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Blüten im Frühling. Die Saison ist wie-
der eröffnet und Meere von Blüten zieren
den Weg durch die Natur. Jeder Sonntags-
spaziergang wird so zum Blättern im farbigen
Buch Gottes, ein Eintunken in den Farb-
kasten der Schöpfung. Der Evangelist Lukas
stellt die Schönheit der Lilien auf dem Feld
über die Pracht Salomos, wenn er folgenden
Spruch Jesu Christi überliefert: „Seht euch die
Lilien an: Sie arbeiten nicht und spinnen
nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war
in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine
von ihnen.“ Schönheit, die es wahrzunehmen
gilt und deren Schöpfer zu preisen. ÖLZ

VOITEC VLK

Blüten: Vertrauen in
die Fülle des Lebens 
Ein Meer von Blüten lädt ein zum Sammeln, Verweilen und Lieben 
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Die Entscheidung

Wenn in diesen Tagen ein
Vulkan ausgebrochen ist,

und die Selbstverständlichkeit
des Flugverkehrs in Frage ge-
stellt ist, dann ist das auch eine
ganz konkrete Anfrage an alle,
die an Gott glauben. Wie, 
bitteschön, soll ein von un-
sichtbarem Aschenregen 
verseuchter Himmel helfen,
wenn sich immer mehr Men-
schen in einer metaphysischen
Obdachlosigkeit wiederfinden? 

Wahrscheinlich gar nicht
ganz unähnlich dem

Ausbruch eines Lava und Asche
speienden Berges in Island, hat
die katholische Kirche weltweit
in den USA, in Irland, in
Deutschland und -leider- auch
in Österreich mit moralischen
Eruptionen zu kämpfen. Es gilt,
sich der vergangenen und ge-
genwärtigen Fällen des
Missbrauchs zu stellen. Die
Einrichtung bzw. Verbesserung
und Zweiteilung einer diözesa-
nen Ombudsstelle ist sicher ein
guter Schritt auf diesem Weg.  

Was lässt sich aus mensch-
licher Sicht ändern, was

nicht? Die Beantwortung dieser
Frage benötigt Weisheit und
Weitsicht. Ändern lässt sich
Tag für Tag die eigene Ausrich-
tung auf Gott hin, die Ent-
scheidung in Seiner Gegenwart
zu leben. Die Firmlinge, die
sich bewusst für ein Leben mit
Gott entscheiden, sind ein
Lichtblick auf diesem Weg. 
Die Wende von der Volkskirche
zur Kirche, die sich ihres Glau-
bens bewusst wird, ist hier
spürbar.

AUF EIN WORT

WAS BEDEUTET FIRMUNG FÜR SIE?

Feuer und Flamme mit dem Geist Gottes

Gott findet einen Weg in die
Herzen der jungen Menschen

Dieses Jahr werden an die 3.000 Firmlinge in
der Diözese Feldkirch das Sakrament der Fir-
mung empfangen. Matthias Nägele berich-
tet über Spirituelles und den neuen Wind,
den die Jugendlichen in die Kirche tragen.

MATTHIAS NÄGELE

Am Pfingstfest ist der Geist Gottes als gewalti-
ge Kraft auf die Jünger/innen herabgekom-
men und hat sie ermutigt, aufzustehen und
die christliche Botschaft in der Welt zu ver-
breiten. Im Symbol der Taube, des Sturmes
und der Feuerflammen hat der Leben spen-
dende Geist Gottes die Menschen Feuer und

Flamme werden lassen für die Sache Jesu. So
konnten sie wahre Begeisterungsstürme entfa-
chen.

Pfingsten wird erfahrbar. Jährlich bereiten
sich in unserer Diözese an die 3.000 junge
Menschen auf das Fest der Firmung vor. Dabei
werden sie von engagierten Firmbegleiter/in-
nen unterstützt, die eigene Entscheidung zum
Christsein zu treffen und den Glaubensweg,
der in der Taufe durch die Eltern begonnen
hat, selbst weitergehen zu können. Je nach Al-
ter stehen dabei unterschiedliche Ziele im
Mittelpunkt der Firmbegleitung: wo bei 12-
jährigen Firmlingen das Erleben der Gemein-

In der Vorberei-
tungszeit habe ich
vieles über andere
Religionen und die
Kirche gelernt. 
Gefallen haben mir
vor allem die christ-
lichen Werte wie
Vertrauen und Hilfs-
bereitschaft.
Ich habe mich für
die Firmereneuerung
entschieden, weil
ich denke, 
dass es zum Erwach-
sen-werden dazuge-
hört.

Ich gebe zu, bei der
ersten Patenschaft
war ich zu jung, um
über die Bedeutung
der Patenschaft
nachzudenken.
Nachdem ich heuer
zum vierten Mal
Firmgota sein darf,
ist mir bewusst, dass
nicht nur ein
Geschenk und ein
toller Ausflug hinter
einer Patenschaft
stecken. Ich verstehe
mich neben den El-
tern als weitere Ver-
trauensperson und
möchte für meine
Patenkinder „Freund
und Gesprächspart-
nerin“ sein. 

Das Thema des heu-
rigen Firmwegs lau-
tet „Brücken bauen“.
Wir vom  Firmteam
möchten durch ein
breitgefächertes An-
gebot (Besinnliches,
Theater- und Klo-
sterbesuch, Einblick
in die Caritas-Flücht-
lingshilfe, Paten-
nachmittag, Mithilfe
in der Pfarre, Wien-
fahrt zum „Feuer-
fest“) den Firmlin-
gen das Leben in der
christlichen Ge-
meinschaft nahe-
bringen. Die Arbeit
ist spannend und
immer wieder eine
Herausforderung!

Den Firmlingen
wünsche ich, dass
sie ein „Guter Geist“
begleitet in ihrem
Erwachsenwerden,
in ihrer Arbeit, in ih-
rem Umgang mit
Menschen. Ich wün-
sche ihnen, dass sie
mit seiner Hilfe ih-
ren Weg finden,
wenn es notwendig
ist auch gegen den
Strom der Zeit
schwimmen können
und Mut zur Wahr-
heit haben. Ich traue
es ihnen zu, dass sie
mit diesem pfingstli-
chen Geist mitbauen
an einer lebenswer-
ten Zukunft.

Benjamin Bickel
Firmling, Göfis 

Helga Wachter
Firmpatin

Martina Steu
Bludenz Herz Mariä

Pfr. Erich Baldauf
Firmspender

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at
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schaft und das Kennenlernen der Glaubens-
botschaft im Mittelpunkt steht, geht es für Ju-
gendliche ab 17 Jahren um die eigene, ganz
bewusste Entscheidung für das Christsein.

Begeisterung für das Leben. Immer ist das
Sakrament der Firmung der Abschluss der In-
itiation ins Christsein und Unterstützung auf
dem Weg zum Erwachsenwerden. Dabei ste-
hen den Firmlingen neben den Firmbeglei-
ter/innen in den Pfarren die Eltern, aber v.a.
auch die Pat/innen zur Seite. Gerade in der
Zeit der Loslösung vom Elternhaus können
die Firmpaten eine wichtige Bezugsperson für
den Firmling werden. In Firmgruppen, Groß-
gruppentreffen, Erlebnistagen oder Firmein-
kehrtagen gehen sie mit den Firmlingen der
Leben spendenden Kraft Gottes auf die Spur
und entdecken dabei das W irken des Geistes
Gottes im eigenen Leben.

