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Aneta Durmisi (5 Jahre) hat ihren 
Koffer schon gepackt. Das Kuscheltier darf
noch mit. Aber all ihre Freundinnen aus der
Blumengruppe im Röthner Kindergarten 
gehen da nicht rein. „Wir fahren ja nur in 
Urlaub!”, beruhigt die Mama. Und warum 
verkaufen wir dann unsere Möbel? Das ist
doch alles gar nicht wahr!
Da rief er ein Kind herbei, stellte es mitten 
unter sie und sprach: Wer ein solches Kind
um meines Namens willen aufnimmt, der
nimmt mich auf. (Mt 18, 2.5.) KG

GASPERI

Halt amol - Was
geht hier vor?
„Ma künnt oh schtill si” - doch Kirche meint „die herausgerufen sind”.
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Zwischen Angst und Hoffnung - die jahrelange Odyssee einer Flüchtlingsfamilie

Next stop Pristina - Aufbruch
ins Nichts?

„Ich habe dich im Fernsehen auf RAI Uno ge-
sehen”, ruft ein Bruder aus Italien an. Für
kurze Zeit rückt Röthis in den Mittelpunkt
des Interesses. Doch der „Fall Durmisi“ ist
nur ein Beispiel von vielen für die schwieri-
gen Schicksale, die mit den Themen Migrati-
on und Asyl verbunden sind. 

KLAUS GASPERI

Rasch 80 kg Gepäck für die ganze Familie zu-
sammenraufen, und dann noch schnell den
Geschirrspüler verkaufen. Aus München ist die
Mutter angereist, um allfällige Überbleibsel
mitzunehmen, dann folgt das Warten. Alles ist
ganz anders in dieser Nacht. Nur die Kinder
schlafen fest, Gott sei Dank.

Natürlich, lange genug hatte man ge-
wusst, dass es so kommen könnte. Schon im
September war der Asylantrag abgelehnt wor-
den. Aber irgendwie wollte man es nie wahrha-
ben. Das wird schon werden, hieß es oft trö-

stend. Es fehlen nur noch ein paar Formalitä-
ten. Und daran hatte man sich eben geklam-
mert, jahrelang. 
Bei der ersten Verhandlung hatte der Richter
gesagt, es wäre nun alles in Ordnung. Man
würde in ein paar Wochen den schriftlichen
Bescheid bekommen. Aber dann war der Rich-
ter überraschend an einem Herzinfarkt ver-
storben. Un d d ie V erhandlung b egann v on
vorne. Inzwischen hatte es irgendwie „von
oben runtergedrückt”, meint Kerstin Vogg. 

Improvisierter Widerstand. „Auch unge-
rechte Gesetze sollen vollzogen werden?”,
fragt  Kerstin Vogg in dieser Nacht, als die Be-
amten vor der Türe stehen. Mittler weile sind
etwa 40 Menschen da auf dem Balkon. Alles sei
irgendwie von selber gegangen, habe sich eben
herumgesprochen. Jemand zündet Kerzen an,
ein anderer ruft den Bürgermeister . Norbert
Mähr weiß um die Familie, er hat schon aus
dem Kindergarten über sie gehört. Die Leute
sind einigermaßen integriert, so weit das eben

WAS SAGEN SIE ZUM SCHICKSAL DER FAMILIE DURMISI?

Hier geht es doch
um Kinder! Aneta
besucht seit einem
Jahr den Kindergar-
ten. Sie fühlt sich hier
sichtlich wohl,
spricht fließend
Deutsch, ist gut inte-
griert. Bitte teilen Sie
uns mit, was wir tun
können, um der Fa-
milie zu helfen. Bei
Erwachsenen mag es
ja anders sein, aber
hier geht es um Kin-
der! 

Eine humanere Ge-
setzgebung ist nö-
tig.  Nur durch die
Zivilcourage der
Freunde konnte die-
se Familie (vorläu-
fig?) bleiben. Viele
Menschen zeigen
Empörung darüber,
wie man mit einer so
gut „integrierten“
Familie umgeht. Bei
Verfahren, die mehr
als drei Jahre dauern,
sollten die Betroffe-
nen bleiben dürfen.

Eine Zuständigkeit
vor Ort ist hier nö-
tig. In solchen Situa-
tionen braucht es ei-
ne Zuständigkeit im
Land. Man kann doch
nicht einfach alle Fäl-
le über einen Kamm
scheren. Und bei ei-
ner Familie, die
schon so lange da
und gut integriert ist,
sollte eine humane
Lösung möglich sein.

Was soll ich denn
sagen, wenn meine
Kinder fragen: Wo
sind unsere Freun-
dinnen jetzt? Und
warum sind sie weg?

Julia Profunser
(Kindergartenleiterin)

Martin Fellacher
(Caritas)

DI Norbert Mähr
(Bürgermeister Röthis)

Amrei Rüdisser  
(Freundin)

Was lebendig macht

Die junge Dame schaut mich
gespannt an. „Der Pfarrer

will wissen, warum wir uns fir-
men lassen“, sagt sie. Rasch
flüchtet sich die Mutter an die
Abwasch. „I mach dr no schnell
an Kaffee!“ Nun ruhten die Au-
gen der jungen Dame allein auf
mir. Meine Firmung war aber
schon recht lange her. Und außer-
dem – ich stelle viel lieber Fragen.

Ja Firmung, des ghört zum Er-
wachsenwerden“, sage ich ge-

dehnt. Die forsche Dame schaut
konsterniert: „Domit isch dr Pfar-
rer aber nit zfrieda.“ „Und ma
kriegt a Gschenk“, füge ich ge-
scheit hinzu. „Des dürfand mir
scho gar nid säga“, antwortet
meine Gesprächspartnerin. „Der
Geist weht aber, wo er will“, sage
ich trotzig. Ab der Firmung darf
man einfach alles sagen!

Immer noch schaute die junge
Dame erwartungsvoll. Ich

schämte mich ein wenig. Sollte
ich nun über meine Träume re-
den, über mein Verlangen nach
dem wilden, begeisterten Leben?
„Es geht darum, was uns an-
treibt“, sagte ich. Der Föhnsturm
kam mir zu Hilfe. „Schau auf den
Wind. Manche leben so gelang-
weilt vor sich hin. Es ist mehr wie
ein Spiel. Der Wind treibt dich
an, fährt dir durchs Haar, berührt
dich. Darum geht es, sich berüh-
ren zu lassen von dem, was ge-
schieht. - Und auf dem Heimweg
komme ich in Röthis vorbei. Der
Balkon steht leer. Doch immer
noch ist da etwas in der Luft von
Bewegung und Kraft. Leben spen-
den, das ist das, was der Geist tut.
Danke an Amrei, Kerstin und alle,
die uns daran erinnert haben.
Lassen Sie sich einfach berühren!
Segen und Heil dazu wünscht

AUF EIN WORT

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

Die Gorani
Die Gorani leben im Berggebiet
im südlichsten Kosovo an der
Grenze zu Albanien. Sie gelten
als gefragte Köche. Ihre Sprache
ähnelt dem Mazedonischen. Das
Zentrum der Gorani ist die Ge-
meinde Dragas, in der früher
ausschließlich Goranis wohnten.
Inzwischen wird Dragas von Al-
banern verwaltet. Der Min-
derheitenschutz  gilt im Kosovo
als problematisch. Da die Gorani
oft kein Albanisch sprechen, sei
es für sie schwierig, sich im Ko-
sovo zu integrieren. Die Arbeits-
losigkeit in den goranischen Ge-
meinden beträgt 98%, offizielle
Stellen weisen aber darauf hin,
dass es Busverbindungen nach
Serbien gibt, die ein Arbeiten im
Ausland ermöglichen.

geht, wenn man nicht arbeiten darf, einen an-
deren Glauben hat, jedes Jahr woanders
wohnt: Salzburg, Nenzing, Klaus, Röthis, das
alles klingt nach einem nicht gerade lustigen
„Pilgerweg”. Man habe in ein deutschsprachi-
ges Land gewollt, denn Elvis sei in München
zur Welt gekommen, erklärt Anela Durmisi in
gutem Deutsch. Mit 16 wurde er in den Koso-
vo zurückgeschickt, als man ihn dort zur Ar-
mee einziehen wollte, sei er wieder geflüchtet. 

Sterbende Dörfer. Und überhaupt, die Min-
derheit der Gorani, sie stünde zwischen den
Fronten, zwischen den Serben und den Alba-
nern. „Von 200 Häusern in unserem Dorf sind
nur noch 20 bewohnt. Einzig die Alten blieben
zurück”, s agt A nela. Z u F uß g ingen s ie m it
dem Baby über die Berge nach Serbien, dort
wurden sie in den Lastwagen verladen und
nach Österreich gebracht. Dort habe man sie
alle verteilt und irgendwo abgesetzt. Jemand
habe noch gesagt: „Da um die Ecke ist die Ca-
ritas.” Zum Glück konnte Elvis schon Deutsch.

Menschlich problematisch: Er habe in dieser
Nacht nicht so sehr an die Gesetze gedacht, ge-
steht Norbert Mähr, der Bürgermeister. Ein sol-
cher Fall sei ihm noch nie untergekommen.
Delogierungen aus finanziellen Gründen, das 

gebe es gelegentlich, und in solchen Situatio-
nen habe er auch schon schlaflose Nächte ge-
habt. „W ie ich die Kinder sah, dachte ich,
wenn man die jetzt aus dem Schlaf reißt, das
ist ja wie im Krieg”, sagt Norbert Mähr. Und er
gibt zu bedenken: „Auch für die Kinder des
Kindergartens ist das eine schwierige Situation,
wenn ein Kind aus der Gruppe plötzlich weg
ist, über Nacht.”

Begleitung durch die Caritas. „Unsere Be-
amten bemühen sich sehr, solche Situationen
human und korrekt durchzuführen”, betont
Dr. Gernot Längle von der BH Feldkirch. Auch
die „Demonstranten” bescheinigen den Polizi-
sten eine hohe soziale Kompetenz. Faktum ist:
Seit dem negativen Asylbescheid im Septem-
ber hätte die Familie Durmisi ausreisen müs-
sen. Schon damals ist Anela, die T ochter, im
Kindergarten plötzlich nicht mehr aufge-
taucht. Die Behörde steht nun unter Zug-
zwang. Man habe gemeinsam mit der Caritas
nach Lösungen gesucht, erklärt Dr . Längle,
und er sei davon ausgegangen, dass die Fami-
lie letztlich freiwillig abreise. In solchen Fällen
gebe es auch eine Starthilfe vom österreichi-
schen Staat. An diesem T ag gab es ab Zürich
zwei Flüge in den Kosovo, morgens und
abends. „W enn man aber am Abend fliegt,
kommt die Familie erst nachts im fremden
Land an”, erläutert Dr. Längle die Problematik. 
2009 kam es in Vorarlberg zu 59 Abschiebun-
gen und 130 „freiwilligen” Ausreisen.

Quälende Ungewissheit. Grundsätzlich be-
steht das Problem darin, dass die Asylverfah-
ren so lange dauern. Im Fall der Familie Dur-
misi bleibt nun der negative Asylbescheid wei-
ter aufrecht. Und damit auch die jahrelange
Ungewissheit.

Die kleine Ashen würde gerne
auch in Zukunft mit ihrer Freundin
Aneta spielen.

Aneta ist schon zur Schule angemeldet. Dass sie
diese auch besucht, ist wenig wahrscheinlich.

Ene, mene, muh - und
raus bist du! Doch das
ist kein Spiel. Und wer
hat hier ausgezählt?
Die beiden Damen in
der Mitte sollten schon
weg sein. GASPERI (ALLE)
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Zum Gedenken an Käthe Feurstein
und Marianne Buchner
Kürzlich sind zwei Schwestern aus der Gemeinschaft der
Christkönigsschwestern verstorben:
Käthe Feurstein wurde 1919 in Dornbirn geboren.
Über 42 Jahre lang betreute sie den Pfarrhaushalt in Rö-
this, kümmerte sich um den Schmuck für die Kirche und
betreute die Räumlichkeiten der Pfarrei. Viele Gäste durf-
ten ihre Gastfreundschaft erfahren und ihre hervorra-
genden Kochkünste genießen. Durch die Ausstrahlung
einer inneren Heiterkeit und Gelassenheit und durch ihr
sonniges Wesen konnte sie viel Freude vermitteln. Im
Laufe der Zeit hat sie vielen Menschen, die an die Pfarr-
hoftüre klopften, aufmerksam zugehört oder Worte der
Aufmunterung und des Trostes geschenkt. 
Marianne Buchner wurde ebenfalls 1919 in Salzburg
geboren. Schon in jungen Jahren verlor sie ihre Mutter.
Sie kümmerte sich um benachteiligte Kinder und wirkte
segensreich als Tagesmutter. Marianne arbeitete sehr ak-
tiv in der Pfarre St. Gallus/Bregenz mit. Ihr Leben war
geprägt von Selbstlosigkeit und Fürsorge für ihre Lieben. 
Die geistige Heimat war für beide Frauen das Säkularin-
stitut der „Ancillae Christi Regis“ bzw. die „Christkönigs-
schwestern“. Der Wahlspruch ihrer Gemeinschaft lautet:
Alles Christus, dem König, im Leben und im Sterben. 
EVELYN SCHÄFER/ÖLZ

Neuer Pfarrer für Altenstadt
Feldkirch-Altenstadt bekommt einen neuen Pfarrer.
Kaplan Mag. Ronald Stefani (dzt. Bregenz-St. Kolumban)
übernimmt ab kommendem Herbst 2010 seine erste
Pfarrstelle. Er freut sich schon auf seine neue Aufgabe,
denn für ihn ist die Berufung zum Priester essentiell mit
dem Beruf des Pfarrers verbunden. ÖLZ

Erwachsene Taufwerber
Mit der Feier der Zulassung im Feldkircher Dom begann
am Ersten Fastensonntag für drei erwachsene Taufwerbe-
rinnen die Zeit der intensiven Vorbereitung auf die Auf-
nahme in die katholische Kirche. Slobodanka Arabgarey
und Tanja Eiselen, beide aus Bregenz-Mariahilf, sowie
Cindy Baurenhas aus Schoppernau werden bereits seit
Herbst in ihren Pfarren auf die Taufe vorbereitet. Unter-
stützt werden sie dabei von ihren Taufpaten und den Be-
gleitern Sr. Clara Mair und Patrick Gleffe. Die feierliche
Taufe wird dann in der Osternacht im Rahmen der Auf-
erstehungsliturgie stattfinden. KG

Mit dem Fachteam Spiritualität-Liturgie-Bildung das Fasten intensiv erleben 

Jeden Tag durchatmen

Geistliche und weltliche Stars geben sich in Höchst ein Stelldichein 

Pfarre Höchst zeigt „wie es geht”!

Viele Menschen in der Diözese
leben diese Fastenzeit mit
dem Folder „Jeden Tag durch-
atmen. G ott im  A lltäglichen
begegnen“. Wer noch mitma-
chen will, kann in der Medien-
stelle das innovative Impuls-
mäppchen für den spirituellen
Übungsweg durch die Fastenzeit
beziehen.

Unterstützung auf Oster n zu.
Das I mpulsmäppchen, d as d en
Pfarren in dieser Fastenzeit ange-

boten wird, dient als begleitende
Unterstützung a uf d em ö sterli-
chen W eg. „Jeden T ag dur chat-
men“, so der T itel des Fastenbe-
gleiters, beschreibt einen spiritu-
ellen Übungsweg dur ch sieben
Wochen beim Aufstehen, Nieder-
legen, Stehen, Schauen, Essen, im
Aufmerksamsein auf sich selbst
und für die Begegnung. 

„So wie es ist, gehe ich weiter
mit dir, mein Gott.“ Alle sind
eingeladen, zu spüren und zu er-
fahren, dass Gott durch die einfa-
chen D inge, d urch S ituationen
und durch Menschen, durch das,
was jeder selbst empfindet, an-
sprechen möchte. – Alles gipfelt
im betenden Gedanken: „So wie
es i st, ge he i ch w eiter m it d ir,
mein Gott.“ MAGDALENA BURTSCHER

Preis für ein Impulsmäppchen: 2 €
Bestellung: Medienstelle, Bahn-
hofstr. 13, 6800 Feldkirch, T 05522
3485-208

Zum 100-Jahr-Jubiläum ist die
2D-Kirche seit 28. Februar  im
Höchster Pfarrgebiet unter-
wegs, um die Menschen auf
originelle Weise zurück in die
echte Kirche zu holen.

Das T eam um Pfarrer W ilhelm
Schwärzler hat sich den Spruch
zu eigen gemacht, wenn der Berg
nicht zum Propheten kommt,
muss der Prophet zum Berg kom-
men. In einer mustergültigen,
großangelegten „Rückholaktion“
sollen Menschen für die Kir che
gewonnen werden. ÖLZ

Programmstart mit einer Predigt-
reihe: 7. März, 9 Uhr, Dekan Dr. 
Hubert Lenz; 4. April, 10.15 Uhr 
Jugendseelsorger Dominik Toplek,
2. Mai, 10.15 Uhr, GV Benno Elbs, 
6. Juni, 10.15 Uhr Caritasseelsorger
Elmar Simma. Drei Weiterbildun-
gen in Form christlicher Updates:
Start 9. März, 20 Uhr, Pfarrzentrum
Höchst.
www. pfarre-hoechst.at

Ein innovatives diöze sanes Pr odukt: das
Mäppchen „Jeden T ag durchatmen“ mit sieben
Impulsblättern. TEAM SPIRITUALITÄT

Die „mobile” Kirche will die Menschen dort ab-
holen, wo sie sind. PFARRE HÖCHST
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Richtigstellung: Falsche Bildunterschrift in der letzten Ausgabe

Wir bitten um Entschuldigung

In der letzten Ausgabe des Kir chenBlat-
tes ist uns auf Seite 12 ein schwerwie-
gender Fehler unterlaufen. In dem Artikel
über die Haussammlung der Caritas wurde
ein Foto hinzugefügt, das dort überhaupt
nicht hingehörte. 
Die abgebildeten Damen aus Braz haben über
Jahre hinweg an Erholungsferien der Caritas
teilgenommen. Versehentlich wurde nun das
Foto im Artikel über die Haussammlung abge-
bildet und mit einer völlig irreführenden Bild-
unterschrift versehen. Aufgrund der Namens-
gleichheit von Frau Fuchs mit der im Fallbei-
spiel beschriebenen Frau F. ist nun bei unseren
Leser/innen klarerweise der Eindruck entstan-
den, dass mit der notleidenden Frau F . eben
Frau Fuchs aus Braz gemeint sei. Wir bedauern
den Irrtum außerordentlich und möchten aus-
drücklich richtigstellen: Frau Fuchs hat keiner-
lei Zuwendungen von Seiten der Caritas erhal-
ten und bestreitet ihren Lebensunterhalt
durchwegs aus eigenen Mitteln.

