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Ja, der Frühling kommt und jedes
in seiner Art blüht! So heißt es unsterb-
lich bei einem unsterblichen Dichter wie
Friedrich Hölderlin. Damit wird mit dem
Sehnen nach dämmerndem Grün die Sehn-
sucht der Seele nach Unverbrauchtem, Neu-
em, Frischem in Verse gegossen. Und sind
wir es nicht alle, die wir wieder jung sein
wollen, und lachen wie die Kinder und die
Tränen wegwischen, die in vergessenen Win-
ternächten geweint wurden? Und „Jedes in
seiner Art“! Ist das nicht ein tröstlicher Auf-
ruf gegen alle Gleichschalterei der Gegen-
wart? Ja Frühling, ich komme! ÖLZ

JURIATTI

Schau: da blüht´s.
Der Frühling kommt
Es taut, und grünt und blüht auch in den Herzen der Menschen.
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Der richtige Weg

Dieser Tage kommen zahl-
reiche Stellungnahmen aus

der Kirche zu den Missbrauchs-
fällen in katholischen Einrich-
tungen, und dies national von
der Katholischen Jugend Öster-
reichs bis zur Österreichischen
Bischofskonferenz und regio-
nal von den Priestern der Bre-
genzer Pfarreien bis zum Direk-
tor des Studieninternates Ma-
rianum. Allen ist es besonders
wichtig, ihrer Erschütterung
über das Vorgefallene Ausdruck
zu verleihen. 

Dabei ist bei aller Trauer, Bri-
sanz und Problematik des

Geschehens zu bemerken, dass
in diesem weltweiten Skandal,
was das Land Vorarlberg be-
trifft, auch eine durchaus posi-
tive Optik sichtbar wird. Dies
liegt wohl maßgeblich an den
agierenden Personen. Der Meh-
rerauer Abt Pater Anselm van
der Linde und Generalvikar
Benno Elbs lancieren die rück-
haltlose Aufklärung der Tatbe-
stände innerhalb und außer-
halb der Kirche. Mehr noch:
Sie ermutigen jede/n Betroffe-
ne/n mit der diözesanen Om-
budsstelle Kontakt aufzuneh-
men.

Die Kirche sieht sich in die-
ser schwierigen Lage auf

sich selbst zurückgeworfen.
Schutz, Hilfe und Heilungs-
möglichkeiten für die Opfer
sind in diesem Zusammenhang
die zentralen Anliegen, denn
nur so kann dem Guten zum
Durchbruch verholfen werden.
Vom Mehrerauer Pressege-
spräch bleibt der Eindruck,
dass in diese richtige Richtung
gehandelt wird. 

AUF EIN WORT Pressekonferenz zu den Missbrauchsfällen setzt positive Akzente 

Kirche und Kloster
Mehrerau bitten die
Opfer um Verzeihung   

Der Abt des Klosters Mehrerau, Pater
Anselm van der Linde und der Generalvikar
der Diözese Feldkirch, Dr. Benno Elbs, luden
die Medienschaffenden des Landes zu
einem Gespräch in die Aula Bernardi des
Klosters Mehrerau ein. Die beiden hohen
geistlichen Würdenträger solidarisieren sich
mit den Opfern und kündigten ein konkre-
tes Maßnahmenpaket an, um Betroffenen
Hilfe zukommen zu lassen und für die
Zukunft präventive Maßnahmen zu setzen. 

WOLFGANG ÖLZ

Die Trauer und der Schmerz über die Miss-
brauchsfälle, die in der Vergangenheit im Klo-
ster Mehrerau stattgefunden haben, stand Abt
Anselm van der Linde sichtbar ins Gesicht ge-
schrieben. Seine Bitte um Vergebung, die er
öffentlich an alle Opfer richtete, war aus ei-
nem offenen Herzen und authentisch gespro-
chen. Auch Generalvikar Benno Elbs war es
vorweg „ein großes Bedürfnis“, seiner  „Er-
schütterung“ und „Betroffenheit“ Ausdruck
zu verleihen: „Als Generalvikar der Katholi-
schen Kirche Vorarlberg kann ich nicht mehr

leisten, als die Opfer um V erzeihung zu bit-
ten.“ Und weiter: „Jede T at erfüllt mich mit
großer S cham. A llen b etroffenen K indern,
heute Erwachsenen, ist jede Hilfe zu gewäh-
ren, die es braucht, um das Erlebte zu verar-
beiten und damit umgehen zu können. Der
Schutz der Opfer und die Hilfe für sie ist ober-
ste Priorität.“ 

Offensives Vorgehen. Abt Anselm, so in sei-
ner Grundsatzerklärung, möchte „allen Op-
fern die Hand reichen und ihnen Gespräch,
Offenheit und V ersöhnung anbieten.“ Die
eingetretene Stimmung sieht Generalvikar
Benno Elbs als „hilfreich“, da sich nun die
Opfer melden, und „indem sich die Opfer
melden, besteht die Chance, ihnen professio-
nelle Hilfe und Begleitung gewähren zu kön-
nen. Ein positiver Aspekt, wenn auch in die-
ser traurigen, schweren Zeit ausgesprochen“.

Konkreter Maßnahmenkatalog wird um-
gesetzt. Besonders wichtig erschien sowohl
dem Abt wie auch dem Generalvikar, dass die
Kirche sich der Situation stellt und wirksame
Maßnahmen setzt, um in Zukunft Fälle von
Missbrauch zu  verhindern. Österr eichweit
sorgt eine Arbeitsgemeinschaft zur V erbesse-
rung der Standards der Ombudsstellen. In der
Priesterausbildung w erden B egleitgespräche
zum Thema Sexualität fokussiert. Das Vorarl-
berger Kinderdorf stellt seine hohen Stan-
dards im Kinderschutz der Katholischen Kir-
che Vorarlberg zur Verfügung. Außerdem wird
es regelmäßige Priestertreffen zum Thema
Kinderschutz geben.

Zölibat b leibt e ine b iblische B erufung.
Generalvikar Dr. Benno Elbs antwortete auf
die Frage eines Journalisten, dass der Zölibat
nicht für die Vergehen Einzelner verantwort-
lich gemacht werden kann und darf.  Mit dem
Verweis auf Mutter Teresa und Bischof Erwin
Kräutler betonte der Generalvikar , dass viele
den Zölibat überzeugend leben. Auch Abt An-
selm steht zur „Ehelosigkeit um des Himmel-
reiches W illen“, wiewohl er es gar nicht
schlecht findet, wenn jetzt intensiv über den
Zölibat diskutiert wird.

Generalvikar Benno Elbs und Abt Anselm van der Linde
stellten sich in einem Pressegespräch den Fragen der Journali-
sten zu den jüngst bekannt gewordenen Missbrauchsfällen. Sie
taten es authentisch und der Sache angemessen. FURXER

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at
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Die Ombudsstelle der Diözese leistet professionelle Hilfe

Kompetente Zusammenschau
Im Ernstfall können sich Betroffene an die
Ombudsstelle der Diözese wenden, die bei
Gewalt und sexuellem Missbrauch in kirchli-
chen Einrichtungen aktiv wird. Das Kirchen-
Blatt sprach mit Msgr. Dr. Peter Rädler, der
die Anlaufstelle betreut. ÖLZ

Wie arbeiten die Mitglieder der Ombuds-
stelle zusammen? Im Anlassfall werden die
Mitglieder kurzfristig zusammengerufen. Aus
der Zusammenschau der einzelnen Kompe-
tenzen (juristisch, ärztlich, therapeutisch,
seelsorglich) werden die notwendigen und
hilfreichen Schritte für alle Beteiligten ent-
schieden.

Wie kann es im Raum der Kir che zu derarti-
gem Vertrauensbruch kommen? Grundsätz-
lich, weil in diesen Institutionen Menschen
mit ihren Stärken aber auch mit ihren Gefähr-
dungen a rbeiten. A ls R isikofaktoren be son-
ders für den sexuellen Missbrauch an Kindern
nennt der Psychotherapeut Dr . W unibald
Müller, einer der renommiertesten Speziali-
sten auf diesem Gebiet: 1. Sexuell 
unreife, erwachsene homosexuelle oder bise-
xuelle Männer: Wenn homosexuelle Veranla-
gung mit nicht erfolgter sexueller und emo-
tionaler R eifung z usammentrifft, s teigt d as
Täterrisiko signifikant. 2. Unfähigkeit zu wirk-
licher Intimität und inniger Beziehung. 3.
Nachlässigkeiten oder V ersagen bei der Auf-
sichtspflicht der verantwortlichen Vorgesetz-
ten. Damit sind nur die wichtigsten Faktoren
genannt. Das Erkennen solcher Risikofakto-
ren setzt ein gutes Kennen und einen vertrau-
ensvollen Kontakt zu den Mitarbeiter/innen
im kirchlichen Dienst und die entsprechende
Kompetenz der Vorgesetzten voraus.

