, ich kann
die Welt besser überblicken. Nicht umsonst
kommen die Religionen alle vom Berg her-
unter. Moses kommt mit den 10 Geboten
vom Berg herab. Das ist ein ganz starkes
Bild. Das ist nicht zufällig, das ist, weil der
Berg Übersicht gewährt. 

Auf einen Berg zu gehen ist für Sie keine
spontane Entscheidung. 
Bevor ich fortgehe, habe ich mir das Ganze
schon x-mal im Traum, beim Aufwachen,
beim Autofahren, vorgestellt. Das ist mir
sehr wichtig, ich steige nicht einfach auf 
einen Berg, weil ich Lust habe. Wenn ich ein
großes Ziel vor Augen habe, dann ist das im
Laufe von Monaten, wenn nicht Jahren, 
entstanden, und zwar in mir drinnen. 

Sie haben viele Routen erstmals gewagt. 
Interessiert Sie die Erfahrung anderer? 

Zuerst einmal habe ich mich in jeder Phase
mit erfahrenen Leuten, mit Spezialisten, un-
terhalten und von ihnen Dinge gehört und
abgeschaut. Ich habe von denen viel gelernt.
Ich war in keiner meiner Lebensphasen ein
Spezialist. Ich bin naiv zum Klettern gekom-
men in einer sehr engen Welt nach dem
Zweiten Weltkrieg. Gelernt habe ich das von
guten Kletterern. Ohne die wäre ich schon
lange tot. 
Ich verdanke mein Wachstum anderen Leu-
ten, aber ich habe es immer darauf angelegt,
dass ich früher oder später die Sache selber
beherrsche. Ich habe in jeder Lebensphase
immer auch eine Sache alleine versucht, um
sozusagen mich selber zu prüfen: Bin ich in
der Lage, es selber zu machen?
Und immer dann, wenn ich au einem Gebiet
für mich eine Perfektion erreicht hatte und
merkte: weiter komme ich nicht, da reicht
mein Können und meine Erfahrung nicht,
bin ich umgestiegen und habe mir eine 
neue Tätigkeit gesucht.

Wo beginnt für Sie die Angst? – auf 8000
Metern? 
In 8000 Metern ist der Mensch in seinen Fä-
higkeiten, mit der Kraft und auch im Urtei-
len und Wollen sehr stark auf Muster redu-
ziert. Das ist die Gefahr. Wer das nicht weiß,

Empor zum Höchsten, 

MEINE FASTENZEIT

Ein Ziel. Ein Weg
„Der Berg ruft nicht. Ich mache
mir einen Berg wichtig“, sagt
Reinhold Messner.

Die Fastenzeit ist Gelegenheit,
die „großen Dinge“ des Lebens
neu in den Blick zu nehmen –
und den Weg neu auszuloten.
Es gilt, für sich selbst
„Lebensberge“ ausfindig zu ma-
chen und sie „anzugehen”.

Welche Herausforderungen 
sehe ich auf mich zukommen?

Wie bereite ich mich darauf
vor?

Mit wem tausche ich mich
aus? Wer kann mir mit seinen
Erfahrungen weiterhelfen?

Gebet
Ich hebe meine Augen

auf zu den Bergen: 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn,

der Himmel und Erde 

gemacht hat. 

Er lässt deinen Fuß nicht

wanken; er, der dich behütet,

schläft nicht. 

Nein, der Hüter Israels schläft

und schlummert nicht. 

Der Herr ist dein Hüter, der Herr

gibt dir Schatten; 

er steht dir zur Seite. 

Bei Tag wird dir die Sonne nicht

schaden, noch der Mond 

in der Nacht. 

Der Herr behüte dich vor allem

Bösen, er behüte dein Leben. 

Der Herr behüte dich, wenn du

fortgehst und wiederkommst,

von nun an bis in Ewigkeit. 

PSALM 121

Reinhold Messner ist der wohl weltbekannteste 

Bergsteiger. Auf seinen Expeditionen in Berge und 

Wüsten ist er immer wieder an die Grenzen des 

Menschenmöglichen gegangen. 

Im 1.Teil der „Expedition Fastenzeit“ erzählt er davon. 

INTERVIEW: MATTHÄUS FELLINGER

Expedition Fastenzeit 

Den Aufstieg
wagen
Serie: Teil 1 von 7

MIT REINHOLD MESSNER 



zum Göttlichen
tappt dann in eine Situation hinein, sodass
er einen Fehler macht und nicht mehr her-
aus kommt. Ich muss da oben alles wie im
Traum können. Deswegen sterben meistens
die Leute, die diese extremen Sachen
machen, bei den ersten Touren und nicht,
nachdem sie 20 gemacht haben. Da wissen
sie, wie sich der Mensch da oben verhält.
Der Mensch ist einfach nicht gemacht für
diese Höhe. Er muss das anerkennen. Es ist
ziemlich vermessen zu sagen: Ich tue es
trotzdem.

Prägen Ihre Bergerfahrungen Ihr 
sonstiges Leben? 
Ja, auch mein religiöses Leben. Ich respek-
tiere die Natur und auch die Natur des Men-
schen. Wir sind ja auch Teil dieser Natur. Ich
benutze das Wort Gott nicht so gerne. Ich
möchte auch keine Darstellungen von Gott
haben. Ich nenne es das Jenseitige –  und
das ist uns nicht zugänglich. 
Wir Menschen haben kein Instrumentarium,
es zu ergreifen und zu erkennen. Wir haben
nur eine oberflächliche Zugehensweise. Das
akzeptiere ich als eine göttliche Dimension.
Wir wissen nicht alles über uns, wir haben
nur eine sehr oberflächliche Möglichkeit, in
uns hineinzublicken und in die Gesetz-
mäßigkeiten des Kosmos. 

Sie haben heuer Ihren 65. Geburtstag. 
Fühlen Sie sich auf dem Abstieg vom Berg
des Lebens –  oder ist für Sie noch eine Hö-
he möglich, die es zu gewinnen gilt? 
Das Alter ist eine Phase im Leben, die sehr
wichtig ist, gleich wichtig wie die Jugend.
Altern ist schwierig, aber ich habe rechtzeitig
neue Aufgaben gefunden. Ich glaube, dass
wir Menschen das Recht haben, uns so lang
als möglich einzubringen, uns auszudrücken
und auch selber viel zu erleben. Aber ich
muss einsehen und eingestehen, dass ich
vieles nicht mehr kann. Ich kann nicht
mehr höher steigen, im Gegenteil, die Berge
wachsen.
Es ist großartig, dass man im 65. Lebensjahr
immer noch an seine Grenze gehen kann.
Und mit 90 – sollte man so alt werden, ge-
sund bleiben im Kopf, mit Herz und Nieren
– da kann man auch die Grenze finden, und
wenn es nur ein Spazierweg im Wald ist.
Man erfährt dabei das gleiche, wie wenn
man mit 35 den Gipfel des Mount Everest
erlebt.

Sie sind einer der weltbekanntesten Berg-
steiger. Was bedeutet Ihnen Ruhm?
Wenn, dann möchte ich nur über Bekannt-
heit sprechen. Ruhm ist eine sehr schlüpfri-
ge Angelegenheit. Bekanntheit hat Vor- und

Nachteile. Wenn Sie bekannt sind, kommen
Sie schneller zu Möglichkeiten. Aber Sie ha-
ben einen hohen Preis zu bezahlen. Sie sind
eine Projektionsfläche für viele Menschen.
Und all diese Menschen haben eine Vorstel-
lung im Kopf und Sie haben – ob Sie wollen
oder nicht –  in irgendeiner Form dieser Vor-
stellung zu entsprechen.
Es ist gefährlich, den Everest-Gipfel
erreichen zu wollen, um bekannter zu wer-
den. Es kann soweit kommen, dass jemand
den Gipfel gar nicht mehr erreichen will,
aber die Außenstehenden wollen, dass man
noch eins draufsetzt, und noch eins drauf-
setzt. Und dann verliert man das Leben.
Und die Kunst ist es, trotz der Bekanntheit
selbstbestimmt zu bleiben. 
Ich bemühe mich selbstbestimmt zu sein,
respektiere aber immer das Jenseitige als eine
Kraft und Tatsache, auf die ich keinen
Zugriff habe. Und das ist ein absoluter
Respekt vor den Gesetzen, die der Kosmos,
die Natur uns setzt, die nicht durchschaut
werden können. Das respektiere ich als das
nicht Kontrollierbare, nicht Greifbare. Ich
respektiere es als das Höchste, das Göttliche. 

 Nächste Folge: Gerlinde Kaltenbrunner 
über„Zeit zur Umkehr“.

ZUR PERSON

Reinhold Messner, 1944 in Südtirol ge-
boren, bestieg bereits als 5-Jähriger mit
seinem Vaters den ersten Dreitausender.
Nach seinem Technik-Studium arbeitete er
kurze Zeit als Mittelschullehrer, ehe er
sich dem Bergsteigen verschrieb. Seit 1969
unternahm er mehr als hundert Reisen in
die Gebirge und Wüsten. 1970 verlor er
seinen Bruder Günther am Nanga Parbat.
Ihm gelangen viele Erstbegehungen, die
Besteigung aller 14 Achttausender, die
Durchquerung der Antarktis, der Wüsten
Gobi und Takla Makan sowie die Längs-
durchquerung Grönlands. 
Reinhold Messner lebt mit seiner Familie
in Meran und auf Schloss Juval, wo er
auch Bergbauernhöfe bewirtschaftet,
schreibt und museale Anlagen entwickelt,
so das Messner Mountain Museum
(MMM) bei Bozen. FOTO: TONY FEDERICO
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Reinhold
Messner
im Jahr 2000
am Nanga
Parbat. Die
Natur ver-
langt
Respekt vor
dem
Göttlichen.
MESSNER



Leider zu früh!Am 25. Mai wurde unser Sohn Julian ge-
boren, in der 20. Woche. Die Schwangerschaft war von

Beginn an keine leichte: Blutungen, die andauernde Furcht
vor einer zu frühen Geburt und schließlich die Einlieferung
in die Klinik, in der meine Frau W ochen verbrachte. Wo-
chen, in denen keiner wusste, was man tun könne – außer
zu warten. Ich saß an ihrem Bett und versuchte Zuspruch
zu geben. Wir konnten nur hoffen. Hoffen, dass es Julian
schaffen würde, dass er lange genug „warten“ würde.

Dann die  verfrühte Geb urt. Ich war dabei, wie meine
Frau die Geburtswehen hatte, wie der Kopf sichtbar wurde
und wie Julian meiner Frau auf die Brust gelegt wurde. Nie
werde ich den Moment vergessen, als man uns alleine im
Zimmer ließ. Es herrschte Ruhe, Stille, eine tiefe Liebe, die
sich nicht davon abhalten ließ, dass unser Sohn tot war und
er nie seine Augen geöffnet hatte. Diesen Moment kann ich
nur als „heilig“ beschreiben.

Hinter einer Glaswand. Ich hielt Julian in meiner Hand,
sah seine Füße, die Finger , die Ohren. Alles war da, wie
perfekt. Ein Priester kam und segnete ihn, wir beteten,
zündeten eine Kerze an, dann trug ihn  die Hebamme in
einem Tuch vorsichtig aus dem Zimmer. Und wir blieben
alleine zurück. Die nächsten Tage verbrachte ich bei meiner
Frau in der Klinik. W enn ich das Zimmer verließ, um das
Auto umzuparken oder etwas zu besorgen, hatte ich das Ge-
fühl, vom Rest der W elt abgetrennt zu sein. Ich trug eine
Sonnenbrille und wollte mich vor allem schützen, was
nicht in jene Welt passte, in der ich mit meiner Frau lebte.