Religionsvertreter/innen plädieren für „Engagement für gute Lebensmöglichkeiten” 

Vertrauen schafft Heimat

Welchen Auftrag haben die Kir chen in
der Frage der Integration fremder Kultu-
ren? Zu dieser Frage ist eine Erklärung ent-
standen, die inzwischen von 50 Pfarrer/innen
der christlichen Kirchen sowie von muslimi-
schen Imamen unterzeichnet wurde. Pastoral-
amtsleiter W alter Schmolly unterstrich die
verbindende Kraft der Religion und wies dar-
auf hin, dass diese im Prozess der Integration
einen positiven Beitrag leisten. 
Die Einwanderung stellt heute eine große ge-
sellschaftliche Herausforderung dar. Teil die-
ser Herausforderung sind auch die unter-
schiedlichen Religionen. Diese sind aber auch
Teil der Lösung, wenn sie sich in ihrer verbin-
denden Kraft entfalten. In diesem Sinne wol-
len wir als Personen, die in Vorarlberg Verant-
wortung tragen für religiöse Gemeinschaften,
wie folgt erklären:
1. Wir setzen uns dafür ein, dass religiöse The-
men nicht instrumentalisiert werden oder ei-
ne Religion gegen die andere ausgespielt wird.
Sowohl im Christentum als auch im Islam gilt
der Respekt vor der/dem Fremden als hoher
Wert. „W er Gastfreundschaft übt, bewirtet
Gott“, sagt ein jüdisches Sprichwort.
2. Integration ist mehr als die Anpassungslei-
stung der Zuwandernden. Wir verstehen Inte-
gration als einen wechselseitigen Prozess, der

alle Beteiligten herausfordert. Integrationspro-
zesse sind dann oft für beide Seiten ein Ge-
winn. Selbstverständlich sehen wir auch die
Ängste der Menschen. Es gilt, in sachlicher
Auseinandersetzung zu konkreten Lösungen
vor Ort beizutragen. Das ist der einzige weiter-
führende Weg. Wir selbst werden uns mit un-
seren Gemeinschaften mühen, das uns Mögli-
che zu tun.
3. Entscheidend sind das gegenseitige Vertrau-
en und die Aufmerksamkeit füreinander. Eine
politische Kultur, die V erantwortung für das
Gemeinwohl und damit für gute Lebensmög-
lichkeiten aller Menschen übernimmt, kann
zu diesen Haltungen wesentlich beitragen.
Hingegen sind Pauschalierungen und das In-
strumentalisieren von Ängsten wahres Gift. 
4. Religionen tragen zur Gemeinschaftsbildung
bei und können Heimat vermitteln. Der Glau-
be ist für viele auch eine wichtige Motivation
für ihr soziales Engagement. Religionen haben
damit das Potenzial, das Miteinander der Men-
schen zu fördern. In diesem Sinne wollen wir
noch intensiver das gegenseitige Kennenler-
nen der religiösen Gemeinschaften vor Ort in
unserer Heimat fördern. 

Der volle Wortlaut der Erklärung findet sich
auf www.kath-kirche-vorarlberg.at MAG.A MONIKA LINDERMAYR

AUSFRAUENSICHT

geburtstag

Kaum zu glauben: ausFRAUENsicht
feiert den 1. Geburtstag! Aus 
diesem Anlass freuen wir uns über
den Gastbeitrag der Frauenrefe-
rentin des Landes.

Der erste Internationale Frauen-
tag 1911 hatte alle Erwartun-

gen übertroffen und brachte zig-
tausende Frauen mit der Forde-
rung nach Gleichberechtigung auf
die Straße, auch in Österreich. Seit
damals hat sich einiges geändert,
vieles ist gleichgeblieben. Zuerst
die guten Nachrichten: Die Le-
benserwartung der Frauen steigt
stetig, manch verantwortungsvolle
politische Ämter sind in weiblicher
Hand, die Bildungschancen sind
angestiegen, die Rahmenbedin-
gungen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sind verbessert,

die Frauenrechte sind gestärkt.

Dennoch belegen tägliche Pra-
xis und statistische Zahlen das

ungebrochene Machtmonopol der
Männer in Politik und Wirtschaft,
das Auseinandergehen der Ein-
kommensschere, die geringeren
Aufstiegschancen der Frauen im
Beruf, die Zuständigkeit der Frau-
en für Hausarbeit, Kinderbetreu-
ung und Pflege, die schlechtere
Absicherung der Frauen im Alter,
das Betroffensein der Frauen von
Gewalt und das beharrliche Wir-
ken alter Rollenstereotypen in den
Köpfen.

So gilt es um der Gerechtigkeit
und des sozialen Friedens wil-

len weiter im Sinne der Chancen-
gleichheit zu arbeiten. In der Frau-
enreferentin der Diözese haben
wir dabei eine verlässliche Mit-
streiterin gefunden. Ich bin von
der Präsenz der Frauenthemen im
Kirchenblatt beeindruckt und gra-
tuliere zur einjährigen Frauensicht
mitten im Kirchenblatt!

Rüstige Damen, die in den vergangenen Jahren
mehrfach an Erholungsferien der Caritas teilge-
nommen haben. Durch einen bedauerlichen Feh-
ler wurde dieses Urlaubsfoto mit dem Fallbeispiel
für die Caritas-Haussammlung vermischt. Wir
möchten uns bei Frau Gisela Fuchs und Anna 
Jochum sowie ihren Freunden und Verwandten in
aller Form entschuldigen.



Ich komme aus dem Land, „wo der Pfeffer
wächst“ –  Kerala – Indiens grüner Gewürz-
garten. Kerala ist ein Bundesstaat ganz im
Südwesten Indiens, ein Streifen Land
zwischen dem Arabischen Meer und den
Bergen der Westghats. Sein Name bedeutet
„Land der Kokospalmen“, die hier tatsäch-
lich überall wachsen und Schatten spenden.
Es gibt viele malerische Bergregionen in Ke-
rala, sie sind ein Abbild reiner Natur. Es wird
auch als „Gottes eigenes Land“ bezeichnet.
Die meisten Bergregionen von Kerala befin-
den sich auf dem Hochland von Westghats
und sind ein Zuhause von exotischster Flora
und Fauna. Sie werden auch für die
Pflanzung von verschiedenen Früchten wie
Tee, Kaffee, Gummi oder Pfeffer genutzt. 
Außerdem werden Gewürze wie Kardamon
und Zimt angebaut.
Bei uns leben die meisten Leute sehr weit
verstreut auf den Bergen und in den Tälern.
Seit meiner Kindheit bin ich mit den Bergen
vertraut. Auch als Priester zog es mich
immer wieder in die Berge. Ich besuchte die
dort lebenden Menschen, die unsere pastora-
le Unterstützung brauchten. 
Vor zwei Jahren war ich mit einer Jugend-
gruppe aus dem Burgenland in meiner Hei-
mat. Ich führte sie auch zu einem meiner
Lieblingsplätze, dem „Kurisumala-Kloster“. 

Es ist eine berühmte Bergstation und ein Pil-
gerzentrum für die Christen. Der nahe gele-
gene Kurisumala-Ashram ist eine Stätte der
Ruhe und geistigen Freude.
Von der Spitze überblickt man die Serpenti-
nen, die nach oben führen. Es sind schmale
Straßen, die in vielen unübersichtlichen
Kehren ihren Weg aufwärts entlang des Ber-
ges zeichnen. Von oben gesehen ist es spür-
bar, wie der Verkehr sich vorsichtig hinauf-
tastet. Die Lenker wissen nicht, was in der
nächsten Kurve entgegenkommt. Von oben
jedoch können wir es schon sehen. Dieses
Bildnis ist für mich ein Symbol dafür, wie
Gott seinen Blick auf uns wirft. Das Auge
Gottes ruht auf mir und es gibt mir Kraft
und Stärke. In den Gebeten der Psalmen ist
oft vom Weg zu Gott als Aufstieg in die 
Höhe die Rede. 

Sehnsucht nach Gottesnähe. Menschen
verspüren die Sehnsucht, Gott nahe zu sein.
Dazu pilgern sie zu heiligen Bergen. Sie ver-
lassen den Alltag, suchen die Einsamkeit, um
sich selbst zu finden. Sie wollen die Nähe
Gottes spüren und in ihr verweilen. Die Ber-
ge sind für sie eine Hilfe. Moses, Elija, David
und Jesus zogen sich regelmäßig in die Berge
zurück, wo sie immer Gottesbegegnung be-
sonders intensiv erlebten.

Mit Bergen leben – m

MEINE FASTENZEIT

Erlebt
Sebastian Edakarottu erzählt:
Ich habe in meinem Leben im
Urwald Nilakel-Kerala, als Admi-
nistrator des International Dialo-
gue Zentrum, eine kleine, aber
doch ähnliche Erfahrung wie 
Elija erlebt. 
Am Ende des arbeitsamen Tages
bin ich immer allein auf den
Berg, meinen Lieblingsort,
gegangen, um mein Inneres still
werden zu lassen.
Hineinhorchen, die Stille ertra-
gen, das Nichts aushalten. So
lang, bis ich fähig wurde, diesen
Augenblick zu genießen. 
Dann fluteten die Gedanken
und Gefühle wieder, ich wurde
wieder fähig zu träumen und zu
hoffen. Ich erfuhr zugleich, dass
Ruhe und Stille nicht leer waren,
sondern mir Kraft gaben für mei-
nen weiteren Weg, der bei und
mit den Menschen war und ist.“

Impuls
Begeben Sie sich – je nachdem,
wie es möglich ist – auf eine 
Anhöhe oder auf einen Berg. Es
kann auch eine Dachterasse in
einer Stadt sein.Verweilen Sie
dort und lassen Sie die Stille wir-
ken. Sie können dort eventuell
die Bergpredigt Jesu meditieren 
(Mt  –7) oder auch die Erzählung
„Elija auf dem Berg Horeb“ 
(1 Könige 19).

Gebet
Groß ist Jahwe 

und hoch zu preisen

in der Stadt unseres Gottes.

Sein heiliger Berg 

ragt herrlich empor,

er ist die Freude 

der ganzen Welt

PSALM 48,2–3

 Schreiben auch Sie uns Ihre Erleb-
nisse zum Thema Fasten:
leserbriefe@kirchenzeitung.at
Betreff „Meine Fastenzeit“

An den Hängen des Berglandes von Kerala in Indien ge-

deiht der Tee. Und hier wächst der Pfeffer, mit dem auch

die Europäer ihre Speisen würzen. 

Sebastian Edakarottu ist hier aufgewachsen. 

Begeben Sie sich mit dem Eisenstädter Priester 

in die Bergwelt des Glaubens.

Entdeckungsreise

Expedition
Fastenzeit
Serie: Teil 3 von 7

VON SEBASTIAN EDAKAROTTU 



it Bergen glauben
Elijas Einsamkeit. Der Prophet Elija mach-
te auf dem Berg Horeb eine ganz besondere
Erfahrung. Er war am Ende seiner Kräfte, le-
bensmüde und gottesmüde. Der starke Elija
– er kann nicht mehr. Elija sieht nur noch
Widerstand, er verzweifelt an seinen Mög-
lichkeiten und – schlimmer – auch an denen
Gottes.
Wahrscheinlich gibt es im Leben eines jeden
Zeiten, in denen man am Ende ist. Man
weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll.
Man fühlt sich mutterseelenallein, verlassen
von Menschen und von Gott. 
Doch es gibt einen Weg zurück ins Leben.
Die Geschichte von Elija erzählt davon.
Nach der Begegnung mit dem Engel schläft
Elija wieder ein. Schlaf und Stärkung. 40 Ta-
ge braucht Elija, bis er am Berg Horeb, dem
Gottesberg, ankommt. Diese Zahl bezeichnet
in der Bibel einen Zeitraum, in dem sich ei-
ne tiefgreifende Veränderung vorbereitet. 
Wallfahrten und Pilgerwege haben eine ähn-
liche Funktion. In helleren und dunkleren
Abschnitten, Höhen und Tiefen – abseits
vom Alltag – finden wir wie Elia die
Rückkehr ins Leben und zur Begegnung mit
Gott. Nur eine Begegnung mit Gott, weiß
der Prophet, kann dem Leben die entschei-
dende Wende geben: „Da hörte Elija es spre-
chen: Komm heraus, stell dich auf den Berg

vor mein Angesicht! Und siehe, Jahwe zog
vorüber.“ Gott aber ist nicht im Sturm, der
Berge zerreißt und Felsen zerbricht, sondern
in einem leisen Wehen und Säuseln. In der
Stille ist Gott zu erfahren (1Kön19,11–13).
In den Erzählungen vom Leben Jesu ragen
auch die Berge heraus. Jesus stieg nach an-
strengenden Tagen nicht selten auf einen
Berg, um sich in der einsamen Natur zu er-
holen und zu beten. Der Berg ist für ihn
auch ein Ort, wo er sich von den Menschen
zurückzieht, um zu beten (Mt 14,23). Man
denke etwa an die Gebetsnacht auf einem
Berg vor der Apostelwahl (Mk3,13–19) oder
an die wohl berühmteste Rede Jesu, die
„Bergpredigt“ (Mt5–7), wo er das Grundge-
setz für ein Gott wohlgefälligens Leben dar-
legte.

Verklärt auf dem Berg. Geheimnisvoll ist
die Geschichte von der Verklärung auf dem
Berg Tabor (Mt17,1–9). Jesus nimmt einige
Jünger mit auf einem hohen Berg. Petrus
möchte am liebsten auf dem Berg bleiben.
Nichts anderes tun, als die Gegenwart von
Jesus, Mose und Elija genießen. Wenn es 
einem gut geht, wenn man begeistert ist,
wenn man ganz intensiv Gottes Nähe spürt,
dann möchte man das festhalten. Dann
möchte man, dass das immer so bleibt.

Aber Jesus ging mit seinen Jüngern wieder
ins Tal. So ist es in unserem Leben als Christ:
Wer hohe Berge erklimmt, kann nicht ewig
dort oben bleiben. Er muss irgendwann wie-
der hinab ins Tal. Und dort unten erwartete
Jesus und die Jünger auch schon wieder die
altbekannte kranke und verlorene Welt.
Schon sind sie wieder mitten drin im Alltag.
In dem Alltag, in dem es so viel Leid und
Schmerz gibt. Jesus ist nicht nur oben auf
dem Berg dabei, sondern vor allem auch un-
ten im Tal. Er ist bis ans Ende des Lebens bei
uns. Jesus hat nie einen Ort als „heiligen
Berg“ bezeichnet. „Weder auf diesem Berg
(Garizim) noch in Jerusalem, sondern im
Geist und in der Wahrheit soll Gott fortan
angebetet werden.  
Unzählige Berg-Bilder sehen wir in der Bibel.
Und es wird klar, dass es hier nicht allein um
Landschaft geht. Immer sind es auch symbo-
lische Berge, die uns erzählen von Nähe, Lie-
be und Botschaft Gottes. Oft wird der Berg
für uns zum Symbol für Hindernisse im Le-
ben, und ich muss an den Ausspruch von
Jesus denken: „Wer Glauben hat wie ein
Senfkorn, kann Berge versetzen.“

 Nächste Folge: Iris Lorenz heiratete vom
Flachland Niederösterreichs nach Tirol – und 
erlebte die Lawinenkatastrophe von Galtür.

ZUR PERSON

Sebastian Edakarottu kommt aus
einem kleinen Dorf namens Marykulam
im Hochland von Kerala im Südwesten
von Indien. Die Berge dort sind
durchschnittlich 1500 Meter hoch, der
höchste Berg in Kerala ist der 2695 Meter
hohe Anamudi. Edakarottus Eltern waren,
wie ein Großteil der dort lebenden Bevöl-
kerung, Bauern.

Seit sieben Jahre ist Sebastian Edakarottu
Priester in der Diözese Eisenstadt, die mit
seiner Heimatdiözese eine Partnerschaft
führt. Er ist Aushilfe-Priester in der
kleinen Bergkirche Eisenstadt-Oberberg.
Gerne verweilt er dort andächtig am Kal-
varienberg, er geht auch gerne mit Leuten
über die Berge nach Mariazell. „Die Messe
auf einem Berg feiern ist für mich immer
etwas Besonderes“, sagt er.  
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Eine Tee-
Plantage
im Bergland
von Kerala,
der Heimat
des Priesters
Sebastian
Edakarottu.
WALTER FIKISZ (2)
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ZUR SACHE

Die soziale Schere   
kostet Leben – allen
Unter dem mehrdeutigen Titel
„Geld. Macht. Glücklich.“ stand
die 8. Österreichische Armuts-
konferenz, die am 23. und 24.
Februar im Bildungszentrum St.
Virgil (Salzburg) stattfand. Über
400 Vertreter/innen von Organi-
sationen und Initiativen sowie
selbst von Armut Betroffene wa-
ren gekommen. Armut in der
Krise sorgte für Gesprächsstoff.  .

Bei der Armutskonferenz ging es
nicht nur um die „Verteilung
von Geld“. Man schaute sich
diesmal auch die Folgen unglei-
cher Einkommens- und Vermö-
gensverteilungen auf die Lebens-
qualität, die Teilhabechancen
und die Demokratie (Vertrauen
in die Institutionen) genau an.
Im Anschluss wurden folgende
Thesen formuliert:
Wenn die soziale Schere auf-
geht, bringt das mehr Stress,
mehr Gewalt, weniger Lebens-
qualität, ein kürzeres Leben und
weniger Vertrauen – und zwar
nicht nur für die Armen, son-
dern auch für die Mittelschicht.
 Die soziale Schere ist teuer
und verursacht Kosten für alle.
So etwa „kosten“ – auf ihr Leben
gerechnet – 10.000 Schulab-
brecher der Volkswirtschaft rund
drei Milliarden Euro. 
 Soziale Investitionen zahlen
sich aus – für alle (mehr Wachs-
tum und weniger soziale „Sörfäl-
le“ durch gute Bildung etc.). 

8. Österreichische Armutskonferenz: Die Kosten der Krise nicht den Opfern aufhalsen  

Es reicht! Für alle!
Ein Buchtitel war so etwas wie der „rote 
Faden“ bei der 8. Österreichischen Armuts-
konferenz. „Es reicht! Für alle!“ Dahinter
steckt eine entschlossene Ansage, dass die
Kosten der Krise nicht den Falschen aufge-
bürdet werden dürfen. Dazu der Buchautor
und Sozialexperte Martin Schenk. 