Social Night und Spiritour . Die Firmlinge
erhalten in der Firmvorbereitung Einblick in
verschiedene Einrichtungen der Kir che. Ne-
ben der „Social Night“ in der Pfarre Göfis, bei
der in einer nächtlichen Tour soziale Einrich-

tungen, die auch in der Nacht für andere da
sind (Rettung, Polizei, Bäcker, Caritas ...), be-
sucht werden, erhalten Firmlinge in der Spiri-
tour Einblicke in verschiedene Einrichtungen
der Diözese. Damit soll das soziale Engage-
ment und Bewusstsein der Jugendlichen ge-
fördert werden, selbst aus der Kraft des Geistes
sich in der Gemeinschaft einzubringen und
sich für Ausgegrenzte und Notleidende einzu-
setzen.

Firmeinkehrtag. Die Katholische Jugend
und Jungschar unterstützt Pfarren in der
Firmvorbereitung bei der Dur chführung von
Einkehrtagen oder Abendveranstaltungen. In
meist spielerischer Weise erarbeiten die Firm-
linge gemeinsam mit der Referentin oder dem
Referenten Themen des Glaubens. Eine „neue
Person von außen“ bringt dafür frischen
Wind mit. So sind heuer bei 32 Veranstaltun-
gen R eferent/innen d er K ath. J ugend u nd
Jungschar mit Firmlingen im Einsatz.

Firmlinge for dern Pfarr en heraus. Fir-
mung ist nicht nur eine Sache der Jugendli-
chen, sondern der ganzen Pfarre. Einerseits
dürfen wir uns darüber freuen, wenn Jugend-
liche sich auf diesen Weg einlassen. Es liegt an
den Erwachsenen, dass dies auch spürbar ver-
mittelt wird. Andererseits können Firmlinge
die Pfarre auch herausfordern, wenn sie lieb-
gewordene Traditionen in Frage stellen und
dabei auch manchmal Grenzen überschrei-
ten. Dann ist Authentizität und das Interesse
an ihrer Kritik gefordert. Im gemeinsamen
Ringen nach der passenden Form der Firm-
vorbereitung, der richtigen Sprache und Me-
thodik, darf darauf vertraut werden, dass Gott
einen Weg in die Herzen der Firmlinge findet.

 www.kathfish.at
 www.firmung.at
www.familien-feiern-kirchenjahr.at 

Das Ritual der Firmung
„Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, des heili-
gen Geistes“Mit diesem Worten spricht der Bi-
schof den jungen Menschen den Geist Gottes
zu. In der Salbung mit Chrisam kommt die Wür-
de eines jeden Einzelnen zum Ausdruck und 
besiegelt die Salbung zum „König, Priester und
Propheten“. Das Kreuzzeichen, das dabei auf
die Stirn gezeichnet wird, macht die unauflös-
liche Treue Gottes zu uns Menschen sichtbar. 
In der Handauflegung macht der Firmspender
deutlich, dass der Firmling nicht allein ist und
Gott jedem zutraut, ein Segen für andere zu
sein.

Die Firmung soll
sein wie ein Rad aus
Feuer und Licht: Im
Symbol der Taube, des
Sturmes und der Feu-
erflammen hat der le-
bensspendende Geist
Gottes die Menschen
Feuer und Flamme
werden lassen für die
Sache Jesu. JANUSZ GAW-

RON,STOCK.XCHNG

ZUR SACHE

 Sternwallfahrt der KJ und
Jungschar für die Firmlinge.
Am 30. April 2010, am Vorabend
zum 1. Mai, lädt die KJ und
Jungschar zur Sternwallfahrt für
Firmlinge ein. Unter dem Motto
„In spirit on the way“ sollen die
jungen Firmlinge den Geist spü-

ren, der ihnen im Sakrament der
Firmung zugesprochen wird.
Die Firmlinge können sich mit
ihren Paten, Eltern oder Firmbe-
gleitern zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln auf den Weg machen
und anhand von einzelnen in-
haltlichen Stationen nach Rank-
weil wallfahrten. 
 30. April, 19 Uhr, Treffpunkt Vor-
platz Basilika in Rankweil, anschl.
Abendlob mit Jugend- und Jung-
scharseelsorger Dominik Toplek (An-
meldung: dominik.toplek@kath-kir-
che-vorarlberg.at)

 Der Rankweiler Weg der
Firmung 20plus. Die Pfarr-
gemeinde Rankweil verfügt be-
reits über eine bewährte Traditi-
on der Firmung mit 17 Jahren.
In der Zwischenzeit ergeben sich
vermehrt Anfragen nach einer
Firmung für jene, die sich früher
aus welchen Gründen auch im-
mer nicht firmen lassen wollten.
Deshalb wurde im Firmteam be-
schlossen, ein Angebot für junge
Erwachsene unter dem Motto
Firmung 20plus zu starten. Die
Firmung durch Bischof Erwin
Kräutler erfolgt heuer mit den
anderen Firmlingen zusammen
am Pfingstsonntag.  Bei diesem
ersten Angebot machen fünf
junge Erwachsene zwischen 20
und 30 Jahren aus ganz
unterschiedlichen Berufen und
Lebenssituationen sehr engagiert
mit.

„In spirit on the way“ heißt das
Motto der Wallfahrt der Firmlinge
nach Rankweil. KIBL
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AUF EINEN BLICK

In den vergangenen Monaten haben Forschungsgruppen
verschiedene Lösungsansätze für die pfarrlichen Strukturfra-
gen erkundet. Nun werden die Ergebnisse vorgestellt. STEINMAIR

„Prüfet alles und behaltet das
Gute!“ - Diözesanes Forum 4

Das Pastoralgespräch „Die Wege der Pfarrgemeinden“ be-
gibt sich am 30. April in Rankweil ins nächste und vorerst
letzte Forum. Dort werden die in den letzten Monaten in-
tensiv erforschten „Lösungsansätze für die pfarrlichen
Strukturfragen“, wie es in der Einladung heißt, präsentiert
und reflektiert werden.
Neben den Forschungsergebnissen und ihrer Einschät-
zung durch die Forumsteilnehmer/innen werden auch
theologische Bewertungen wichtig: Univ.-Prof. Dr. Roman
Siebenrock (Innsbruck) liefert „Systematisch-theologische
Orientierungen zu den Ämtern und Strukturen in der Kir-
che“, Generalvikar Univ.Prof. DDr. Severin Lederhilger
(Linz) referiert kirchenrechtliche Analysen zur so genann-
ten „kooperativen Pastoral“.
Das Forum - am Vorabend des Landeswallfahrtstages -
wird mit einer Lichterprozession zur Basilika abgeschlos-
sen. Das Motto des Wallfahrtstages (gilt in gleichem Ma-
ße für das Pastoralgespräch): „Mit dem Blick nach vorn“. 

Freitag 30. April, 14 bis 21 Uhr, Vinomnasaal Rankweil:
Diöz. Forum 4. Programm unter www.pastoralgespraech.at

Offene Jugendarbeit prämiert Fotos

In der Mühle in St. Gallenkirch ging die Siegerehrung
des Film- und Fotowettbewerbs „Frozen Fäst“ über die
Bühne. Die Offene Jugendarbeit Montafon kürte die
Preisträger/innen des innovativen Wettbewerbs. Der
erste Rang bei den Fotos ging an Dominik Hadwiger aus
Tschagguns, der durch sein ausdruckstarkes Naturbild in
wunderbarer Kulisse überzeugte. Er erhielt eine Saison-
karte für 2010/11 von den Bergbahnen Montafon. 