Mir bleibt nur der Rege 
Wir weinten oder saßen einfach nur da - und versuchten zu
begreifen, was passiert war.

Ferngesteuert, benommen und abgeschottet. Bald
ging ich wieder zur Arbeit. Es brauchte nicht viel, und ich
hätte losheulen können. Am ersten Tag ging ich noch vor
Schulschluss nach Hause. Ich wollte nicht so tun, als ob
nichts wäre. Ich konnte nicht mehr vor den Jugendlichen
stehen. Doch überraschend bald hatte mich der Alltag wie-
der. Ich war froh um die Ablenkung und wollte normal wei-
terzuleben, wieder Boden unter den Füßen spüren. 

Allein. Meine Frau und ich waren auf uns gestellt, den
Schmerz mussten wir selber tragen und niemand konnte
ihn so recht mit uns teilen. In den folgenden Monaten
konnte ich keine Kleinkinder mehr sehen, monatelang.

Zwei Tage nach der Totgeburt meines Sohnes fuhr ich mit dem Auto in die 

Arbeit: Vor mir entstand ein gewaltiger Regenbogen, und ich fuhr direkt unter

ihm durch ... Ich musste lachen und weinen gleichzeitig und dachte an die Kar-

te, die wir zur Geburt erhalten hatten: Regentropfen wie Tränen, die durch das

Sonnenlicht in den schönsten Farben aufleuchteten. In den folgenden Monaten

sahen meine Frau und ich so viele Regenbogen wie nie zuvor. Und immerzu

mussten wir an unseren Sohn denken. GERALD HELFER
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Und doch waren sie überall. Dieses Gefühl war mir unan-
genehm, ich empfand es sogar meinem Patenkind gegen-
über. Immer wieder gab es Situationen, die mir einen
Stich versetzten. Wenn ich dur ch den Wald ging, spürte
ich, wie gerne ich Julian an meiner Seite gehabt hätte und
wenn ich in der Buchhandlung war, spürte ich, wie gerne
ich ihm Geschichten erzählt hätte. Ich wäre so gerne für
ihn da gewesen. Immer wieder: wäre und hätte …

Unsicherheit und Angst. Der Ge-
danke, Vater eines toten Kindes zu
sein, wurde für mich immer abstrak-
ter. Ich musste zwar an Julian den-
ken, verspürte aber nicht den tiefen Schmerz, den meine
Frau verspürte. Erst langsam lernte ich zu akzeptieren, dass
meine Art der Bewältigung eben eine andere war . Wäh-

Beim Aufgang der Sonne
und bei ihrem Untergang,
erinnern wir uns an sie.

Beim Öffnen der Knospen 
und in der Wärme des Sommers,
erinnern wir uns an sie.

Wenn wir verloren sind
und krank in unserem Herzen,
erinnern wir uns an sie.

Solange wir leben,
werden auch sie leben,
denn sie sind ein Teil von uns. 

Wenn ein Kind vor oder nach der Geburt
stirbt, verstummen die Betroffenen oft in ihrem
Schmerz. Ein neues Werkbuch trägt Erfahrungen
von Betroffenen zusammen, zeigt Meinungen von
Fachleuten auf und gibt Hilfen zur Begleitung der
Eltern und für Segensfeiern. Das Buch ist aus der
Praxis der Klinikseelsorge Innsbruck entstanden:
Tomy Mullur, Andrzey Krzyzan: Frohes Warten -
früher Tod. Erfahrungen, Rituale, Trauerbeglei-
tung. Tyrolia-Verlag, € 17,95.

Das flackernde Licht der Kerzen - ein Symbol des
bedrohten, vergänglichen Lebens.   CHR. JUNG, FOTOLIA.

und die Regen-
tropfen fallen wie
Tränen, die im Son-
nenlicht aufleuchten. 
KALLEJIPP, PHOTOCASE.COM

nbogen

Ein jüdisches Gebet

rend meine Frau die ganze Schwangerschaft mit ihm ver-
bracht hatte, war meine Zeit mit Julian sehr kurz gewesen.
Nun sind es fast fünf Monate. Heute wäre Julians „richtiger”
Geburtstag. Was mir von ihm bleibt? Die quälende Unsi-
cherheit, ob ich mit diesem Erlebnis richtig umgehe. Die
Angst, dass „Ähnliches” nochmals passieren könnte. Die
Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch eine Familie wer-
den. Und der Regenbogen als Bild dafür, dass auch noch die

dunklen Tränen im Sonnenlicht in den schönsten Farben
aufleuchten.
Dieser Text ist dem oben angegebenen Buch entnommen.

Es herrschte Ruhe, Stille, eine tiefe Liebe, die sich nicht davon abhalten ließ, wenngleich Julian tot
war und er nie seine Augen geöffnet hatte.



Mit einem strahlenden Lachen kommt Johar-
na Hasta in ihre Frauengruppe. Die junge In-
derin tritt in den Kreis der am Boden sitzen-
den Frauen, die sie aufgeregt und klatschend
begrüßen. Es hat sich im Dorf rasch herumge-
sprochen, dass Joharna am lokalen Markt ein
Schwein verkaufen konnte. Eine Frau als Ge-
schäftsfrau, das ist in Paharpur, einem kleinen
Dorf im Nordosten Indiens, eine kleine Sensa-
tion. Denn seit Jahrhunderten konzentrieren
sich A divasi-Frauen a usschließlich a uf d ie
Grundversorgung der Familie, was in diesem
von bitterer Armut geprägten Gebiet in Nord-
ostindien nicht leicht ist. Da dreht sich alles
um die tägliche Sorge, wie der Hunger der
Kinder gestillt werden kann. Schulbildung
und außerhäusliche Erwerbstätigkeit für Frau-
en sind hier die Ausnahme. 
Doch diese alte Struktur bricht nun allmäh-
lich auf, nachdem das Don-Bosco-Institut, ei-
ne kirchliche Sozialeinrichtung zur Förderung
von Jugendlichen und deren Familien, mit
Unterstützung aus Österreich in Paharpur ak-
tiv wurde. Das Institut setzt auf die in der in-
ternationalen Entwicklungsförderung erprob-
te Form von Selbsthilfegruppen, in denen die
Bevölkerung befähigt wird, ihr Leben bewusst
zu reflektieren und daraus selbst Schritte zur
Verbesserung ihrer Situation zu setzen.

Gemeinsam die Situation verändern. Mit
Spenden aus der Aktion Familienfasttag der
Katholischen Fr auenbewegung Ö sterreichs
bildet das Don-Bosco-Institut in Indien Fach-
leute aus, die in den Dörfern die Gründung
von Selbsthilfegruppen für Frauen anregen
und begleiten. Sie organisieren Bildungsange-
bote und Programme zur Sicherung der loka-
len Nahr ungsmittelversorgung. B esonders

wichtig ist vor allem die Schaffung von Initia-
tiven, die Frauen ein eigenes Einkommen er-
schließen.
Das Don-Bosco-Institut startete mit finanziel-
ler Unterstützung durch die Aktion Familien-
fasttag ein neues Modell. Die Frauen bekom-
men Schweine und Ziegen, erlernen deren
Zucht und den Handel mit den T ieren, um
höhere Erlöse als mit dem Verkauf von Gemü-
se zu erzielen. Die Zuchttiere gehören aber der
Gemeinschaft, keiner einzelnen Familie. Die
Frauengruppe kümmert sich gemeinsam um
die Tiere. Auch der Verkaufserlös fließt in die
Gemeinschaftskassa, aus der unter anderem
auch Kleinstkredite an die einzelnen Grup-
penmitglieder vergeben werden. Stolz erzäh-
len die Frauen, dass sich auch schon Männer
von ihnen Geld ausgeborgt haben.

Spar- und Kreditgemeinschaft. Die Frau-
engruppe ist auch eine von Fachleuten beglei-
tete Spar- und Kreditgemeinschaft. Jedes Mit-
glied zahlt monatlich 10 bis 30 Indische Ru-
pien auf ein gemeinsames Bankkonto ein. Da-
zu k ommen d ie E rlöse a us d er V iehzucht.
Joharna Hasta übergibt deshalb freudestrah-
lend und voll Stolz 5000 Indische Rupien, die
sie für ein einjähriges Schwein erzielen konn-
te, an die beiden Kassierinnen der Sparge-
meinschaft. Die beiden lernten die Grundre-
geln der Buchhaltung und Kassaführung, da-
mit die Gruppe möglichst autonom über ihr
Geld verfügen kann. So werden die Frauen
durch das Spar- und Kreditsystem gestärkt
und handlungsfähiger gemacht. Sie können
nun ihren Kindern, vor allem auch den Töch-
tern, einen Schulbesuch finanzieren und ih-
nen damit einen Weg in eine bessere Zukunft
erschließen.

In Selbsthilfegruppen lernen ausgegrenzte Frauen in Nordostindien ihr Leben aus eigener Kraft zu verbessern 

Schwein gehabt 
Mit einem von der Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung finanzierten

Viehzuchtprojekt schaffen Frauen der benachteiligten indigenen Bevölkerung

Nordostindiens bessere Lebensbedingungen für ihre Kinder. 

ELEONORE BAYER

Joharna Hastas Leben wurde durch die Schwei-
nezucht radikal verändert. ANGELIKA KAMPFER (3)



Thema 11Vorarlberger KirchenBlatt     21. Februar 2010

Rasch erkennen Joharna und ihre Freundin-
nen aber auch, dass Geld Machtgewinn be-
deutet. Eine für Adivasifrauen völlig neue Er-
fahrung. Denn bisher konnten die Nachfah-
ren/innen der indischen Urbevölkerung auf-
grund fehlender Bildung und Ressour cen die
ihnen gesetzlich zugesprochenen Plätze in der
Kommunalpolitik nicht besetzen. 

Leben ohne amtlichen Ausweis.Meist wis-
sen die Adivasi gar nicht über ihre Rechte Be-
scheid, d a s ie h äufig A nalphabeten/innen
sind. Die Mehrzahl verfügt nicht einmal über
ein Dokument, das ihre Identität oder ihr Ge-
burtsdatum belegen könnte. Auch der Ort der

Geburt ist häufig unklar . Denn die Adivasi
wurden häufig im Zuge von Dammbauten,
Tier- und Nationalparks, Infrastrukturprojek-
ten und Industriesiedlungen von ihrem roh-
stoffreichen Land, dass sie seit Urzeiten be-
wohnen, vertrieben. Trotz fehlendem Ausweis
erkennen Einheimische sofort die Zugehörig-
keit der Adivasi. Denn die Muster ihrer far-
benprächtigen, selbst gewebten Saris bekun-
den die Stammeszugehörigkeit. Ihre Musik
und ihre Tänze sowie die mündlich überliefer-
ten Erzählungen schaffen Identität. 