HANS BAUMGARTNER

Was ist für Sie die zentrale Botschaft der Ar-
mutskonferenz angesichts der Wirtschafts-
krise?
Schenk: Die Krise ist nicht vorbei, wenn die
Aktienkurse wieder steigen und es den Ban-
ken wieder besser geht; die Krise ist erst vor-
bei, wenn die Arbeitslosigkeit und die Armut
sinken. Deshalb fordern wir die Politik auf,
den eigentlichen Opfern der Krise mit der-
selben Entschiedenheit beizustehen, wie man
das bei den Banken getan hat. 

Steht dahinter die Sorge, dass es bei der 
Sanierung des Budgets zu einem Sozialab-
bau kommt?
Schenk: Diese Sorge ist tatsächlich groß, dass
jetzt, wo die durch die Krise verursachten so-
zialen Probleme deutlich zunehmen, bei der
gleichzeitig notwendigen Konsolidierung des
Budgets das Falsche getan wird. Untersuchun-
gen des bekannten Sozialforschers T ony at-
kinson zeigen, dass praktisch bei allen W irt-
schaftskrisen die soziale Ungleichheit größer
geworden ist, das heißt: die Leute aus den un-
teren Einkommensschichten sind ärmer ge-
worden, während die Reichen die Krise relativ
rasch weggesteckt haben. Das sieht man ja
jetzt bereits wieder – während die Aktienkur-
se, Dividenden und Vermögenswerte steigen,

nimmt die Zahl der Arbeitslosen und Sozial-
hilfeempfänger zu. Aber dass es so läuft, ist
kein Naturgesetz, sondern eine Frage des po-
litischen Willens. Es kommt darauf an, dass
alle gesellschaftlichen Gruppen je nach ihren
Möglichkeiten und Ressour cen einen fairen
Beitrag zu einem sozialen Ausgleich leisten –
wenn schon nicht aus Solidarität, dann aus
volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Gründen. Denn dort, wo die „soziale Schere“
aufgeht, sinkt die Lebensqualität – nicht nur
für die Armen, sondern auch für den Mittel-
stand – und es nehmen die Kosten für die All-
gemeinheit zu (s. Randspalte).

Was müsste demnach getan werden?
Schenk: W ir brauchen Investitionen in Zu-
kunftssektoren. Dur ch den Ausbau der Kin-
derbetreuungseinrichtungen und Frühkind-
förderung, dur ch die Schaffung von mehr
Chancengleichheit im Bildungssystem oder
durch Investitionen in die Pflege tun wir et-
was für mehr Lebensqualität, für mehr Teilha-
be am Arbeitsmarkt und am gesellschaftli-
chen Leben und damit auch für mehr Wachs-
tum. Außerdem nützen diese Investitionen
benachteiligten Gruppen besonders. Darüber
hinaus brauchen wir eine Mindestsicherung,
die diesen Namen als Netz gegen V erarmung
wirklich verdient. Und da sind jetzt vor allem
die Länder gefordert, die die neuen Sozialhil-
fegesetze machen müssen, dass es hier nicht
zu einer Leistungsspirale nach unten kommt.
Kärnten hat bereits mit Kürzungen begonnen.
Und schließlich müssen wir über mehr Steu-
ergerechtigkeit reden. Wenn sich tatsächlich
Leistung lohnen soll, wie Politiker immer wie-
der betonen, dann müssen wir in Österreich
endlich den Faktor Arbeit von Abgaben und
Steuern e ntlasten, u nd d afür S pekulations-
geschäfte, Kapitalerträge oder Vermögen stär-
ker belasten. Experten der Nationalbank und
des Wifo rechneten uns bei der Armutskonfe-
renz vor, dass davon, wenn man es gescheit
macht, nicht in erster Linie der Mittelstand
betroffen wäre, sondern jene, die echt viel ha-
ben. So etwa sind die Vermögen in Österreich
extrem ungleich verteilt und trotzdem sind
wir eines der wenigen Länder, wo es keine
Schenkungs- und Vermögenssteuer gibt. 

Eine Million Menschen sind in Österreich von Armut bedroht;
214.000 haben Probleme, ihre Wohnung zu heitzen. WODICKA

Mag. Martin Schenk
ist Sozialexperte der
evangelischen Diakonie
und Sprecher der 
Armutskonferenz. KIZ

 Buchtipp: Martin Schenk, Micha-
ela Moser: Es reicht! Für alle!  Wege
aus der Armut. Ein Buch, das deut-
lich macht, wer Armut bekämpfen
will, muss an vielen „Schrauben“
drehen. Ein Buch, das berührt in
den Schicksalen und Stimmen der
von Armut Betroffenen. 
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Frauen aus Kamerun, hier die Leiterinnen der presbyterianischen Kirche in Bamenda, haben die Liturgie
zum Weltgebetstag der Frauen (WGT) 2010 verfasst. „In den vergangenen Jahren hat sich der WGT in dem
afrikanischen Land mehr und mehr zu einer ökumenischen Bewegung ausgeweitet. Das hat zu neuen Begeg-
nungen zwischen den Konfessionen geführt. Das Miteinander, auch zwischen Christen und Muslimen, funk-
tioniert sehr gut“, so Barbara Heyse-Schaefer. In Kamerun leben laut Schätzungen etwa 53 % Christen (26 %
Katholiken, 28 % Protestanten), 25 % Anhänger traditioneller Religionen, 22 % Muslime.   HEYSE-SCHAEFER (2)

IM BLICK

Weltgebetstag 2010 
Der Ökum enische W eltgebetstag
der Frauen (WGT) wird jährlich
am ersten Freitag im März in mehr
als 170 Ländern der Erde gefeiert.
Frauen aller Konfessionen laden
dazu ein. Die Liturgie zu den Got-
tesdiensten kommt jedes Jahr aus
einem anderen Land – 2010 haben
sie Frauen aus Kamerun vorberei-
tet. Dur ch „informiertes Beten
und betendes Handeln“ soll ein
Zeichen der Solidarität gesetzt und
so Not gelindert werden. Mit ei-
nem T eil der Kollekte des WGT
werden Witwen und deren Kinder
in K amerun u nterstützt. D urch
Landwirtschaftsprogramme wie
etwa dem Erlernen  neuer Anbau-
methoden soll zusätzliches Ein-
kommen ermöglicht werden. T eil
des Projekts sind auch Rechtsbera-
tung und HIV/Aids- und Malaria-
programme.
 Infos unter: www.weltgebetstag.at

Die Liturgie zum Ökumenischen Weltgebets-
tag der Frauen (WGT) 2010 haben Frauen
aus Kamerun zusammengestellt. Gott loben
– auch in schwierigen Situationen – dazu
rufen die Frauen am 5. März auf. 

SUSANNE HUBER

„Mama“ Tekla ist umringt von ihren Enkel-
kindern. Sie kümmert sich um die Kleinen,
weil deren Eltern im Ausland tätig sind, um
Geld zu verdienen. „Mama“ T ekla ist, wie so
viele Frauen in Kamerun, Witwe. „Diese Frau-
en sind in einem schwierigen sozialen Status.
Sie werden oft schon sehr jung zu W itwen,
weil ihre Männer an Malaria oder Aids ster-

ben, und sie müssen dann schauen, wie sie ih-
re Kinder durchbringen“, erzählt Barbara Hey-
se-Schaefer, Vorstandsmitglied im WGT. 2008
ist sie durch Kamerun gereist und war dort u.
a. auf der Suche nach Projekten. (Siehe oben)
Die Wirtschaft Kameruns liege am Boden, die
Korruption sei stark gewachsen, so Heyse-
Schaefer. „Frauen sind von der tristen Situati-
on besonders betroffen, werden im Vergleich
zu Männern stets benachteiligt, bekommen z.
B. die schlechtere Ausbildung oder es steht ih-
nen weniger Land zur V erfügung. Als Witwe
ist es dann schwer, die Familie zu ernähren.“ 

Starke Frauen. Häufig komme es auch vor ,
dass Mädchen vom Land zu V erwandten in
die Städte geschickt werden, um als Hilfskräfte
im Haushalt mitzuarbeiten. Dort werden sie
oft nur geduldet. „Oder sie arbeiten auf Planta-
gen, wo sie ausgebeutet werden. Im schlimms-
ten Fall landen sie in der Prostitution. Doch
die Frauen in Kamerun sind stark, geben nicht
auf, halten die Familie zus ammen. So wie
,Mama‘ Tekla. Einige bauen sogar in den Städ-
ten auf den kleinen Flächen hinter ihren
Häuschen etwas Mais an, der dann gebraten
und auf der Straße verkauft wird. Davon ver-
suchen sie zu leben“, sagt die Theologin. Die

Bezeichnung „Mama“ sei in Kamerun übri-
gens ein Ehrentitel, den alle Frauen ab einem
gewissen Alter erhalten, so Heyse-Schaefer. 

Gott loben. „Alles, was Atem hat, lobe Gott“
– mit diesem Thema zum WGT 2010 wollen die
Frauen aus Kamerun vermitteln, „dass man
trotz misslicher Lage Gott loben kann. Und
dass man aus diesem Lob Kraft schöpft für die
eigene Situation“, so die Theologin. In den
Texten der Liturgie zum WGT gehe es z. B. in
Psalm 150 darum, Gott in allen Situationen
des Lebens zu loben. „Es gibt auch einen Lob-
preis auf die herrliche Landschaft Kameruns.
Es ist ja ein Land mit großen Gegensätzen, das
geprägt ist von den Savannen im Norden, den
tropischen Regenwäldern im Süden und den
Küstengebieten am Atlantischen Ozean.“ Eine
andere zentrale Bibelstelle ist die Apostelge-
schichte (16, 16–34), wo Paulus und Silas einer
Sklavin begegnen. „Diese Frau wird von ihren
Herren ausgebeutet. Hier gibt es einen deutli-
chen Bezug auf die Ausbeutung der Mädchen
und Frauen in Kamerun.“ Fasziniert war Hey-
se-Schaefer von der Fröhlichkeit und Fröm-
migkeit der Kamerunerinnen „und wie selbst-
verständlich sie Kir chenlieder singen, beten,
sich freuen, hoffen und um Segen bitten.“ 

Aus dem Lob Gottes Kraft schöpfen

Mag. Barbara Heyse-Schaefer ist evangelische
Theologin, Direktorin der evangelischen Frauenar-
beit in Österreich und Mitglied im WGT-Vorstand. 



SONNTAG

O Mensch, vergiss nicht
An einen lieben Menschen denken . . . ihr/sein Name lässt Erinnerungen an Begegnungen
und Gespräche hochkommen, Bilder tauchen auf, Gefühle. Der Name Gottes ist „Ich-bin-da“,
und dieser Name meint eine Zusage, die unbedingt gilt. Im Alltag und in den besonderen
Momenten, im sprichwörtlichen Freud’ und Leid – Gott ist da. „Ich-bin-da“ ist mit Dir. 

Evangelium
Lk 13, 1–9

Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus
und berichteten ihm von den Galiläern, 
die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so
dass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere
vermischte. Da sagte er zu ihnen: Meint ihr,
dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil
das mit ihnen geschehen ist, alle anderen
Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil: 
Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn
ihr euch nicht bekehrt. Oder jene achtzehn
Menschen, die beim Einsturz des Turms von
Schiloach erschlagen wurden – meint ihr,
dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten,
alle anderen Einwohner von Jerusalem aber
nicht? Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet
genauso umkommen, wenn ihr euch nicht
bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses
Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem 
Weinberg einen Feigenbaum; und als er 
kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand
er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner:
Jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe
nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt,
und finde nichts. Hau ihn um! Was soll 
er weiter dem Boden seine Kraft nehmen?
Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn
dieses Jahr noch stehen; ich will den Boden
um ihn herum aufgraben und düngen. 
Vielleicht trägt er doch noch Früchte; 
wenn nicht, dann lass ihn umhauen.

1. Lesung
Ex 3, 1–8a. 10. 13–15

Mose weidete die Schafe und Ziegen seines
Schwiegervaters Jitro, des Priesters von 
Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über
die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg
Horeb. Dort erschien ihm der Engel des
Herrn in einer Flamme, die aus einem 
Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: 
Da brannte der Dornbusch und verbrannte
doch nicht. Mose sagte: Ich will dorthin 
gehen und mir die außergewöhnliche
Erscheinung ansehen. Warum verbrennt
denn der Dornbusch nicht? Als der Herr 
sah, dass Mose näher kam, um sich das 
anzusehen, rief Gott ihm aus dem
Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete:
Hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht
näher heran! Leg deine Schuhe ab, denn 
der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.
Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks
und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose 
sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott 
anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das
Elend meines Volkes in Ägypten gesehen,
und ihre laute Klage über ihre Antreiber 
habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin
herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter
zu entreißen und aus jenem Land 
hinaufzuführen in ein schönes, weites Land,
in ein Land, in dem Milch und Honig

fließen. [. . .] Und jetzt geh! Ich sende dich
zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten,
aus Ägypten heraus! [. . .] Da sagte Mose zu
Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten
kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer
Väter und Mütter hat mich zu euch gesandt.
Da werden sie mich fragen: Wie heißt er?
Was soll ich ihnen darauf sagen? Da 
antwortete Gott dem Mose: Ich bin der 
„Ich-bin-da“. Und er fuhr fort: So sollst du
zu den Israeliten sagen: Der „Ich-bin-da“ 
hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach
Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Gott,
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, 
der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat
mich zu euch gesandt. Das ist mein Name
für immer, und so wird man mich nennen
in allen Generationen.

2. Lesung
1 Kor 10, 1–6. 10–12

3. Fastensonntag (Lesejahr C), 7. März 2010



frauenZEIT

Spiritualität – von lateinisch spiritus: Geist, Atem. Sind Sie ein spiritueller Mensch?
Begeisterungsfähig, be-GEIST-ert: von Menschen, von der Natur, Kunst, Schönheit, einfach vom
Leben? Nehmen Sie manchmal ganz bewusst ihren ATEM wahr? Frische Luft, die Sie bei jedem
Einströmen mit Lebendigkeit erfüllt - gratis und ohne Vorleistung? Spiritualität meint all das und 
viel mehr. Das Mehr vor allem. Lassen Sie sich inspirieren!
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2 editoriALIA

„... und wandelt uns, auch wenn wirs nicht erreichen,
in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind ...“ 

Rainer Maria Rilke

Unter der Asche die Glut  

Schillernd ist er und manchmal schon fast schon ein
wenig abgegriffen: der Begriff Spiritualität. So weit,
dass alles und nichts darunter verstanden werden
kann, die Google-Suche liefert in nur 10 Sekunden
über 2 Millionen Treffer. Und doch: Unter der Asche
spüren Menschen die Glut. Spiritualität wird zum
Zufluchtsort jener, die sich mit der Institution Kirche
schwer tun. Aber auch jener, die – aus einem materia-
listisch-naturwissenschaftlich geprägten Weltbild
kommend – spüren: die Wirklichkeit ist mehr als das,
was wir mit unseren Instrumenten messen und bewei-
sen können. Darum geht es: um dieses Mehr.

Den leisen Tönen lauschen. Kein Mehr im quantitati-
ven Sinn, nichts Zusätzliches. Alles gewinnt eine neue
Qualität. R.M. Rilke verdichtet diese Erfahrung: „Du
kommst und gehst. Die Türen fallen viel sanfter zu,
fast ohne Wehn. Du bist der Leiseste von Allen, die
durch die leisen Häuser gehn. Man kann sich so an
dich gewöhnen, dass man nicht aus dem Buche
schaut, wenn seine Bilder sich verschönen, von dei-
nem Schatten überblaut; weil dich die Dinge immer
tönen, nur einmal leis und einmal laut.“ (Chr istliche)
Spiritualität meint Aufmerksamkeit für diese leisen
Töne, das Lauschen in und hinter den Lärm und das
Getöse des Alltags. Die Ahnung, dass unter den freu-
dig oder angstvoll aufgepeitschten Wogen meines
Lebens eine tiefe Stille ruht. Alles kann mich zu dieser
Erfahrung führen.

Lass dir alles geschehn, Schönheit und Schrecken.
Nicht weltabgewandte Flucht aus der Realität zeichnet
christliche Spiritualität aus, sondern eine Liebe zur
Wirklichkeit, die sich den Herausforderungen des
Lebens stellt. „Lass dir alles geschehn: Schönheit und

Schrecken. Man muss nur gehn: Kein Gefühl ist das
fernste. Lass dich von mir nicht trennen. Nah ist das
Land, das sie das Leben nennen. Du wirst es erkennen
an seinem Ernste. Gieb mir die Hand.“ Diese Worte
gibt Gott in einem Rilke-Gedicht jedem Menschen
mit auf den Weg – und mit ihnen die Zusage, dass wir
Gott in allen Dingen finden können (I gnatius von
Loyola). Der tiefe Ernst des Lebens vermählt sich mit
spielerischer Leichtigkeit.

Sich (ver)wandeln lassen. Das bedeutet auch, nicht
alles selbst leisten zu müssen. Christliche Spiritualität
ist kein Weg der Selbsterlösung, keine Disziplin des
elitären Aufstiegs und der Selbstüberwindung. Ein
letztes Mal weist Rilke den Weg: „So fasst uns das, was
wir nicht fassen konnten, voller Erscheinung aus der
Ferne an – und wandelt uns, auch wenn wirs nicht
erreichen, in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind.“
Wandlung kann geschehen, das ist die tiefste
Hoffnung und Sehnsucht am Grund des spirituellen
Weges. Wandlung vom Dunkel zum Licht, von der
Erstarrung zur Liebe, vom Tod zum Leben.

So wünsche ich Ihnen eine gesegnete Fastenzeit. Und
dass sich am Ende jedes Lebensdunkels das österliche
Licht Bahn bricht.

Ihre 

Petra Steinmair-Pösel
Frauenreferentin



M. Hildegard Brem OCist*

Es ist für mich ein großes Geschenk, mein geistliches Leben
als Frau zu führen. Frauen leben meistens mehr aus der
Intuition als aus dem Intellekt, empfinden ganzheitlicher
und tragen eine besondere Fähigkeit zur Pflege und
Entfaltung von Beziehungen in sich.