Wie oft wurde die Ombudsstelle kontaktiert
und wie geht sie vor? In den vergangenen
fünf Jahren wurde die Ombudsstelle dreimal
kontaktiert. Ihre Aufgabe liegt 1. in der Entge-
gennahme einer Beschwerde durch Anhören,
verbunden mit einem Bemühen um eine
möglichst konkrete Beschreibung des Sach-
verhaltes. 2. in der Klärung anstehender Fra-
gen: W as braucht der sich Beschwerende
jetzt? Was wünscht er sich und was wünscht
er nicht. Wünscht er eine Anzeige und welche
Hilfe braucht er dazu: Wo kann er anzeigen?
Welche Unterstützung kann er von wem er-
halten? Wünscht er einen Kontakt zu der Per-
son, der Einrichtung, über die er sich be-
schwert? Es erfolgt die Klärung der nächsten
notwendigen oder gewünschten Schritte.

Der Schritt in die
Ombudsstelle erfolg-
te  in den letzten fünf
Jahren dreimal. JURIATTI

NACHGEFRAGT

Solidarität in
tiefer Verbundenheit
Die Priester der Bregenzer Pfar-
reien haben in einem offenen
Brief an Pater Anselm van der
Linde dem Abt des Klosters Meh-
rerau ihre „tiefe Verbundenheit“
versichert. Anton Bereuter, Ar-
nold Feurle, Rudi Siegl, Joan San-
dor, Paul Solomon, Ronald Stefa-
ni und Joy Peter Thattakath ha-
ben den Brief unterzeichnet. Sie
versprechen Abt Anselm und sei-
nen Mitbrüdern „Unterstützung
im Gebet und in Gedanken“.
Sie machen „in diesen Tagen die
Erfahrung, dass selbst Betroffene
durch deine (des Abtes) Worte
den Mut bekommen haben, sich
zu melden und so Hilfe zu
suchen.“ Die Priester äußern die
Hoffnung, „dass all das Segens-
reiche, das durch die Mehrerau
seit Jahrhunderten der Stadt zu-
teil wird, durch die Tat Einzelner
nicht in Vergessenheit gerät.“     

Direktor Mag. Titus Spiegel: Ju-
gendliche sind für kirchliches
Engagement sehr dankbar. PRIVAT

Zu Wort gemeldet hat sich auch
Mag. Titus Spiegel, der Direktor
des Studieninternats Marianum:
„Ich arbeite in einer kirchlichen
Einrichtung, die sich jeden Tag
für die Jugend einsetzt und ich
bin stolz darauf.“ Direktor Spie-
gel spannt den Bogen zu allen,
die in der Kirche für die jungen
Menschen da sind: „Jeder der im
kirchlichen Bereich mit Jugend-
lichen arbeitet, in den Pfarreien
oder im Religionsunterricht, im
Bildungshaus, im Kloster Mehre-
rau oder im Studieninternat der
Katholischen Kirche  wie ich,
spürt, wie notwendig diese An-
gebote sind, und wie dankbar sie
angenommen werden.“ ÖLZ

Stellungnahmen im W ortlauf auf
www.kath-kirche-vorarlberg.at

 Eine Ombudsstelle ist ein mit mehreren Personen
besetztes Gremium, das ungerechte Behandlung von Per-
sonen oder Personengruppen zu verhindern sucht oder bei
geschehenem Unrecht ohne großen bürokratischen Aufwand
nach Lösungen sucht. Ganz allgemein kann eine Ombudsstel-
le als Beschwerdestelle bezeichnet werden.

 Unabhängigkeit der Ombudsstelle: Aufgrund der Er-
fahrung der gegenwärtig bekannt gewordenen Übergriffe
wird darüber entschieden, dass die Adresse dieser Stelle vom
Diözesanhaus in eine außerkirchliche Institution verlegt wird
und die unmittelbaren Ansprechpersonen nicht in kirch-
lichem Dienst stehen und nicht weisungsgebunden sind.
Ebenfalls sind die Mitglieder der Ombudsstelle kirchlich un-
abhängig und mit der entsprechenden Kompetenz
ausgestattet.
 Aktuelle Literatur: Wunibald Müller, Keine falsche Stär-
ke vortäuschen. Die neuen Fälle von sexuellem Missbrauch
werfen Fragen auf: Herder Korrespondenz 64 (2010), Heft 3,
März 2010, 119-123.)
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AUF EINEN BLICK

In der Forschungsgruppe „Gemeindeleitung durch Laien bzw.
Diakone“ berichtete der Schweizer Gemeindeleiter Ingo Bäk-
ker (rechts im Bild) von seinen Erfahrungen. ULRICH-NEUBAUER

Forscher/innen auf dem Weg
Im Rahmen des Pastoralgesprächs „Die Wege der Pfarrge-
meinden“ sind derzeit acht so genannte Forschungsgrup-
pen unterwegs, um bereits praktizierte Pfarrmodelle in an-
deren Diözesen zu erkunden. In den nächsten Ausgaben
des KirchenBlattes werden sie blitzlichtartig vorgestellt.

Schreckgespenst Pfarrfusion? „In der Forschungsgrup-
pe zum Thema ,Pfarrfusion’ haben in den letzten Mona-
ten zwei Priester, ein Diakon, eine Pastoralassistentin und
ich mit Menschen in den deutschen Bistümern Münster ,
Trier, Essen und Köln Kontakt aufgenommen,“ so Thomas
Berger-Holzknecht, Leiter der Forschungsgruppe. In den
Gesprächen sei deutlich geworden, dass es für die pfarrlich
Engagierten ein schmerzvoller Prozess sein könne, wenn
die eigene Pfarre aufgelöst werde und damit ein Stück lieb-
gewonnene Identität verloren ginge.
„Andererseits war eine überraschende Aufbruchstimmung
zu spüren, wo die Notwendigkeit als solche anerkannt
wurde. ‚Wir haben durch die Pfarrfusion die Gelegenheit,
am Aufbau einer neuen Gemeinde mitzuwirken!’“, zitiert
Thomas Berger-Holzknecht einen Pfarrer aus Münster .
Aufgelöst werden bei einer Fusion nicht Gemeinden, son-
dern Pfarren. Die Gemeinden vor Ort bestehen weiter .
Entscheidend für die pastorale Qualität in einer fusionier-
ten Pfarre ist, wie das Leben in den Gemeinden vor Ort
unterstützt und gefördert wird.

Große Berufszufriedenheit. Die Forschungsgruppe
„Gemeindeleitung durch Laien bzw . Diakone nach can.
517 § 2“ hat Diakon Manfred Sutter , seit 2003 Pfarrassi-
stent in Thüringen, und Ingo Bäcker , Laie und seit 1996
Gemeindeleiter in der Pfarre St. Urban / W interthur (Bis-
tum Chur) zum Gespräch geladen. Weitere Gemeindelei-
ter/innen wurden telefonisch befragt.
„Ziel des Gesprächs war es,“ so Forschungsgruppenleiterin
Maria Ulrich-Neubauer, „das gewonnene W issen aus der
Lektüre über das Modell zu ergänzen dur ch konkrete Er-
fahrungsberichte, die auch kritisch hinterfragt werden
konnten.“ Beide Gemeindeleiter berichteten, dass diese
verantwortungsvolle Aufgabe eine große Berufszufrieden-
heit mit sich bringe, besonders die Begleitung der Men-
schen von der Geburt bis zum Tod. Wichtig in diesem Mo-
dell sei vor allem ein gutes Miteinander mit dem zustän-
digen Priester, dem Pfarrmoderator.   DS

Kunst und Aktionsobjekt „Halt amol“:

Pick up your Button!

In dieser Fastenzeit stehen an
der Bushaltestelle beim Bahn-
hof Dornbirn drei ungewöhn-
liche, s tählerne Halte stellen.
Sie erinnern die Menschen, die
an der Bushaltestelle auf ihre Bus-
und Zugverbindungen warten
oder flüchtig an ihr vorbeigehen,
daran, sich eine Zeit der Unter-
brechung schenken zu lassen. 

Einige Pfarrgemeinden haben das
Motto von „Halt amol“ aufgegrif-
fen und Haltestellen in der eige-
nen Gemeinde umgesetzt. So
wandert in der Pfarre Hard eine
Haltestelle durch das Dorf. Auch
in Fraxern, Klaus, Koblach und
Übersaxen stehen Haltestellen in
der Kirche. Auch vor der Pfarrkir-
che in Bildstein steht eine Halte-
stelle mit Magneten zum Mitneh-
men. Eine mobile Haltestelle
wandert vom W eltjugendtag in
die Schule des Institutes St. Josef,
in die Pfarre Raggal und die Beruf-
schule Bregenz.