Voll Tatendrang. Joharna Hasta gehört zum
Stamm der Shantal, einer der 698 ethnischen
Gruppierungen, die in Indien amtlich als
Scheduled Tribes registriert sind und zu den
Adivasi gezählt werden. Darauf ist sie stolz.
Sie leidet nicht unter ihrer Herkunft, träumt
jedoch von einer besseren Zukunft. Mit ihrer
Gruppe engagiert sie sich für den Bau eines
neuen Brunnens, plädiert für eine bessere
Einbindung der Frauen in die Dorfpolitik und
fordert bessere Bildungsmöglichkeiten. Die
junge Frau will lernen, ihr Leben selbst zu
gestalten und nicht länger einer hoffnungs-
losen Situation ausgeliefert zu sein. Sie baut
auf die Schweinezucht und auf die
Zusammenarbeit mit anderen Frauen in der
Gruppe. Joharna kann es nicht er warten, das
nächste Tier auf den Markt ins benachbarte
Guwahati zu bringen. 

ZUR SACHE 

Teilen macht stark
Die Katholische
Frauenbewegung Österreich
(kfbö) lädt in der vorösterlichen
Fastenzeit die Bevölkerung
wieder zum Teilen mit
Menschen in Not ein. Unter
dem Motto „Teilen macht stark“
bittet sie im Rahmen der Aktion
Familienfasttag um Spenden für
Projekte, die Müttern in den ar-
men Ländern des Südens helfen,
ihre Notlage aus eigener Kraft
nachhaltig selbst zu verbessern
und ihren Kindern
Zukunftschancen zu erschließen.

Gesammelt wird in den katholi-
schen Pfarren bei Gottesdiensten
oder bei den traditionsreichen
Fastensuppenessen. Organisiert
werden diese Fastensuppenessen,
die ein Markenzeichen der 1958
zur Bekämpfung des Hungers ge-
gründeten Aktion Familienfast-
tag wurden, von tausenden
ehrenamtlich tätigen Mit-
arbeiterinnen. Aber auch öster-
reichische Spitzenköche und
Spitzenköchinnen unterstützen
diese Solidaritätsaktion, indem
sie Benefiz-Suppenessen gestal-
ten und Rezepte zur Verfügung
stellen, die als kleines
Dankeschön an die Spender/in-
nen verteilt werden. 

Spenden können aber auch
direkt auf PSK 1,250.000 einge-
zahlt oder online über 
www.meinespende.at überwiesen
werden. Erlagscheine liegen in
allen Postämtern auf. 

 Infos unter: www.teilen.at

Die Frauenselbsthilfegruppe stärkt Jung und Alt, wie z. B. Joharna Hasta mit ihrer Mutter. 

Stolz zeigen die Adivasifrauen ihre Schweine her,
um die sie sich gemeinsam kümmern. 

Plakat zur Aktion Familienfasttag
der Katholischen Frauenbewegung
Östereichs. KFBÖ
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 Asyldebatte. Die Katholische
Aktion Österreich (KAÖ) hat mit
einem offenen Brief an die Re-
gierungsparteien appelliert, die
Asyldebatte nicht mehr länger
als Wahlkampfthema zu
missbrauchen. Österreich brau-
che vielmehr eine „sachliche,
den Menschen zugewandte Poli-
tik“, heißt es seitens der KAÖ. Es
sei falsch und widerspreche der
österreichischen Rechtsordnung,
„Flüchtlinge von vornherein als
Kriminelle zu brandmarken und
damit einer Vorverurteilung zu
unterwerfen, die das Wegsperren
zur Folge hat“, sagt Luitgard Der-
schmidt, KAÖ-Präsidentin. 

Luitgard Derschmidt: Jeder
Migrant besitze unveräußerliche
Grundrechte, die „von allen
respektiert werden müssen.“   FJR/A

 Contergan-Opfer. Im Ringen
um soziale, rechtliche und
finanzielle Anerkennung und
Besserstellung können die durch
das Medikament Contergan in
Österreich Geschädigten auf die
Unterstützung der Kirche bauen.
Kardinal Christoph Schönborn
zeigte sich nach einem Empfang
einer Delegation der österreichi-
schen Selbsthilfegruppe der Con-
tergan-Geschädigten im Wiener
Erzbischöflichen Palais erschüt-
tert über das geringe Ausmaß an
Hilfe und forderte umgehend
Unterstützung für die Opfer. 

 Kindersoldaten. „Jugend Eine
Welt“ hat an das Schicksal der
weltweit rund 300.000 Kindersol-
daten erinnert. Anlässlich des In-
ternationale Tages gegen den Ein-
satz von Kindersoldaten (12. 2.)
wies „Jugend Eine Welt“-Geschäfts-
führer Reinhard Heiserer darauf
hin, dass nach wie vor in vielen
Ländern Kinder vom Militär und
Rebellengruppen rekrutiert und in
bewaffneten Konflikten als Solda-
ten eingesetzt werden. 

Franz Küberl erneut im 
ORF-Publikumsrat
Die katholische Kirche hat Caritas-
Präsident Franz Küberl erneut als
Publikumsrat für den ORF be-
stellt. Küberl ist bereits seit 1998
von der Bischofskonferenz als
Kirchenvertreter in den ORF ent-
sendet worden. Der ORF stehe zur-
zeit vor der großen Bewährungs-
probe, ob er seine Marktführer-
schaft auch künftig für eine
Meinungs- und Qualitätsführer-
schaft nützen könne, sagte Küberl
mit Blick auf die großen Verände-
rungen im Medienbereich. „Ich
hoffe und setze mich sehr dafür
ein, dass die religiösen Sendun-
gen im Fernsehen und im Hör-
funk weite rhin ein Markenzei-
chen des öffentlich-rechtlichen
Profils des ORF sind“, so Küberl. 

Die MIVA konnte im
Vorjahr 323 Hilfspro-
jekte mit 1280 Trans-
portmitteln in 59 Län-
dern der Welt unter-
stützen. Die Fahrzeuge
dienen dem pastoralen
und sozialen Einsatz
und zur medizinischen
Versorgung, so MIVA-
Direktor Franz Xaver
Kumpfmüller. MIVA

MIVA bilanziert einen 
Spendenrekord
Die „Missions-V erkehrsarbeitsge-
meinschaft“ (MIVA Austria) konn-
te im vergangenen Jahr trotz der
Wirtschaftskrise das höchste Spen-
denergebnis seit ihrer Gründung
vor 61 Jahren erzielen. Insgesamt
wurden nach Angaben von MIVA-
Direktor Franz Xaver Kumpfmüller
2009 4,99 Millionen Euro für die
Hilfsprojekte der MIVA gespendet.
Das entspricht einer Steigerung
von 6,11 Prozent gegenüber dem
Jahr 2008. Aufgabe des Hilfswerks
mit S itz i n S tadl P aura i n O ber-
österreich ist es, aus Spendengel-
dern Fahrzeuge unterschiedlichs-
ter Art für die junge Kir chen in
Ländern Afrikas, Asiens, Latein-
amerikas und Ozeaniens zu finan-
zieren.

„Netzwerk Grundeinkommen“: Das Problem der Armut mit EU-weitem Grundeinkommen lösen 

Bedingungsloses Grundeinkommen gefordert

Nur durch die EU-weite Einführung des be-
dingungslosen garantierten Grundeinkom-
mens kann Armut in Eur opa wirksam und
nachhaltig beseitigt werden. Davon ist zu-
mindest das „Netzwerk Grundeinkommen
und sozialer Zusammenhalt“ überzeugt. 

Anlässlich des „Europäischen Jahres zur Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung“ betont das Netzwerk, dass das Problem
der Armut in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Krise der Lohn- und Erwerbsarbeit stehe.
Die in der EU politisch bestimmenden Kräfte
fänden aber auf die T atsache der Er werbsar-
beitslosigkeit keine Antwort. Es werde vage
von Halbierung oder Senkung der Erwerbsar-
beitslosigkeit gesprochen. Niemand wage das
Projekt der Vollbeschäftigung politisch vorzu-
schlagen und zu propagieren. Zwischen Er-
werbsarbeitslosigkeit und Armut bestehe aber
ein Zusammenhang. Zum einen seien Erwerbs-

arbeitslose auf geringe Sozialtransfers ange-
wiesen und somit bevorzugte Kandidaten für
Armut, zum anderen wirke die hohe Sockelar-
beitslosigkeit auch als Mittel, in Erwerbsarbeit
stehende Menschen davon abzuhalten, exi-
stierende Rechte selbstbewusst einzuklagen.

Österreich. Das Netzwerk weist darauf hin,
dass laut neuesten Zahlen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) in Österreich
220.000 Menschen nicht von ihren V ollzeit-
jobs leben könnten. Sie würden in den Niedrig-
lohnbereich mit einen Brutto-Jahreseinkom-
men von unter 20.564 Euro fallen. Etwa ein
Drittel aller vollzeitbeschäftigten Frauen wür-
den sich hier finden. Ein bedingungsloses ga-
rantiertes Grundeinkommens in tatsächlich
existenzsichernder Höhe würde auch jenen
Menschen, die in Lohnarbeit stehen, „V er-
handlungsmacht und Würde“ ermöglichen.

Umstritten. Die Idee des bedingungslosen
Grundeinkommens ist allerdings – auch in-
nerkirchlich – umstritten. Während sich etwa
die Katholische Sozialakademie Österreichs
(ksoe) dafür ausspricht, ist die Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Verbände (AKV) dagegen.
Die Caritas wiederum hat sich immer für eine
bedarfsorientierte Mindestsicherung ausge-
sprochen. All jene hätten darauf einen
Rechtsanspruch, die trotz Arbeitsbereitschaft
kein entsprechendes existenzsicherndes Ein-
kommen aufbringen könnten. 
 Infos unter: www.grundeinkommen.at

In Österreich können laut Internationaler Arbeitsorganisation
220.000 Menschen nicht von ihren Vollzeitjobs leben.   BILDERBOX
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WELTKIRCHE

Missbrauch. Im Missbrauchsskandal an Einrichtungen
des Jesuitenordens gibt es erste personelle Konsequenzen.
Der Rektor des Bonner Aloisius-Kollegs legte wegen Ver-
dachtsfällen an seinem Gymnasium sein Amt nieder. 

 Entwicklungspolitik. Der internationale Dachver-
band „CIDSE“ der katholischen Entwicklungshilfe-Orga-
nisationen hat die neue EU-Kommission aufgefordert, in
den kommenden fünf Jahren die Entwicklungspolitik ins
Zentrum ihrer Arbeit zu stellen. 

 Österreichs Olympiamannschaft
wird vom Salesianerpater Bernhard
Maier betreut, der in Vancouver/Ka-
nada bereits zum 15. Mal bei Olym-
pischen Spielen dabei ist. Pater Maier
wird auch die katholische Seelsorge
im Religionszentrum in Whistler
Mountain unterstützen. FJR/A

Costa Rica: Wahlkampf-
versprechen einlösen
Nach de m W ahlsieg vo n L aura
Chinchilla Miranda in Costa Rica
hat die katholische Kir che des
Landes die Politiker aufgefordert,
ihre Wahlkampfversprechen ein-
zulösen. Es sei die Aufgabe der Po-
litiker, die Armut zu bekämpfen
und das Leben zu schützen. Beson-
ders richtete s ich d ie A ufforde-
rung an die künftige Präsidentin
Chinchilla sowie an die neuen
Parlamentsabgeordneten. Die So-
zialdemokratin Chinchilla, die als
erste Frau an die Spitze Costa Ri-
cas tritt, hatte sich im Wahlkampf
u. a. gegen eine Liberalisierung
der Abtreibung ausgesprochen.
Zentrale Aufgabe ihrer Präsident-
schaft solle vor allem die Armuts-
bekämpfung sein.