Machen Sie einmal die Probe! Denken sie an einen ganz lie-
ben Menschen. Kennen Sie das, dass der/die Geliebte Ihrem
Herzen immer nahe bleibt, dass das Bewusstsein der
Beziehung frohmachend ihnen gegenwärtig ist, auch wenn
sich der andere körperlich in weiter Entfernung aufhält?
Dass Sie immer in einem inneren Dialog stehen? Dass das
ganze Erleben durch den anderen beeinflusst wird? Sicher
können auch Männer so empfinden, doch glaube ich, dass
Frauen dafür eine ganz besondere Begabung haben. Und
dieselbe Erfahrung prägt immer mehr auch mein Leben mit
Gott: Im Kloster wurde mir im Lauf der Jahre staunend
klar, dass nicht ich durch gute Taten Gottes Wohlwollen
gewinnen muss, sondern dass er um meine Liebe wirbt. Er
wartet in der Tiefe des Herzens ständig auf mich, er möchte
in mir wohnen, mir in innigster und intimster Weise nahe
sein. Seit ich um seine Sehnsucht weiß und sein Angebot
nach ständiger liebender Gemeinschaft annehmen kann,
sind Einsamkeit und Langeweile ganz aus meinem Leben
verschwunden. Es gibt keine leeren Zeiten mehr, sondern
nur noch willkommene Augenblicke, um neu in die Tiefe
des Herzens einzutauchen und den Kontakt der Liebe zu
erneuern. Tragen auch Sie eine solche Sehnsucht in sich? 
Es wäre wert, sie zur Entfaltung zu bringen – im konkreten
Alltag!

*M. Hildegard Brem hat die drei Fragen gemeinsam beantwortet.
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Spirituelle Meisterinnen

Von Petra Steinmair-Pösel 

Was bedeutet für Sie Spiritualität – ganz konkret in ihrem
Alltag?

Sind Sie bereit, eine für Sie prägende spirituelle Erfahrung mit
den frauenZEIT-Leserinnen zu teilen?

Haben Frauen einen besonderen Zugang zu Spiritualität? Gibt
es eine spezifisch weibliche Spiritualität? 

7. März 2010     Vorarlberger KirchenBlatt   13

Dr.in M. Hildegard Brem OCist 
Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei
Mariastern-Gwiggen 
www.mariastern-gwiggen.at

Wer heute die Sehnsucht nach mehr in
sich spürt, tut gut daran, eine spirituelle
Meisterin zu suchen. In den östlichen
Traditionen ist vielfach noch lebendig,
was auch Christinnen und Christen über
viele Jahrhunderte wussten: Auf dem
Weg nach innen eine Begleiterin / einen
Begleiter zu haben, ist von unschätzba-
rem Wert. Erfahrene Weggefährtinnen
kennen die Wege und Abwege der Seele,
weil sie sie selbst gegangen sind. 
Die frauenZEIT fragte fünf Frauen –
jeweils auf ihre Art Erfahrene –
was ihnen Spiritualität bedeutet.



Anna Findl-Ludescher

Den Weg gehen, der alltäglich zu gehen ist, dabei immer
wieder einmal stehen bleiben, mich vergewissern der
Beziehung zum Himmel, realisieren, auf welchem Boden
ich stehe und dankbar und aufmerksam rundum schauen,
wer alles mit auf dem Weg ist.

Zwei Mal ist es bisher geschehen, beide Male ging es um
wichtige Entscheidungen: Ich habe viel überlegt, abgewo-
gen, gebetet und ausprobiert. Es waren anstrengende Zeiten
und diese beiden Male ist die Entscheidung anders ausgefal-
len, als es tendenziell ausgesehen hat. Die Richtung wurde
mir gegeben, unspektakulär aber deutlich – über Nacht. Ich
war überrascht über die plötzliche Klarheit, auch irritiert,
weil die Tendenz vorher eine andere war. Diese
Entscheidungen haben sich bewährt. Das hat sich tief einge-
prägt: Ich habe meine Dinge zu tun, meine Aufgaben zu
erledigen. So gerüstet kann ich hoffen, einen guten Weg zu
gehen. Gott wird begleitend dabei sein und auch manchmal
deutlich die Richtung weisen.

Ich glaube das immer weniger…. Das Spektrum an
Frauenspiritualitäten ist so groß – und das der
Männerspiritualitäten auch.
Auch glaube ich nicht, dass Frauen religiöser sind als
Männer. Es hat sich so entwickelt, dass Religion und Kirche
in der Gesellschaft immer weniger bedeutsam und angese-
hen sind. (Ähnlich ist das zum Beispiel mit der schulischen
Erziehung, mit dem Beruf des Lehrers / der Lehrerin.) Das
hat zur Folge, dass Männer da eher raus gehen. Über die
Religiosität an sich sagt das noch wenig aus.
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Dr.in Anna Findl-Ludescher
Pastoraltheologin, Lebens- u.
Sozialberaterin
www.uibk.ac.at/praktheol/findl-
ludescher

Luise Müller

Zuallererst einmal: beten. Ohne diese ganz persönliche
Verbindung zu Gott bin ich nichts. Dann: Geistliches erar-
beiten. Seien es Gottesdienste, Liturgien, Ansprachen,
Predigten oder andere  Texte. Diese Vorbereitungszeiten
sind enorm dicht und bringen nur dann gute Ergebnisse,
wenn ich nichts von mir zurückhalte, sondern ganz unmit-
telbar in der Begegnung mit Gott stehe. Und drittens:
Gottesdienste halten, Eucharistie feiern, segnen, taufen,
trauen, beerdigen. Das ist der Höhepunkt meiner
Spiritualität. Der Ort, wo ich sie mit anderen teile.
Deswegen bin ich Theologin und dann auch Pfarrerin
geworden.

Gerne: Herausragend waren für mich ignatianische
Schweigeexerzitien, die ich mir vor einiger Zeit gegönnt
habe. Diese große Menge an Zeit, an Ruhe, an Möglichkeit,
Gott und mich zu denken, war das absolute Highlight mei-
ner spirituellen Existenz. Es war auch ein ökumenisches
Erlebnis: Diese katholische Form geistlichen Lebens habe
ich in einer sehr evangelischen Umgebung erfahren. Es
macht reicher und nicht ärmer, wenn man sich mit
Traditionen auseinandersetzt, die für die eigene Konfession
und Lebensgeschichte fremd sind. Es ist nicht gut, in der
Angst vor dem Fremden zu vergehen. Diese Einsicht
bewährt sich auch in Bezug auf Spiritualität.

Auf diese Fragen kann ich nur mit einem ganz klaren Nein
antworten. Diese Überzeugung habe ich in lebenslanger
Erfahrung gewonnen. Frauen sind so unterschiedlich wie
Männer, auch in ihrer Spiritualität, und das ist gut so.

Mag.a Luise Müller
Superintendentin der Diözesen
Innsbruck und Salzburg
www.evang.at/luise-mueller.html



Brigitte Pregenzer

Spiritualität bezeichnet das Geistige, die innere Haltung
eines Menschen. Wir sind beseelte Wesen und als solche
haben wir die Möglichkeit und gleichzeitig die Aufgabe, in
unser Innerstes vorzudringen, um uns selbst kennen zu ler-
nen und Zusammenhänge zu begreifen. Im Alltag bedeutet
dies, dass ich bewusst innehalte und beobachte, dass ich
öfter schaue anstatt nur zu sehen, dass ich versuche gut
zuzuhören, dass ich meinem Gefühl nachspüre, dass ich
bewusst dankbar bin und dass ich mir Zeit nehme, damit
Gespräche zu Begegnungen werden können. Es bedeutet
auch, dass ich Alltagsarbeiten achtsam und mit Freude
mache.

Spirituelle Erfahrungen sind immer Kostbarkeiten und als
solche sollte man sie in vertrautem und geschütztem Raum
„mit-teilen“. Deshalb an dieser Stelle ein kleines, aber sehr
schönes Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich in meinem
Garten viele Setzlinge habe, stelle ich diese mit einem Schild
„Zum Mitnehmen und viel Freude“ an den Spazierweg.
So waren es eines Tages Mohnblumen. Wenige Tage danach
hing an meiner Haustüre ein Aquarell mit Mohnblumen
und einem „Danke“. Ein schönes Beispiel, wie Freude flie-
ßen kann und bereichert, wenn Geben und Nehmen im
Gleichgewicht sind.

Ich denke, Frauen haben tatsächlich einen besonderen
Zugang, weil sie mit dem Leben mehr „in Berührung“ kom-
men. Die Tatsache, dass Frauen Kinder „empfangen“ und
zur Welt bringen, ist eine archaische und zutiefst spirituelle
Erfahrung. Auch die Beziehungspflege von Frauen unterein-
ander und in ihren Familiensystemen beinhaltet meist einen
Erfahrungsaustausch und ein Mitteilen von Gefühlen. So
lernen Frauen voneinander und wenn sie dies bewusst pfle-
gen, wird auch Spiritualität und geistige Verbundenheit
erfahrbar.

Brigitte Pregenzer
Hildegard-Expertin, Seminarleiterin,
Fastenbegleiterin, Autorin.
www.pregenzer.info

Sr. Margret H. Scheurecker 

Christliche Spiritualität – das ist für mich Lebensgrundlage,
Weltanschauung, für die ich mich mit 16, 17 Jahren bewusst
entschieden habe als Antwort auf mein bohrendes Fragen:
Wer bin ich? Ich bin nicht Produkt meiner Eltern, meiner
Erziehung. Ich bin nicht, was Schulzeugnisse, Lohnzettel, ...
über mich sagen. Ich bin, weil ein großer, liebender Wille es
wollte.
Spiritualität hat für mich viel mit Vertrauen zu tun. Das
Vertrauen ist mir nicht in die Wiege gelegt worden.
Vertrauen, das ist ein Stück harter Arbeit – Tag für Tag.
Beim Aufwachen wahrnehmen, dass die Sonne ohne mein
Zutun aufgegangen ist. Aufstehen, stehen, aufgerichtet,
bewusst atmen, danken. Wenn ich die Basilikumpflanze in
der Küche berühre, verströmt sie einen wunderbaren Duft.
Und dann gibt es da ein Gebet, das ich inzwischen auswen-
dig kann. „Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand.
Das ist meine Wahrheit und meine Freude...“ 

Es ist 15 Jahre her. Ich war an einem Punkt angekommen,
wo ich nicht mehr alleine weiterkonnte. Ich war bereit, Hilfe
anzunehmen – und das ist ein spirituelles Ereignis! „Was
willst du? Was können wir für dich tun?“, so fragten mein
Psychotherapeut, meine spirituellen Begleiterinnen. Ich
habe gelernt zu vertrauen.

Ich unterteile nicht so gern in männlich und weiblich. Eine
gute, lebensfreundliche Spiritualität, die dem guten, lebens-
freundlichen Gottesbild Jesu von Nazareth entspricht ist:
menschennah – alltagstauglich –  für alle Sinne erfahrbar –
freundlich bis humorvoll – weltverliebt... Denn: Ist nicht die
Welt der sichtbare Körper Gottes?    

Mag.a Sr. Margret H. Scheurecker
Ordensfrau, Kunstpädagogin,
Künstlerin
www.bildertexte-scheurecker.com
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Anna Gamma 

Licht in der Dunkelheit

Petra Steinmair-Pösel

Sie ist promovierte Psychologin, Zen-Lehrerin und
christliche Nonne, Leiterin des „Lassalle-Instituts für
Zen – Ethik – Leadership“ in Bad Schönbrunn (CH)
und gefragte Referentin. Sie berät in Seminaren und
Coachings Führungskräfte in einer spirituell verwurzel-
ten Führungs- und Unternehmenskultur und praktiziert
in durch Krieg und Terror zerstörten Regionen und bei
traumatischen biographischen Erfahrungen Lichthei-
lung. Schon der erste Blick zeigt eine außergewöhnliche
Frau. Dabei versteht sie sich nicht als „spirituelle
Spitzensportlerin“. Als Ziel des spirituellen Weges sieht
sie mehr Einfachheit, Leichtigkeit und Liebe zum Leben.

Von der Enge in die Weite. Im St. Galler Rheintal in
einem katholischen Dorf wie in einem kleinen Univer-
sum aufgewachsen, wird der jungen Studentin der
Psychologie der erlernte Katholizismus bald zu eng.
Anna Gamma tritt aus der Kirche aus, sucht an anderen
Orten ihren spirituellen Weg. Es ist die Zeit der Nach-
68er, die junge Psychologin erlernt verschiedenste Medi-
tationstechniken, ist unentwegt auf der Suche. Mit 28,
während des Promotionsstudiums an der Universität
Zürich, dann eine schwere Krise. In dieser Zeit wird Pia
Gyger ihr zu einer wichtigen Wegbegleiterin. Die
Heilpädagogin, Psychologin und Leiterin des
Katharinawerks Basel erschließt ihr den Zugang zu
einem ganz neuen, weiten Verständnis des christlichen
Glaubens: zur kosmischen Größe Christi. Sie legen die
Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit von
Visionärin und Pionierin.

Zwei Quellen der Spiritualität. Für Anna Gamma wird
die Krise zu einem Eintauchen in zwei spirituelle Quel-
len, die sie von da an bleibend prägen: Einerseits studiert
sie mit einem theologischen Begleiter intensiv die Bibel,

fragt als Psychologin, wie Jesus Beziehungen gelebt hat.
Gleichzeitig beginnt sie mit Zen-Meditation, durch die
sich ihr noch deutlicher die kosmische Dimension
Christi erschließt. Beide Pole – die christliche Mystik
und der Weg des Zen – werden für sie bleibend zur reli-
giösen Heimat. Ihr beruflicher Weg führt sie über die
Leitung einer Therapiestation für junge Frauen zur stell-
vertretenden Leitung des Katharinawerks, dem sie
inzwischen beigetreten ist. Zusammen mit der Leiterin
Pia Gyger ist sie beteiligt an der Öffnung des Säkular-
instituts für Männer, Paare, kirchliche Randgruppen
(verheiratete Priester, homosexuelle Paare) und andere
religiöse Traditionen. Es entsteht eine faszinierende öku-
menische Gemeinschaft mit interreligiöser Ausrichtung,
ein Lernort kirchlichen Lebens in intensivem Kontakt
mit den Fragen und Problemen der Zeit.

Mystik und Politik. Von Anfang an ist Spiritualität für
Anna Gamma nichts rein Innerliches. Was die
Gemeinschaft des Katharinawerks prägt, ist keine abge-
hobene „Mystik der geschlossenen Augen“, sondern mit
großem sozialem, politischem und ethischem
Engagement innig verwoben: In einem Slum von
Manila wirkt Anna Gamma an einer Schule für
Europäer und Amerikaner, die lernen wollen, die Welt
aus der Perspektive materiell armer Menschen zu sehen
und zu analysieren, was global-politisch falsch läuft. In
der Zeit des Balkankrieges baut sie Friedenscamps mit
auf: junge Menschen, auch Soldaten, sollen (wieder) 
lernen, friedlich miteinander zu leben. Beide Projekte
werden für die Psychologin zu den wichtigsten Lehr-
und Lernorten nach dem Studium, die sie befähigen,
sich auch in anderen Bereichen zu engagieren, wo der
Krieg weniger vordergründig ist, aber dennoch sein
Zerstörungspotential entfaltet.

Schweiz - Jerusalem - New York. Gegenwärtig ist Anna
Gamma als Leiterin des Lassalle-Institutes verstärkt im
wirtschaftlichen Bereich tätig: In Seminaren und
Coachings gewinnt sie Führungskräfte des mittleren
und höheren Managements dafür, ihr Potential ganz-
heitlich zu nutzen: die großen Fragen und Heraus-
forderungen nicht nur mit mentaler, sondern auch mit
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emotionaler und spiritueller Intelligenz
anzugehen, um neue, friedliche und gerech-
te Wege des Wirtschaftens zu finden. Zudem
ist sie weiterhin friedenspolitisch aktiv. Weil
sich die Menschheitskonflikte brennpunkt-
artig im Israel-Palästina-Konflikt verdichten,
haben Pia Gyger und Niklaus Brantschen SJ
das Jerusalem-Projekt initiiert: Ein sensibles
Versöhnungsprojekt, das auch Anna
Gamma regelmäßig zu Gesprächen mit
hochrangigen Diplomaten in die UNO in
New York führt.

Spirituelle Versöhnungsarbeit. Eine beson-
dere Be-Gabung von Anna Gamma ist die
„Lichtheilung“. Der Zugang dazu erschloss
sich ihr vor etwa 15 Jahren. Wieder be-
schreibt sie die Zeit, als „der Vorhang zur
unsichtbaren Dimension der Wirklichkeit
riss“ als tiefe Krisenerfahrung. Es war harte
Arbeit, die neue Gabe ins Leben zu integrie-
ren. Die Psychologin sieht / spürt seither die
Konfliktgeschichten von vielen Fami-
liengenerationen verkörpert in Menschen,
denen sie begegnet (z.B. die Kriegs-
erfahrungen von Deutschen in der Kinder-
und Enkelgeneration), fühlt sich gerufen
von einem Licht, das an Orten mit dunkler
Konfliktgeschichte verschüttet ist.
Inzwischen führen Anna Gamma regelmä-
ßige Reisen an solch belastete Orte.
Lichtheilungsmeditation kann dort einen
Weg zum Frieden weisen. Was auf den
ersten Blick vielleicht „esoterisch“ anmutet,
ist im Leben der Nonne zutiefst theologisch
verankert und psychologisch reflektiert. Sie
ist überzeugt: Immer mehr Menschen
gewinnen heute ein Bewusstsein für diese
Tiefendimension der Wirklichkeit.

Spiritualität im Alltag. Schon vor Jahr-
zehnten sprach der Theologe und Natur-
wissenschaftler Pierre Teilhard de Chardin
davon, dass die Menschen im Zuge der Glo-
balisierung neue Sinne entwickeln werden:
Den Sinn für die Menschheit, den Sinn für
die Erde und den Sinn für den Kosmos. Es
geht um die Erfahrung der tiefen Verwoben-
heit von allem, was ist. Vor diesem
Hintergrund wirkt sich Spiritualität für
Anna Gamma auch ganz konkret in ihrem

Alltag aus: Zunächst in einem neuen
Umgang mit der Materie: dazu gehört ein
bewusstes Kaufverhalten (biologisch, regio-
nal, fair, nachhaltig) ebenso wie der Verzicht
auf ein Auto. Insgesamt ist es ein sehr auf-
merksamer – geradezu zärtlicher – Umgang
mit der Erde. Aber auch die Beziehungen zu
anderen Menschen gewinnen eine neue
Dimension. Die einzigartige Entdeckung
christlicher Spiritualität sieht sie dabei in der
Wertschätzung der einzelnen Person und in
der Qualität der Liebe, die jenseits aller
Romantik ganz den/die andere/n meint und
ihn/sie erfahren lässt: du bist gemeint, DU
bist geliebt – du ganz wesentlich, vor aller
Leistung und in aller Schuld. Und schließ-
lich äußert sich Spiritualität für sie auch in
einem liebevollen Umgang mit sich selbst.