8.000 Magnetpins wer den an
den verschiedenen Haltestel-
len verteilt. Jugendliche sind
eingeladen, mit einem Foto zu
„erzählen“, was sie mit ihrem
Button m achen. W er s ein Fo to
zuschickt, nimmt an der V erlo-
sung von Kinokarten teil. 

www.haltamol.at.
Besonders Jugendliche sind von den buttonför-
migen Tipps zur Fastenzeit angetan.   JURIATTI

Österreichischer Rekord für die Sternsingeraktion: 14,5 Mio. Euro (+ 4,52%)

Vorarlberger ersingen € 734.500.-

Österreichs B evölkerung i st
spendenfreudig wie noch nie. 
Die Sternsinger/innen der Katho-
lischen Jungschar konnten
14.476.677,18 Euro sammeln.
Das sind um 625.616,49 Euro

mehr als im V orjahr. Die V orarl-
berger/innen  trugen zum Ergeb-
nis mit 734.476,65 Euro bei. Aber
während d ie Ö sterreicher/innen
zu ihrer Solidarität mit den Ärm-
sten stehen, beschloss die Bun-
desregierung, die Entwicklungs-
hilfe drastisch zu kürzen.
„Ich möchte mich bei allen, die
gespendet haben, herzlich bedan-
ken. Jeder einzelne Euro trägt zu
einer erfolgreichen Entwicklungs-
arbeit in den Ländern des Südens
bei“, freut sich Andrea Längle,
Verantwortliche der Dreikönigs-
aktion Vorarlberg über das Ergeb-
nis. Die Entscheidungen der Bun-
desregierung stimmen aber sehr
nachdenklich. Bereits im Vorjahr
wurde Österreichs Entwicklungs-
budget um fast 30 % gekürzt. 25
Jahre müssten die Sternsinger/in-
nen sammeln, um alleine die
Kürzungen der Entwicklungshil-
fegelder des letzten Jahres auszu-
gleichen. FURXER/RED

Lob und Anerkennung gilt den 3.500 Vorarlber-
ger Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für
ihren großartigen Einsatz. DKA



Vorarlberger KirchenBlatt     21. März 2010 Vorarlberg 5

Caritas Vorarlberg zählt zu den besten Arbeitgebern in Österreich

Achter Platz bei „Great Place to Work“

Das „Great Place to W ork Institut“ prä-
mierte im März die Caritas Vorarlberg als
einen der besten Arbeitgeber Österreichs
mit dem achten Platz in der Kategorie
Unternehmen ab 250 Mitarbeiter/innen.
Wer am anerkannten Wettbewerb „Great Pla-
ce to Work“ teilnimmt, unterzieht seine Orga-
nisation einer umfassenden Studie zur Unter-
nehmenskultur, d ie v on e inem u nabhängi-
gen Marktforschungsinstitut dur chgeführt
wird. Und wer kann wohl am besten beurtei-
len, wie attraktiv ein Unternehmen wirklich
ist? Natürlich die eigenen Mitarbeiter!
„Wir sind sehr stolz auf die hohe emotionale
Bindung unserer Mitarbeiter an unsere Orga-
nisation“, so Caritasdirektor Peter Klinger. Die
Mitarbeiter/innen sind es auch, die die Caritas
verkörpern und die Botschaft der Caritas wei-
tertragen.
„Die Anerkennung und das V ertrauen der
knapp 400 Mitarbeiter/innen ist Bestätigung
und Herausforderung zugleich, auch zukünf-
tig die Qualität und Attraktivität als Arbeitge-
ber kontinuierlich zu verbessern. Mit vielen
familienfreundlichen Angeboten, zusätzli-

chen Sozialleistungen, Reflexion und Supervi-
sion sowie der Gesundheitsinitiative `bliib
gsund´ konnten wir hier sicher einen großen
Beitrag für die Mitarbeiterzufriedenheit lei-
sten“, so Peter Klinger. KAGER/RED

Caritasdirektor Peter Klinger und sein T eam freuten sich,
dass die Vorarlberger Caritas in Wien prämiert wurde.    CARITAS

AUSFRAUENSICHT

verhindert?

Frauen in Leitung hätten Miss-
brauch verhindert“ – das Zitat

aus dem Osservatore Romano lässt
aufhorchen. In ihrem Beitrag argu-
mentierte die an der Sapienza-
Universität lehrende Historikerin
Lucetta Scaraffia, Frauen wären
eher bereit, Kinder und Jugendli-
che vor sexuellem Missbrauch zu
verteidigen. Eine größere Beteili-
gung von Frauen an kirchlichen
Leitungsämtern hätte den „Vor-
hang männlicher Verschwiegen-
heit“ zerrissen. Die Wortmeldung
der überzeugten Katholikin
stimmt nachdenklich – in zweierlei
Hinsicht.

Da sind einerseits (stellvertre-
tend für andere) die Erfahrun-

gen eines Kollegen mit einer Non-
ne, von der er – als Kind das Vater
Unser nicht könnend – Rutenhiebe
bekommen hat. Kein sexueller
Missbrauch zwar – aber das Frau-
sein allein konnte nicht Gewalt
und Machtmissbrauch verhindern.
Ebensowenig übrigens, wie bei
Müttern der damaligen Zeit. Die
Rechtfertigung von Gewalt in der
Erziehung ist vor allem ein
Problem gesellschaftlicher Plausi-
bilitäten.

Eine andere Frage ist die nach
einer evangeliumsgemäßen

Kultur des Miteinanders von Frau-
en und Männern. Und hier ist Sca-
raffia wohl zuzustimmen: es geht
nicht nur um soziale Gerechtigkeit
und Chancengleichheit. Mit dem
Ausschluss von Frauen aus vielen
Leitungsämtern lässt sich die Kir-
che unverzichtbare Beiträge und
Energien entgehen – auch was ei-
ne lebensfreundliche Kultur der
Sexualität betrifft. Nicht weil Frau-
en die besseren Menschen wären –
sondern weil sie andere Zugänge
mitbringen und Auseinanderset-
zung einfordern.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Armut hat viele Gesichter 

Armut hat viele Gesichter, das Gesicht einer
alleinstehenden Frau, die nicht weiß, wie sie
ihre Miete zahlen soll;
das Gesicht eines Witwers, der nach dem
Tod seiner Gattin irgendwie „verloren“ ist
und mit dem Leben nicht mehr zurecht-
kommt;
das Gesicht eines Gehbehinderten, der sich
schwer tut, öffentliche Verkehrsmittel zu be-
nützen und die nötigen Gänge zu erledigen;
das Gesicht einer Alkoholkranken, die sich
immer mehr zurückzieht, um ihre Sucht zu
verstecken...

Zahlreiche weitere „Gesichter“ könnten
hier noch aufgezählt werden. Um wenig-
stens ein bisschen den vielen – meist
versteckten – Nöten zu begegnen, haben wir
von  der Caritas aus die Sozialpaten ins Le-
ben gerufen. Zuerst wollten wir sie Kümme-
rer nennen, weil die Ehrenamtlichen, die
hier mitmachen, sich um solche Menschen
kümmern, die in irgendeiner Weise eine Hil-
fe brauchen und die keinen Weg wissen, wie
sie ihre Probleme bewältigen können.
Haben Sie nicht auch schon manchmal ge-
dacht: Mein Gott, der oder dem sollte man
helfen, die bräuchten jemanden? Aber Sie

haben sich dann überfordert gefühlt, Kon-
takt aufzunehmen oder eine Hilfe einzufä-
deln.

Das tun die Sozialpaten. Sie werden für
ihre Aufgabe eingeschult und dann auch
weiter begleitet.
Bis jetzt sind in unserem Land schon 52 So-
zialpaten im Einsatz. Im Mai starten wir mit
einem neuen Kurs im Raum Bregenz, und im
Herbst in Bludenz. Dabei bekommen die zu-
künftigen Sozialpaten das nötige Rüstzeug
für ihre Aufgabe.
Falls Sie sich dafür interessieren, rufen Sie
bitte in Feldkirch unter der Tel. Nr. 200-1017
oder 200-1067 an.
Ja, wenn es die Sozialpaten nicht gäbe, müss-
te man sie schleunigst erfinden. Sie sind eine
segensreiche Einrichtung.

Elmar Simma

ELMAR SIMMA
Caritasseelsorger

elmar.simma@caritas.at



Welche zentralen Punkte werden im Vorbe-
reitungspapier zur Nahostsynode behandelt?
D. Winkler: Im Dokument geht es u. a. dar-
um, welche Rolle die Christen in der Gesell-
schaft des Nahen Ostens haben; wie schaut
der politische Konflikt in der Region aus; wie
ist es um die Religionsfreiheit bestellt; wie
sind die gegenwärtigen Entwicklungen des Is-
lams und wie soll das Christentum damit um-
gehen. Es ist ja so, dass der Islam, so wie er
sich heute vor allem in den Medien mit sei-
nen fundamentalistischen radikalen Tenden-
zen präsentiert, nicht der Islam schlechthin
ist. V om V atikan aus ist geplant, dass man
sich im Rahmen der Nahostsynode mit gemä-
ßigten Kräften des Islam zusammensetzt. Ge-
nerell will man eine engere interreligiöse Zu-
sammenarbeit erzielen. Deshalb gibt es auch
Überlegungen, muslimische und jüdische Be-
obachter einzuladen. Ein weiterer Punkt der
Lineamenta ist das Problem der Emigration. 