Das Siegerfoto von Dominik Hadwiger aus Tschagguns. HADW

Bischof Dr. Elmar Fischer freut sich über hochverdiente Frauen und Männer: 

Der Dienst der Mesner ist großartig!

Die Mesnergemeinschaft der Di-
özese Feldkirch ehrte verdiente
Frauen und Männer, die seit
mehr als 15, 25, 35 und mehr Jah-
ren einen Mesnerdienst in den
Kirchen und Kapellen Vorarlbergs
ausführen. In den Kirchen und
Kapellen Vorarlbergs versehen
mehr als 450 Frauen und Männer

meist ehrenamtlich ihren Dienst.
Durch ihren Dienst tragen sie 
dazu bei, dass Gottesdienste in 
einem feierlichen Rahmen gefei-
ert werden können und un-
schätzbares Kulturgut in unserem
Land auch kommenden Genera-
tionen erhalten bleibt. RED

Die Mesner leisten einen unbezahlbaren Dienst. Die Jubilare können auf  15, 25 und
35 Jahre der stillen, aber eminent wichtigen Arbeit zurückblicken. LISA MATHIS

Andreas Prenn schlägt Alarm bezüglich einer neuen Familienpolitik:

Familien brauchen Verlässlichkeit

Familien haben ein Recht auf 
Verlässlichkeit und Kontinuität
sowie auf materielle Abgeltung 
ihrer Leistungen für die Gesell-
schaft, appelliert der Vorarlberger
Familienverband an die politi-
schen Akteure. 
„Es ist eine Zumutung für Fami-

lien, dass sich Familienleistun-
gen, die kürzlich eingeführt wor-
den sind, nun wieder in Luft auf-
zulösen drohen", zeigt sich Mag.
Andreas Prenn, Obmann des 
Vorarlberger Familienverbandes, 
empört über die Äußerungen ver-
schiedener Politiker auf Bundes-
ebene, unterschiedliche Famili-
enleistungen wie zum Beispiel die
13. Familienbeihilfe wieder strei-
chen zu wollen. Andreas Prenn:
„Wenn nun das Familienbudget
die zweithöchsten Kürzungen er-
fahren soll, dann ist das auch ein
erschreckendes Signal dafür, wie
wenig Wertschätzung die Familie

in ihren verschiedenen Lebens-
formen erfährt und welche Aner-
kennung der Familie durch die
geplante Sparaktion verweigert
wird." Noch dazu würden Famili-
en mehrfach belastet werden, da
sie zusätzlich auch in anderen Be-
reichen von den geplanten
Budgetkürzungen betroffen sein
werden, befürchtet Prenn.

 andreas.prenn@familie.or.at 

Obmann Andreas Prenn bricht
eine Lanze für die Familien. VFV
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Pater Makary ist der alte und neue
Guardian des Franziskanerklosters
in Bludenz. SEEBURGER

Generalvikar Benno Elbs, Ruth Rüdisser (ifs-Beratungsstelle Bregenz) und Peter Rädler (diözesane Ombudsstelle)
stellten sich den Fragen der Journalisten. DANIEL FURXER

Einkehrtag des Blinden-
apostolats gefeiert
Zuerst stand die offizielle V erab-
schiedung von Gabi Fritsch, die
aus familiären Gründen nach 13
Jahren die Führungstätigkeit
beim Blindenapostolat zurückleg-
te, auf dem Programm. Danach
hielt Pfarrer Norman Buschauer
aus Göfis einen interessanten
Vortrag zur Kar woche. Im An-
schluss daran war noch eine Dis-
kussionsrunde vorgesehen. 
Es folgte das Mittagesse n. Um
13:30 Uhr gab es die Möglichkeit
zur Beichte. Die meisten genos-
sen die Mittagspause entweder
draußen in der Sonne oder bei ei-
nem Tässchen Kaffee. Um 14.30
Uhr fand dann die heilige Messe
in der Kapelle statt. Bei Kuchen
und Kaffee klang der Tag aus. 

Pater Makary Warmuz 
wieder Guardian
Provinzial Pater Dr. Filemon Jan-
ka OFM hat  Pater Makary wieder
zum neuen Guardian bestellt,
nachdem Pater Adrian dieses Amt
wegen N euorientierung z urück-
gelegt hat. Die Klostergemein-
schaft dankt Pater Adrian für sei-
ne bisherige Arbeit im Kloster
Bludenz und freut sich, dass er in
Bludenz bleibt. Pater Makar y
bleibt Krankenhausseelsorger . Er
wurde 1974 geboren, ist seit 1994
Franziskaner und erhielt 2001 die
Priesterweihe. Seit  September
2002 ist er im Kloster Bludenz tä-
tig und ist Krankenhausseelsorger
im LKH Bludenz. V on 2006 bis
2009 war er bereits Guardian,
nun hat ihn der Provinzial wieder
zum Klostervorsteher bestellt.

AUSFRAUENSICHT

dem glück 
auf der spur

Wir alle suchen es: das Glück.
Kaum ein Mensch würde

von sich sagen, dass sie/er nicht
glücklich sein möchte. Und doch:
direkt anvisiert, entzieht es sich
leicht. Was aber ist das eigentlich:
das Glück? Und wie können wir es
einladen, ihm die Türen des Her-
zens öffnen?

Da ist zunächst das Zufallsglück:
unverhofft bricht etwas Positi-

ves in mein Leben herein, fällt mir
zu. Gänzlich unverfügbar. Das ein-
zige, was ich dazu tun kann: die
Sinne meines Herzens auf „Emp-
fang“ stellen, wach und gegen-
wärtig sein. Das Wohlfühlglück
liegt schon ein wenig mehr in mei-
ner Hand. Gemeint ist jenes gute
Gefühl, jene happiness, die ent-
steht, wenn ich die schönen Dinge
des Lebens genießen darf. Der ein-
zige Nachteil: es ist nicht von Dau-
er. Spätestens nach dem dritten
Stück Schokoladentorte tritt eine
gewisse Sättigung ein. So ist hap-
piness angewiesen auf Phasen der
Nüchternheit. Wer das Wohlfühl-
glück ohne Maß sucht, verliert sich
in der Sucht.

Das Glück der Fülle liegt auf 
einer tieferen Ebene und ist

unabhängiger von guten Gefüh-
len. Wie seine griechische Bezeich-
nung eudaimonia andeutet,
wächst es dort, wo „gute Geister“
das Leben prägen: Haltungen der
Dankbarkeit, der Heiterkeit, der
Gelassenheit. Das Glück, das aus
Sinn erblüht, schließlich, kann ein
Mensch selbst dann erfahren,
wenn sie/er rein äußerlich betrach-
tet kein Glück hat, wenn alles zu
zerbrechen scheint. Es ist das
Glück, in dem ich mich mit mir
selbst eins und dabei ganz über
mich hinausverwiesen erfahre. 
Alle diese Formen des Glücks 
mögen Ihr Leben prägen!