Mögliches Scheitern des
Lefebvrianer-Dialogs
In französischsprachigen Medien
wird über ein mögliches Schei-
tern der Gespräche zwischen der
Piusbruderschaft u nd d em V ati-
kan spekuliert. Der Generalobere
der lefebvrianischen Priesterbru-
derschaft, Bischof Bernard Fellay,
habe kürzlich selbst davon ge-
sprochen, dass nach „menschli-
chem Ermessen eine Überein-
kunft niemals möglich“ sei. 
Seit Oktober finden in zweimona-
tigen Abständen Gespräche zwi-
schen der römischen Glaubens-
kongregation und der vom V ati-
kan nicht anerkannten Piusbru-
derschaft über Lehrfragen statt.
Fellays Grupp ierung lehnt we-
sentliche Beschlüsse des Zweiten
Vatikanischen Konzils ab. 

Die katholische und die evangelische Kirche
laden die Österreicher in der kommenden
Fastenzeit zum bewussten Verzicht auf das
Auto und den Fleischkonsum ein. Vom
Aschermittwoch (17. Februar) bis Ostern
sind alle Autofahrer aufgerufen, einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten und beim
„Autofasten“ die Fastenzeit hindurch
verstärkt zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren
oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzu-
steigen. Gemeinsam mit der Initiative „Kli-

ma fair bessern“ rufen die kirchlichen Um-
weltbeauftragten außerdem dazu auf, 40 Ta-
ge lang möglichst auf das Essen von Fleisch
zu verzichten.
Für beide Aktionen kann man sich im Inter-
net anmelden (www.autofasten.at bzw.
www.kimafairbessern.koo.at). Das
„Autofasten“ wird österreichweit von den
Verkehrsverbünden unterstützt. Angemelde-
te Teilnehmer können Gratis-Tickets, Fahr-
räder oder eine Urlaubswoche gewinnen. Im

Vorjahr haben 5000 Österreicher beim „Au-
tofasten“ mitgemacht. Mit der
„Autofasten“-Aktion und der Einladung
zum „Fleischfasten“ wollen die Kirchen das
Bewusstsein für einen nachhaltigeren und
solidarischen Lebensstil fördern. Gleichzei-
tig gehe es beim Fasten auch darum, durch
den Verzicht die eigene Freiheit im Leben
wieder schätzen zu lernen, sagte der katholi-
sche Weihbischof Stephan Turnovszky kürz-
lich bei einem Pressegespräch in Wien. 

Einladung zum Auto- und Fleischfasten 

Zu Beginn der Fastenzeit haben die kirchlichen Umweltbeauftragten und die Kampagne „Klima fair bessern!“ zu einem schonenden Umgang mit den Res-
sourcen aufgerufen. Im Bild (von links nach rechts): Weihbischof Stephan Turnovszky, Werner Molik (Verkehrsverbund Ost-Region), Josefa Molitor-Ruckenbau-
er (Klima fair bessern), Superintendent Hansjörg Lein, Markus Gerhartinger (Konferenz der Umweltbeauftragten). EPD/M USCHMANN
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Entschlacken ist jetzt große Mode –
„detoxen“ (entgiften) heißt das auf Neu-
Deutsch in vielen aktuellen Büchern. Im Kir-
chenjahr hat Fasten seit jeher seinen fixen
Platz und muss nicht neu erfunden werden.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

„Wie eine Neugeburt mitten im Leben“ ist 
Fasten für Elisabeth Rabeder . Sie ist Fasten-
begleiterin und Betrie bsleiterin im Kne ipp-
Kurhaus der Marienschwestern vom Karmel
in Bad Mühllacken in Oberösterreich.
Mindestens fünf T age lang verzichtet man
beim Fasten auf feste Nahrung und ernährt
sich flüssig, zum Beispiel mit frisch gepressten
Säften und klaren Brühen oder mit Getreide-
suppen oder Gemüsepüreesuppen. Dass feste
Nahrung in flüssiger Form zu sich genommen
wird, beeinträchtigt den Reinigungsprozess
nicht, aber: „Die Suppe soll langsam und be-
wusst gelöffelt werden.“

Kein Kauen. Zur Vorbereitung soll man den
Körper entschlacken. Das heißt, mindestens
drei Tage vor dem Fasten keinen Zucker , also
keine Mehlspeisen oder Schleckereien, und
hauptsächlich Gemüse, Getreide, Obst oder
Nudeln zu sich nehmen, weniger tierisches
Eiweiß und Fette, keinen Alkohol und kein
Koffein. „Fasten“ und „Entschlacken“ ist
nicht dasselbe. Beim Fasten verzichtet man
bewusst auf den Kauprozess. „Durch das Kau-
en werden die Magensäfte angeregt und man
bekommt Hunger“, so die Fastenbegleiterin.
Manche meinen, durch Kaugummikauen das
Fasten zu unterstützen, was aber verkehrt ist.
Wichtig beim Fasten und Entschlacken: viel
trinken – Wasser und entschlackenden Kräu-
tertee.

Fastenkrise. Wer vor dem Fasten entschlackt,
kann dabei schon eine „Reinigungskrise“ er-
leben – zum Beispiel Kopfweh, weil der Kaffee
wegbleibt, stattdessen kann man kreislauf-
anregende Tees trinken. „Entschlackungstage
kann man auch zwischendur ch machen. Sie
sind eine gute Erfahrung, weil damit der Wert
steigt für das, was auf dem T eller ist“, meint
Elisabeth Rabeder. Entschlacken ist aber eher
eine körperliche Angelegenheit. Fasten wirkt
auf Körper, Geist und Seele.

Schlacken. Manche Ernährungswissen-
schaftler/innen sagen, dass es im Körper keine
Schlacken gibt. Was der Körper nicht braucht,
scheidet er aus. Elisabeth Rabeder denkt an
die vielen vorgefertigten und fertigen Nah-
rungsprodukte, die wir zu uns nehmen, und
hält dem entgegen: „Ich bin der Überzeu-
gung, dass der Körper den ganzen Müll nicht
loswird, auch weil viele dazu zu wenig Wasser
trinken, sondern Limonaden, die wieder viel
Zucker und chemische St offe enthalt en.“
Auch viele Mediziner/innen sehen Fasten 
inzwischen als Gesundheitsvorsorge. Die Fas-
tenbegleiterin erlebt immer wieder, wie gut es
Menschen geht, die fasten, und sie selbst ist
Fastenbegleiterin geworden, weil sie ihre posi-
tiven Erfahrungen weitergeben möchte.

Fastenhoch. Spätestens am dritten Fasttag
stellt der Körper von Außen- auf Innenversor-
gung um. Das heißt, die eigenen Fettdepots
werden „angeknabbert“. V iele erleben dabei
ein „Fastenhoch“: „Sie könnten die ganze
Welt umarmen und bekommen Energie und
eine Klarheit, die sie im Alltag nicht kennen“,
sagt Rabeder . „Das ist nicht immer gleich,
aber ich habe das selbst auch erlebt, da
kommt eine so große Dankbarkeit und ein 
innerer Friede, da spürt man Gott innerlich.“
Sie empfiehlt Fasten allen Gesunden, die spü-
ren, dass sie das probieren möchten. W er
ständig Medikamente nehmen muss, ist 
ohnehin mit einem Arzt oder einer Ärztin
in Kontakt und kann abklären, ob das ratsam
ist oder nicht. 

Gemeinsam fasten. Elisabeth Rabeder rät
dringend, begleitet und in einer Gruppe zu
fasten. Alleine bricht man eher ab, wenn zum
Beispiel am zweiten Tag der Kreislauf instabil

ist und einem niemand sagt, dass das normal
ist. Es kann auch sein, dass sich frühere Be-
schwerden bemerkbar machen – eine Gastritis
oder eine alte Narbe. Weil die Reinigung auch
geistig ist, bietet die Gruppe einen geschütz-
ten Raum, in dem dann schon einmal Tränen
fließen dürfen. Außerdem ermutigt man sich
gegenseitig. Das größte Geschenk ist für Elisa-
beth Rabeder, dass man durch das Fasten eine
große Achtsamkeit und Bewusstsein be-
kommt für das, was sonst so „normal“ ist.

Das Einfache mehr schätzen – ein Effekt von
ein paar Tagen fasten.    MARIENSCHWESTERN

Fasten bringt mehr als eine körperliche Angelegenheit. Wer sich darauf einlässt, kann damit auch Geist und Seele reinigen 

Eine Tiefenreinigung wagen

Ein Entschlackungstag

Für den Morgen wahlweise:
Frisch gepresster Obst- oder Gemüsesaft
oder Rohkostteller oder Getreidefrühstück
mit Früchten (gedünsteter Reis mit Äpfeln
und Birnen; Bulgur, Couscous oder Hirse).
Untertags:
Suppe – püriert oder mit Stücken: zum
Beispiel Kartoffel-Gemüsesuppe, Getreide-
suppe mit Gemüse oder Krautsuppe.
Von der Suppe am besten einen großen Topf
zubereiten und den Tag über verteilt zu sich
nehmen.
Oder Kartoffeltag (etwa ein Kilo für den Tag)
oder Reistag – am Morgen mit Früchten, 
zu Mittag und abends Reis natur essen.
Viel trinken: mindestens zwei Liter
Wasser und entschlackenden Tee.
Bewusst die Verdauung anregen: etwa
mit einem Glas Sauerkrautsaft und einem
Glas Wasser in der Früh zur Darment-
leerung. Wer im Alltag Probleme mit der
Verdauung hat, kann einen Einlauf machen.
Auf Salz so weit wie möglich verzichten.

Dazu empfiehlt Elisabeth Rabeder eine
Ölziehkur: Nach dem Aufstehen einen
Schluck Sonnenblumenöl zehn Minuten
lang durch die Zähne spülen und ausspu-
cken. Das sammelt Stoffwechselgifte in der
Mundhöhle und hilft, diese zu entsorgen.

Elisabeth Rabeder
Betriebsleiterin und
Fastenbegleiterin im
Kneipp-Kurhaus der
Marienschwestern
vom Karmel in 
Bad Mühllacken. 
MARIENSCHWESTERN
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Der Palast des Papstes in Avignon, der Pont du Gard, eine römische Äquaduktbrücke und ein Restaurant in der Unistadt Aix en Provence. NACHBAUR (3)

Kaum eine Region ist so bekannt für ihre
vielfältigen Lichtspiele wie die Provence.
Nicht umsonst waren viele berühmte Maler
wie Cézanne, Van Gogh, Picasso und Cha-
gall überwältigt von dieser Landschaft. Sie
erhielten ihre Inspiration von dem Spiel der
Sonne mit der grandiosen und bezaubern-
den Landschaft. 

Doch nicht nur für Maler ist die ehemalige 
römische Pro vinz ein großer Anziehungs-
punkt. Allen kulturellen Formen wird in der
Provence gefrönt. Sei es Theater, Musik, Folk-
lore und nicht zu vergessen - das Essen.

Hier, wo die weltberühmten Kräutermischun-
gen der "Herbes de Provence" in freier Natur
wachsen, lassen sich der Gaumen und der
Bauch auf die schönste Weise verwöhnen. 