Die Auswanderung von Christen aus dem Na-
hen Osten steigt stetig. Laut Caritas Interna-
tional sollen im Irak seit dem Einmarsch der
US-Truppen 2003 von den einst 1,2 Millionen
Christen die Hälfte das Land verlassen haben.
D. Winkler: Konkrete Zahlen zu nennen, ist
schwierig, weil es nur Schätzungen gibt. Die
Lage der Christen in den einzelnen Ländern
des Nahen Ostens ist zwar unterschiedlich,
aber die Grundsituation ist, dass wir eine gro-

ße Auswanderung von Christen haben wegen
der p olitischen u nd w irtschaftlichen G ege-
benheiten und der diversen Kriegssituationen
in der Region. Im Bezug auf den Irakkrieg hat
es einen unglaublichen Aderlass an Christen
gegeben. Viele sind nach Syrien geflüchtet. Et-
liche versuchen, nach Europa, Nordamerika
oder Australien auszuwandern, weil sie dort
bessere Zukunftschancen haben und weil ver-
schiedene Familienmitglieder bereits im Aus-
land sind, die dazu raten, den Irak zu verlas-
sen. Dieser Aderlass tut dem Land nicht gut. 
Eine andere Perspektive haben wir im Heili-
gen Land, wo im Dokument zur Nahost-
synode vor allem die israelische Besetzung der 
Palästinensergebiete beklagt wird. Diese Situa-
tion schränkt die Bewegungsfreiheit der Men-
schen ein und damit auch das wirtschaftliche
und religiöse Leben. Man sieht diesen Nahost-
Konflikt immer zwischen Juden und Mus-
limen, aber die Palästinenser sind, wenn auch
nur zu einem kleinen Prozentsatz, eben auch
Christen. Das wird bei uns oft vergessen. 

Der wachsende islamische Fundamentalis-
mus ist ja auch Thema der Lineamenta. 
D. Winkler: Ja, und so lange der Palästinenser-
konflikt nicht gelöst ist, wird es immer einen
Nährboden f ür d en F undamentalismus g e-
ben. Im Prinzip geht es beim islamischen Fun-
damentalismus vor allem um Macht und Ein-
fluss. In Afghanistan, wo die radikal-islamisti-
schen Taliban mit Terroranschlägen agieren,
gibt es die größten Opiumanbaugebiete, da
geht es auch um viel Geld; Fundamentalisten
in Ägypten verüben vermehrt Anschläge 
gegen die christliche Minderheit oder gegen
Touristen, damit sie die öffentliche Aufmerk-
samkeit nicht verlieren. In anderen Ländern
wie etwa Jordanien gelingt es dagegen, relati-
ve Ruhe zu haben. Da sind auch die Christen
trotz ihrer Minderheit im Parlament vertre-
ten, obwohl der Islam Staatsreligion ist. Das
zeigt, es ist von Ort zu Ort, von Land zu Land
unterschiedlich. Doch in vielen Regionen des

Christen im Nahen Osten
sind das „Salz der Erde“ 
Die katholische Kirche im Nahen Osten steht vor massiven Problemen und Herausforderun-

gen. Lösungsansätze dafür sollen bei der im Oktober anberaumten Sondersynode für den

Nahen Osten entwickelt werden. Vor kurzem wurde das 30-seitige Vorbereitungspapier 

(Lineamenta) zur Synode veröffentlicht. Dazu nimmt der Kenner der Kirchen des Nahen

Ostens, Dietmar Winkler, Stellung. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Dr. Dietmar Winkler ist Professor für Patristik
und Kirchengeschichte an der Universität
Salzburg. Außerdem ist er Konsultor im Päpstli-
chen Rat für die Einheit der Christen, Mitarbeiter
an Projekten der Päpstlichen Kongregation für
die Orientalischen Kirchen und Vorstandsmitglied
der Stiftung „Pro Oriente“. KIZ/A
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Nahen Ostens wird die Religion instrumenta-
lisiert, während es tatsächlich um Machtver-
hältnisse geht. Und Religion lässt sich gut in-
strumentalisieren, weil sie letztendlich immer
die Seele und die Herzen der Leute trifft. Aber
grundsätzlich möchten die Leute vor Ort in
Frieden miteinander leben. Deshalb ist es
auch wichtig, dass es bei der Nahostsynode
im Bezug auf die kir chliche Einheit einen
ökumenischen Aspekt geben muss und die
Christen gemeinsam und nicht aufgesplittert
auftreten sollen. Denn die Probleme dort 
betreffen alle Christen, nicht nur die katho-
lischen.

In der Region gibt es ja eine Vielfalt an 
christlichen Kirchen ... 
D. Winkler: Ja. Da haben wir zunächst die ver-
schiedenen katholischen Ostkirchen, wie z. B.
die koptische Kir che, die armenische Kir che,
die melkitisch-griechische Kir che oder die
chaldäische Kir che. Daneben gibt es no ch
mehr als ein halbes Dutzend an altorienta-
lischen und orthodoxen Kir chen. Die Rolle
der Christen in der Gesellschaft des Nahen
Ostens ist, obwohl sie so eine kleine Zahl sind,
enorm.

Wie sieht diese Rolle aus? 

D. Winkler: Aus meiner Erfahrung kann ich
sagen, wenn ich mit Christen oder mit politi-
schen Verantwortungsträgern im Orient spre-
che, dann wird klar, dass die Christen durch-
aus ein bisschen das Salz der Erde sind. Mitun-
ter ist es so, wenn man jetzt den Palästinen-
serkonflikt ausspart, dass es zum Beispiel in
Syrien, im Irak oder im Libanon manchmal
Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten
gibt. Da haben die Christen durchaus eine Art
Vermittlerrolle inne. Das ist auch unter den
Muslimen bekannt. Einer breiten Masse der
Muslime ist allerdings nicht mehr bekannt,
dass die W iege des Christentums im Nahen
Osten liegt, die Christen vor den Muslimen in
diesem Gebiet waren und sie diese Gesell-
schaften mitgeprägt haben. Die große Heraus-
forderung ist, das bekannt zu machen. 

Wie sieht es mit der Religionsfreiheit aus? 
D. Winkler: In einem muslimischen Staat, wo
der Islam Staatsreligion ist und Minderheiten
nur toleriert werden, gibt es z. B. das Problem,
wenn ein Christ eine Muslimin heiratet oder
eine Christin einen Muslim, sind deren Kin-
der automatisch Muslime. Unter Umständen
muss ein Christ auch konvertieren, das hängt
davon ab, wie die jeweilige Situation in den
verschiedenen Ländern ist. Ein Konvertieren

vom Islam zum Christentum ist unmöglich.
Es gibt also keine Religionsfreiheit. 

Was wären Ihrer Meinung nach wichtige 
Lösungsansätze, um die Lage im Nahen
Osten zu verbessern? 
D. Winkler: Der grundsätzliche Lösungs-
ansatz kann nur sein, eine Friedenssituation
im großen Rahmen für den Nahen Osten zu
schaffen, sonst wird es permanent Konflikte
geben. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass
Religionsfreiheit wirklich Religionsfreiheit ist.
Da sind die Muslime gefordert, ihre Verfassun-
gen und ihre Religion in Übereinstimmung 
zu bringen mit heutigen Gegebenheiten. 
Die freie Entscheidung des Einzelnen für die 
jeweilige Religion muss einfach gegeben sein.
Erst dann, wenn eine Friedenssituation her
gestellt ist, wenn es soziale Möglichkeiten
gibt, dass sich die Länder entwickeln können,
die Leute auch Lebensgrundlagen in ihrer
Heimat haben und wenn die Religionsfreiheit
gegeben ist, ist diese Region auch wirklich le-
benswert. Das würde auch die Auswanderung
von Christen stoppen. Daher ist die Nahost-
synode fundamental wichtig und bietet eine
große Chance, für die Probleme in diesem 
Gebiet Lösungen zu entwickeln. Da bin ich
schon zuversichtlich, dass das gelingen wird. 

STICHWORT

Nahostsynode
Die Bischofssynode über den 
Nahen Osten, die von 10. bis 24.
Oktober im Vatikan tagen wird,
steht unter dem Motto „Die ka-
tholische Kirche im Nahen Osten
– Gemeinschaft und Zeugnis“.
Das Vorbereitungspapier (Linea-
menta) samt Fragenkatalog wur-
de Mitte Jänner an die Synoden-
teilnehmer ausgesandt. Bis Ostern
müssen die Antworten an den
Vatikan retourniert werden. Dar-
aus wird das Synoden-Arbeitspa-
pier (Instrumentum laboris) er-
stellt, das vom Papst im Rahmen
seiner Zypernreise (4. bis 6. Juni)
an die Repräsentanten der latei-
nischen und unierten Diözesen
im Nahen und Mittleren Osten
überreicht wird. Die Idee einer
Nahostsynode ist vom chaldä-
isch-katholischen Erzbischof der
Diözese Kirkuk im Irak,  Louis
Sako, an den Papst herangetra-
gen worden. Die Bischofssynode
wird die Probleme des Nahen
Ostens auf den Tisch bringen
und gilt als Zeichen der Solidari-
tät mit den Christen im Orient. 