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Präsentation der Neuordnung der Ombudsstelle

Bestmöglichste Hilfe für die Opfer 

Im Zuge eines Pressegesprächs stellte General-
vikar Benno Elbs gemeinsam mit dem Leiter
der Ombudsstelle der Diözese Dr. Peter Rädler
und Dr. Ruth Rüdisser von der ifs-Beratungs-
stelle Bregenz die Neuordnung der diözesa-
nen Beschwerdestelle bei Gewalt und sexuel-
len Übergriffen vor. Die wesentlichste Neue-
rung besteht darin, dass neben der bisherigen
von Peter Rädler betreuten Ombudsstelle nun
eine zweite, von der kirchlichen Struktur völ-
lig unabhängige Beratungsstelle installiert
wurde. Seitens des ifs wird Dr . Ruth Rüdisser
jene Opfer von Gewalt bzw . sexuellen Über-
griffen betreuen, die keinen Priester als An-
sprechperson wünschen. Dr. Rüdisser geht es
darum, den Wünschen der Konktaktsuchen-
den zu entsprechen, nämlich gehört und
ernstgenommen zu werden. Peter Rädler ist

„sehr glücklich“ über die Zusammenarbeit
mit Frau Dr. Rüdisser, und stimmt zu, dass der
überwiegende Teil der Anrufer eine Ansprech-
stelle wünschen, wo sie ihre Erfahrung kund-
tun können. 
Zusätzlich stellte Generalvikar Elbs den neuen
Arbeitskreis „Prävention“ vor , der verbindli-
che Richtlinien von Kinder- und Jugend-
schutzmaßnahmen in der Katholischen Kir-
che Vorarlberg erarbeitet. Unter Federführung
des r enommierten H ochschulprofessors D r.
Jörg Fegert aus Ulm hat dieser Kreis seine Ar-
beit aufgenommen. Dabei steht der Schutz
der Kinder im Vordergrund. „Es braucht“, so
Elbs, „grundsätzlich eine Kultur der konstruk-
tiven Einmischung und Auseinanderset-
zung“. Der erste Schritt dafür ist gesetzt. 
ÖLZ
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Autos, Reisen, Kochtöpfe: Üppige Gewinne
werden in seriös wirkenden Briefen oder am
Telefon angepriesen. Vorsicht ist in jedem Fall
geboten, dahinter stecken oft dubiose
Firmen, die nur eines wollen: das Geld 
der vermeintlichen Gewinner/innen.

ELISABETH LEITNER / PAUL STÜTZ

„Diese einmaligen Jubiläumsangebote gibt es
nur für Sie!“, „Jeder T eilnehmer dieser T ages-
fahrt bekommt eine Digitalkamera als Danke-
schön und ein Mittag-Essen gratis dazu!“ – Die-
se Gewinnversprechen landen Woche für Wo-
che in den Briefkästen. Auch Telefonanrufe mit
Lock-Angeboten sind nicht selten. Um die Ge-
winne in Empfang nehmen zu können, müs-
sen Werbeveranstaltungen besucht, Gewinne
aufgerubbelt und Losnummern bekannt ge-
geben werden. Verbunden damit ist die Weiter-
gabe persönlicher Daten wie Adresse und Ge-
burtsdatum. Und nicht nur das: Nimmt man
an einem Gewinnspiel teil, erhält man nicht
selten einen Anruf mit dem Hinweis, die Ge-
winnchancen würden sich bei Einzahlung von
50 Euro erhöhen. Bei Nicht-Gewinn würde der
Betrag rückerstattet. Die Aufforderung, dafür
nun die eigene Kontonummer bekannt zu ge-
ben, folgt umgehend. Unbekannte kommen so
an höchst sensible Daten. In vielen Fällen han-
delt es sich dabei um „Briefkasten-Firmen“, die
nur ein Postfach bekannt geben. Die angekün-

digten Gewinne lösen sich damit in Luft auf
und sind, wie die Firmen, nicht greifbar. 

Gratis-Schnitzel und Nagelfeilen-Set. Wer-
beveranstaltungen oder ganztägige Gratis-Bus-
reisen kosten Zeit und Ner ven – und meist
auch Geld. Lokalaugenschein in einem Gast-
haus am Linzer Stadtrand: Im kleinen Saal für
ca. 70 Personen im hinteren Teil des Gebäudes
trudeln Gäste ein. Namen werden abgehakt,
Plätze zugewiesen. Es soll schnell gehen und
klar ist: W er zu spät kommt, muss draußen
bleiben. Denn die Türen werden zu Beginn der
Veranstaltung zugemacht und nur mit (Toilet-
te-)Erlaubnis kann man unter den gestrengen
Blicken der Türsteherin den Raum verlassen. 

Die Chance des Lebens. Dass die anwesen-
den Personen jetzt die Chance des Lebens ha-
ben, wird vom Moderatoren-Paar deutlich ver-
mittelt. „Ihr habt heute die einmalige Gelegen-
heit, Produkte kennenzulernen, die es sonst so
günstig nirgendwo gibt. Wir haben den Exklu-
siv-Vertrag mit dem Händler. Wir haben ein ge-
wisses Kontingent. Eh klar . Das heißt: Ihr
müsst schnell sein. Denn: Wenn die Sachen
weg sind, sind sie weg. So ist’s!“ Wer sich zum
zwölfteiligen Kochset nicht entschließen kann
und auch keine Gesundheitsmatratze braucht,
sollte w enigstens d ie M agnetfeld-Polster u m
günstige 12 Euro erstehen. Denn: „Die sind ein
Wahnsinn und helfen gegen jede Strahlung!“

Bei unerwünschten  Werbeanrufen Telefon
auf keinen Fall die Kontonummer bekannt 
geben. Das Gespräch sofort beenden, mit dem
Hinweis, dass solche Anrufe verboten sind.
 Nach Möglichkeit Namen und Adresse, Datum
und Uhrzeit der Anrufe notieren, sowie die Tele-
fonnummer: Mit diesen Daten kann man uner-
wünschte Telefonwerbung bei der Fernmelde-
behörde anzeigen.
 Manche Gewinnspiele haben einen Haken .
So werden oftmals Adressen weiterverkauft, 
was unerwünschte Anrufe und Briefe zur Folge

haben kann. Das Gleiche gilt für Kundenkarten.
Auch so werden gezielt Daten gesammelt
Wer bei einem Gewinnspiel mitmachen oder
eine Kundenkarte erwerben will, kann bei der
Adresse einen kleinen Fehler einbauen. So weiß
man bei etwaigen weiteren Briefen, wer die
Adresse weitergeben hat.
Vorsicht vor Briefkasten-Firmen, die schrift-
lich mit Ihnen in Kontakt treten: Die meisten
sind weder telefonisch, noch per Mail oder per-
sönlich erreichbar. Als Adresse wird ein Postfach
angegeben, viele sind in Wolfurt registriert. 