Gemeinsam mit Herausgeber Dr . Benno
Elbs und dem früheren Chefredakteur Dr.
Walter Buder. Sitzt man des Abends auf einer
der T errassen in einem Restaurant und ge-
nießt das fantastisch zubereitete Lamm oder
einen der herrlichen W eine, die direkt vor
dem Restaurant ihren Ursprung haben, dann
wird verständlich, warum man in der Proven-
ce im Speziellen von einem Leben wie Gott in

Frankreich spricht. Tauchen Sie ein in das me-
diterrane Leben, die Größe der Natur , alles
umweht von Geschichte und vom Duft der
Kräuter der Provence, wo Antike und Moder-
ne harmonieren und wo mächtige Spuren des
Mittelalters an die damals regierenden Päpste
erinnern. Eine Reise, so vielseitig wie die Pro-
vence selbst, und Landschaften, in denen
man keinen Schritt missen möchte. Der Her-
ausgeber des KirchenBlattes, Generalvikar Dr.
Benno Elbs, und der ehemalige Chefredak-
teur, Dr . W alter Buder , laden Sie ein, diese
wunderbare Gegend zu entdecken. RED

Programm:
1. Tag: Mo., 7. Juni Vorarlberg -
Tarascon. Fahrt über St. Gallen -
Zürich - Genf - Lyon - Valence und
ins idylllische Städtchen Tarascon. 

2. Tag: Di., 8. Juni Marseille - Ar-
les. Fahrt nach Marseille. Vom Vor-
platz der Basilika-Notre-Dame-de-
la-Garde offenbart sich ein einzig-
artiger Blick auf die Dächer der
Stadt sowie den Hafen. Nach dem
Mittag Fahrt nach Arles, dem Tor
zur Camarque. Arles vereint
provenzalische Charakteristika wie
kaum eine andere Stadt.

3. Tag: Mi., 9. Juni Gordes - Sén-
anque - Avignon. Besuch der Ab-
tei von Sénanque, die im Sommer
von duftenden Lavendelfeldern
umgeben ist. In Avignon ist der
Papstpalast  besonders sehenswert. 

4. Tag: Do., 10. Juni Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer - Aigues Mortes -
Nimes. Erlebnis der einzigartigen
Landschaft der Camarque, wo wei-
ße Pferde, schwarze Stiere und rosa
Flamingos zu Hause sind. 

5. Tag: Fr., 11. Juni Aix en Pro-
vence - St. Maximin - San Remo.

Nach Paris gilt Aix-en-Provence un-
ter den Franzosen als schönste
Stadt des Landes. St. Maximin: Be-
rühmte Kathedrale mit der Reliquie
der Hl. Magdalena. 

6. Tag: Sa., 12. Juni San Remo -
Vorarlberg. Besichtigung des be-
rühmten Markts von San Remo. 

Leistungen:
Fahrt im Komfortbus
4 x Übernachtung/Halbpension im
Hotel Les Echevins in Tarascon, Zim-
mer mit Bad od. Dusche, WC, TV 
1x Übernachtung/Halbpension im
Mittelklassehotel in San Remo

Örtlicher Reiseleiter in Arles 
tägliche Ausflüge in die Region
Bootsfahrt in die Calanques
Kombiticket Eintritte in Nimes
Ausführliche Reiseunterlagen

Sonderpreis € 649,- pro Person
im DZ Extras EZ-Zuschlag € 140,-
Zugschlag Nicht-Abonnenten € 50,-
Storno- und Reiseversicherung € 39,-

Information: Isabell Burtscher
T 05522/3485-125; E kirchenblatt-
@kath-kirche-vorarlberg.at; Die Kir-
chenBlatt-Reisen werden von Nach-
baur-Reisen veranstaltet.

PROGRAMM & LEISTUNGEN

Wenn Sie leben wollen wie Gott in Frankreich, dann fahren Sie mit dem Kirchenblatt in die Provence!

Provence - Land des Lichtes
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Eva Menasse im Stifterhaus Linz: Die Todsünden als spannendes Thema in der Literatur 

Nimmt die Sünde ernst
Die Todsünden standen am Veranstaltungs-
programm und lockten an die 200 Interessier-
te in das Linzer Stifterhaus. Zu Gast war 
dort  die Autorin Eva Menasse mit ihrem
Buch „Lässliche Todsünden”. 

ELISABETH LEITNER

Sünde ohne Gott.Was Sünde meint, ist nach
wie vor aktuell: „Sünde gibt es auch ohne
Gott“, sagt die Autorin im Anschluss an die 
Lesung. Bei den „Todsünden“ – die Theologie
spricht lieber von „Hauptsünden“ – geht es um
menschliche Haltungen und die Frage, wie
Menschen miteinander umgehen.  „Ich nehme
die Sünde ernst und verbiege sie mir, wie es mir
passt“, meint Eva Menasse. Als Schriftstellerin
kommt sie der Leserschaft nicht mit dem „mo-
ralisch erhobenen Zeigefinger“. Genauso we-
nig entschuldigt sie menschliches Fehlverhal-
ten: Sie stellt es dar , benennt es, aber be- und
verurteilt nicht. Hintergründig sind ihre Erzäh-

lungen im Buch „Lässliche Todsünden“. Schon
der T itel wirbelt die katholische Begriffswelt
durcheinander. Denn „lässliche“ Sünden, die
Unwichtiges betreffen, unterscheiden sich laut
Katechismus klar von den schwer ins Gewicht
fallenden „Hauptsünden“. Doch Menasse will
keinen neuen Sündenkatalog erstellen, son-
dern menschliches V erhalten im alltäglichen
Überlebenskampf beschreiben. 

Von der Wollust bis zur Gier. Die Hauptsün-
den Trägheit, Gefräßigkeit (Völlerei), W ollust,
Zorn, Hochmut, Neid und Habgier dienen als
Raster für ihre Erzählungen und es bedarf des
zweiten Blicks, die jeweilige Sünde zu erken-
nen. Die Wollust ist nicht bloß im Bereich der
Sexualität zu verankern. Es gibt auch eine Lust,
andere Menschen abhängig zu machen: „Ru-
ment“ etwa, der in der Erzählung „Wollust“ die
unbändige Lus t, s eine Partnerin zu pflegen,
auslebt und sie dadurch kränker macht, als sie
ist. Oder Ilka, die in der Erzählung „Zorn“ ihre

www.kirchenblatt.at

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

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

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!

Beschenkte/r:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

Schenker/in:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Datum/Unterschrift

KLEINANZEIGEN

REISEN & PILGERN

Jakobspilgern, Fastenwandern: l.
Achtsame Begleitung in schönster
Gegend Österreichs. 07613/45000
www.instituthuemer.at

STUDENTHEIM IN INNSBRUCK

Heimplätze für Vorarlberger Stu-
dent/innen: Maturant/innen, die im
Herbst 2010 an der Innsbrucker Uni
ein Studium beginnen, können sich
ab sofort um einen Heimplatz im
neuen „Bischof-Paulus-Studenten-
heim“  bewerben.  Geführt von der
Innsbrucker Universitätspfarre gibt
es 87 Einzelzimmern mit Dusche,
WC, Internet und Kabel-TV –
Anschlüsse, zentralste Lage direkt
gegenüber vom Universitäts-Haupt-
gebäude in der Santifallerstrasse 3.
Kontakt: Universitätspfarre
Innsbruck, T 0512/565542 E unipfar-
re@utanet.at

EIGENWERBUNG

Schalten Sie Ihre Wortanzeige
schon ab € 0,81 pro Wort! 
T. 05522/3485/211 (Ramona Maurer)
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ZUR PERSON

Eva Menasse
Die Autorin wurde 1970 in Wien
geboren und lebt seit zehn Jahren
in Berlin. Sie begann als Journali-
stin beim „profil“, wurde dann
Redakteurin der „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung“, begleitete
den Prozess um den Holocaust-
Leugner David Irving in London
und schrieb darüber ein Buch.
Nach einem Aufenthalt in Prag
arbeitete sie als Kulturkorrespon-
dentin in Wien. Ihr erster Roman
„Vienna“ kam 2005 heraus.

 Eva Menasse: Lässliche Todsünden,
geb., 256 Seiten, € 19,50.
Kiepenheuer und Witsch, 
München 2009.

Die Schriftstellerin Eva Menasse war mit ihrem Buch „Läss-
liche Todsünden“ Gast im Stifterhaus. Nach der Lesung gab es
eine angeregte Diskussion über den Begriff Sünde.   BRANDL.

blinde Wut konserviert und in eine Strafe um-
wandelt, die das Gegenüber vernichtet. Menas-
se unterscheidet hier zwischen Wut, die sie als
ungeordnet, unkontrolliert, instinktiv be-
schreibt, u nd Z orn, d er r echnet u nd n ach-
tragend ist: „Ich hab mir gemerkt, was du getan
hast – und dafür bekommst du jetzt die Stra-
fe.“

Menschliche Unzulänglichkeiten.Mit unge-
meiner Schärfe skizziert Menasse Charaktere,
die ( Un-)Möglichkeit m enschlichen Z usam-
menlebens, das Scheitern und das W issen um
die eigene Begrenztheit. Die Figuren scheinen
von ihrer Unzulänglichkeit eine Ahnung zu
haben, sind aber unfähig, ihrem Leben eine er-
lösende Wende zu geben, quasi der „Sünde“,
die sich gegen sie selbst richtet, abzuschwören. 

Schuldig werden. Der Begriff Sünde sei erst in
der Antike eingeführt worden und nicht bibli-
schen Ursprungs, ergänzt der Seelsorger, Autor
und Musiker Peter Paul Kaspar . Im Gespräch
mit Christian Schacherreiter und Eva Menasse
legt er den Fokus auf das Thema Schuld. Mit

der eigenen Schuld zurande zu kommen, das
falle heute vielen schwer . Es gehe darum, wie
Menschen aneinander schuldig werden. W er
sich jedoch der eigenen Schuld nicht stelle,
laufe Gefahr, eine „gebrochene Existenz“ zu
werden.

Faszinierend bunt.

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

Eine berühmte Winterspeziali-
tät aus dem Veneto

 300 g Radicchio rosso di Treviso
 5-6 Tassen Risotto-Reis
 1 EL Butter
 2 EL Olivenöl
 1 kl. Zwiebel
 1 Knoblauchzehe
 1/4 l Milch
 1 Msp. Paprikapulver
 ein Hauch Muskatnuss
 abgeriebene Zitronenschale
 Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe
 ev. 1 Glas Weißwein
 1/8 l Rahm, Parmesan
 ev. einige Scheiben Prosciutto.

Butter und Öl erhitzen, fein ge-
hackte Zwiebel darin andünsten,
den fein geschnittenen Knoblauch
und dann den in feine Streifen ge-
schnittenen Radicchio dazugeben.

Den Salat so lange dünsten, bis er
seine lila Farbe verliert und bräun-
lich wird. Anschließend den unge-
waschenen Reis dazugeben, gut
durchrühren, mit der Milch ablö-
schen und Gewürze hinzufügen.

Unter ständigem Rühren nach und
nach so viel Brühe und ev. Weiß-
wein zugeben, wie der Reis benö-
tigt. Wenn der Reis „al dente” 
gekocht ist, Rahm und den gerie-

benen Parmesan unterrühren und
abschmecken.

Je nach Gusto einige gegrillte
Scheiben Prosciutto dazu servieren,
auch ein Vogerl- oder Rucolasalat
kann das Gericht hervorragend
ergänzen.