Im Vorbereitungspapier (Lineamenta) zur Nahostsynode wird auch auf die bedrängte Situation der
Christen im Nahen Osten eingegangen. Verantwortlich dafür seien u. a. die Konflikte in der Region. REUTERS
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 Frau ergreift das Wort in
Vatikanzeitung. Die Historike-
rin Lucetta Scaraffia schreibt in
einem Leitartikel der Vatikan-
zeitung „Osservatore Romano“,
dass der Ausschluss von Frauen
aus kirchlichen Leitungsämtern
mitverantwortlich sei für die
Missbrauchsskandale. Vatikani-
sche Beobachter werten diese
Tatsache als Schritt in Richtung
Öffnung für Frauen.

Die Historikerin Lucetta 
Scaraffia macht die Abwesenheit
der Frauen in der kirchlichen
Leitung für Kindesmissbräuche mit-
verantwortlich.

 Rund um die Uhr da.
700 ehrenamtliche Mitarbeiter/
-innen sorgen dafür, dass bei der
Telefonseelsorge in Österreich
rund um die Uhr abgehoben
wird, wenn Menschen in Not-
lagen anrufen. Im vergangenen
Jahr wurden unter der Rufnum-
mer 142 150.000 Einzelgesprä-
che geführt. Hauptthemen der
Anrufer/innen sind Einsamkeit,
Beziehungsprobleme, Depressio-
nen, Ängste, Süchte und Selbst-
mordabsichten. Vom 10. bis 
14. Juli findet in Wien der inter-
nationale Jahreskongress der 
Telefonseelsorge zum Thema
„Gewalt“ statt.

 Verurteilt. Der Ökumenische
Rat der Kirchen in Österreich hat
jede Art von Fremdenfeindlich-
keit, Antisemitismus und Rassis-
mus scharf verurteilt. Betont
wurde auch das Recht der
Kirchen, kritische Anfragen an
die Politik zu stellen, wie sie mit
Asylwerbern oder Migranten
umgeht. Erst kürzlich kritisierte
der Tiroler FP-Abgeordnete Kö-
nigsberger Kardinal Schönborn
derb. Schönborn hatte gemeint,
er würde niemand wählen, der
die Verbrechen der NS-Zeit und
die Shoah nicht klar ablehne. 

Trotz Wut und Frust
sind 1500 gekommen
Die Missbrauchsfälle in der öster-
reichischen Kir che überschatte-
ten auch die zweite W iener Di-
özesanversammlung im Prozess
„Apostelgeschichte 2010“. Zur
Beratung stand das Thema einer
zeitgemäßen Verkündigung. Zum
Auftakt bedankte sich Kardinal
Schönborn bei den 1500 Dele-
gierten, dass sie trotz Frust und
Wut über die gegenwärtige Situa-
tion den Weg weiter mit der Kir-
che mitgehen. „Ja“, sagte der Kar-
dinal, „es tut weh, wie wir wieder
einmal da stehen. Aber  w as ist
dieser Schmerz im Vergleich zum
Schmerz der Opfer“. Er rief dazu
auf, mit Entschlossenheit zur
Wahrheit einen Prozess der Läu-
terung und Umkehr zu gehen. 

Dietmar Schreiner,
Vorsitzender der kirch-
lichen Entwicklungs-
hilfeorganisationen
(KOO): „Wir brauchen
Solidarität in der Krise
statt einer Krise der
Solidarität.“ KIZ/A

Nicht sparen bei
den Ärmsten
Scharfe Kritik an den geplanten
Budgetkürzungen bei der staat-
lichen Entwicklungshilfe haben
die Caritas und die Koordinie-
rungsstelle für Mission und Ent-
wicklung (KOO) geübt. „Weltweit
hungern derzeit so viele Men-
schen wie noch nie (über eine
Milliarde). W enn Österreich die
Entwicklungsgelder kürzt, so ist
das eine Tragödie für Zehntausen-
de“, sagte Christoph Petrik-
Schweifer von der Caritas. Der
KOO-Vorsitzende Dietmar Schrei-
ner wies darauf hin, dass es bei
dem ohnedies weit unter den in-
ternationalen V ersprechungen
liegenden österreichischen Ent-
wicklungshilfemitteln kein Spar-
potential mehr gebe. 

„Da treibt es einem die Schamesröte ins Ge-
sicht“, sagte Propst Maximilian Fürnsinn, der
Vorsitzende der österreichischen Männeror-
den, zu den in den vergangenen Tagen öf-
fentlich gewordenen Fällen von Missbrauch
und Gewalt in der Kirche. 

Seit der vergangenen Woche wurden fast je-
den Tag neue Fälle von sexuellem Missbrauch
und g ewalttätigen Ü bergriffen a uf J ugend-
liche in kir chlichen Einrichtungen bekannt.
Betroffen sind neben so bekannten Klöstern
wie Mehrerau, St. Peter , Admont, Krems-
münster und Wilhering auch mehrere Diöze-
sen. In fast allen Fällen sind Einrichtungen
von Orden bzw . Mitglieder von Ordens-
gemeinschaften ver wickelt. „Da treibt es 
einem die Schamesröte ins Gesicht“, sagt der
Vorsitzende der Superiorenkonferenz der

Männerorden, Propst Maximilian Fürnsinn.
Und er meint damit auch die Fehler mancher
Ordensoberen, die die Tragweite dieser Vorfäl-
le falsch eingeschätzt hätten. In einer am ver-
gangenen Donnerstag veröffentlichten Erklä-
rung der Männer- und Frauenorden heißt es:
„Wir sind über das Ausmaß derartiger Über-
griffe in einer Reihe von Stiften, Klöstern und
Ordenseinrichtungen b etroffen. D as e rfüllt
uns mit Bestürzung und Scham. Als Vorsitzen-
de der Frauen- und Männerorden Österreichs
bitten auch wir die Opfer um Entschuldi-
gung.“ Gleichzeitig ersuchen die Ordensobe-
ren die Menschen, das vorbildliche Leben
und die gute Arbeit vieler Ordensleute nicht
zu übersehen, auch wenn „wir verstehen, dass
viele in ihrem V ertrauen gegenüber unseren
Gemeinschaften zutiefst erschüttert sind.“ 

Schritte. In ihrer Erklärung schließen sich die
Ordensoberen voll jenen Schritten an, die die
Bischofskonferenz zur Aufarbeitung dieser Si-
tuation beschlossen hat. In erster Linie gehe
es dabei um die Opfer selbst, „an deren Hei-
lung zuerst zu denken ist und denen Gerech-
tigkeit zuteil werden muss“. Die Orden wollen
voll mit den Ombudsstellen der Diözesen zu-
sammenarbeiten – auch beim Austausch von
Informationen. Außerdem betonen sie, dass
sie beim Umgang mit den Tätern sowie bei
der Auswahl von Ordensanwärter/innen ihrer
Verantwortung noch stärker gerecht werden
müssen. Dazu soll im April eine eigene 
Arbeitstagung mit Expert/innen stattfinden. 

Propst Maximilian Für nsinn: Die derzeitigen Erschütterun-
gen sind auch „die Chance für einen Befreiungsschlag“. SPK

Missbrauch: Bestürzung und Betroffenheit bei den Orden 

Das Vertrauen vieler Menschen erschüttert
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Wir Menschen müssen atmen, um leben zu
können. Nur: Es gibt Momente, die das freie
Atmen erheblich erschweren: Geldsorgen,
Zukunftsängste, Ignoranz, Krankheit, Lügen
und Tod …, das sind nur einige Beispiele. Bei
uns war es ein Bergunfall auf einer 5-plus-
Kletterroute am Hochthron in Salzburg-Wer-
fenweng.
Ein Familienausflug hätte es werden sollen,
an einem traumhaften Augusttag. Die
Schöpfung mit all ihrer Pracht um uns her-
um – und wir mittendrin! Ein Klettererlebnis
mit den erwachsenen Söhnen Jakob und Ste-
fan in einem Gebiet, das uns nahezu unbe-
kannt war. Dabei die Ruhe und Unbe-rührt-
heit der Natur, das Naschen von Heide- und
Moosbeeren, fast eine Art biblischer 
Tabor-Erfahrung.