Mit Opa 
in die Toskana
Vier Tage in die Toskana oder
einen Mercedes vor der Haus-
türe: das war das briefliche 
Angebot, mit dem mein Groß-
vater konfrontiert war. Und er
wollte es wissen. Der Zufall
sorgte dafür, dass sein Geburts-
tag mit dem Tag der Gewinn-
ziehung zusammenfiel. Der Ge-
winn war unter allen Umstän-
den persönlich abzuholen.
Schauplatz war ein ländliches
Gasthaus, dazu gab’s bei Ab-
holung je ein Wiener Schnitzel
für jede/n Teilnehmer/in. Gra-
tis! So zog die ganze Familie ins
Gasthaus ein. Dort warteten
schon an die 80 Gäste an ihren
Plätzen. Lauter Gewinner/in-
nen? Eigenartig. Der Hunger
war groß, doch die Gewinnver-
teilung, die sich als Werbeshow
entpuppte, sollte sich in die
Länge ziehen. Bevor nicht das
letzte zwölfteilige Kochtopfset
den Ladentisch querte, nicht
die letzte Gesundheitsmatratze
verhökert war, durfte der knur-
rende Magen nicht erlöst wer-
den. Kurz bevor das Wiener
Schnitzel in Sichtweite war,
mussten wir noch eine Präsen-
tation der Magnetfeld-Polster
bei Tisch erdulden. 12 Euro das
Stück, ein Schnäppchen an die-
sem Tag. Ich habe gekämpft
wie eine Löwin, dass niemand
schwach wird. „Wir kaufen
nix!“ Die Werbefrau wurde
richtig grantig. Vom Gewinn
war keine Rede mehr. Ohne
Polster und mit dem alten 
Auto sind wir schließlich nach
Hause und nicht in die Toska-
na gefahren. Wir waren wirk-
lich erleichtert, so gut davon-
gekommen zu sein!

KOMMENTAR Gewinnversprechen in den Briefkästen und Werbeterror am Telefon

„Sie haben gewonnen!“ 
Wie vermeintliche Sieger
richtig draufzahlen!

ELISABETH LEITNER
ELISABETH.LEITNER@KIRCHENZEITUNG.AT

So wehren Sie sich gegen lästige Werbung!
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Gewinne ohne Ende? Die Angebote sind verlockend, doch Gewinne machen nur die Firmen, nicht die Kunden.
KIZ/ELLE

90 Minuten dauert die Verkaufsshow, in der die
Produkte wie am laufenden Band angepriesen
und verkauft werden. Kombi-Angebote, Rabat-
te, Bonus-Prämien sausen den T eilnehmern
um die Ohren. Dabei sind die Produkte – auch
nach Abzug von „großzügigem“ Rabatt – noch
immer hoffnungslos überteuert im V ergleich
zu den handelsüblichen Preisen.

Faule T ricks der T elefonwerber. Es sind
Überrumpelungstaktiken, die auch bei Werbe-
anrufen oft angewandt werden. Etwa wenn
sich am anderen Ende der Leitung eine Stimme
meldet, die unvermittelt, ohne jede Begrüßung
oder Einleitung, sagt: „Antworten Sie auf unse-
re Gewinnfrage ... Was ist richtig A, B, C oder
D?“, und schnell zur Sache kommt:„Wie lautet
bitte Ihre Kontonummer?“ Zudem sind die 
Telefonwerber sehr hartnäckig. In Extremfällen
rufen sie an einem Abend bis zu 50-mal an.
Vorwiegend L otto-Tippgemeinschaften v er-
sprechen am Telefon den einfachen Weg zum
großen Gewinn und wollen langfristige Mit-
gliedschaften verkaufen. 
Genügend Menschen fallen auf diese faulen
Tricks herein. Das Geschäft der T elefonwerber
boomt. Bei den Konsumentenschützen der Ar-
beiterkammer ist es mittlerweile das häufigste
Thema, zu dem sie ihre Klienten beraten.
Österreichweit registriert die Organisation tau-
sende Beschwerden über T elefonwerbung.
Nach den Lotto-Tippgemeinschaften kommen
die häufigsten Anrufe von neuen privaten T e-
lefongesellschaften und aus der Finanzdienst-
leistungsbranche. „Vor allem ältere Mitbürger
fallen oft auf die T elefonwerber herein“, sagt

Dr. Georg Rathwallner von der Arbeiterkam-
mer. Besonders brisant ist die Situation, wenn
den Telefonkeilern Kontodaten verraten wer-
den. Konsumentenschützer raten dringend da-
von ab und empfehlen, uner wünschte telefo-
nische Werbung bei der Fernmeldebehörde 
anzuzeigen. Dafür notwendig sind aber Name,
Adresse und T elefonnummer der anrufenden
Firma. Diese werden oft verschleiert, was meist
damit beginnt, dass die Rufnummer unter-
drückt wird. Zudem macht Konsumenten-
schützer Rathwallner kein Hehl daraus, dass
Anzeigen die wahren Schuldigen wenig treffen:
„Die Werber arbeiten meist eigenständig. An-
zeigen treffen nur sie und nicht ihre Auftrag-
geber, die im Hintergrund agieren.“ Nach der
momentanen Rechtslage haben die trickrei-
chen Unternehmen eine günstige Position.
Obwohl unerwünschte Werbeanrufe eigentlich
verboten sind, bedeutet  das „Ja“ am T elefon 
einen gültigen Vertrag. 

Neues Gesetz gefor dert. Die Arbeiterkam-
mer fordert deshalb einen verbesserten Konsu-
mentenschutz bei unerwünschter Telefonwer-
bung. Ein telefonischer V ertrag soll erst nach
schriftlicher Bestätigung gültig werden. Die te-
lefonische Vertriebsform soll für Unternehmen
damit rasch unattraktiv werden, so die Hoff-
nung. Im Regierungsprogramm der aktuellen
Koalition ist diese Neuregelung bereits vorge-
sehen. Ende April werden Justiz-, Wirtschafts-
und Konsumentenschutzministerium über
weitere Schritte beraten. Rathwallner hofft auf
eine rasche Lösung: „Solange es kein neues
Gesetz gibt, müssen die Konsumenten leiden.“

INTERVIEW

„Der große Haken
an Gewinnspielen“ 

Der Konsumentenschützer
Georg Rathwallner von der Ar-
beiterkammer hat tagtäglich mit
dutzenden Beschwerden wegen
unerwünschter Werbeanrufe 
zu tun. 

Unerwünschte Werbeanrufe
und dubiose Zusendungen tref-
fen auch Leute, die nicht im Te-
lefonbuch stehen. Wie kommen
die Firmen an diese Adressen?
Rathwallner: Viele Preisaus-
schreiben und Gewinnspiele 
dienen vor allem dazu, Adressen
und Telefonnummern zu sam-
meln. Deswegen sollte man sich
schon gut überlegen, ob es
lohnt, da mitzumachen. Viele
Gewinnspiele haben diesen 
großen Haken. 

Schon jetzt kann man uner-
wünschte Telefonwerbung 
anzeigen. Wieso braucht es 
ein neues Gesetz?
Rathwallner: Weil ein Ja am 
Telefon trotz Verbot von uner-
wünschten Werbeanrufen für
Konsumenten bindend ist.
Durch das neue Gesetz soll ein
mündlicher Vertrag erst durch
eine schriftliche Vereinbarung
gültig werden.

Muss dann auch eine telefo-
nische Pizzazustellung oder 
Kartenbestellung schriftlich 
bestätigt werden? 
Rathwallner: Nein, eindeutig
nicht. Bei bereits bestehenden
Geschäftsbeziehungen oder
wenn der Abschluss vom Konsu-
menten aktiv angebahnt wird,
dann soll auch der mündliche
Vertrag sofort gelten.  P.S.