 Gerda Walton, Frisch gekocht,
schmeckts einfach besser, Tyrolia-
Verlag, 19,95 Euro.

Das Fasten ist eine Einladung, innezuhalten und aufmerksamer zu werden

Gesundes stärken
Vielfach sind unserer Zeit die natürlichen
Rhythmen verloren gegangen. Das Fasten
ist eine Möglichkeit innezuhalten, genauer
hinzuschauen, aufmerksam zu werden da-
für, was mir und den anderen gut tut.

KLAUS GASPERI

Aus der Natur jedoch wissen wir, dass im Win-
ter ei ne „Umschaltung“ vor  s ich geht: Die
Brachzeit gibt dem Erdreich die nötige V er-
schnaufpause, und ganz ähnlich gewährt  eine
Fastenkur dem Körper eine Ruhezeit, in der er
Gelegenheit hat, sich zu reinigen.

Vertrauen auf das „innere Depot“: Wäh-
rend des Fastens verzichtet der Mensch auf
Nahrung von außen. Der Körper „zapft” in
dieser Zeit die eigenen Reser ven an. Dabei
stellt sich meist sehr rasch ein Gefühl der
Leichtigkeit und der Entspannung ei n. Als
Pfarrer in Kärnten hat Br . Franz öfters Fasten
im Alltag in den Pfarrgemeinden angeboten.
Trotz hoher Teilnehmerzahlen von an die 100
Personen hätten nur sehr wenige die Fasten-
woche abgebrochen. „Wenn man erst einmal
entdeckt, mit wie wenig man auskommt, geht
es meist recht leicht“, meint Bruder Franz. 

Das bewusste Leben üben:Die meisten Re-
ligionen wissen um die heilsame Dimension
des Fastens. Es lässt im Wenigen das Kostbare
neu entdecken. Überhaupt mache es hellhö-
rig für die Nöte des anderen, aber auch hell-
hörig für die Botschaft Gottes, sagt Br. Franz.

So können sich im Fasten mitunter Probleme
lösen, die im Alltag keinen Platz finden. 

Biblische Nahrung: Die Beschäftigung mit
der Bibel ist für Br. Franz ein zentraler Bestand-
teil des Fastens, denn „wir brauchen auch eine
spirituelle Nahrung“. Im V ertrauen auf die

göttliche Fürsorge können sich alte Abhängig-
keiten lösen. Der Fastende wird frei für den
neuen Dur chblick auf das Göttliche. Für Br .
Franz geht es darum, dem Leib etwas Gutes zu
tun, damit die Seele gut darin wohnt. Das Fa-
sten findet seinen Abschluss im „großen Fest-
bankett”. Per Pilgerschritt tanzen die Fasten-
den zur festlichen Tafel, um dort aufmerksam
und hellhörig einen Apfel zu verspeisen.

Begleitete Fastenwoche mit biblischen Im-
pulsen vom 12.-18. März mit Br. Franz nach der
Buchinger-Methode (Tee, Suppe). 
Infoabend, Do 4. März, 19.30 Uhr, Kapuziner-
kloster Feldkirch, jeweils am Fr 12., Sa 13., Mo 15.
und Do 18. März um 19.30 Uhr Austauschabende.
Anmeldung: Br. Franz Ulbing T 05522/ 722 46,
E: franz.ulbing@kapuziner.org

Der Radicchio gibt dem Risotto
seinen unverkennbaren Geschmack,
während die beigefügte Milch 
dem Gericht die Bitterkeit etwas
nimmt. TYROLIA

Denn „nicht das Vielwissen sättigt und befriedigt die Seele, sondern das Verspüren und Verkosten der Dinge
von innen her” (Ignatius von Loyola). BLINDGUARD, PHOTOCASE.COM

Br. Franz Ulbing: Fas-
ten, das heißt auch im
Wenigen das Kostbare
entdecken. ÖLZ



Leserbriefe 21

Auch andere Glaubensüber-
zeugungen respektieren!

zu „Berechtigte Erwartungen an die islamische
Welt“, Leserbrief von Pfr . Peter Mathei, KIBl Nr .5

Pfr. Peter Mathei sagt, er werde den Islam erst
voll respektieren, wenn dieser drei von ihm
verfasste Bedingungen erfülle. Kann ich an ei-
ne Religion Bedingungen knüpfen, bevor ich
sie voll respektiere? „Der Islam“ ist ein ab-
strakter Begriff, an ihn kann ich keine Bedin-
gungen stellen. Es gibt Menschen, die vom Is-
lam als ihrer Religion überzeugt sind und da-
nach leben. Diese Menschen kann ich und
darf ich nicht zu etwas zwingen wollen, was
ihrer Überzeugung widerspricht. Ich kann sie
nur so nehmen wie sie sind und mit ihnen 
einen interreligiösen Dialog beginnen. Dieser
Dialog hat, wenn er echt ist, die Möglichkeit
in sich, beide Seiten zu einem besseren V er-
ständnis sowohl des eigenen als auch des
fremden Glaubens zu führen. Ohne vollen
Respekt voreinander können Christen und
Muslime nicht voneinander lernen. In der re-
spektvollen Begegnung können natürlich alle
Wünsche von bei den Seiten geäußert wer-
den.

PFARRER HELMUT ROHNER 
6850 DORNBIRN

Zum Streit um das Kreuz

Es fällt auf, dass manche den Unterschied  zwi-
schen Kreuz und Kruzifix nicht mehr kennen.
Das Kreuz ist ein Symbol. Als solches ist es im-
mer vieldeutig und erklärungsbedürftig. W ir
Christen sehen im Kreuz ein Symbol für den
Erlösertod Jesu am Kreuz und für das Heil, das
von ihm ausgeht. Die Nichtchristen sollen
wissen, was dieses Symbol für uns bedeutet
und  es als solches achten. Aber da jedes Sym-
bol vieldeutig ist, müssen sie sich diese Bedeu-
tung nicht persönlich zu eigen machen.
Das Kruzifix hingegen ist kein Symbol, son-
dern eine Darstellung (kein Abbild). Kruzifix
bedeutet „der ans Kreuz Geheftete” und stellt
den leidenden oder auch verherrlichten Leib
Jesu dar. Die Darstellung folgt den biblischen
Leidensberichten, um Jesus von anderen Ge-
kreuzigten z u u nterscheiden. D ie I nschrift 
„INRI“ weist hin auf „Jesus Nazaraenus Rex 
Judaeorum“ (Jesus von Nazareth, König der 
Juden). Ein solches Kruzifix ist somit eindeutig
eine Darstellung des gekreuzigten Erlösers. 
Im Religionsunterrichtsgesetz § 2b (1) handelt
es sich um ein Kreuz, nicht um ein Kruzifix.
Gegenseitige Achtung sollte es ermöglichen,
dass das Kreuz-Symbol im Klassenzimmer bei
Nichtchristen keinen Anstoß erregt. Anson-
sten wären jene Menschen mitbetroffen, die
im Kreuz ein Symbol ihres Glaubens sehen.

ALEX BLÖCHLINGER SJ
6800 FELDKIRCH

Die Leser sind am Wort
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KURZ GEMELDET

 Fastenpredigten in der Ba-
silika Rankweil 2010. Der hei-
lige Pfarrer von Ars, Jean Marie
Vianney, starb vor 150 Jahren.
Beeindruckt von seinem segens-
reichen Wirken rief Papst Bene-
dikt XVI. ein Jahr der Priester
aus. In der Basilika Rankweil pre-
digen nun an den Fastensonnta-
gen Bischof Dr. Elmar Fischer
und fünf Priester der Diözese an-
lässlich dieses Priesterjahres an-
hand ihres Wappen bzw. Primiz-
spruchs über ihr ganz persönli-
ches Dasein als Priester (jeweils
18 Uhr).

21. Feb. Bischof Elmar Fischer:
„Gottes Reich in allem suchen.“
28. Feb. Pfr. Peter Mathei: „Denk
daran, dass du die irdischen Dinge
eines Tages anders bewerten wirst.“
7. März, Pfr. Rudolf Bischof „am
größten aber ist die Liebe.“ 
14. März, Pfr. Wilfried Blum „Das
Kreuz das Jesus Christus durch-
kreuzt.“
21. März, Pfr. Werner Ludescher,
„Gekommen, um zu dienen.“ 
28. März, Pfr. Thomas Sauter, „Leg
mich wie ein Siegel auf dein Herz.“ 

 Bus, Flug, Rundreise, VP  

 mit Anneliese Nachbaur  
Bus Zürich, Flug, Rundreise, HP, Eintritte

Holland-Tulpenblüte  
Lago Maggiore  
Burgenland  
Rhein in Flammen  

Mit den Bregenzerwälder Dorfmusikanten!
Berchtesgaden: 
Istrien-Porec  
Italien-Adria  

 Bus, Flug, 6 x HP, tägliche
Ausflüge, mit Anneliese Nachbaur  

 Bus, Flug, HP 4*, Ausflüge...
mit Anneliese Nachbaur  

Bus, Hotel Cevoli 3*, VP, Pool,  

 Bus Reims, Schiff Honfleur -
Caudebec-Rouen-Vernon-Paris  

Italien-Griechenland-Kroatien
 MSC Armonia 4* mit Fam. Urban

Kinder bis 18 Jahre GRATIS!  ab 
Bus Venedig 120/60

 05522 
 05572 

Wir freuen uns 
auf Ihre 
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 22. Februar an
den Direktor der
Finanzkammer,
MMag. Andreas
Weber, Bahnhof-
straße 13,
6800 Feldkirch.

Für das Diözesanhaus der Katholischen Kirche Vorarlberg suchen wir ab 1. April eine/n

Hausmeister/in
Im Diözesanhaus in Feldkirch sind diverse Verwaltungs- und Servicestellen der Katholi-
schen Kirche Vorarlberg beheimatet. Wir bieten unseren externen Partnern und Kunden in
einer offenen und gastfreundlichen Atmosphäre ein professionelles Service. Der/die Haus-
meister/in leistet dazu mit ihrer/seiner Arbeit einen zentralen Beitrag.