Die Kletterpartie. Dann die Entscheidung
an der Weggabelung, dass die Söhne alleine
klettern und die Eltern am Fuße des Berges
die Wanderwege erkunden. So konnten wir
unseren beiden Söhnen bei der doch schwe-
ren Kletterpartie zusehen und ihren Aufstieg
mit Fotos dokumentieren.
Der Tag schritt fort und die Zeit blieb nicht
stehen. Wir mussten erfahren, wie brüchig
der Fels eigentlich ist, gleich dem Leben, im
dem wir uns befinden. Da das Wetter
schlechter wurde, entschließen sich die Bur-
schen zur Umkehr. Das heißt: in der Wand
abseilen und sich dabei auf die Haken verlas-
sen müssen, die von anderen zur Sicherheit
gesetzt wurden, und auf das eigene Seil, an
dem das Leben hing.

Der Fall. 35 Meter über dem sicheren Boden
bricht der Fels aus. Da ich zur Dokumenta-
tion der Abseilstrecke genau darunter stehe,
fällt mir Jakob regelrecht entgegen, praktisch
im freien Fall.
In Bruchteilen von Sekunden kann und darf
man entscheiden, welche Maßnahmen man
setzen kann, um das Ärgste zu verhindern.
Weglaufen, die Absturzstelle frei machen?
Kommt nicht in Frage!
Auffangen, mit all den beschränkten Mög-
lichkeiten? Dabei wird man selbst
erschlagen.
Die Absturzenergie abfangen und ableiten,
das war die einzige Möglichkeit für uns bei-
de.
Zuerst trifft der fallende Körper nach 15 Me-
tern seitlich auf mich auf. Dadurch kommt
er in eine Drehbewegung und schlägt
danach mit voller Wucht auf einem schma-
len Grat, auf dem ich mich befinde, auf. Der
Körper wird wegkatapultiert und der freie
Fall geht weiter, bis sich sein Bruder Stefan 
– weitere 20 Meter unterhalb – dem Unglück
in den Weg stellt und ihn vor weiterem
Schaden und einem weiteren Absturz
bewahren kann.

Die Rettung. An der Absturzstelle ist die Fa-
milie wieder vereint. Stefanie organisierte so-
fort weitere vier Ersthelfer. Dieses Team ver-
stand es, die richtigen Maßnahmen zu set-
zen. Dann ein weiteres Wunder: keine offe-
nen Verletzungen, obwohl der Helm mit
Dellen übersät war. Mein Sohn war
ansprechbar, allerdings: Wirbel verletzt,

Am Seil, an dem
das Leben hängt

MEINE FASTENZEIT

Impuls
Fallen. Zerfallen. Die Angst, ab-
zustürzen aus dem Leben, bege-
leitet Menschen schon immer.
Das Leben hängt oft am seide-
nen Faden, wie das Leben eines
Bergsteigers am Seil hängt.
„Des Menschen Tage sind wie
Gras, er blüht wie die Blume des
Feldes. Fährt der Wind darüber,
ist sie dahin; der Ort, wo sie
stand, weiß von ihr nichts
mehr.“ So bringt 
Psalm 103, 15-16 eine Grunder-
fahrung zum Ausdruck.
Ja zu sagen zum Leben, auch
wenn es endet, das ist eine Glau-
bensherausforderung.

 Rufen Sie sich jene Lebenser-
fahrungen in Erinnerung, in 
denen Ihr eigenes Leben am
„seidenen Faden“ hing. Jene
Schrecksekunden also, von de-
nen Sie sagten: „Das ist noch
einmal gut gegangen!“ Eine Ver-
kehrssituation, ein Missgeschick,
eine Krankheit. Denken Sie
nach:
Was sagt mir diese Erfahrung?
War es nur Glück? Zufall? 

 Im Beitrag von Thomas Neff
fängt die Familie den Sohn auf.
Wussten Sie sich selber einmal
aufgefangen?

 Konnten Sie jemanden auffan-
gen –  im übertragenen Sinn?

 Sehen Sie sich um: Gibt es je-
manden in Ihrem Umfeld, der
gegenwärtig „in der Luft hängt“,
ohne Boden unter den Füßen?
Was können Sie tun? Was wer-
den Sie tun?

 Sie können Ihre Gedanken in
einem persönlichen Gebet zum
Ausdruck bringen. Oder: Beten
Sie Psalm 103 (Gotteslob 
Nr. 742). 

 Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse
zum Thema Fasten:
leserbriefe@kirchenzeitung.at
Betreff „Meine Fastenzeit“.

Ein ganz gewöhnlicher Familienausflug hätte es werden

sollen. Die Söhne wagten eine Klettertour. Doch dann brach

der Stein aus und Jakob fiel direkt auf Thomas zu. Dem Va-

ter und dem Bruder  gelang es, Jakob „aufzufangen“.

Ein Absturz, der Thomas Neff bis heute zu denken gibt. 

Entdeckungsreise

Expedition
Fastenzeit
Serie: Teil 5 von 7

MIT THOMAS NEFF



Schlüsselbein gebrochen, und voller Schmer-
zen. Ein Hubschrauber konnte die Bergung
noch durchführen, obwohl ein Gewitter be-
reits im Anzug war. Wir verließen die
Absturzstelle und stiegen ab. Anschließend
dann die Befragung durch die Alpinpolizei.

Die Zeit danach. Zwei Monate später stie-
gen wir im wieder zur Absturzstelle auf, um
für dieses „Wunder des Lebens“ zu danken.

Diese zwei Monate waren für uns alle nicht
einfach. Ein Stück „harter Arbeit“ lag hinter
uns. Das Leben im Jetzt wurde wichtig, mit
vielseitigen Erfahrungen und vielen Momen-
ten, in denen wir zusätzlich spüren konnten,
was Leben bedeutet.
Kurz darauf machten wir eine gemeinsame
Wallfahrt nach St. Wolfgang. Seither ist der
dahinter liegende Falkenstein eine unserer
„Lieblings-Klettertouren“ geworden. Warum

kam das alles so? Hätten wir uns anders ent-
scheiden sollen? Hätten wir anders handeln
können?

Wozu? Zunehmend wichtiger wurde uns
aber die Frage: „Wozu“? Was wir erlebt ha-
ben,  gab uns Kraft, die Last und den
Schmerz zu ertragen. Es half uns, manches
zu verstehen, wenn auch nicht immer. 
Wir haben eine Erfahrung gemacht und wis-
sen heute ein Stück besser, was mit diesem
Spruch gemeint sein könnte: „Das Leben
wird vorwärts gelebt und rückwärts verstan-
den.“
Vor allem haben wir erfahren: Wir sind auch
im Moment einer Gefahr in der Lage – und
haben dann auch die notwendige Zeit – zu
reagieren, und das ohne Angst. 
Das Vertrauen ist in uns gewachsen. Genau
diese Erfahrung, dass wir nicht Angst haben
müssen und dass, wenn es Zeit ist, auch
handeln dürfen, ja sogar handeln müssen,
um weiteren Schaden zu verhindern, ist für
mich die eigentliche Gotteserfahrung. Er
lässt uns nicht einfach fallen. Das lässt uns
gelassener leben.

Nächste Folge: Maria Bachler erzählt vom 
Leben auf dem höchstgelegenen Bergbauernhof
der Steiermark. 

ZUR PERSON

Thomas Neff ist geborener Linzer. Noch
vor der Geburt des ersten Kindes
entschied sich die junge Familie, aufs
Land zu ziehen. Dort versuchen sie, die
Philosophie eines verträglichen Umgangs
mit den nur begrenzt zur Verfügung ste-
henden Ressourcen schonend
umzugehen, umzusetzten.
Der Autor ist seit über 30 Jahren in der
Umweltbewegung tätig. Er arbeitet außer-
dem selbstständig als Therapeut mit dem
Schwerpunkt Wirbelsäule und schreibt an
einer Dokumentation seiner Erfahrungen.

Stefanie  und Thomas Neff mit den Söhnen
Jakob und Stefan. PRIVAT
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Thomas
Neff
unter-
wegs
auf dem
Berg.
PRIVAT



DONNERSTAG, 25. MÄRZ

21.00 Uhr: scobel – Sinn des
Lebens (Gespräch) Der bedeutende
Kritiker Terry Eagleton und Gert
Scobel durchstreifen die sinnstiften-
den Terrains von Religion und
Vernunft. 3sat

SAMSTAG, 27. MÄRZ

20.15 Uhr: Wetten dass …? (Show)
Live aus Salzburg. ORF 1

20.15 Uhr: Messiah (Musik)
Oratorium in drei Teilen von Georg
Friedrich Händel. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

21. 3. bis 27. 3. 2010

radiophon
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarre-
rin Renate Moshammer (Pört-
schach/Ktn.). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Jesus und die Ehebre-
cherin“ (Joh 8,1-11). Kommentar: The-
resia Heimerl. So 7.05, Ö1
Motive. „Die Moltmanns und die
Ökumene“ – Gedanken eines Theo-
logenehepaares. So 19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So) Hei-
drun Irene Mittermair, Lehrerin; (Mo)
Nikolaus Heger, AAI; (Di) Moni Ro-ma-
niewicz, Studentin; (Mi) Gerhard
Weissgrab, Buddh.
Religionsgesellschaft; (Do) Erich Bö-
nisch, Ent-spannungstrainer; (Fr) Rainer
Strondl, Krankenpfleger. So-Fr 21.57,
Ö3