Verdorrte Bäume zum Blühen bringen.
Anna Gamma unterscheidet sich rein
äußerlich nicht von anderen Frauen. Und
doch wird in ihrer Gegenwart etwas von
dem Frieden und dem Vertrauen ins Leben
spürbar, von dem sie spricht. Ihre
Ausstrahlung erinnert an die „Zehn
Ochsenbilder“, die im Zen über den spiritu-
ellen Weg und dessen Ziel erzählen. Der
Mensch am Ende des Weges unterscheidet
sich äußerlich durch nichts von den anderen
(in der Zen-Geschichte ist er verschmutzt
und hat einen dicken Buddhabauch). Ohne
mystische Kräfte zu bemühen, bringt er ver-
dorrte Bäume zum Blühen. Welch schönes
Ziel auch für die eigene spirituelle Reise:
dass verdorrtes, verschüttetes Leben wieder
aufkommen kann, dass Menschen aufblü-
hen können.

Spiritualität bedeutet für Anna Gamma, die

Illusion des Getrenntseins zu überwinden - aus

der Mitte leben, die Kräfte des Herzens wecken

und sie zum Wohl der Welt einsetzen. 
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Impulse für den Alltag

 Aufwachen in der Liebe zum

Leben und zulassen, dass das

Leben mich liebt und ich mich

von Gott getragen weiß.

 Spiritualität nährt sich von der

Stille. Deshalb ist es wichtig, ab

und zu Zeiten der Stille einzupla-

nen. Und wenn es nur ein paar

Minuten sind: wichtig ist die

bewusste Entscheidung. 

 Auch während des Tages inne-

halten, in die Stille hineinhören,

ein kurzes Gebet sprechen wie:

„Dein Wille geschehe“ oder

„Maria, hilf“. 

 Am Abend mit liebender

Aufmerksamkeit auf den Tag

zurückschauen: danken für den

Tag und um Verzeihung bitten,

wo ich gefehlt habe.



Lebe zart, wild und gefährlich

Andrea Pfandl-Waidgasser

Die gesellschaftliche (und damit auch binnenkirchliche)
Neukonstellation der Geschlechterverhältnisse ist eine
Tatsache. Aufgabe von Theologie, Bildung und Seelsorge
ist es, angemessen auf diese Veränderungen zu reagieren.
Am schöpferisch-kreativen Umgang damit wird sich in
den kommenden Jahren vermutlich das Leben der
christlichen Kirchen in der Postmoderne bewähren oder
auch nicht. Wie jede Krisenzeit birgt sie die Chance,
mutig Neues zu entwickeln. Dazu braucht es
Aufmerksamkeit, Mut und Bereitschaft zum Wagnis.
Lebe zart, wild und gefährlich – unter diesem Motto
möchte ich einige wesentliche Etappen meiner femini-
stischen Entwicklung nachzeichnen und damit
Eckpunkte einer zukunftsträchtigen feministischen
Spiritualität benennen.

Biblische Frauenfiguren. Mein großes, fast schon detek-
tivisches Interesse an biblischen Texturen entsprang dem
Bedürfnis, endlich auch weibliche Identifikationsfiguren
aus den heiligen Schriften für uns Frauen zu finden. Wie
aufregend war es herauszufinden, dass es v.a. in der
hebräischen Bibel außergewöhnliche, in der Öffentlich-
keit wirkende und gar nicht harmlose
Frauenpersönlichkeiten gab! Neben Mirijam, der
Schwester Aarons und Mose, der Richterin und
Prophetin Debora, Ester, die beim Perserkönig Kyros ein
Pogrom abwenden kann, Hulda, von der sich
Staatsbeamte im Namen des Königs beraten lassen oder
auch den klugen Hebammen Schifra und Pua tauchten
ständig neue Figuren und Spuren einer ganz anderen
Welt auf. Diese Frauen wirkten nicht ausschließlich im
privaten Bereich, sie hatten z.T. kultische Funktionen
inne und waren nicht nur männlicher Verfügung ausge-
setzt. – Diese sozialgeschichtliche Entdeckung ermutigte
uns, angesichts unserer Erfahrungen von gutem Leben
neue und mitunter unkonventionelle Wege einzuschla-
gen.

Vielfältige Gottesbilder. Ein weiterer Schritt im heilsa-
men Aufbrechen des (religiös) Denkmöglichen war die
Auseinandersetzung mit dem männlich-uniformen
Gottesbild. An dessen Seite traten aufs Erste andere
biblische Bilder wie das der Henne, der Quelle, der
Bärin, oder der Adlermutter. In weiterer Folge war das
Bedürfnis, „Barfußtheologie zu treiben“ dermaßen
erstarkt, dass Frauen Bezug auf ihre Biographie nehmen
und jene Momente benennen, in denen sie eine
Gotteserfahrung ahnten/machten. Ich erinnere mich an
eine Liturgie, in welcher bei allen Frauen als
Gottesnamen ein Zeitwort in den Vordergrund trat: ber-
gend oder ahnungsvoll. Persönlich ist mir das Bild der
„Clownin Gott“ wichtig geworden. Gisela Matthiae
bringt damit das Nicht-Festschreibbare des Göttlichen
zum Ausdruck: Gott kann jeden Moment unvermutet in
eine neue Rolle schlüpfen und wartet mit ständigen
Überraschungen auf.

Eigene Erfahrungen. Wie schon angeklungen, bringt
eine Barfußtheologie nicht nur eine Empfindsamkeit für
den Boden der Realität und für eigene biographische
Bewegungen, sondern auch einen Abschied vom
„Second Hand-Glauben“. Die Suchbewegung, den eige-
nen Glauben mit dem Verstand zu verantworten, führt
zu einer größeren Autonomie und Autorität. Die
Ausrichtung an den eigenen Erfahrungen ließ Frauen
neue und in der christlichen Tradition vermisste Anlässe
für Liturgien entdecken. So entstanden nicht nur Litur-
gien zur Menarche als Initiation ins Frausein bzw. als
Würdigung der Wechseljahre, sondern auch an Über-
gängen weiblicher Biographien wie bei (Fehl-) Geburt,
Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit oder Abschied
von den Kindern etc.

Durchforsten der Tradition auf lebensfördernde
Essenzen. Feministische Spiritualität sollte sich meines
Erachtens aber auch nicht jenseits von Traditionen
entwickeln. Jeder Mensch wird bewusst oder unbewusst
von einem kulturgeschichtlich-religiösen Strom gespeist.
Umso wichtiger scheint mir, zu wissen und offenzule-
gen, welche Traditionen mir kostbar sind und auch
genau zu prüfen, was daran gutes Leben unterstützt und
was eben nicht (mehr). Ganz im Sinne von Ricarda
Huch ist für mich Tradition so gesehen das
„Weiterreichen der Glut, nicht der kalten Asche."
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Wie aufregend war es herauszufinden, dass es v.a. in der
hebräischen Bibel außergewöhnliche, in der Öffentlichkeit wir-
kende und gar nicht harmlose Frauenpersönlichkeiten gab!



Prophetisch, solidarisch und deswegen
immer auch politisch. In der starken Aus-
richtung auf das Eigene, Individuelle besteht
die Gefahr eine Therapeutisierung oder
Entsolidarisierung von anderen Menschen
und deren Erfahrungen. Historisch ist die
fem. Theologie wesentlich aus der
Befreiungstheologie hervorgegangen. Sich
und das eigene Tun immer wieder darauf
zurückzubinden meint auch ein Interesse an
und Engagement in gesellschaftlichen
Vorgängen.

Liturgie als Ausdruck und Vergemein-
schaftung. Das Bedürfnis, in der Liturgie
einen Ausdruck zu finden, der dem ent-
spricht, was mich bewegt und was ich bewe-
ge, beinhaltet immer auch ein Suchen nach
Verbündeten. Mit welchen Gebeten, wel-
chen Texten und Liedern möchte ich das
Leben feiern? Mich mit anderen gemeinsam
nach der/dem ausrichten, die den Urgrund
ausmacht, die/der wirkmächtige/r
Wegbegleiter/in ist? Liturgie in sich meint
Kommunikation und Teilhabe an einer
Gemeinschaft – und wenn auch nur auf
Zeit. Das scheint ein Tribut an postmoderne
Lebensbedingungen zu sein, aber aus diesen
Patchworks lassen sich Quilts fabrizieren
und sicher das Gewebe des Lebens ablesen.

Das klingt nach einer existenziellen, unver-
fügbar-abenteuerlichen Suchbewegung und
ist es auch: Eine so verinnerlichte Spirituali-
tät ist vital und verletzlich zugleich.

Dr.in Andrea Pfandl-Waidgasser studierte kath.

Theologie und Französisch und arbeitet(e) in der

Schule, der Erwachsenenbildung und der

Krankenhausseelsorge. Die Wanderführerin ist

Initiatorin und Trägerin des Projekts

WeiberWandern (www.weiberwandern.at) und

entwickelt seit vielen Jahren als fem. Theologin

religiöse Rituale im Jahresfestkreis und entlang

von Biographien. Darüber hinaus ist sie

Redakteurin der feministischen Frauenzeitschirft

„Der Apfel“. Die Mutter einer 2-jährigen Tochter

lebt und arbeitet in Graz.

Das Bild der „Clownin Gott“ bringt das
Nicht-Festschreibbare des Göttlichen
zum Ausdruck.
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Eine „Barfußtheologie“ bringt nicht
nur Empfindsamkeit für den Boden
der Realität und für eigene biogra-
phische Bewegungen, sondern auch
den Abschied vom „Second-Hand-
Glauben“

literaturTIPP: Denkanstösse um die Lebensmitte

Margot Kässmann, Bischöfin a.D. – in den
letzten Wochen sowohl durch ihre Wahl zur
Ratsvorsitzenden des EKD als auch durch
ihren überraschenden Rücktritt medial sehr
präsent – wirft einen wohltuenden Blick auf
eine Zeit, die jede und jeden irgendwann
einmal trifft: die Lebensmitte.
Es ist ein Buch für „Frauen, die ,mittendrin’
sind, nicht mehr jung und noch nicht alt.“
Ihr Anliegen ist es, aus christlicher

Perspektive auf die Lebensmitte zu schauen. Dabei geht es darum,
diesem Lebensgefühl nachzuspüren, in die Vergangenheit befreit
und dankend zurückzublicken und sich gleichzeitig der Zukunft
freudig zu stellen. Die Lebensmitte kann in mancher Hinsicht ein
Balanceakt sein – zwischen den Kindern, die losgelassen werden
müssen und den Eltern, die auf neue Weise Begleitung brauchen;
zwischen Veränderungen, die sich einstellen und Ängsten, die 

überwunden werden müssen; zwischen Lebenserfahrungen, die
auf neue Weise eingeordnet und wertgeschätzt werden können
und dem Bedürfnis, das Eigene zu finden. Die Lebensmitte ist
auch Anlass, Partnerschaften auf eine neue Weise zu pflegen und
Freundschaften zu stärken, die eigenen Grenzen anzunehmen und
Abschiede ins Leben hineinzunehmen. Kässmann ermutigt ihre
Leserinnen, nicht nur freier, sondern mutiger und gelassener dem
Leben zu begegnen, sich Oasen der Stille und des Rückzuges zu
gönnen und so auf neue Weise Kraft, Lebenslust und Offenheit für
das was kommt zu erhalten. Dr.in Christine Bertl-Anker

Das Buch von Margot Kässmann „In der Mitte des Lebens“
(Verlag Herder 2009, 160 Seiten, Euro 17,50) und weitere auserle-
sene Literatur sowie Beratung erhalten Sie in der Buchhandlung
‚Die Quelle’ in Feldkirch. Bücher können auch per email oder
Telefon bestellt werden unter: quelle.buch@vol.at,
T +43-5522-72885-0
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Kapuzinerkloster Bregenz

Schwestern der hl. Klara
Kirchstraße 36, 6900 Bregenz
Tel.: 05574/485 32, klara_schwestern@tiscali.at
Religiös suchende Menschen können für einige Tage,
Wochen oder Monate das Leben mit den Schwestern
der hl. Klara teilen. Angebot: Geistliche Begleitung,
Mitfeier der Gottesdienste, Eucharistische Anbetung,
Wüstentag – ein Tag des Gebetes und der Stille.

Zisterzienserinnen Abtei Mariastern
6914 Hohenweiler, Gwiggen 1
05573/822 34, sr.m.gratia@mariastern-gwiggen.at
www.mariastern-gwiggen.at
Die Schwestern bieten den Gästen die Möglichkeit, in
der Atmosphäre eines Klosters Einkehr zu halten.
Angebot: Mitfeier der Gottesdienste, Begleitung und
Gespräche.

Kloster St. Josef Redemptoristinnen
Klosterstraße 1, 6923 Lauterach
Tel.: 05574/71 228-0, ossr-lauterach@utanet.at
www.redemptoristinnen.at
Das Kloster St. Josef, in herrlicher Landschaft zwi-
schen Bodensee und Bregenzer Wald, hilft in Ruhe
und Stille zu sich selbst zu kommen. Angebot: liturgi-
sches Stundengebet, Eucharistiefeier, Gespräche mit
einer Schwester sind möglich.

Haus der Frohbotschaft
Laternserstraße 42, 6832 Zwischenwasser
05522 – 42346, info@frohbotinnen.at
www.frohbotinnen.at
Ein Begegnungs- und Rückzugsort sowohl für die
Mitglieder der Gemeinschaft und des Freundeskreises
als auch für kleinere Gruppen und Einzelpersonen.
Angebot: Morgenlob, Geistliche Begleitung auf
Anfrage.

Dominikanerinnen-Kloster St. Peter
St. Peterstraße 45, 6700 Bludenz,
Tel.: 05552/62 329, www.sankt-peter.at
«auftanken» - das Leben mit den Schwestern teilen in
Stille, im Gebet. Angebot: Tägliche Eucharistiefeier,
Stundengebet mit Psalmen, Geistliche Begleitung,
Tischgemeinschaft mit den Schwestern, praktischer
Einsatz im Kloster und Garten, falls Sie es wünschen,
Stille im Haus und Garten.

K l o s t e r  M a g d e n a u
CH-9116 Wolfertswil
T   0041 (0) 71 3932355, magdenau@bluewin.ch
www.kloster-magdenau.ch

Kloster Hegne
D-78476 Allensbach-Hegne
T  0049 (0) 7533 / 807 -0, www.kloster-hegne.de
Das Kloster liegt am Bodensee.

frauen BEGLEITEN frauen
Ulrike Schatzmann

Lebens- und Sozialberaterin
Feldkirch, Tel. 0699-10 414 388
ulrike.schatzmann@vol.at

Brigitte Knünz

Ausgebildete Geistliche Begleiterin, Frohbotin
Rankweil, Tel. 0664-22 591 36
brigitte.knuenz@pfarre-rankweil.at

Nora Bösch

Ausgebildete Geistliche Begleiterin
Dornbirn, Tel 0664-110 57 47
e.boesch@aon.at

Katharina Rizza

Ausgebildete Geistliche Begleiterin
Bregenz, Tel. 0699-166 022 25
rizzaanna@hotmail.com

Sr. Maria-Stella Krimmel OCist

Pastoralpsychologische Ausbildung
Hohenweiler, Tel. 05573-82234
pforte@mariastern-gwiggen.at

Sr. M. Franziska Eberand OCist

Integrative Gestaltpädagogik und 
heilende Seelsorge
Hohenweiler, Tel. 05573-82234
mfranziska@gmx.at

M. Hildegard Brem OCist

Ausgebildete Geistliche Begleiterin
Hohenweiler, Tel. 05573-82234
m.hildegard@mariastern-gwiggen.at

Weitere Orte und Begleiterinnen finden Sie unter
www.kath-kirche-vorarlberg/organisation/frauenreferat



März
27.2. – 17.3. Transparenz –
Transzendenz. KreuzZeichen –
SegensZeichen. Ausstellung im
Bildungshaus St. Arbogast. Sr.
Margret Scheurecker beschäftigt sich
auf ungewöhnliche und unaufdringli-
che Weise mit dem christlichen
Symbol.

6.3., 10–14 Uhr. Frauen-Info-Fest,
u.a. mit der Ausstellung „Starke
Frauen“ gestaltet von der Katholi-
schen Frauenbewegung (kfb), dem
Mädchenzentrum Amazone und dem
Frauenreferat der Katholischen Kirche
Vorarlberg. Landhaus Bregenz. Freier
Eintritt.

7.3., 9–17 Uhr. Mein Selbst-Wert.
Mit Ute Isele Partl. Anmeldung und
Info: Ehe- und Familienzentrum
Feldkirch, T 0043(0)5522-74139

jeweils Sonntag, 14.3., 11.4., 16.5.,
13.6., 9–11.30 Uhr. Treffpunkt für
Alleinerziehende. Gesprächsrunde mit
Sonntagsfrühstück im Kolpinghaus
Dornbirn. Leitung: Brigitte Bernhard.
Anmeldung und Info: Ehe- und
Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

16.3., 9.15–17 Uhr. Ein Tag für
Mütter. Mit Jin Shin Jyutsu zur Ruhe
kommen und auftanken mit Maria
Anna Zündt. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast,
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

jeweils Mittwoch, 17. und 31.3.,
19.30–22 Uhr. Brannte nicht unser
Herz? Bibliodrama zur
Emmausgeschichte mit Elisabeth
Hämmerle. Anmeldung und Info:
Pfarrzentrum Dornbirn-Rohrbach,
T 0043(0)5572-23590,
elisabeth.haemmerle@gmx.at.

20.3., 9–16.30 Uhr. Bahn frei für
Klartext! Einführung in die gewalt-
freie Kommunikation nach Marshall
Rosenberg mit Ingrid Bösch.
Anmeldung und Info: Ehe- und
Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

23. sowie 24.3. Ein Tag für mich.
So bin ich – als Frau unterwegs.

Anmeldung und Info: Katholische
Frauenbewegung,
T 0043(0)5522-3485-212,
kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

26.–28.3. Lebensmitte –
Wandlungszeit. Ein ermutigendes
Wochenende für Frauen mit Elisabeth
Neimeke. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast,
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

27.3, 14.30-17 Uhr. Treffpunkt für
Alleinerziehende. Gesprächsrunde mit
Nachmittagskaffee im Kapuzinerklo-
ster Feldkirch. Leitung: Isa Tagwer-
ker. Anmeldung und Info: Ehe- und
Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

April
5.4., 10.30–11.30 Uhr. Tanzen ist
Auferstehen. Ostertänze im Kreis
mit Maria Fitz-Florian. Pfarrzentrum
Dornbirn-Rohrbach, Labyrinth im
Foyer. Keine Anmeldung erforder-
lich.