Ihre Aufgaben

 Instandhaltung und Pflege 
der Gebäude und der Gar-
tenanlagen

 Betreuung des Fuhrparks
 Chauffeurdienste
 Betreuung von Veranstal-

tungen im Saal
 Koordination der Reini-

gungskräfte

Ihr Profil

 Erfahrung und Ge-
schick im handwerkli-
chen Bereich

 Einschlägige Ausbil-
dung von Vorteil

 Freude am service-
orientierten Umgang mit
Menschen

 Christliche Grundein-
stellung

Wir bieten Ihnen

 100%-Stelle 
 Abwechslungsreiche 

Tätigkeit mit großer 
Eigenverantwortung

 Mitarbeit in einem 
freundlichen Team

 angemessene Bezah-
lung

 Dienstwohnung mög-
lich
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21.50 Uhr: Hotel Marysol (Spielfilm,
F, 2003) Mit Julie Depardieu, Eric
Caravaca, Vincent Rottiers u.a. –
Regie: Eric Caravaca – Ein vorzüglich

gespielter, verhalten inszenierter,
einfühlsamer Film über Verluste und
nichtbewältigte Vergangenheiten, die
die Gegenwart belasten und eine hoff-
nungsvolle Zukunft nahezu
unmöglich machen. arte

DONNERSTAG, 25. FEBRUAR

12.30 Uhr: Wissens-Zeit – Jesus
im Angebot (Religion)
Kirche und Werbewirtschaft vermit-
teln gesellschaftliche Bilder, die offen-
bar kaum zu versöhnen sind. Trotz der
unüberwindlichen Gegen-überstellung
unterhalten sie eine offensichtliche
Beziehung. RBB

SAMSTAG, 27. FEBRUAR

20.15 Uhr: Traumziel Kalifornien
(Gespräch)
Kalifornien, der Sunshine Staat am
Pazifik, ist für viele Reisende und Ein-
wanderer seit jeher ein Traumziel.
Warum, darüber unterhält sich Markus
Brock mit einigen Gästen. SWR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

21. 2. bis 27. 2. 2010

radiophon

Do., 25.2., 20.15 Uhr: Kirschblü-
ten – Hanami (Spielfilm, D, 2008)
Mit Elmar Wepper, Hannelore
Elsner u.a. – Regie: Doris Dorrie –
Ein subtiler, wunderbarer Film
über die Frage des Umgangs mit-
einander und das Verhältnis zwi-
schen den Generationen mit zwei
hervorragenden Darstellern. arte

Religion auf Ö 3. „Christenverfol-
gung 2010“. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarre-
rin Elisabeth Kluge (Wien). So 6.55,
Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Versuchung Jesu“
(Lk 4,1-13). Kommentar: P. Franz
Helm. So 7.05, Ö1
Motive – Aus dem evangelischen
Leben. „Gott würfelt nicht“ – Evolu-
tion und/oder Schöpfungs-glaube. So
19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So) Au-
gust Staudenmayer, Schriftsteller;
(Mo) Karin Jungreithmayr, Theologin;
(Di) Paul Nitsche, evang. Militärpfar-
rer; (Mi) Moni Romaniewicz, Studen-
tin; (Do) Uschi Reim-Hofer, Hebam-
me; (Fr) Rainer Strondl, Krankenpfle-
ger. So-Fr 21.57, Ö3

Gedanken für den Tag ... von Anna
Mitgutsch. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft.
Fr 22.15, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So. Sie
schreiben – wir antworten – Mo. Welt-
kirchen-Magazin – Di/Sa. Marc-Ste-
phan Giese SJ: Radio-Exerzitien (2/3) –
Mi. Die Woche in Rom – Do. Kreuz
des Südens – Fr. Prisma-Magazin – Tägl.:
7.30 Lateinische Messe 16.00 Nachrich-
ten (deutsch/KW) 20.40 Lateinischer
Rosenkranz

SONNTAG, 21. FEBRUAR 

10.00 Uhr: Eröffnungsgottesdienst
(Religion)
… zur Fastenaktion von „Misereore“
2010 aus dem Dom zu Münster mit
Bischof Felix Genn. ARD

10.15 Uhr: Stationen: Fasten mit
Leib und Seele (Religion)
Der Film erzählt von überkommenen
und neuen Bräuchen der Fastenzeit und
schlägt einen Bogen von Aschermitt-
woch bis Ostern. BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Maronitische Christen in
Wien; Film-Präsentation „Hildegard
Burjan“ im Parlament; „Wenn die
Pfarre hilft“: Solidaritätsfonds der Lin-
zer Pfarre Leonding-Hart als „Helfer
in der Not“. ORF 2

21.45 Uhr: Erdbeer und Schoko-
lade (Spielfilm, Kuba/MEX/E, 1993)
Mit Jorge Perugorría, Vladimir Cruz u.a.
– Regie: Tomás Gutiérrez Alea, Juan C.
Tabío – Ein menschlich bewegendes
und äußerst unterhaltsames Plädoyer
für Respekt und Toleranz, das sich aus
der Begegnung eines systemkritischen
Homo-sexuellen und eines linientreu-
en Studenten, die einander in Havanna
kennenlernen, ergibt. Kinowelt

MONTAG, 22. FEBRUAR

20.15 Uhr: Erlebnis Erde – Kroatien
(Reihe)
Ebenso stimmungsvolles wie einfühl-
sames Porträt Kroatiens, eines der
kleinsten Länder Europas. ARD

20.15 Uhr: Sinn und Sinnlichkeit
(Spielfilm, USA/GB, 1995)
Mit Emma Thompson, Kate Winslet,
Alan Rickman, Hugh Grant u.a. – 

Regie: Ang Lee – 
Hervorragend gespielt, mit grandiosen
Landschaftsaufnahmen versehen,
rührt die parodistisch charakterisie-
rende Familien- und Frauengeschichte
an die Fragen menschlicher Existenz.
arte

DIENSTAG, 23. FEBRUAR

19.00 Uhr: Gesundheit!  Die ge-
wonnenen Jahre – Alt werden,
ohne alt zu sein (Doku)
Beatrice Sonhüter begleitet Menschen
in ihrem Alltag und zeigt anhand ihrer
Aktivitäten, was man alles tun kann,
um alt zu werden, ohne alt zu sein. BR

20.15 Uhr: Widerstand in Birma
(Themenabend)
Ein preisgekrönter Dokumentarfilm
und eine Dokumentation führen in
dieses abgeschottete Land. arte

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Fasten – eine Reise ins
Freie“: Der Film eröffnet einige Zugän-
ge zum christlichen Fasten in
Österreich.  
(23.05 Uhr) „Kann Glaube heilen?“:
Glaube kann, so heißt es, Berge verset-
zen. Doch welche Wirkung der Glaube
an eine wie auch immer geartete hö-
here Macht auf die Bewältigung von
Krankheiten hat, daran scheiden sich
die Geister. ORF 2

MITTWOCH, 24. FEBRUAR

19.00 Uhr: Stationen – Der Pfarrer
von Ars (Religion)
Jean-Marie Vianney, der Pfarrer von
Ars, einem kleinen französischen Dorf
nahe Lyon, gehört zu den po-pulärsten
Gestalten in der katholischen Kirche.
BR

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Lebensstationen: Jeder Mensch hat
solche, wo sich etwas ändert, neu
wird oder belastet. Mit einem nach-
denklichen Blick, auch auf seine
eigenen, ermutigt Bischof Weber, zu
entdecken, wie sie behutsame Zu-
gänge zu Gott werden können. ÖR

BR / © MAJESTIC/PATRICK ZORER

DAS SONNTAGSBLATT

Altbischof
Johann
Weber
Diözese
Graz-Seckau

So 10.00,
Katholischer
Gottesdienst
aus Großrieden-
thal/NÖ mit Abt

Georg Wilfinger.  Erstmals 1265
erwähnt, dürften Teile des Kir-
chenturms noch aus dieser Zeit
stammen. Die heutige Kirche ent-
stand 1768 nach den Entwürfen
des Wiener Baumeisters Josef Gerl.
Der Hauptaltar zeigt ein 1769 vom
sogenannten Kremser Schmidt si-
gniertes Bild des Kirchenpatrons,
des heiligen Lorenz. ÖR

MARTIN WIESER

Lotto verlost 10 Weltreisen für
zwei plus Euro 5.000.- 

„In 18 Tagen einmal rund um die Welt“, das heißt
es für Lotto-Spielteilnehmer in den nächsten bei-
den Wochen. 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. Es geht
z.B. von Wien über Frankfurt nach Los Angeles,
Papeete, Auckland, Sydney, Bangkok, Dubai und

wieder zurück nach Wien. Jeder Gewinner erhält zusätzlich 5.000 Euro
Taschengeld. Die zehn Weltreisen für je zwei Personen inklusive Taschengeld
werden unter allen Lotto-Tipps 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 W eltreisen
für zwei Personen inklusive Taschengeld unter ermittelt. Bezahlte Anzeige
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KAB-Werkausstellung lockt mit Werkstücken und Kursen

Kaufen oder selber werkeln

Mit dem KAB wirds wieder krea-
tiv, wenn alle Sammler und Bat-
ler zur beliebten Werkausstel-
lung ins Haus der Generationen
eingeladen werden. 

Mit ihrer Frühjahrsausstellung
möchten der KAB erneut die
Wünsche der Besucher/innen be-
rücksichtigen und neben dem
Kursangebot auch diverse W erk-
stücke der Kursleiter/innen zum
Verkauf anbieten. W ie gewohnt,
können Interessierte die W erk-
stücke der Kurse vor Ort besichti-
gen und sich für die Kurse direkt
bei der Ausstellung anmelden. Ei-
ne nachträgliche Anmeldung ist
nur dann möglich, wenn noch
Restplätze zur Verfügung stehen.
Der Kursbeitrag inklusive Kaffee-
jause beträgt pro Kurseinheit

(Abend) in der Regel € 12,- plus
Materialkosten. Mit einem Bü-
cherflohmarkt werden Sozialpro-
jekte in Indien, Tansania und Al-
banien untestützt. 

Sa 27. Feb., 10– 16 Uhr, Götzis,
Haus der Generationen, Schulg. 5 
KAB-Kontakt: T 05523/53147, 
www.kab-vorarlberg.at

Tolle Werkstücke gibts auf der
Werkausstellung „kab & kreativ“.

TERMINE

Vortrag zum Lebenschutz. 
Von der Empfängnis bis zum natürli-
chen Tod.
Fr 26. Feb., 20.15 Uhr
Pfarrcenter der Erlöserpfarre Luste-
nau Rheindorf. Mit Vorträgen von
Bischof Dr. Elmar Fischer, der „Platt-
form Leben in Vorarlberg“ und dem
Verein Miriam. Abschluß mit einer
gestalteten eucharistischen Anbe-
tung. Informationen: 
www.erloeserpfarre-lustenau.at

Fastenzeit-Morgengebete in
der St. Antoniuskapelle in Lustenau-
Hasenfeld. Dieses Jahr stehen die
Gebete unter dem Thema „Gemein-
sam Herzen und Türen öffnen“.  
Jeweils am Mittwoch, 6 Uhr. 
Gestartet wird am 24. 2. mit
„Vier Schlüssel wünsch` ich dir"
Informationen: Helga Schwärzler,
6890 Lustenau, T 05577/85502, 
E helga.schwaerzler@aon.at

TIPPS DER REDAKTION

Frauenaufbruch: Frauen fei-
ern einen mutmachenden und
stärkenden Gottesdienst. The-
ma: Leben in Fülle – Die Hochzeit
in Kana. Musik: „CHÖR-FÄLLIG“,
anschließend Agape für alle.
26. Feb., 17.30 Uhr, Pfarrkirche
Doren. Information: Heidi Rauch-
egger, Sekretärin der Katholischen
Frauenbewegung,6800 Feldkirch,
Bahnhofstraße 13, T 05522/
3485/212

 Bildungstag - Auf dem Weg
zur inneren Weisheit. Schule der
Wahrnehmung. Selbst- und Fremd-
wahrnehmung in der Begleitung.
Für Menschen in der Seelsorge, Ex-
erzitienbegleiter, Fasten- und Pil-
gerbegleiter. Mit der Therapeutin
Dr. Melitta Schwarzmann, 
Mi 3. März, 14.30 – 21 Uhr, Kapu-
zinerkloster Feldkirch.
Anmeldung: Magdalena Bur-
tscher, Pastoralamt Feldkirch, 
T 0680-1214-628, E magdalena.bur-
tscher@kath-kirche-vorarlberg.at

Ehrenamtliche kompetent be-
gleiten und motivieren. Neuer
Caritas-Ausbildungslehrgang „Stra-
tegisches Freiwilligen-Mana-
gement“ startet im Frühjahr. Die
praxisbezogene Weiterbildung ist
für hauptamtliche MitarbeiterIn-
nen und auch für ehrenamtliche
KoordinatorInnen.
Basismodul: 9. bis 11. März, Kol-
pinghaus Bregenz
Anmeldung ab sofort: 
Margaritha Matt, T 05522/200-1065
www.caritas-vorarlberg.at

„Männerexerzitien zum „Va-
terunser“ mit Prälat Dr. Hans
Fink. Tage für das bewusste Erle-
ben des kostbarsten aller christli-
chen Gebete mit Impulsen, Gesprä-
chen, Meditationen und Stille. 
Do 18. März 17:30 Uhr bis So 21.
März 14 Uhr, Salvatorkolleg
Lochau. Anmeldung: Kath. Män-
nerbewegung Vorarlberg, Reinhard
Marte, T 05576  77151 oder M 0650
3975310.
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TERMINE

KIM-Besinnungstag. Der von
Bruder Fidelis Ellensohn gegründete
„Kreis junger Missionare“ trifft sich
zum Thema „Preisterjahr und Hl.
Pfarrer von Ars“ mit Pfarrer Anton
Cobzariu. So 21. 2., 9-17 Uhr Do-
minikanerinnen Kloster St. Peter
Bludenz.