Gedanken für den Tag ... von
Annemarie Fenzl. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Jenseits der Grenzen öffnet
sich die Weite“ – Als christlicher Ein-
siedler unter Tibetern. 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 (10/11) – Mi. Die Woche in
Rom – Do. Kreuz des Südens – Fr. Pris-
ma-Magazin – Tägl.: 7.30 Lat. Messe
16.00 Nachrichten (deutsch/KW)
20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 21. MÄRZ

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Missbrauchsfälle in der ka-
tholischen Kirche: Das „Profil“ eines
Täters; Kirchen zu verkaufen?; Ö3-Ak-
tion „Tafel“. ORF 2

20.15 Uhr: The Da Vinci Code –
Sakrileg (Spielfilm). ORF 1

20.15 Uhr: Tatort: Kaltes Herz
(Krimiserie). ORF 2

23.05 Uhr: Exile Family Movie
(Dokumentarfilm)
Preisgekrönte Doku über eine irani-
sche Familie, die aus politischen
Gründen verstreut über die Welt lebt
und deren einer Teil ein Treffen mit
den in der Heimat verbliebenen Ver-
wandten beschließt. ORF 2

MONTAG, 22. MÄRZ

20.15 Uhr: CSI Miami (Krimiserie).
ORF 1

20.15 Uhr: Die Millionenshow
(Quiz). ORF 2

20.15 Uhr: Lohn der Angst (Spiel-
film)
(F/I, 1953). Mit Yves Montand, Char-
les Vanel u.a. – Regie: Henri-Georges
Clouzot – Ein Klassiker anspruchsvol-
ler Kinospannung. arte

21.00 Uhr: Der Kämpfer – Helmut
Kohl im Rückblick (Doku)
Anlässlich des 80. Geburtstages von
Helmut Kohl bewertet der Film die
politische Lebensleistung des Altkanz-
lers aus der persönlichen Sicht von
prominenten Politikern und
Meinungsmachern. ARD

DIENSTAG, 23. MÄRZ

20.15 Uhr: Fußball-Bundesliga/
Rapid: Mattersburg. ORF 1

20.15 Uhr: Die Lebenslüge (TV-Film)
ORF 2

20.15 Uhr: 1000 kleine Revolu-
tionen (Doku)
Die Doku, im Rahmen des Themen-
abends „Die Weltverbesserer“, stellt
soziale Unternehmer aus Industrie-
und Entwicklungsländern vor, die be-
gonnen haben, ihre Welt zu ver-
ändern. arte

22.39 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) Verbotene Schriften – Aus
der Bibel verbannt (2) / (23.25 Uhr)
Romero – Mord am Altar. ORF 2

MITTWOCH, 24. MÄRZ

19.00 Uhr: Stationen – Augustinus:
Der Wahrheitssucher (Religion)
Wie bei keinem anderen Heiligen tra-
fen bei dem bedeutenden Kirchenleh-
rer Augustinus Gegensätze aufeinan-
der. Erst nachdem er alle weltlichen
Seiten des Lebens ausgekostet hatte,
fand er seinen Weg zu Gott. BR

20.15 Uhr: Wink des Himmels
(TV-Film). ORF 2

21.45 Uhr: Ichi – Die blinde
Schwertkämpferin (Spielfilm)
(J, 2008). Mit Haruka Ayase, Takao
Osawa u.a. – Regie: Fumihiko Sori –
Visuell intensiver, von spröder Melan-
cholie durchzogener Film, der, ange-
lehnt an Akira Kurosawas „Die sieben
Samurai“ von einer blinden Kämpfe-
rin erzählt, die jedem Gegner die Stirn
bietet. arte

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Gedanken eines Pfarrers – der 1964,
in einer Zeit des Aufbruchs und
einer Wende, zum Priester geweiht
wurde – zur derzeitigen Situation
der katholischen Kirche. ÖR

So 10.00, Kath. Gottesdienst
aus Kirchschlag in der Buckligen
Welt/Niederösterreich, seit 1932
Passionsspielgemeinde.  Die dem
heiligen Johannes dem Täufer ge-
weihte Wehrkirche stammt aus
der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts
und gilt als schönes Beispiel öster-
reichischer Spätgotik. Vorsteher:
Dechant Mag. Otto Piplics. ÖR

PRIVAT

Dr. Adolf
Karlinger
Pfarrer in
Saggen/Inns-
bruck
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„MIA“ für außergewöhnliche Frauen
Die „MIA“ ist eine Auszeich-
nung für Frauen mit internatio-
nalem Hintergrund, die beson-
dere Leistungen in und für
Österreich erbracht haben. 
Vor zwei Jahren wurde diese
Initiative ins Leben gerufen,
die Österreichischen Lotterien
sind stolzer Partner der ersten
Stunde.

Mitten im Herzen Europas gelegen, ist Österreich ein attraktiver Standort
für Zuwanderer aus aller Welt. Deshalb sind Migration und Integration
sehr wichtige und ernst zu nehmende Themen. Gerade in Zeiten der Wirt-
schaftskrise werden die Prioritäten allerdings oft neu geordnet. Jenen
Menschen, die schon in ihrem Heimatland mit enormen Problemen zu
kämpfen hatten, wird ein Neustart in Österreich erschwert. 
Die fremde Sprache, ein neues kulturelles Umfeld und die Konfrontation
mit Vorurteilen stellen zu Beginn oft eine schier unüberwindbare Hürde
dar. Die Unterstützung durch neue Freunde, Nachbarn und Kollegen moti-
viert jedoch viele Menschen mit internationalem Hintergrund, sich auf die
neuen Gegebenheiten einzulassen, unsere Kultur anzunehmen, dabei
aber die eigenen Wurzeln nicht zu vergessen. 
„Migrationspolitik zählt zu den sensibelsten Aufgaben, die ein Land und
eine Regierung, aber auch jeder einzelne Mensch zu bewältigen hat. Es
geht dabei um Gesellschaftspolitik, also Politik im Sinne einer gelebten
Integration, eines Aufeinander-Zugehens“, beschreibt Vorstandsdirektorin
Mag. Bettina Glatz-Kremsner die Motivation der Österreichischen Lotte-
rien, den MIA-Award zu unterstützen.
Gemeinsam mit dem Caritas-Präsidenten Franz Küberl überreichte Glatz-
Kremsner den Award für die Kategorie „Humanitäres und gesellschaft-
liches Engagement“ an Joana Adesuwa Reiterer aus Nigeria. Sie ist 
Gründerin und Obfrau des Vereins „Exit“ gegen Frauenhandel, 
Autorin und Menschenrechtsaktivistin.
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40. Bludescher Orgelkonzerte in der St. Jakobskirche

Von der Orgel zum „Gebet”

Die traditionsreichen Internatio-
nalen Bludescher Orgelkonzerte
finden heuer zum 40. Male statt.
Spielstätten der Konzerte sind die
drei Kunstdenkmäler der Ge-
meinde Bludesch: die romanische
St. Nikolauskir che, die barocke 
St. Jakobskir che und die histori-
sche Bergöntzle-Orgel.

Die ausführenden Künstler des 
1. Konzerts: Prof. Kurt Sternik als
Sprecher, Prof. Bruno Oberham-
mer an der Orgel und der Kompo-
nist Murat Üstün, der bei seinem
Stück „Gebet” nach W orten von
Giordano Bruno als Perkussionist
fungieren wird. 

Auf dem Programm stehen Orgel-
kompositionen, z. T. mit Sprech-
stimme.
So 21. März, 17 h, St. Jakobskir-
che, Bludesch

Bruno Oberhammer an der histo-
rischen Bergöntzle-Orgel

TIPPS DER REDAKTION

Ostern gestalten in der Fami-
lie - Werktagung für die ganze Fa-
milie.
Diese Familientagung will prakti-
sche Anregungen bieten, die Kar-
woche und Ostern bewusst zu ge-
stalten.
Eingeladen zum  gemeinsamen Ba-
steln sind Eltern mit Kindern ab ca.
4 Jahren - es wird aber kein eige-
nes Kinderprogramm geboten!
Kursleitung: Werkteam der KAB,
Jugendseelsorger Dominik Toplek.
Anmeldung: 05523-53147, 
kab@kab-vorarlberg.at
So 21. März, 9 - 16 h, BH St. Arbo-
gast, Götzis

 Benefizkonzert für Albanien -
Kleaborar Bahnteifl + Otto Hofer
präsentieren ein „best of” ihrer bis-
herigen Programme. Der Erlös soll
nach Albanien fließen: ein „Was-
serprojekt” wird 70 Familien mit
Trinkwasser versorgen.
Eintritt: 12,--, Karten bei den Raiba-
Banken und im Skribo-Geschäft
Behmann (Egg)
Fr 26. März, 20 h, Löwensaal Egg