7.4., 9–17 Uhr. Nicht perfekt und
trotzdem gut. Mit Waltraud
Schnetzer und Elisabeth Spiegel-
Hefel. Anmeldung und Info: Ehe-
und Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

12.–15.4., jeweils 9.15–17 Uhr.
Der Tanz mit dem Besen. Seminare
für Reinigungsfachfrauen, Seminare
1–4 (einzeln buchbar). Anmeldung
und Info: Frauenreferat der
Katholischen Kirche Vorarlberg,
T 0043 (0)5522-3485-209

15.4., 9.15–17 Uhr. Farben - sinn-
lich und sinnvoll erleben mit Elke
Hubmann-Kniely. Anmeldung und
Info: Bildungshaus St. Arbogast,
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

16.4., 17.30 Uhr. kfb-Frauen-
aufbruch – Gottesdienst. Mut
machender und stärkender
Gottesdienst mit anschließender
Agape für das Dekanat Hinterwald.
Pfarrkirche Andelsbuch.

17.–18.4. Ich bin die, die ich bin.
Erlebnispädagogisches Seminar für
Mütter mit 12-14 jährigen Töchtern

mit Doris Bauer-Böckle und Manuela
Steger. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast,
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

24.4., 9–18 Uhr. Was mich stark
macht. Ein Seminar für Frauen mit
Brigitte Bernhard. Anmeldung und
Info: Ehe- und Familienzentrum
Feldkirch, T 0043(0)5522-74139

Mai
30.5., 16 Uhr. Fußwallfahrt der
Katholischen Frauenbewegung nach
Maria Bildstein. Motto:
Klimawandel, Nachhaltigkeit,
Schöpfungsverantwortung.
Informationen: Katholische
Frauenbewegung,
T 0043(0)5522-3485-212,
kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

Juni/Juli
20.6., 9.30–17 Uhr. Ein Tag für
Frauen … in der Schwangerschaft.
Mit Martina König. Anmeldung und
Info: Bildungshaus St. Arbogast,
T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

22.–24.6., jeweils 9.15–17 Uhr.
Der Tanz mit dem Besen. Seminare
für Reinigungsfachfrauen, Seminare
5–7 (einzeln buchbar). Anmeldung
und Info: Frauenreferat der
Katholischen Kirche Vorarlberg,
T 0043 (0)5522-3485-209

24.–31.7. Ferienwoche für alleiner-
ziehende Mütter und Väter mit ihren
Kindern, Großeltern mit ihren Enkeln
und andere Interessierte im
Feriendorf Eben im Pongau.
Anmeldung bis 17. Mai / Info:
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139
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Kirchenfrauenkabarett
„Uns reichts - ganz einfach“
Im Frühjahr 2010 geht das neue Programm der
Kirchenfrauen auf Tour: Die Aufführungstermine und
vieles mehr finden Sie auf der neuen Homepage:
www.kirchenfrauen-kabarett.at

Sie möchten die frauenZEIT
4x im Jahr gratis erhalten?
Schicken Sie ein email mit 
dem Titel „frauenZEIT“ und
Ihrer Adresse an: 
frauenreferat@kath-kirche-
vorarlberg.at.



eintauchen & auftauchen

ich bin auf der Suche nach der Mitte

ich möchte ins Zentrum des Ganzen finden

ich mache mich auf die Reise nach Innen

ich würde gerne Zusammenhänge verstehen

die Einseitigkeit hinter mir lassen

die Lebenskunst der Balance lernen

meine Sehnsucht zieht mich

dabei vertraue ich mich Gott an

und ich öffne mich für das Zeichen des Christus

dem Kreuz, Symbol aller Versöhnung

Schnittpunkt der Erd- und Himmelsrichtungen

Ziel meiner Suche

Christina Brudereck



Lobe den Herrn, meine Seele, 

und alles in mir seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:

der dir all deine Schuld vergibt 

und all deine Gebrechen heilt, 

der dein Leben vor dem Untergang rettet 

und dich mit Huld und Erbarmen krönt. 

Der Herr vollbringt Taten des Heiles, 

Recht verschafft er allen Bedrängten. 

Er hat Mose seine Wege kundgetan, 

den Kindern Israels seine Werke. 

Der Herr ist barmherzig und gnädig, 

langmütig und reich an Güte. 

So hoch der Himmel über der Erde ist, 

so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten.    

PSALM 103, 1–4. 6–8. 11

WORT ZUM SONNTAG

Der Name ist Programm
Als ich vor drei Jahren zu unterrichten begon-
nen habe, kam ich in die dritte Klasse und 
hatte dort 25 junge Menschen, die ich nicht 
kannte, vor mir. Ich konnte sie höchstens vom 
Aussehen und vom Verhalten her beschreiben.
Manche sind mir sofort aufgefallen, andere wie-
derum waren sehr ruhig. Bei einigen habe ich
mir schnell den Namen gemerkt, bei der Mehr-
zahl brauchte ich länger, bis ich sie mit dem
Namen ansprechen konnte. Heute sind diese
Schüler/innen in der fünften Klasse und wenn
ich in die Klasse komme, sind da nicht 25 
Jugendliche, sondern da sitzen Gregor, Nina, 
Lukas, Sarah … Und wenn jemand einen dieser
Namen nennt, dann entsteht vor meinem 
inneren Auge ein Bild, dann fällt mir eine 
Geschichte zu dieser Person ein, dann kann 
ich ihren Charakter beschreiben. 
Eine ähnliche Erfahrung machte das Volk Isra-
el. Die Hebräer in Ägypten verehrten Gott. Die
Lesung aus dem Buch Exodus berichtet, dass
Gott sich dem Mose im brennenden Dornbusch
offenbart und ihn zum Boten für das Volk Israel
bestimmt. „Was soll ich ihnen sagen, wer mich
gesandt hat?“, fragt Mose. „Ich bin der Ich-bin-
da“, antwortet Gott. Damit beginnt ein neuer
Abschnitt in der Geschichte Gottes mit den
Menschen. Gott hat einen Namen. Der Dorn-
busch zeigt, dass Gott gerade in den Dornen
unseres Lebens – in den Sorgen und Problemen
des Alltags – gegenwärtig ist. Sein Name sagt
uns, dass Er mitgeht. Und dieser Gott des Alten
Testaments ist der Gott Jesu Christi, von dem
im Gleichnis aus dem Evangelium berichtet
wird, dass er dem Feigenbaum wieder eine neue
Chance gibt. Auch wir sind aufgerufen, immer
wieder umzukehren, neu zu beginnen. Auch
wir haben unsere persönliche Geschichte mit
Gott und können mit seinem Namen etwas 
verbinden: die unbedingte Zusage „Ich-bin-da“.

ZUM WEITERDENKEN
Gott hat einen Namen – „Ich-bin-da“ – und 
er ruft jede/n von uns beim Namen. Denken 
Sie in der kommenden Woche einmal an einen
lieben Menschen. Oder sprechen Sie den
Namen Gottes bewusst aus. Schauen Sie, was
das mit Ihnen macht, welche Bilder kommen,
wie sich vielleicht etwas verändert.

PHOTOCASE.COM / SERAPH

FRATER FRANZ ACKERL
Benediktiner von Kremsmünster.

Religionslehrer am Gymnasium,

Gastmeister und Mitarbeiter 

im Jugendzentrum.

Den Autor erreichen Sie unter:

 sonntag@kirchenzeitung.at
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STENOGRAMM

 Staats-ORF. Scharfe Kritik am
Regierungsentwurf für ein neues
ORF-Gesetz hat Caritas-Präsident
Franz Küberl geübt. Er ist
Kirchenvertreter im ORF-Publi-
kums- und im Stiftungsrat. Die
Regierung will mit einer neuen
Medienbehörde massiv bei den
ORF-Finanzen und Reformen
mitreden. Dafür soll der ORF
vom Staat 160 Millionen Euro
als Refundierung für entfallene
Gebühren bekommen. Mit die-
ser Maßnahme würden die ORF-
Gremien entmachtet, aber keine
echten Reformschritte gesetzt,
kritisiert Küberl.

Franz Küberl gegen ORF-Gesetz.

 Apostelgeschichte II. Vom
11. bis 13. März findet in der
Erzdiözese Wien die zweite Dele-
giertenversammlung im Prozess
„Apostelgeschichte 2010“ statt.
Unter dem Motto „Wie verkün-
den wir“ sollen die bei der ersten
Versammlung im Oktober aufge-
worfenen Fragen „Wo sind Hoff-
nungszeichen und wo sind Be-
hinderungen für die Seelsorge
heute“ weiterdiskutiert werden.
Ziel ist es auch, dass die 1500
Delegierten eine Aufbruchsstim-
mung für die „Missionswoche“
in den Pfarren mitnehmen.

Bischof Küng warnt 
vor aktiver Sterbehilfe
Nach einer im „profil“ veröffent-
lichten Umfrage der Karmasin
Motivforschung sprechen sich 46
Prozent d er Ö sterreicher/innen
dafür aus, Sterbehilfe bei tödli-
chen Krankheiten im Endstadi-
um straffrei zu stellen. Eine Stu-
die der Medizinuni Graz spricht
sogar von 62 Prozent Befür wor-
tern der „aktiven Sterbehilfe“
durch einen Arzt (gemeint ist da-
mit T ötung a uf V erlangen). B i-
schof Küng meinte dazu, dass es
zweifellos Situationen gebe, die
für Ärzte, Patienten und Angehö-
rige eine große Herausforderung
darstellen. Mit der Zulassung der
aktiven Sterbehilfe würde aber ei-
ne verhängnisvolle Straße in die
falsche Richtung eröffnet. 

Bischof Egon Kapel-
lari: Die Kirche und
die Zivilgesellschaft
insgesamt müssen ler-
nen, mit dem Problem
sexuellen Missbrauchs
ehrlich und ohne fal-
sche Rücksichtnahme
umzugehen. RUPPRECHT/A

Gemeinsames
Vorgehen wäre nötig
Für ein gemeinsames V orgehen
der Diözesen und Ordensgemein-
schaften im Kampf gegen sexuel-
len Missbrauch in der Kir che hat
sich der Grazer Diözesanbischof
Egon Kapellari ausgesprochen.
Wieweit die Bischöfe diesem Vor-
schlag folgen werden, wird sich
bei der Bischofskonferenz, die seit
Montag in St. Pölten tagt, zeigen.
Erst vor kurzem hat Msgr. Helmut
Schüller im Kir chenzeitungs-Ge-
spräch gemeinsame Richtlinien
und mehr diözesanübergreifende
Zusammenarbeit eingemahnt. Im
Hinblick auf einen etwas dubio-
sen Vorfall in der Steiermark be-
tonte K apellari, d ass m an a lles
tun wolle, um den Opfern zu hel-
fen, wenn sich diese melden. 

Die Frühjahrskonferenz der deutschen
Bischöfe in Freiburg war von einem Thema
geprägt: Wie geht die Kirche mit sexuellem
Missbrauch in ihren Reihen um? Mit einem
Vier-Punkte-Plan will die Kirche Aufklärung,
Kontrolle und Vorbeugung verbessern. 

120 bisher gemeldete Missbrauchsfälle aus
den 70er- und 80er-Jahren in mehreren deut-
schen Jesuitenschulen und einige weitere Vor-
fälle waren die Auslöser für eine grundlegen-
de Befassung der Deutschen Bischofskonfe-
renz mit dem Thema. Noch während der Be-
ratungen zwang die Erzdiözese München den
Abt und den P rior des Klo sters Ettal zu m
Rücktritt, weil sie Missbrauchsfälle der diöze-
sanen Ombudsstelle nicht gemeldet haben,
wie das die gemeinsamen Richtlinien der
Deutschen Kirche seit dem Jahr 2002 vorse-

hen. Während der Konferenz kam es auch zu
einer harten Kontroverse zwischen dem V or-
sitzenden der Bischofskonferenz, Erzbischof
Robert Zollitsch, und Justizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger, die der Kir che
mangelnde Aufklärungsbereitschaft vor warf.
Unter Hinweis auf das Vorgehen der Jesuiten
bezeichnete Zollitsch die Kritik der Ministerin
als falsch und „maßlos polemisch“.

Maßnahmen. Die Bischofskonferenz be-
schloss einen Vier-Punkte-Plan, um sexuellen
Missbrauch in der Kir che konsequent aufzu-
decken und künftig zu verhindern. Darin ver-
urteilen sie die „V erbrechen“ von Priestern,
Ordensleuten und kir chlichen Mitarbeitern
und bitten die Opfer „beschämt und scho-
ckiert“ um V ergebung. Sie versprechen eine
ehrliche Aufklärung, „auch wenn uns Vorfäl-
le gemeldet werden, die schon lange zurück-
liegen. Die Opfer“, so die Bischöfe, „haben ein
Recht darauf“. W eiters sollen die gemeinsa-
men Richtlinien von kir chlichen und exter-
nen Experten auf ihre Wirksamkeit überprüft
werden. Mit Kinderschutzeinrichtungen will
man Maßnahmen der Vorbeugung ebenso be-
raten wie die Frage, ab wann V erdachtsfälle
der Staatsanwaltschaft gemeldet werden sol-
len. Man wolle nichts vertuschen, aber man
müsse auch den Opferschutz beachten.
Schließlich ernannten die Bischöfe den Bi-
schof von T rier, Stephan Ackermann, zum
Sonderbeauftragten gegen Missbrauch. 
 Der Vier-Punkte-Plan: www.kirchenzeitung.at

Bischof Stephan Ackermann (Trier) wurde zum Sonderbeauf-
tragten für Fragen des Missbrauchs bestellt. KNA

Missbrauch: Die deutschen Bischöfe wollen aufklären, vorbeugen und den Opfern helfen 

Bischöfe wollen Instrumente schärfen
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WELTKIRCHE

 Kritik an Rassismus. Kurienerzbischof Agostino Mar-
chetto hat Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegen-
über Sinti und Roma in Europa kritisiert. Er wies darauf
hin, dass die meisten der bis zu 14 Millionen Roma und
Sinti in Europa in „extremer Armut“ leben. Durch Feind-
seligkeiten werde diese Notlage verstärkt. 

Malta-Reise. Der Papst wird von 17. bis 18. April
nach Malta reisen. Anlass der Visite ist das Gedenken
„1950 Jahre Landung des Apostels Paulus auf Malta“. 

 Erwin Kräutler, Bischof von Alta-
mira-Xingu/Brasilien, wird in seinem
Engagement gegen den Bau des Me-
gastaudamms von Belo Monte von
der Brasilianischen Bischofskonferenz
unterstützt. Kräutler warnte davor,
dass das Projekt der Region „Chaos
und Tod“ bringen würde.   KIZ/HUBER

Irak: Papst ruft zum 
Schutz der Christen auf
Papst Benedikt XVI. hat den Irak
zu einem wirkungsvolleren
Schutz der Christen und anderer
religiöser Minderheiten aufgefor-
dert. Die zivilen Autoritäten des
Landes müssten alles unterneh-
men, um die Sicherheit der Bevöl-
kerung wieder herzustellen, so
der Papst. Am 22. Februar er-
schossen Unbekannte in der
nordirakischen Stadt Mossul drei
Mitglieder der syrisch-katholi-
schen Gemeinde – ein V ater mit
seinen zwei Kindern – in ihrer
Wohnung. In der W oche zuvor
waren sechs Christen ermordet
worden. Auch V atikansprecher
Federico Lombardi hat sich be-
sorgt über die Mordserie an Chris-
ten im Irak gezeigt. 

Bischöfin Käßmann ist 
zurückgetreten
Die deutsche Bischöfin Margot
Käßmann ist von ihren Ämtern
als Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kir che in Deutschland
(EKD) und als Hannoversche Lan-
desbischöfin zurückgetreten. Sie
zieht damit die Konsequenzen
aus ihrer Alkoholfahrt am 20. Fe-
bruar. Die 51-Jährige hatte das
EKD-Spitzenamt erst vor vier Mo-
naten von Bischof Wolfgang Hu-
ber übernommen; seit 1999 war
sie Bischöfin der evangelischen
Landeskirche in Deutschland.
Käßmann war in die Schlagzeilen
geraten, weil sie mit ihrem Dienst-
wagen eine rote Ampel überfah-
ren hatte. Bei einer anschließen-
den Polizeikontrolle wies sie 1,54
Promille Alkohol im Blut auf. 

Bei dem schweren Erdbeben der Stärke 8,8
vergangenes Wochenende in Chile sind
mehr als 700 Menschen ums Leben gekom-
men (Zahl der Todesopfer bei Redaktions-
schluss). Hunderte Menschen werden noch
unter den Trümmern vermisst. Das Epizen-
trum lag etwa 115 Kilometer nordöstlich der
Großstadt Conception und 325 Kilometer
südwestlich der Hauptstadt Santiago de Chi-
le. Von der Katastrophe sind auch die „Ju-
gend Eine Welt“-Partner in Chile, die

Salesianer Don Boscos und die Don-Bosco-
Schwestern, betroffen. Viele ihrer Einrich-
tungen sind zerstört. Trotzdem kümmern
sich die Ordensleute um die Opfer. „Noch
ist die Kommunikation schwierig, weil viel-
fach die Telefonleitungen unterbrochen
sind und Internet nicht verfügbar ist“, sagt
Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von „Ju-
gend Eine Welt“. „Wir wissen aber mittler-
weile, dass keiner unserer Partner unter den
Todesopfern ist. Sofort nach den ersten Ber-

gungs- und Räumungsarbeiten wird „Jugend
Eine Welt“ den Wiederaufbau unterstützen. 
Auch die internationale Caritas-Hilfe ist be-
reits angelaufen. Die örtliche Caritas verteilt
zurzeit an mehreren Stützpunkten Lebens-
mittel in den schwerst betroffenen Küsten-
regionen Maule und Bio Bio, wie der Leiter
der Caritas der Erzdiözese Santiago, Don Ro-
drigo Trupper, mitteilte. Die Lebensmittel-
hilfe sei derzeit besonders wichtig, weil die
Versorgung örtlich zusammengebrochen sei.  

Schweres Erdbeben erschüttert Chile
Nach dem starken Erdbeben in Chile werden Hunderte Menschen unter den Trümmern vermisst.   REUTERS
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Krankenbesuche kosten manchmal
Überwindung, doch die Patienten empfin-
den einen Besuch in den allermeisten Fällen
als willkommenes Zeichen der Zuwendung –
wenn man sich an einige Regeln hält.