Dr. Georg Rathwallner,
Konsumentenschützer bei 
der Arbeiterkammer OÖ. PRIVAT
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Gebetstag um geistliche Berufe – in einer Zeit der Krise

Wohin geht „die Reise“?
„Wohin gehst du?“ Unter diesem Motto
steht heuer in Österreich und Deutschland
der Weltgebetstag um geistliche Berufe.
Durch die Ereignisse der vergangenen Wo-
chen hat diese Frage für die Kirche, aber
auch für Priester zusätzliche Brisanz gewon-
nen. Wir sprachen mit Pfarrer Michael Max. 

HANS BAUMGARTNER

Die Kirche erlebt derzeit eine von Gewalt
und Missbrauch ausgelöste Vertrauenskrise.
Wie geht es Ihnen als Priester?
Max: Ich mache da mehrere Erfahrungen: Zu-
nächst einmal bin ich, so wie auch viele Leu-
te in meiner Gemeinde, irritiert und erschüt-
tert über das Ausmaß der V orfälle und dar-
über, wie damit in der Vergangenheit zum Teil
umgegangen wurde. Und es schmerzt mich zu
sehen, wie jetzt auch manche die Kir che ver-
lassen, die bisher doch einen Bezug zur Ge-
meinde hatten. Auf der anderen Seite erlebe
ich  auch ein Zusammenrücken, nicht im Sin-
ne von mauern oder abwehren, sondern von
einander stützen und motivieren. Persönlich
habe ich mich in den vergangenen W ochen,
auch in Gesprächen mit Kollegen, öfter ge-

fragt, was mich motiviert hat, Priester zu wer-
den, und ob das noch trägt. Ich habe dadurch
wieder deutlicher erfahren, was mich an die-
sem Beruf fasziniert – das Unter wegssein mit
Leuten, das Bei-ihnen- und Mit-ihnen-Sein in
allen Lebenslagen, wodurch, hoffentlich, für
sie, aber auch für mich, spürbar wird, dass der
Gute Hirte mit uns auf dem Weg ist. 

Sie sprechen vom „Guten Hirten“. Aber 
haben die Missbrauchs- und Gewaltfälle 
dieses Bild nicht sehr verdunkelt? Wie kann
da Vertrauen wieder wachsen?

Max: Kardinal Schönborn hat selbst davon ge-
sprochen, dass hier nicht nur viel menschli-
ches Leid verursacht wurde, sondern auch ei-
ne „Gottesvergiftung“ geschehen sei. Deshalb
bin ich froh darüber, dass die Kirchenleitung
in dieser Krise wirklich entschlossen handelt
und darin versucht, glaubwürdig zu sein. Die-
se Krise sehe ich aber auch als Herausforde-
rung, wie wir in unseren Gemeinden, und
zwar alle miteinander , unsere unterschied-
lichen Talente und Charismen einsetzen, um
die Botschaft vom Guten Hirten möglichst
vielen bekannt und erfahrbar zu machen. 

Kritisch angefragt wurde in den vergange-
nen Wochen auch die Auswahl von Priester-
kandidaten bzw. die Priesterbegleitung. 
Wie sehen Sie das?
Max: Soweit ich höre, schauen sich die Regen-
ten der Seminare die Bewerber gut an und
schicken auch, trotz der niedrigen Eintritts-
zahlen, nicht wenige Interessenten weg. Bei
der Ausbildung und Priesterbegleitung wird
man auf Grund der jetzigen Erfahrungen eini-
ges neu überlegen müssen. So etwa finde ich
es schade, dass es gerade unter jüngeren Pries-
tern, im Unterschied zur mittleren Genera-
tion, kaum Gruppen gibt, die Supervision in
Anspruch nehmen. Das hat vielleicht auch et-
was mit einem etwas „zu fertigen“ Priesterbild
zu tun. Da lässt man sich nicht gerne von 
„außen“ in seiner Rolle anfragen.

Der Priestermangel schlägt auch auf „Be-
rufungen“ zurück, weil viele junge Leute
kaum mehr Kontakt zu Priestern haben. 
Wie weit spielt da der Zölibat eine Rolle?
Max: Tatsache ist, dass für viele Priester , aber
auch für viele haupt- und ehrenamtlich in der
Kirche tätige Frauen und Männer positive Er-
fahrungen mit Priestern in ihrer Jugend prä-
gend waren – wenn ich nur an unsere Kaplä-
ne in Gmunden denke. Heute gibt es kaum
mehr Kooperatoren, und die Priester haben
immer öfter mehrere Pfarreien zu betreuen.
Da werden diese direkten Begegnungsmög-
lichkeiten rar. Dennoch meine ich, dass wir
die Frage des Zölibats nicht vorrangig unter
dem Gesichtspunkt der geringen Zahlen, vor
allem bei uns in Westeuropa, diskutieren soll-
ten. Die Grundfrage müsste sein: Wie sehe ich
den Priester heute, was ist seine „Rolle“. Und
ist dafür die lange T radition des Zölibats un-
verzichtbar. Oder wären nicht auch andere
Modelle denkbar – bis zu der Praxis, dass Ge-
meinden bewährte Männer dem Bischof als
Priester vorschlagen. Auch das hat es in der
Kirche gegeben und gibt es teilweise jetzt wie-
der bei den verheirateten Diakonen. 

Dr. Michael Max ist Pfarrer in Neumarkt und Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft europäischer Priesterräte. KIZ/PRIVAT 

STENOGRAMM

Missbrauch. Expert/innen
diskutierten vergangene Woche
auf Einladung von Justizministe-
rin Bandion-Ortner und Staatsse-
kretärin Marek über die Verbes-

serung von Schutzmaßnahmen
gegen Kindesmissbrauch. 
Die Vorfälle in der Kirche waren
der Anstoß für diesen „runden
Tisch“, aber das Thema „Miss-
brauch“ müsse als breites gesell-
schaftliches Problem gesehen
werden, betonte Marek. Es gehe
um die Verbesserung der Prä-
vention, der Sensibilisierung
und der „Reaktion“ auf Miss-
brauchsfälle. Zur Weiterarbeit
wurden zwei Expert/innen-
Gruppen eingesetzt. 

 Staudamm gestoppt. Ein
Richter in Altamira hat die Aus-
schreibung für den umstrittenen
Mega-Staudamm in Belo-Monte
gestoppt. Laut Richterspruch
verstößt der Damm gegen zahl-
reiche Umweltauflagen. Er for-
derte ein neues Verfahren für die
Umweltlizenz. Gegen den bishe-
rigen Umweltbescheid hat u. a.
der Indianermissionsrat unter
der Leitung von Bischof Kräutler
Einspruch erhoben. 

 Kirchentag-Run. Für den
Ökumenischen Kirchentag in
München (12. bis 16. Mai)
liegen bereits mehr als 100.000
Anmeldungen vor. 

Medjugorje. Der Vatikan hat
eine internationale Kommission
zur Untersuchung des kirchlich
nicht anerkannten Wallfahrts-
ortes Medjugorje eingesetzt. Im
Mittelpunkt der Prüfungen sol-
len vorerst nicht die seit 1981
angeblich stattfindenden Mari-
enerscheinungen sein, sondern
die Seelsorge in dem daraufhin
entstandenen Wallfahrtsort. 