Konzert zur Passion mit dem
Bregenzer Kammerchor - die
„Kirchenkonzerte Frastanz” laden
ein.
Anspruchsvolle Chormusik wechselt
ab mit Orgelwerken - stimmig am
Beginn der Karwoche.
Ausführende: Domorganist Johan-
nes Hämmerle, Hubert Herburger,
Leiter des Bregenzer Kammerchors.
Sa  27. März, 20 h, Pfarrkirche
Frastanz

„Das Evangelium nach Pila-
tus” - Lesung und Schauspiel nach
dem Roman von Eric-Emmanuel
Schmitt.
Tod und Auferstehung Jesu werden
zu einem aufregenden Krimi, die
Protagonisten der Passionsge-
schichte sind befreit von Überhö-
hung und Vorverurteilung. 
Das „Evangelium nach Pilatus” lässt
sich in zwei Etappen erleben: als
Lesung und als Schauspiel.
„Theater Shakespeare”, Regie Re-
nate Bauer.
So 28. März, 17 - 19.30 h, BH St.
Arbogast
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TERMINE

Fastenpredigten
Bildstein: Mag. Lukas Bonner, Dia-
kon, So, 21. März, 10 h, 
Rankweil: Pfr. Werner Ludescher, 
So 21. März, 18 h, Basilika

Göttliche Liturgie 
mit Prof. P. Michael Schneider SJ
und dem Johannes-Chrysostomos-
Chor.
Sa, 20. März, Pfarrkirche Egg

Geistlicher Gebetsabend - Hei-
lungsgebete, Bibelteilen, Anbetung
und Beichtgelegenheit.
So 21. März, 19.30 h, Kloster Maria-
stern-Gwiggen, Hohenweiler

Morgengebet „Gemeinsam
Herzen und Türen öffnen”.
Mi 24. März, 6 h, St. Antonius-
Kapelle, Lustenau-Hasenfeld

Suppentage:
So, 21., 10.30 - 14 h, Röthnersaal
(Vereinshaus Röthis) 
Sa, 20. und So 21., 11 - 14 h, Pfarr-
heim St. Karl, Hohenems

Familiennachmittag der Legion
Mariens: „Wie das Erscheinen der
Jungfrau Weltgeschichte schrieb”.
Sa, 20., 14 h, Kirche Haselstauden

“Stabat Mater” von G. B. Per-
golesi - Konzert von „Kultur in
Bildstein”.
Frauenstimmen des Madrigalchors
Dornbirn, Collegium Instrumentale
Dornbirn, Solistinnen Birgit Plankel
und Martina Gmeinder.
Leitung: Guntram Simma.
Palmsonntag, 28. März, 18 h,
Pfarrkirche Bildstein

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
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ZU GUTER LETZT

„Bukarest,
wir kommen...“
Im Rahmen des „Freiwilligen
Sozialen Jahres“ beginnen drei
junge Erwachsene kommende
Woche ihren Auslandsaufent-
halt. Bernadette Klocker arbeite-
te in den vergangenen Monaten
im Rahmen einer sozialen Be-
rufsorientierung im Landeszen-
trum für Hörgeschädigte.
Michael Kegele war im Bereich
Menschen mit Behinderung, Se-
bastian Burtscher in der Woh-
nungslosenhilfe der Caritas tä-
tig. Nun starten sie in den zwei-
ten Teil ihres „Freiwilligen So-
zialen Jahres“. Dieser führt sie

nach Bukarest, genauer gesagt
in das „Concordia72“-Projekt
des Vorarlberger Paters Georg
Sporschill, das sich für Straßen-
kinder einsetzt. Denn seit heuer
ist es erstmals möglich, ein Teil
des Freiwilligeneinsatzes im
Ausland zu verbringen..
Ein halbes Jahr wurden Berna-
dette Klocker, Michael Kegele
und Sebastian Burtscher für ihre
sicher nicht immer einfache
Aufgabe intensiv vorbereitet,
vor Ort lernen sie in einem In-
tensivkurs die Sprache des Lan-
des. „Wir können zwar im Vor-
feld noch nicht genau abschät-
zen, was auf uns zukommt, freu-
en uns aber auf unsere

Aufgabe“, betonen die drei uni-
sono. Mit den besten Wünschen
schickt auch Horst Fromm von
der youngCaritas die jungen Er-
wachsenen auf den Weg. 
Kontakt: Horst Fromm, youngCa-
ritas.at, T05522-200-1018 
www.sozialesjahr.at

.
Freiwillig sozial engagieren sich
diese Jugendlichen in Rumänien. CAR
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HUMOR
Fragt der Lehrer: „Susi, bist du zu
Hause die Älteste?“ - „Nein, mein
Vater und meine Mutter sind noch
älter!“

Einer sehr alten Tradition
nach gehörte die l. Larissa
zu einer Gruppe von
Christen. Diese lebten im 
4. Jh. auf der Krim. Als sie zum
Gottesdienst versammelt wa-
ren, befahl ein Gotenfürst, La-
rissa und die anderen sofort in
der Kirche lebendig zu verbren-
nen. Das Martyrium wird allge-
mein in die Mitte des 4. Jh. da-
tiert. Das Gedächtnis von Laris-
sa wurde schon früh in der
griechischen Kirche begangen.

Diesen Namen haben meine
Eltern für mich ausgewählt,
weil er ihnen so gut gefal-
len hat. Ich finde meinen Na-
men auch schön. Von meinen
Freundinnen werde ich „Lari“
genannt! Zur Zeit besuche ich
das Borg Dornbirn-Schoren
(Musikzweig). Viel Spaß habe
ich beim Saxophon- und Kla-
vierspielen und ich kann jetzt
auch noch Gesangstunden
nehmen. In meiner Freizeit
male und bastle ich gerne,
ebenso begeistert mich Bad-
minton und Fußball. Für die
Zukunft wünsche ich mir Frie-
den. Der Präsident von Ameri-
ka, Barack Obama, gefällt mir
immer noch gut und macht
mir Hoffnung. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
21.3.Alexandra 22.3. Lea
23.3. Turibio 24.3. Oscar
Romero 25.3. Verkündigung des
Herrn 26.3. Larissa L Jer 20,10-13
E Joh 10,31-42

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Larissa Schwärzler (Dornbirn)
„nach der Stadt Larissa“(griech.)
„die Liebliche, die Gesangsfreudi-
ge“

KOPF DER WOCHE: THOMAS MANN, MITGLIED DES EU-PARLAMENTS

Europa braucht den Sonntag 
Am 24. März findet im EU-Parlament in
Brüssel die erste europäische Konferenz
zum Schutz des freien Sonntags statt. 
Thomas Mann ist einer der Initiatoren.   

HANS BAUMGARTNER

Der deutsche Eur opaabgeordnete Thomas
Mann (64) hat seine W urzeln in der Jungen

Arbeitnehmerschaft und in
den „Sozialausschüs-

sen“ der Christ-

demokraten (CDU). Aus vielen Gesprächen
und Betriebsbesuchen wisse er , was es heißt,
wenn Menschen häufig an Sonntagen arbei-
ten müssen. „Darunter leiden die Familien,
die sozialen Kontakte, die Gesundheit. Der
Mensch“, so Mann, „darf nicht zur stets ver-
fügbaren Arbeitsmaschine werden; er braucht
auch Zeit für Gemeinschaft, für sich selber –
und für Gott.“ Immer öfter, so sagt er, höre er
auch von Klein- und Mittelunternehmen
(KMU), dass sie von den Großen in die Sonn-
tags-Öffnungs-Spirale hineingetrieben wür-
den. „Deshalb ist es mir wichtig, dass wir auch
die KMU in die Sonntags-Debatte mit einbin-
den. Auch weil sie die meisten Ausbildungs-
und Arbeitsplätze schaffen – und nicht die
Großen, die dann – oft mit Billiglohnarbei-
tern – am Sonntag das Geschäft machen.“

Ausloten. Die erste Europäische Konferenz
zum Schutz des freien Sonntags hat Mann als
„Christ und Politiker“ gemeinsam mit der SP-
Abgeordneten Patrizia Toia (Italien) in Gang
gebracht. Über 200 Vertreter/innen von mehr
als 40 Organisationen (Gewerkschaften, 
Parteien, Kirchen etc.) haben ihr Mittun zu-
gesagt, auch der EU-Sozialkommissar Laszlo 
Andor. Aus Österreich ist u. a. die „Allianz für
den freien Sonntag“ vertreten. „Unser Ziel ist
es, die Möglichkeit für eine breite europäische
Sonntagsinitiative auszuloten“, sagt Mann. 

„Es gibt viele gute
Argumente zu sagen,

hört auf damit, den Sonn-
tag kaputt zu machen. Des-
halb streben wir eine breite

Allianz von Gewerkschaften,
Klein- und Mittelunternehmen, 
Kirchen und Parteien an, damit 

der freie Sonntag ein gesamt-
europäisches Thema wird.“
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