JOSEF WALLNER

„Es hilft Patienten, wenn sie nicht völlig von
ihrer Umwelt abgeschnitten sind“, erklärt Ma-
ria Manzenr eiter, Kranken hausseelsorgerin
bei den Barmherzigen Brüdern in Linz. Damit
braucht man auch keine Sorge zu haben, was
man reden soll: Man kann an die Fäden seiner
Lebenswelt anknüpfen und dem Kranken
vom aktuellen Geschehen seiner heimatli-
chen Umgebung erzählen. Niemand braucht
sich als Besucher den Zwang auferlegen, den
Patienten unterhalten zu müssen. 

Nicht nur am Krankenbett. Auch Albin Kof-
ler, zuständig für Qualitätssicherung am Kran-
kenhaus St. Josef in Braunau, unterstreicht die
Bedeutung von Besuchen: „Keinen Besuch zu
machen ist schlimmer, als unsicher zu sein.“ Er
wirbt für den goldenen Mittelweg zwischen
dem Ruhebedürfnis eines kranken Menschen,
auch dem der Zimmernachbarn, und der Freu-
de, die ein Besuch macht. Ulrike Tschernuth
von der Öffentlichkeitsarbeit des Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern in Ried weist auf
die w illkommene A bwechslung h in, d ie e in
Besuch für einen Patienten bedeutet, wenn er
nicht allzu schwer krank ist. Um anderen Pa-

tienten aber Ruhe zu ermöglichen, gibt es eine
Reihe von Orten, wohin man gehen kann: in
die Cafeteria, in den Garten und – vielleicht
auch zum Abschluss des Besuchs – in die Kapel-
le zu einem stillen Gebet. 

Freude durch E-Mail. Ist man mit einem Pa-
tienten nicht so gut bekannt, möchte man
ihm trotzdem zeigen, dass man an ihn denkt,
besteht die Möglichkeit, ein E-Mail zu schi-
cken. In den allermeisten Spitälern ist dieser
Dienst eingerichtet und schon auf der Inter-
net-Startseite des Spitals zu finden. Die Nach-
richten – oft mit Schmuckblatt – werden aus-
gedruckt  und ans Krankenbett gebracht. Die

elektronischen Genesungswünsche werden
genutzt, boomen aber noch nicht.

Fußballer auf der Kinderstation. Eine Be-
sonderheit stellt der Besuchsdienst des Bun-
desligavereins SV Josko Ried dar. Alle vierzehn
Tage kommen zwei Fußballer auf die Kinder-
station des Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern in Ried/Innkreis. Die Idee dazu
hatte Rieds V erteidiger Oliver Glasner , als er
seinen Sohn bei einer Operation begleitete.
Seit November 2008 gehen die Spieler dur ch
die Zimmer . Mit dabei haben sie Fanartikel
und A utogrammkarten u nd m achen d amit
vielen jungen Fußballfans Freude. 

Der Fußballprofi 
Oliver Glasner (links)
in der Kinderabteilung
des Krankenhaus der
Barmherzigen Schwes-
tern in Ried: „Alle ge-
winnen durch diese
Aktion – die Kinder,
das Krankenhaus, der
Verein und die Spieler.
Es tut gut, weg vom
Fußballtrott mit den
Sorgen von Kindern in
Kontakt zu kommen“.

KH BARMHERZIGE SCHWESTERN 

Was man bei Besuchen im Krankenhaus beachten soll 

Auch Fußballprofis tun es – 
Kranke im Spital besuchen

Erste angehörigen-
freundliche Intensivstation

Elisabethinen Linz. „Auf der Intensivsta-
tion ist der Angehörige nicht Besucher, son-
dern die Person, die dem Patienten Angst
nimmt und Sicherheit gibt“, sagt Hannelore
Dirschlmayer-Steiner, Pflegedirektorin des
Krankenhauses der Elisabethinen in Linz.
Angehörige stellen für den Patienten
oftmals die Verbindung nach „Außen“ dar
und können durch ihre Informationen die
Ärzte und das Pflegepersonal unterstützen.
Daher sind sie auf den beiden Intensivsta-
tionen der Elisabethinen jederzeit willkom-
men und werden auch verköstigt. Es besteht
im Intensivzimmer die Möglichkeit zu näch-

tigen. Wer ein wenig Abstand braucht, fin-
det ein Gästezimmer im Kloster der Elisa-
bethinen. „Je höher technisiert die Medizin
wird, umso wichtiger ist die Einbettung im
Netz der Angehörigen“, betont Dr. Franz
Harnoncourt, Geschäftsführer und
ärztlicher Direktor. Generalvikarin Sr. Barba-
ra Lehner ergänzt: „Als Ordensspital orien-
tieren wir uns am leidenden Menschen und
nicht an der Krankheit. Zu einer ganzheitli-
chen Betreuung gehört immer auch das so-
ziale Umfeld.“ Aufgrund all dieser Maßnah-
men wurden von der Stiftung Pflege die In-
tensivstationen der Elisabethinen als erste
angehörigen-freundliche Intensivstationen
Österreichs zertifiziert. J. W.

Medizin auf höchstem technischem Stand und
menschliche Nähe dürfen keine Gegensätze sein.

BILDERBOX.COM
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An Pfarrers Tisch

Nach der Aufzählung im V orspann müsste
man eigentlich festhalten: Schade, dass bei die-
sem zweiten Gespräch keine ehrenamtlichen
pfarrlichen Mitarbeiter dabei waren. Denn so
war es (auch) ein Gespräch der kir chlichen
Funktionäre über ihre Sicht von Pfarre. Und
auch über jene Menschen in den Pfarren, wel-
che im besten Falle, eben, funktionieren. Alles
nur eine Frage des Systems also?
Nein. Der Verlauf des Pastoralgesprächs war, er-
stens, bisher immer mitgeprägt - und mehr
noch: mitgetragen - von den ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen vor Ort. Und selbst der hier
nur kurz gewährte Blick lehrt, zweitens, dass
ein gutes Gespräch immer mehr Fragen auf-
wirft, als es Antworten gibt.

Systemerhaltung. Wilfried Blum, Gastgeber
des Gesprächs und Pfarrer in Rankweil St. Josef,
legte die eingangs er wähnte Frage auf den
Tisch. „Unser Bemühen um Systemerhaltung
ist sehr groß. 90 Prozent der pfarrlichen Ener-
gie geht für ein Zehntel der Menschen drauf.“
Etwa in der vielen Gremienarbeit in Pfarrge-
meinde- und Pfarrkirchenrat. „Die PGR’s waren
während ihrer Entstehungsphase entscheidend

für das gemeindliche Leben. Heute habe ich
manchmal den Eindruck, dass die PGR-Struk-
turen Herzen und Köpfe daran hindern, ande-
re Wege zu gehen.“

Mitarbeit. Auf die Frage von Pastoralamtslei-
ter Walter Schmolly nach dem Selbstverständ-
nis der Menschen, die sich pfarrlich engagie-
ren, stellte der in Dornbirn tätige Diakon Ge-
rold Hinteregger fest, dass Ehrenamtliche n-
Teams s ehr o ft u nd s ehr s chnell w echseln.
Stefanie Krüger , Pastoralassistentin in Dorn-
birn-St.Martin und derzeit in Karenz, spezifi-
zierte: „Eine große Veränderung liegt im Wech-
sel von den früheren Ehreanamtlichen, die oft
in beinahe Teilzeit-Ausmaß in der Pfarre mit-
wirkten, zu den Projekt-Mitarbeiter/innen.
Heute müssen wir den Menschen, was Mitar-
beit betrifft, mit Freiheit entgegenkommen.“

Charismen. Wann engagieren sich Menschen
überhaupt? „Wenn sie eine Aufgabe bekom-
men, sich diese zutrauen und auch wir sie ih-
nen zutrauen. Natürlich führt der Weg zur Mit-
arbeit oft über die eigenen Kinder ,“ weiß Ge-
rold Hinteregger . Nicht alle Charismen sind

dabei auf den ersten Blick schon geklärt. Das
benötigt manchmal auch dur chaus kritische
Rückmeldungen. Besonders dominante Grup-
pierungen innerhalb einer Pfarre müssen sich,
wie Wilfried Blum es formuliert, fragen lassen:
„Was dient dem Aufbau der Gemeinde?“

Gastfreundschaft. Der Gesprächsort selbst
war übrigens nicht ohne Bedeutung: Zwischen
Esstisch in Pfarrers Küche und Sitzungszimmer
entschieden sich die Gesprächsteilnehmer/in-
nen für ersteres. Inklusive Kaffee und Kuchen.
Wie viele Gespräche dieser T isch wohl schon
gehört haben mag? Peter Haas, Pfarrer und De-
kan in Bludenz, brachte es auf den Punkt: „Auf
meinem Jakobsweg sind mir jene Herbergen in
Erinnerung geblieben, in denen ich gut behan-
delt wurde.“ Damit warf Dekan Haas auch ei-
nen Ausblick auf das nächste, dritte „Gespräch
auf dem Weg“: Für die „Pilger/innen“ eine gast-
freundliche „Herberge“ sein.

Mehr zum hier nur teilweise dokumentierten
zweiten „Gespräch auf dem Weg“ - als Bilderga-
lerie sowie als Gesamtbericht - finden Sie im In-
ternet unter www.pastoralgespraech.at

Das zweite „Gespräch auf dem Weg“ zu den vier „Orientierungen für die Wege der Pfarrgemeinden“ ging

Ende Februar im Pfarramt Rankweil St. Josef der Frage nach, wie gemeindliches Leben gestärkt werden

kann.  Mit dem Pastoralamtsleiter am Tisch: eine Pastoralassistentin, ein Diakon und zwei Priester. 

DIETMAR STEINMAIR

ZUR SACHE

Pastoral-Gespräche
Die „Orientierungen für die Wege
der Pfarrgemeinden“ dokumentie-
ren das Ergebnis des ersten
Abschnittes des Pastoralgespräches
(bis Oktober 2009). Jede der vier
grundlegenden Orientierungen
wird in einer Gesprächsrunde mit
wechselnden Teilnehmer/innen dis-
kutiert; so vor einem Monat die Fra-
ge nach der „Kirche im Übergang“.
Die zweite Orientierung fragt, wie
gemeindliches Leben in seiner Ent-
wicklung unterstützt werden kann.
Stichworte: „Vertrauen auf Gott,
dass er (Pfarr-)Gemeinde baut“ -
„Vertrauen in die Charismen“ - 
„Die Kompetenz der Mystagogie“.
Das Gesamtpapier „Orientierungen
für die Wege der Pfarrgemeinden“
erhalten Sie im Pastoralamt der Di-
özese Feldkirch (T 05522 3485-209)
sowie als Download unter
www.pastoralgespraech.at

Ein gutes
Gespräch
braucht At-
mosphäre, die
richtigen Fra-
gen sowie
aufmerksame
Diskutanten
(im Bild PAss.
Stefanie Krü-
ger und Dia-
kon Gerold
Hinteregger).
FURXER



In Leipzig, da steh ich nun am Band. Ich arbeite in einem 
Versandhaus und packe alles ein, was so ankommt: Bücher,
Geschenkartikel, Rheumasalbe – lauter Dinge, die ich selber

nicht brauche, lacht Andreas Knapp. Und zum Schluss knülle 
ich Papier rein und ab damit zur Schnürmaschine. Das ist meine
Handarbeit. Die Mönche früher übten immer eine Handarbeit
aus, das gibt Ruhe. Und das ist auch unsere Spiritualität der Klei-
nen Brüder: den ganz gewöhnlichen Alltag zu leben. Darauf zu
vertrauen, dass dieser banale Alltag etwas mit unserer Be-
ziehung zu Gott zu tun hat. Öfters kommen mir dabei Taize-
Gesänge in den Sinn, aber dann sind sie auch wieder weg.

Manchmal fühlt er sich auch entleert und kaputt,
vor allem im Weihnachtsstress. Es ist keineswegs einfach, im
alltäglichen Getriebe den eigenen Glauben zu pflegen. Ich bin
eben ein Saisonbeter, sagt er schmunzelnd. Da teilen wir das
Schicksal mit den Familien, wo die Eltern auch oft keine Zeit
haben für ihre Kinder. Statt in den Urlaub, gehe ich dann in
die Eremitage, um zu beten. Ein abgelegener Ort, allein mit
dem Evangelium, das ist ihm wichtig. 

Jesus hat sich auch dafür entschieden - für die Ver-
borgenheit. Denn dort in der Einfachheit wird man Mensch,
so wie Gott selbst Mensch geworden ist in der Verborgenheit
von Nazareth, in der Gestalt des Bauhandwerkers. Dieser Beruf
ist Andreas Knapp keineswegs fremd. Nach langen Jahren als
Priester ist er in die Rolle des Arbeiters gewechselt. Bereits als
Student hatte er Kontakt zu den Kleinen Brüdern. Doch der Bi-
schof meinte: „Du musst mir schon noch einige Jahre dienen!”

Der Andreas, der ist doc 
Bruder aller Menschen. Ich komme aus dem Arbeitermilieu
und wollte in diesem Bereich arbeiten, sagt Andreas Knapp. In
der kirchlichen Welt fühlte er sich fremd, das war zu organisiert,
zu abgesichert. Er wollte mit anderen den Alltag teilen. Bei den
Kleinen Brüdern arbeitete er dann als Reinigungskraft in Paris.
Eine muslimische Putzfrau war sein „Chef”. Ich war plötzlich
niemand mehr, sagt er. Das habe ihm schon zu schaffen ge-
macht, so plötzlich zu merken, von wie vielem er abhängig war
und seine Sehnsucht nach Anerkennung zu spüren. Aber dieses
einfache Leben, es ist eben doch eine gute Übung, ein wenig
freier zu werden. Ganz schafft man es ja nie, aber in kleinen
Schritten kommt man auch voran, fügt er realistisch hinzu.

In einem sterbenden Viertel. Nun wohnt Andreas Knapp
am Rande von Leipzig in einem Plattenbau aus der DDR-Zeit.
Viele Häuser stehen hier leer, zurück bleibt nur, wer keine

Er ist nicht nur getauft, er ist sogar Priester. Doch so klar ist das nicht bei 

Andreas Knapp. Nach acht Jahren als Regens im Priesterseminar vollzog er

einen klaren Wechsel und schloss sich den „Kleinen Brüdern vom Evangelium”

an. Nach Stationen als „Putzmann”, Bauarbeiter und Joghurterzeuger lebt er

nun in der „Hauptstadt des Atheismus”. Dort arbeitet er am Fließband. Und 

versucht, seinen Glauben in der Schlichtheit des Alltags zu leben, so gut es eben

geht.

KLAUS GASPERI
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Möglichkeit hat, wegzugehen. Doch das Leben mit den Armen
zu teilen, das sieht er als seine Aufgabe.

Die entchristlichte Gesellschaft der ehemaligen DDR war
für ihn gewöhnungsbedürftig: Im Priesterseminar waren die
Leute eigentlich sehr religiös, scherzt er mit dem ihm eigenen
Humor. In LE, wie die Sachsen ihre „Metropole” in Anspielung
auf Los Angeles gerne nennen, ist man hingegen „schon wei-
ter”. Gerade 3% der Bevölkerung sind hier katholisch. Wenn im
Westen Kinder nicht mehr getauft wer-
den - in Leipzig sind es die Omas, die
nicht mehr getauft sind. Dass wir hier
als Orden wohnen, fällt nicht weiter
auf, sagt Andreas Knapp. Menschen kommen zum Gebet,
manchmal bleiben Gäste auch für ein paar Tage. Die Brüder sind
einfach da, sie betreiben keine explizite Mission. Kontakte erge-

ben sich am ehesten über die Arbeit. Als einmal gefragt wurde,
ob hier irgendjemand getauft sei, hieß es, der Andreas! Seither
gelte ich als Experte für religiöse Fragen: Was ist eine Kapelle?
Was ist beten? - Oft fehlt schon die rechte Sprache, um das zu
vermitteln, was wir hier leben.”

Den Glauben auf den Knackpunkt bringen. Die Spra-
che - das ist sein Element. Seit seiner Jugend schreibt Andreas
Knapp Gedichte. Aus seiner Arbeit als Priester sind mehrere 

Meditationsbände entstanden, die inzwischen beachtlichen An-
klang finden. Aber das sind ja nur kleine Auflagen, winkt er ab.

nur barfuss
und unverhüllten Gesichtes
darfst du
der Liebe
begegnen

ihr Schmerz
verbrennt
dich
und mich
nicht aber
uns

denn
sie schenkt
uns beiden
einen Namen
für immer

 Aus: Andreas Knapp, Weiter als der Horizont.
Gedichte über alles hinaus. Echter-Verlag, Würz-
burg, E 13,20.

Die Liebe verwandelt das Leben, wenn man sich
ihr aussetzt. MICHAEL WINTER

Jesus nachzufolgen,
das heißt für Andreas
Knapp mit den Armen
zu leben. GARBER

h getauft!