Staatssekretärin Christine Marek
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Malta feierte die Anwesenheit des Papstes
(17./18. 4.) zum Gedenken an die Missio-
nierung durch Paulus vor 1950 Jahren als 
nationales Ereignis. Auf den Granaries, dem
großen Platz vor den Toren La Vallettas, 
der Hauptstadt Maltas, knüpfte Benedikt am
vergangenen Sonntag an die biblische Er-
zählung vom Schiffbruch des Paulus an, wie
schon am Vorabend bei einem Treffen mit

Missionaren bei der Paulusgrotte in Rabat.
Der Papst sprach vom Vertrauen auf Gott,
auch wenn „das Schiff von den Wellen hin
und her geworfen“ wird. Überraschend kam
es in Malta auch zu einem Treffen mit acht
Missbrauchsopfern. In der Kapelle der Nun-
tiatur bekundete der Papst seine Scham und
sein Leid über das, was die Opfer und ihre
Familien erlitten haben. Am Sonntag stand

ein Treffen mit Jugendlichen im alten Hafen
La Valettas auf dem Programm. Dort rief der
Papst zur Solidarität u. a. mit Flüchtlingen
und Einwanderern auf. Zugleich appellierte
er an die Jugend für die Bewahrung von
christlichem Glauben und Werten einzutre-
ten. Dazu gehöre der Einsatz für den Schutz
des Lebens, für ein stabiles Familienleben
und gegen Abtreibung und Ehescheidung. 

Herzlicher Empfang für Papst Benedikt

WELTKIRCHE

 China. Nach dem verheerenden Erdbeben im Nord-
westen Chinas am vergangenen Mittwoch ist die Zahl
der Todesopfer auf 760 gestiegen. Mehr als 11.000 Men-
schen wurden verletzt, es gibt zahlreiche Vermisste und
Obdachlose. Die Hilfe läuft schleppend an. 

 Rio. Heftige Regenfälle hatten in Rio de Janeiro zu
Erdrutschen und Überschwemmungen geführt. Bisher
wurden 246 Leichen geborgen, mehr als 100 Menschen
werden vermisst, etwa 12.000 sind obdachlos geworden. 

 Ein Gericht in Belém/Brasilien
hat den Landbesitzer Vitalmiro Bas-
tos de Moura wegen Mordes an der
katholischen Missionarin Dorothy
Stang erneut zu 30 Jahren Haft ver-
urteilt. Er soll einem Auftragskiller
mehrere Tausend Euro für Stangs
Ermordung bezahlt haben. REUTERS/A

Mit einer Fahrt in einem Katamaran durch den Hafen der Hauptstadt La Valetta erinnerte der Papst an den Anlass seiner zweitägigen Reise nach Malta:
An die Ankunft des Apostels Paulus auf der Insel vor 1950 Jahren. REUTERS

Marshall-Plan gegen 
Korruption gefordert
In Argentinien gehen Kirche und
Industrie neue W ege bei der Ar-
mutsbekämpfung: So haben die
katholische Kirche und mehr als
20 Wirtschaftsverbände und Ge-
werkschaften angekündigt, Ar-
mut und soziale Ungleichheit zu-
künftig gemeinsam bekämpfen
zu wollen. Laut Medienberichten
soll Grundlage für die Initiative
ein Schreiben der Argentinischen
Bischofskonferenz (CEA) mit dem
Titel „Armut – ein Problem von
allen“ sein. Darin fordern die Bi-
schöfe einen „Marshall-Plan ge-
gen Misswirtschaft und Korrupti-
on“. Auch sollen benachteiligte
Jugendliche etwa bei der Ausbil-
dung und Arbeitsplatzsuche bes-
ser unterstützt werden.

Bischof Williamson zu 
Geldstrafe verurteilt
Der britische lefebvrianische Bi-
schof Richard W illiamson wurde
am 16. April vom Amtsgericht Re-
gensburg wegen Volksverhetzung
zu einer Geldstrafe von 10.000
Euro verurteilt. Der Bischof der 
Piusbruderschaft, der vor Gericht
nicht persönlich erschien, hatte
Ende 2008 in einem Interview mit
dem schwedischen Fernsehen die
Zahl der von den Nazis ermorde-
ten Juden mit höchstens 300.000
beziffert und die Existenz von
Gaskammern bestritten. Das Ge-
spräch wurde in einem Priester-
seminar der lefebvrianischen und
von Rom nicht anerkannten Pius-
bruderschaft in Zaitzkofen/Bay-
ern geführt. W illiamson will Be-
rufung gegen das Urteil einlegen. 
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Susanne Türtscher, Bergbäuerin,
Kräuterpädagogin. TÜRTSCHER

Gänseblümchen

Ein Pflänzchen, so unwichtig es
auch scheinen mag, ist ein ganz
besonderer Zeuge dieser großen
Auferstehungsbotschaft – dieser
göttlichen Kraft, die durch alle
Finsternis trägt. Unermüdlich
richtet es sein strahlendes
Blütenköpfchen auf, selbst wenn
es zu Boden gedrückt wurde.
Das Gänseblümchen, aus ihm
strahlt uns etwas von der Para-
diesesunschuld, der Unversehrt-
heit, der kindlichen Lauterkeit
entgegen.
Im Anblick der Gewalt und 
Unterdrückung, des Missbrauchs
in dieser Welt, erscheinen uns die
Wesenszüge des Gänseblümchens
schutzlos. Doch es unterrichtet
uns in etwas Wesentlichem: Das,
was schwach scheint, ist in Wahr-
heit seine Stärke – es lässt sich
nicht unterkriegen. Es kennt nur
eines: sein Blütenköpfchen dem
Licht entgegenzuhalten, das es
durchstrahlt und erleuchtet. 
Woher kommt diese Kraft, dieser
Mut, dem man nichts anhaben
kann?
Andrea Schwarz schreibt von der
Botschaft des Gänseblümchens:
„Gott, du bist ein Gänseblüm-
chen. Gott, du lebst seine Philo-
sophie. Du drängst dich nicht
auf, bietest dich an, du bist da,
wo Leben ist, bist unausrottbar.
Über Jahrtausende hinweg blühst
du immer wieder von Neuem,
trotz allem und wider alle Resi-
gnation. Zärtlich stehst du dem
Menschen im Weg. Sie stolpern
über dich, müssen sich bücken,
um dich zu finden. Du, der
mächtige, große Gott, machst
dich gänseblümchenklein.“

 Mehr über Susanne Türtscher auf
der Homepage www.alchemilla.at

Jugendliche brauchen von ihren Eltern 
keine Fragen, sondern Aussagen. So kann
eine gute Beziehung entstehen.

In der Beratung zeigt sich, dass Birgit Jahre
nach der Trennung immer noch den Wunsch
verspürt, ihrem Ex-Mann Martin zu beweisen,
dass sie den Alltag mit den Kindern im Griff
hat. Dazu gehören auch akzeptable schuli-
sche Leistungen.

Ex-Mann oder Sohn. Birgit fühlt sich inner-
lich zerrissen. Sie spürt, dass es ihrem Sohn
nicht gut geht, und möchte dem nachgehen.
Andererseits dient Julian auch als eine Art
Vorzeigeprojekt gegenüber Martin. „Schau
her, ich schaffe das mit den Kindern, obwohl
du mir immer das Gegenteil prophezeit hast.“
Nun droht das Projekt zu kippen und Birgit
fürchtet sich vor Martins abwertenden Äuße-
rungen. Sie weiß aber auch, dass sich Julian
immer mehr zurückziehen wird, wenn sie den
Druck auf ihn erhöht. Was ist ihr wichtiger?
Sich dem Ex-Mann gegenüber zu beweisen
oder die Beziehung zu ihrem Sohn?