Fastengottesdienst. Kapuziner-
kirche Bregenz. Geistliche Familie
„Das Werk“
Fr. 26. Feb, 18 h, Rosenkranz, 
18.30 h Beichtgelegenheit,
19 h hl. Messe mit P. Filip Van Dam-
me FSO, Thema „Hl. Ludwig Maria
Grignion von Montfort - Apostel
Mariens. www.daswerk-fso.org

Singen nach Noten. Im Frühjahr
starten wieder die nicht nur bei Kir-
chenchorsänger/innen beliebten
Kurse. Grundkurse in Feldkirch-No-
fels (26.2.), Bezau (1.3.), Dornbirn
(3.3.). Fortsetzuungskurse gibt es
ebenfalls in Feldkirch Nofels (4.3.)
und Dornbirn (21.4.). Anmeldung
bis eine Woche vor Kursbeginn. Alle
Informationen beim Chorver-
band Vorarlberg, T  05522 84613,
Bürozeiten: Di 9-12 Uhr, Do 14-17
Uhr. www.chorverbandvlbg.at

Familienfasttag mit Suppe in
Hittisau.Suppenessen zu Gunsten
der Armen. So 21.02. nach dem
Sonntagsgottesdienst um 9 Uhr
Foyer Ritter von Bergmann Saal.

Taizé-Gebet. 21. Februar,
19.30 h, Lingenau, Josefskapelle im
Wohnheim der Lebenshilfe.

Begegnung im Alevitischen
Kulturzentrum Weiler. Das Aleviti-
sche Kulturzentrum in Vorarlberg
hat neue Räumlichkeiten bezogen.
Um sich vorzustellen, lädt das
Alevitische Kulturzentrum mit Un-
terstützung des Christlich-Muslimi-
sches Forums Batschuns zu einem
Tag der offenen Tür ein. Sa 27. Fe-
bruar, 17 Uhr. Infos: T 05522/44290 
E bildungshaus@bhba.at

Wenn Demenz für Angehörige
zur Belastung wird. Vortrag und
Gespräch mit dem Vaildations-Ex-
perten Wilfried Feurstein. 
Fr 19.02.,19.30 bis 21.30 Uhr. Pfarr-
saal Göfis.

Gemeinsamer Tisch der Reli-
gionen und Kulturen in Altach,
Zum dritten Mal lädt die Altacher
Pfarrcaritas Menschen mit migranti-
schem Hintergrund zu Gespräch und
Essen, das der Liechtensteiner Gast-
wirt Markus Längle zubereitet. The-
ma: „Helfen“. 24. Feb., Pfarrzen-
trum Altach. Nur mit Anmeldung,
T 05576 74713 (Willibald Feinig).

Mediative Kreistänze mit Sr.
Gratia Pfaffenbichler, Beten mit Leib
und Seele. So 21. Feb. 19.30 Uhr.
Kloster Mariastern Gwiggen.



Also liabe Lüt wo i z´Wien im Stephansdom umananda gmüselt bi und
des Dütsche Requiem vom Brahms vo üsra Ländle Chorakademie ghört
ha, do hätts mr nogr da Schütz usakaut so schö isch des gsi. Und dän
ha i no kört wie one gsät häat, dass die Kritik von Jurmann Fritz im
Blättle so „unglaublich schön“ gsi sei und do bi i so äppas vo selig gsi!‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Die wahre Fasten-
speise
Es ist eine alte Klosterweisheit:
Liquidum non frangit ieiunium,
zu deutsch: „Das Trinken bricht
das Fasten nicht!“ Manche mei-
nen sogar, das Bier sei eigens 
dazu erfunden worden, um die 
braven Mönche während der
Fastenzeit bei Laune zu halten.
Schon der hl. Mönchsvater Be-
nedikt wusste um die Schwach-
heit der Menschen und so gab
er seinen Söhnen genaue An-
weisungen mit ins Leben. Doch
bei der Nahrung musste er pas-
sen. Gott gebe jedem Menschen

seine eigene Gnadengabe, exak-
te Vorgaben seien daher irrefüh-
rend. Eine Hemina Wein aber,
so entschied Benedikt, sollte je-
dem genug sein.
Im Allgemeinen ist die Kirche
eifrig bemüht, das Vergangene
zu bewahren. Allein, die Bene-
diktiner haben hier gefehlt: Sie
haben vergessen, wie viel eine
Hemina ist! Inzwischen gibt es
dazu verschiedene Meinungen.
In der Wachau etwa wird Hemi-
na mit „1 Liter“ übersetzt, in
Westfalen, wo man ohnehin
Bier trinkt, begnügt man sich
mit einem Viertel. Dieses gilt
heute als offiziell anerkannte
Auslegung. Wobei Benedikt

noch einräumte, es dürfe je
nach Hitze und Arbeit auch „et-
was mehr“ sein. Doch er warnt:
Nur der Narr trinkt bis zum
Übermaß. Und falls es weder
Wein noch Bier gäbe, solle man
nicht murren, sondern Gott lo-
ben und preisen. Das wäre näm-
lich die beste Fastenspeise,
meint der Mönchsvater.   KG

Der Narr trinkt ohne Maß, doch
der Weise begnügt sich mit wenig.
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HUMOR
Susi hat heftigen Schluckauf. Dar-
auf ein älterer Herr: „Hast Du dich
verschluckt? Susi: „Wieso, ich bin
doch noch da!“

Die hl. Walburga wurde um
710 in Südengland geboren.
Sie ging in die germanische
Mission und ist nach 761 als
Benediktineräbtissin in Heiden-
heim verbürgt. Ihre Gemein-
schaft war ein geistiges Zen-
trum der Bildung und des kari-
tativen Wirkens. 

Nach meiner Urgroßmutter
erhielt ich den Namen Wal-
burga. Wenn ich ganz ehrlich
bin, wäre mir mein zweiter Na-
me, Maria, lieber gewesen.
Trotzdem finde ich, dass Wal-
burga schon zu mir passt. In
der Schulzeit nannten mich al-
le „Burgl“, heute jedoch spre-
chen alle meinen Namen ganz
aus. Ich habe fünf Kinder und
sieben Enkelkinder. Obwohl
ich in unserem eigenen Gast-
haus immer sehr „einge-
spannt“ gewesen bin, sind alle
unsere Kinder „gut geraten“,
wofür ich sehr dankbar bin.
Das Enkelkind „Elena“ ist sehr
anhänglich zur „Ana“! Wir
sind eine sehr große Familie
und der Glaube ist uns wichtig.
Besonders als mein Mann vor
20 Jahren ganz plötzlich an 
einem Gehirntumor verstarb,
war mir der Glaube Halt in
meinem Leben. Nun kann ich
im Familienkreis den 80. Ge-
burtstag feiern. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
21.2. Petrus Damiani 22.2.
Kathedra Petri 23.2. Polykarp
24.2. Matthias 25.2. Walburga
L Est. 4,17k.17l-m.17r-t E Mt 7,7-12
26.2.  Gerlinde 27.2. Leander

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Walburga Ganahl (Bartholomä-
berg) „die Schutz bietet“

KOPF DER WOCHE: DR. DORIS APPEL, JOURNALISTIN IM ORF 

Ihr Herz schlägt fürs Radio
1988 hat Doris Appel im ORF-Radio begon-
nen. Nach einigen Jahren wechselte sie zum
Fernsehen. Nun kehrt die Journalistin als
neue Leiterin der Abteilung Religion zum
ORF-Radio zurück. „Ich freue mich riesig. 
Es ist wie Heimkommen“, sagt sie. 

SUSANNE HUBER

Kreativ, begeisterungsfähig und lösungsorien-
tiert –  das sind wohl die typischsten Charakter-

merkmale von Doris Appel. Sie liebt es,
Dinge in Bewegung zu setzen und

zu verändern; über Religionen
zu berichten, Sachverhalte

aufzudecken und zu erklä-
ren; und den Glauben, der
ihr wichtig ist, immer wie-
der zu hinterfragen. „Schon
als Kind habe ich mich mit

dem Glauben auseinander-

gesetzt und meine arme Mutter mit Fragen
überhäuft“, erzählt Appel. Geweckt wurde ihr
Interesse an Religionen, als sie mit sieben Jah-
ren ein Buch über deportierte jüdische Kinder
gelesen hat. „Das war ein Wahnsinn für mich.
Da habe ich zu fragen 
begonnen“, erinnert sich die Journalistin. 

Größtes Glück. Studiert hat Doris Appel Pu-
blizistik- und Kommunikationswissenschaft,
Religionspädagogik und Bibelwissenschaft.
Von dieser Kombination der Studienrichtungen
war Hubert Gaisbauer, bei dem sie sich 1988
beim ORF-Radio beworben hatte,  angetan.
„,Die brauch ich‘, hat er gesagt. Ihm verdanke
ich sehr viel, er war mein Lehrmeister .“ Er-
folgreich ist Doris Appel dann nicht nur beim
Radio, sondern auch im Fernsehen, wohin sie
Gerhard Klein geholt hat, u. a. als Moderato-
rin der Sendungen „Orientierung“ und „kreuz
& quer“. Und sie ist mit Herz und Seele Mutter.
„Das größte Glück meines Lebens war, als ich
vor 14 Jahren meinen Sohn Immanuel geboren
habe“, so die 48-jährige W ienerin. Seit acht
Jahren lebt Doris Appel mit ihrem zweiten
Mann und dessen drei Kindern in einer Patch-
work-Familie. Beruf und Privatleben mitein-
ander in Einklang zu bringen sei schwer, sagt
sie. Dank ihrer Kreativität gelinge es aber
doch immer wieder . „Mein Mann sagt stets
,gibt’s nicht gibt’s nicht bei der Doris‘.“ 

„Ich habe Bibelwissenschaf-
ten studiert – das war eine der

besten Entscheidungen in meinem
Leben. Ich bin eine leidenschaftliche

historisch-kritische Auslegerin
der Bibel.“

DR. DORIS APPEL
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