Die Liebe Gottes, die Liebe zu den Menschen, das ist ganz mein Leben. Das wird ganz
mein Leben sein, so hoffe ich. CHARLES DE FOUCAULD

Annäherung



genen Mann, der ins Leben zurück-
kehrt. 3sat

FREITAG, 12. MÄRZ

21.30 Uhr: 3satbörse – Neue Wirt-
schaftsgiganten (Magazin)
Die Wirtschaftsmacht des 21. Jahr-
hunderts ist China, der Aufstieg des
Landes unaufhaltsam. Aber was

macht eigentlich Europa? Das Maga-
zin wirft einen Blick auf die
Wirtschaftswelt von morgen. 3sat

22.25 Uhr: Dem Himmel so fern
(Spielfilm, F/USA, 2002)
Mit Julianne Moore¸ Dennis Quaid u.a.
– Regie: Todd Haynes – Das meister-
haft doppelbödige Melodram erzählt
die Geschichte eines Ehepaares, des-
sen störungsfreies Leben ins Wanken
gerät, als die homo-sexuelle Neigung
des Ehemannes zu Tage tritt und
gleichzeitig die Frau einer Affäre mit
dem schwarzen Gärtner beschuldigt
wird. 3sat

SAMSTAG, 13. MÄRZ

20.15 Uhr: Fünf Tage Vollmond
(Spielfilm, D, 2008)
Mit Aglaia Szyszkowitz, Klaus J. Beh-
rendt, Nicole Heesters u.a. – Regie:
Matthias Steurer – In Rückblenden
einfühlsam inszeniertes Melodram,
das ein weltbewegendes Ereignis, die
Mondlandung, mit emotionalen Hö-
hepunkten zweier Menschen verbin-
det. WDR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

7. 3. bis 13. 3. 2010

radiophon

Di., 9.3., 20.15 Uhr: Irak 2010 –
Eine Reise ins Ungewisse (Doku)
Die Dokumentation fragt nach der
wirtschaftlichen Zukunft des zer-
splitterten Landes, in dem sich
Sunniten, Schiiten und Kurden bis-
her auf keinen gemeinsamen Weg
einigen konnten. arte

Religion auf Ö 3. „Die Theologie
von Dr. House“. So zw. 6.30 und 7.00,
Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarre-
rin Ulrike Wolf-Nindler (Tulln/ NÖ.).
So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Mahnung zur Um-
kehr“ (Lk 13,1-9). Kommentar: Regens
Nikolaus Krasa. So 7.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So)
Heidrun Irene Mittermair, Lehrerin;
(Mo) David Weiss, Schriftsteller; (Di)
Johanna Zeuner, evang. Theologin;
(Mi) Rainer Strondl, Kranken-pfleger;
(Do) Nikolaus Heger, Afro-Asiatisches
Institut; (Fr) Gerhard Weissgrab,
Buddhistische Religionsgesellschaft.
So-Fr 21.57, Ö3

Gedanken für den Tag ... von Phil-
ipp Harnoncourt. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Wenn der Mensch vom Af-
fen abstammt?“ – Neues über Evoluti-
onstheorie und Theologie. Sa 19.05,
Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So. Sie
schreiben – wir antworten – Mo. Welt-
kirchen-Magazin – Di/Sa. Radio-Exer-
zitien (4/5) – Mi. Die Woche in Rom –
Do. Youngradio – Fr. Prisma-Magazin
– Tägl.: 7.30 Lateinische Messe 16.00
Nachrichten (deutsch/KW) 20.40 La-
teinischer Rosenkranz

SONNTAG, 7. MÄRZ 

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplante Themen: 1. Österreichische
Bischofskonferenz beschäftigt sich
mit dem Thema „Sexueller
Missbrauch“; 2. Bischof Paul Iby in
Indien; 3. Malaysia: Streit um das
Wort „Allah“. ORF 2

21.30 Uhr: Dieses Jahr in Czerno-
witz (Dokumentarfilm)
Ukrainer, Rumänen, Deutsche, Polen,
osteuropäische Juden – für sie alle war
zur Zeit der österreichisch-
ungarischen Monarchie Czernowitz
Heimatstadt. Doch viele haben den
Ort verlassen. Volker Koepps Film er-
zählt von Menschen, die nach vielen
Jahren wieder das Land ihrer Vorfah-
ren besucht haben. 3sat

MONTAG, 8. MÄRZ

20.15 Uhr: Die sieben Samurai
(Spielfilm, J, 1954)
Mit Takashi Shimura, Yoshio Inaba u.a.
– Ein künstlerisch bedeutendes Film-
epos, in dem Regisseur Akira Kurosa-
wa von der Hilfsbedürftigkeit und
Brutalität der Menschen sowie den
Versuchungen, ihren Aufgaben auszu-
weichen und sich aufzugeben, erzählt.
arte

21.00 Uhr: Heilige Städte (Doku)
Jerusalem bildet das geistige Zentrum
dreier Weltreligionen. Juden, Christen
und Muslime verehren Jerusalem als
heiligen Ort. Phoenix

23.10 Uhr: Der Patron, die Arbeiter
und die Krise (Doku)
Ein Film über den Überlebenskampf
einer Schweizer Textilfabrik. 3sat

DIENSTAG, 9. MÄRZ

22.15 Uhr: 37 Grad – Wo die star-
ken Kerle wohnen: Kinder ver-

suchen einen Neuanfang (Doku)
Der Film begleitet Buben, bei denen
ADS diagnostiziert wurde, auf eine
Südtiroler Alm, wo sie an einem ambi-
tionierten Experiment teilnehmen.
ZDF

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Arm dran? – Jung und
obdachlos“: Nachbeben der
Wirtschaftskrise oder individuelles
Schicksal? Das Gesicht der Armut ist
jung. Menschen zwischen 18 und 24
Jahre zeigen, wie es ihnen geht, am
Rand der Gesellschaft zu leben. –
(23.05 Uhr) „Eisen-Wracks: Das unvor-
stellbare Leben von Arbeitern in Ban-
gladesch“. ORF 2

MITTWOCH, 10. MÄRZ

20.15 Uhr: Keine Angst (TV-Film,
D, 2010)
Mit Michelle Barthel, Max Hegewald
u.a. – Regie: Aelrun Goette – Mit meh-
reren Preisen ausgezeichnet erzählt der
Film eine zärtliche Liebes- und
Jugendgeschichte, die sich zugleich
mit Kinderarmut in Deutschland aus-
einandersetzt. ARD

21.05 Uhr: Für diese Wunde gibt
es kein Pflaster (Film)
Der Film geht Fragen nach, die Kinder
nach dem Tod eines Eltern-teils berüh-
ren. 3sat

DONNERSTAG, 11. MÄRZ

22.25 Uhr: Der Mann ohne Ver-
gangenheit (Spielfilm, FIN/D/F,
2002)

Mit Markku Peltola, Kati Outinen, Ju-
hani Niemelä u.a. – Regie: Arie Kauris-
mäki – Mit dem Preis der „Ökumeni-
schen Jury“ in Cannes ausgezeichnet,
erzählt der eindrucksvoll gestaltete, mit
überzeugenden Darstellern besetzte
Film von einem von Räubern erschla-

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Pater Alois geht in dieser Woche
mit vom Leben geforderten und
herausgeforderten Menschen ihren
ganz persönlichen Kreuzweg. Ge-
meinsam ist ihnen die Hoffnung:
„Wunden heilen!“. ÖR

So 10.00, Kath. Gottesdienst
aus Seekirchen. – Bis in die Zeit um
700 reichen die Anfänge der Stifts-
kirche zurück, die nach mehrmali-
gem Umbau im 17. Jh. als dreischif-
figer barocker Bau neu errichtet
wurde und als besonderen Schatz
eine Lindenholzkruzifix aus dem
12./13. Jh. beherbergt. Zelebrant
des Gottesdienstes ist Stiftsprobst
Franz Graber. ÖR

ARTE F / © MAGNETO PRESSE

GERHARD SCHAIDREITER

FÜREDER

Mag. Pater
Alois
Mühlbachler
OSB
Pfarrer in
Steinerkirchen,
Pfarrprovisor
in Fischlham

„Joker Fix“ – 
vier Mal € 500.000,– garantiert
Nix ist fix? – Doch! Nämlich jetzt vier Ziehungen lang die Joker-Ge-
winnsumme. Im ersten Rang geht es fix um eine halbe Million Euro.
Beim Joker ist jetzt vier Mal eine Rangsumme von mindestens
500.000,– Euro für den ersten Rang, den Joker, garantiert. 
„Joker Fix“ gilt also bei den Joker-Ziehungen am
Mittwoch, 3. März 2010 Mittwoch, 10. März 2010
 Sonntag, 7. März 2010  Sonntag, 14. März 2010
Acht von zehn sagen „Ja“
Übrigens: Acht von zehn Spielteilnehmern sagen „Ja“ zum Joker. Auf
gut 80 Prozent aller Wettscheine (Lotto, Toto, Zahlenlotto, EuroMillio-
nen und Bingo) ist das „Ja“ angekreuzt.
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Kisi-Kids-Musical über die Auferstehung Jesu in Braz:

„Lilli und das unglaubliche
Comeback”

Die Pfarr eien Braz, Dalaas und
Wald a. A. sind die V eranstalter,
begeisterte Kinder und Jugend-
liche die Darsteller dieses Musi-
cals, das die Zuseher in die aufre-
genden Tage nach dem Tode Jesu
entführt.
Lilli Gottlieb sucht die Wahrheit:
Immer wieder hört sie Menschen
mehr oder weniger glaubwürdig
von der Auferstehung Jesu erzäh-
len - sie möchte unbedingt die
Wahrheit kennen lernen. Ist alles
bloß Erfindung? Oder steckt doch
mehr dahinter?

Sa 20. März, 17 h , Klostertal-
halle in Braz

Gewinnspiel: Wir verlosen 2 x 5
Karten. Schreiben Sie uns (Karte oder
Email), Kennwort: KISI-KIDS-Musical.
Einsendeschluss: Mo 8. 3. 
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Ca. 55 Kinder und Jugendliche
proben mit einem “Profi” aus OÖ.

TIPPS DER REDAKTION

Tu - was deiner Seele gut tut!
Im äußeren Funktionieren verlieren
wir oft den Kontakt mit uns selbst. 
Die Referentin Luise Beiter geht in
ihrem Vortrag den Fragen nach un-
seren Träumen und Bedürfnissen
nach und versucht, Wege zur Ver-
wirklichung aufzuzeigen.
Mi 8. März, 19.30 h, BH St. Arbogast

„Schönborn” im Doppelpack:
Ausstellung und Buchpräsenta-
tion.
Philipp Schönborn führt durch sei-
ne Ausstellung und erläutert Hin-
tergründe und bildnerische Eigen-
arten zu seinen Fotografien.
Das Begleitbuch „Fotografische
Wanderungen im Montafon” ent-
hält neben sämtlichen Fotos auch
Text-Beiträge, u.a. ein provozieren-
des Gespräch zwischen Kardinal
Schönborn und Adi Fischer zum
Thema „Heimat”.
Do 4. März, 19.30 h, Schruns,
Montafoner Heimatmuseum

Auf, nach Jerusalem! Walter
Buder berichtet von seiner Fahrrad-
Pilgerfahrt für den Frieden- in Ge-
schichten, Bildern und Klängen. 
Veranstalter: KBW Bregenz
Mo 8. März, 19.30 h, Bregenz,
Alter Landtagssaal (Hypo-Passage 1)

Batschunser Bibelnachmittag
„Suchen und finden”. 
Begleitung: Hans Sperandio
Mo, 8. März, 14.45-16.15 h, 
BH Batschuns

„Kultur der Ahnengeister” -
die Stiftung Heli-Mission zeigt in
ihrem Dokumentarfilm den Einsatz
bei der Versorgung unzugänglicher
Gebiete mit Hubschraubern. Ziel
dieser privaten Stiftung, die derzeit
9 Hubschrauber betreibt, ist es,
Notleidenden aller Religionen im
sozialen, medizinischen und geistli-
chen Bereich zu helfen.
Mo, 15. Mrz, 19 h, Pfarrsaal Thü-
ringen, Auskünfte: 0650-7325325
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HALT AMOL

Fastenpredigt: „Nun bleiben
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
am größten aber ist die Liebe” - zu
seinem Primiz-Leitwort predigt 
Pfr. Rudolf Bischof (Dompfarrer). 
So 7. März, 18 h, Basilika Rankweil

Fastenpredigt Bildstein: An den
Sonntagen der Fastenzeit, diesmal
Dr. Karoline Artner vom Werk der
Frohbotschaft Batschuns.
So 7. März, 10 h, Wallfahrtskirche
Maria Bildstein

Sakramentenweg: 5 Abende
zum Thema Sakramente in Mäder,
diesmal „Sakrament Ehe und Priester-
weihe”, Referent: Pfr. Elmar Simma
(Caritasseelsorger)
Mo 8. März, Mäder, Pfarrsaal

Fastengottesdienst: „Hl. Josef,
Vorbild der Priester - Schatzhüter
Gottes” mit P. Bruno Haider FSO
Fr 19. März, 19 h, Kapuzinerkir-
che Bregenz (18 h Rosenkranz,
18.30 h Beichtgelegenheit)

„Mama, Papa, wo komme ich
eigentlich her?” Seminar mit Edith
Viktorin (Sexualpädagogin), Veran-
stalter KAB, Land Vlbg - Projekt „Fa-
milie - Zeit die zählt!”
Info/Anmeldung: 05523-53147 oder
kab@kab-vorarlberg.at
Do 11. März, 19.30 h, BH Arbogast

KLEINANZEIGEN

IMMOBILIEN

Wir suchen: Grundstücke, Einfa-
milienhäuser, Eigentumswoh-
nungen für vorgemerkte Kunden in
ganz Vorarlberg.
Amann Immobilien GmbH, 6830
Rankweil, Tel. 0664 / 3120205
E info@amann-immobilien.com
www.amann-immobilien.com

REISEN & PILGERN

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

MASSIVHOLZ
K I R C H E N B Ä N K E
T I S C H E  +  S T Ü H L E
www.wittmann-gmbh.at
Tel. 076 15/22 91
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An schwära Rucksack schlopfo ischt ned Mins. Uf Blautora an Füoßo
kan i guot und gen varzichto und ufwoats Hatscho bis zum Gaut-
nümma? Gott bewahr mi. Trotzdem wet i unbedingt uf o Mount
Everest! Logisch!‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Ein merkwürdiger
Asylfall
Im Allgemeinen gelten unsere
Nachbarländer als ziviliserte
Staaten. Doch jüngst erreichte
uns eine Meldung aus der schwä-
bischen Nachbarschaft, die gro-
ßes Erstaunen hervorruf. Vor 
etwa zwei Jahren ist Familie Ro-
meike aus der Stuttgarter Gegend
mitsamt ihren 5 Kindern in die
USA geflüchtet. Nun gewährte
ein Gericht in Tennessee der Fa-
milie politisches Asyl. Richter
Lawrence Burman stellte fest:
„Menschen, die ihre Kinder zu
Hause unterrichten wollen, sind
eine Gruppe, die die deutsche

Regierung zu unterdrücken ver-
sucht.” Daher habe diese Familie
eine begründete Furcht vor Ver-
folgung durch die Behörden und
könne daher in den USA eine Zu-
flucht finden.
Der Hintergrund der eher
illustren Geschichte. Als einziges
Land der EU schreibt Deutsch-
land den Schulbesuch zwingend
vor. der Heimunterricht mit
Externistenprüfung ist nicht er-
laubt. Diese Verordnung wurde
von den Nazis zur besseren Kon-
trolle der Kinder eingeführt.
Nach dem Krieg wurde die Rege-
lung beibehalten. Aus Stuttgart
hieß es, der Schulbesuch habe
sich in puncto soziales Lernen

als positiv bewährt. Die Eltern
Romeike waren hier aber anderer
Meinung: Die deutsche Schule
fördere die Verrohung, in einem
Schulbuch wurden sogar obszö-
ne Ausdrücke entdeckt, die die
Familie zur Ausreise veranlas-
sten. Im Jahr 2008 erhielten ins-
gesamt vier Deutsche in den USA
politisches Asyl. 

So viel Freiheit gibt sonst anschei-
nend nirgends auf der Welt.
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HUMOR
Karl war in England. Es regnet
fortwährend. Sagt er: „Das Land
ist wirklich schön. Es sollte nur
überdacht werden.“

Der hl. Leander, geb. um
540 in Cartagena, war Erzbi-
schof von Sevilla. Er bemüh-
te sich um die Bekehrung der
arianischen Westgoten. Auf
dem Konzil von Toledo schwo-
ren König Rekkared, der Adel
und der arianische Klerus dem
Irrglauben ab.

Nach einem Besuch meiner
Eltern in Griechenland,
durch das Wort „Leandros“
inspiriert, wählten sie die
deutsche Version des Namens
„Leander“ für mich. Kinder
nennen mich „Lander“ und
gute Kollegen „Landi“ oder
„Leo“! Zur Zeit leiste ich mei-
nen Zivildienst beim Roten
Kreuz, da ich kommunikativ
und gern unter Leuten bin,
empfinde ich diese Zeit als sehr
sinnvoll. Während der „Skisai-
son“, sind wir im Montafon oft
von 5.30 Uhr morgens bis um
9 Uhr abends im Einsatz. 
Nach dem Zivildienst möchte
ich in Wien Sprachen
(Italienisch-Englisch)  und an
der Akademie der Bildenden
Künste Design studieren. Über-
legte Entscheidungen treffen -
den Mut haben, im Künstleri-
schen eigene Wege, hinter de-
nen ich stehen kann, zu gehen-
das wünsch’ ich mir! 
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
7.3. Felizitas 8.3. Johannes von
Gott 9.3. Bruno v. Querfurt
10.3. Gustav 11.3. Theresia R.
12.3. Maximilian 13.3. Leander
L Hos 6,1-6 E Lk 18,9-14

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Leander Pokorny (Vandans)
„Mann des Volkes“

KOPF DER WOCHE: DOMINIK DUKA, ERZBISCHOF VON PRAG

Bereit für den Dialog 
Dominik Duka, seit 1998 Bischöf von König-
grätz, ist von Papst Benedikt zum neuen
Erzbischof von Prag ernannt worden. Duka
wird Nachfolger von Kardinal Miloslav Vlk.

SUSANNE HUBER

Er gilt als offen und dialogbereit, als Vermitt-
ler, der Dinge bewegen kann. Geschätzt wird
Dominik Duka auch wegen seiner diplomati-
schen und intellektuellen Fähigkeiten. Die
Zeit während des kommunistischen Regimes
in seiner Heimat T schechien war für ihn als

Dominikaner nicht leicht.
Obwohl ihm verboten

wurde, als Priester zu
arbeiten, hat er stets
als Ordensmann ge-

wirkt – im Geheimen. Dafür musste der heu-
te 66-jährige Tscheche 1981 für etwa ein Jahr
ins Gefängnis und wurde auch danach lange
Zeit bespitzelt. Offiziell hat er viele Jahre in ei-
ner Fabrik gearbeitet. Die Erfahrungen, die er
dort gesammelt hatte, waren für ihn im Bezug
auf die Seelsorge sehr wichtig. „In der Fabrik
habe ich gelernt, die Menschen so zu sehen,
wie sie sind. Umgekehrt haben auch meine
Arbeitskollegen den Priester als einen Men-
schen kennen gelernt, wie er arbeitet, welche
Probleme er hat, wie er damit umgeht und
welchen verschiedenen Belästigungen er aus-
gesetzt war“, erzählte er in einem Inter view. 

Werdegang. Dominik Duka wurde 1943 im
tschechischen Königgrätz geboren. Nach der
Matura arbeitete er zunächst als Werkzeugma-
cher in einer Schlosserei, da ihm die staatli-
chen Behörden bis 1965 das Theologiestudi-
um ver wehrten. 1968 trat er im Geheimen
dem Dominikanerorden bei; 1970 wurde er
zum Priester geweiht. Es folgten Berufsverbot
und Gefängnisaufenthalt. Bis 1989 arbeitete
Duka als Zeichner bei den Skoda-W erken in
Pilsen. Nach der politischen Wende 1989 war
er als Seelsorger und als Gastdozent für Bibel-
wissenschaften und biblische Anthropologie
an der Universität von Olmütz tätig. 1998 er-
nannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Bi-
schof von Königgrätz. 

„Toleranz, Nächsten-
liebe und die Achtung

des anderen ist die Bot-
schaft des Evangeliums.“

ERZBISCHOF
DOMINIK

DUKA
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