Keine Antworten. Birgit entscheidet sich für
Julian. Sie möchte von ihm wissen, wie es
schulisch weitergehen soll. W as sind seine
Vorstellungen? Zu de n Na chprüfungen an-
treten, das Schuljahr wiederholen, eine Lehre

beginnen? Julian schweigt. „W arum redet er
nicht mit mir?“, will Birgit in der nächsten
Stunde wissen. „Ich stelle ihm dauernd Fra-
gen und er sagt nur: Weiß ich nicht.“
Es gibt traditionellerweise nicht viele Dialoge
zwischen Eltern und Kindern. W enn Eltern
Fragen stellen („W ie war es in der Schule?“,
„Hast du deine Hausaufgaben schon erle-
digt?“, „Wann räumst du dein Zimmer auf?“,
„Was magst du heute essen?“), haben sie das
Gefühl, bereits in Kontakt zu sein. Kinder bis
zum siebten oder achten Lebensjahr beant-
worten diese Fragen mehr oder weniger noch
bereitwillig. J ugendliche w ollen e benfalls
Kontakt haben, aber keine Fragen mehr be-
antworten. Denn Fragen beantworten heißt,
man macht sich ver wundbar. Fragen stellen
heißt, man kann sich hinter den Fragen ver-
stecken und ist nicht verwundbar. Dieses Un-
gleichgewicht spüren junge Menschen.

Neue Beziehung. „Wenn ich keine Fragen
stellen darf, dann kriege ich ja überhaupt kei-
ne Informationen mehr . Was soll ich dann
machen?“, begehrt Birgit auf. Die Antwort ist:
Dann muss man reden. Aussagen statt Fragen.
Und wenn man etwas aussagt, etwas formu-
liert, dann hört man automatisch auf, Mutter
zu spielen, dann redet man über seine Gedan-
ken und Erlebnisse. W as habe ich heute er-
lebt? Habe ich etwas Interessantes gelesen, 
gehört? Einen guten oder schlechten T ag 
gehabt? Nahezu alle Eltern, die Fragen nicht
mehr als Kontaktversuch verwenden, sondern
nur noch dann, wenn es wirklich um Infor-
mationseinholung geht, berichten, wie sehr
sich die Beziehung zu den Jugendlichen 
gewandelt hat. V oraussetzung ist jedoch ein 
offenes und aufrichtiges Interesse an der 
Lebenswelt des Jugendlichen.
INGRID HOLZMÜLLER
LEITERN DES EHE- UND F AMILIENZENTRUMS FELDKIRCH

Falsch verbunden

Ich will mir dir reden und nicht Fragen beantworten. WODICKA

Aus der Praxis: Birgit, 38 Jahre, ist allein-
erziehende Mutter von zwei Kindern.
Während zur achtjährigen Tochter Hannah
ein guter Draht besteht, fürchtet Birgit, 
dass ihr der Kontakt zum 16-jährigen Julian
gänzlich abhanden kommt. Julian wird, 
so wie es derzeit aussieht, dieses Schuljahr

nicht positiv abschließen. Was Birgit aber
am meisten belastet, ist der Umstand, 
dass Julian Gesprächen mit ihr ausweicht.
Vom leiblichen Vater gibt es kaum Unter-
stützung, dafür jede Menge Vorwürfe. 
Er sieht Julians Schulmisere als Ergebnis
von Birgits lascher Erziehung.



Leserbriefe und Meinungen 13

KOMMENTAR

Volksvertreter oder
Bankenvertreter?   
Diese Woche findet in den USA
der nächste G-20-Gipfel statt.
EU-Europa wird dort ohne 
gemeinsames Konzept für die
Neuordnung des Finanzsektors
auftreten. Die Finanzminister
konnten sich am Wochenende
auf keine gemeinsame Vor-
gangsweise einigen. 
Ob Bankenabgabe, ob Finanz-
transaktionssteuer, ob strengere
Regeln für Hedgefonds oder die
Beschränkung der Spekulation
mit Rohstoffen und Nahrungs-
mitteln – die Europäische Uni-
on bleibt jede Entscheidung
schuldig. Beim Ausbruch der
Krise haben die Verantwort-
lichen den Reformmund noch
voll genommen. Unglaubliche
400 Milliarden Euro haben 
die EU-Länder in die Banken-
rettung gesteckt. Dafür sollen
jetzt jene zahlen, die für diese
Krise am wenigsten können,
Frau und Herr Normalverdie-
ner. Wer macht da eigentlich
Politik – die Volksvertreter oder
die Bankenvertreter?
HANS BAUMGARTNER

Aus Fehlern nichts 
gelernt 
Menschen machen Fehler. Je-
den Tag. Ab und zu gelingt es,
aus Missgeschicken zu lernen.
Manchmal sind die Pannen
harmlos. Manchmal haben sie
allerdings fatale Folgen. Durch
menschliches Versagen ist es
am 26. April vor 24 Jahren im
Atomkraftwerk Tschernobyl 
zu einem Supergau gekommen.
Noch heute leiden und sterben
Menschen an den Folgen. Aus
der Katastrophe hat man bis
heute nichts gelernt. Vielmehr
werden die Stimmen lauter:
Wozu auf erneuerbare Energie
setzen, wenn doch weltweit
mehr als 400 Kernkraftwerke in
Betrieb sind und ständig neue
geplant und gebaut werden?
Einem erneuten Supergau steht
somit nichts im Wege. 
SUSANNE HUBER

Die Leser haben das Wort
Klarstellung
Zu den Vertuschungsvorwürfen von Herrn Franz
Lutz in der NEUEN Vorarlberger Tageszeitung am
18. April 2010

In einem Bericht der „Neuen am Sonntag“
heißt es, dass Franz Lutz (58) aus Frastanz als
12-jähriger Bub von einem Kaplan miss-
braucht wurde. Des Weiteren wird ausgeführt,
„ein Priester, von dem Lutz glaubte, dass er
ein Freund sei, habe versucht, ihn ‚mit allen
psychologischen Tricks’ vom Outing abzuhal-
ten.“ „Der Pfarrer meinte“, so Franz Lutz in
dem Bericht, „ich solle zum Psychologen ge-
hen.“ Doch Lutz habe sich nicht beirren las-
sen und sei diesen Schritt „im Namen von vie-
len anderen, die sich nicht trauen“, gegangen.

Ich teile Ihnen mit, dass ich dieser Priester
bin, mit dem Herr Franz Lutz in den letzten
Wochen Gespräche geführt hat. Und: Leider
muss ich seiner Darstellung in aller Deutlich-
keit widersprechen.

Ich bedaure sehr, dass Herr Lutz unter seinen
Erfahrungen als Kind leidet und halte es für
ausgesprochen notwendig und wichtig, dass
er seinen Erinnerungen nachgeht. Er soll mit
seinen V orwürfen bestmöglich gehört wer-
den, damit diese sich klären können und auf-
gearbeitet werden. Besonders wichtig ist es
mir, festzuhalten, dass ich stets dafür ein-
stand, dass er alle Unterstützung bekommt,
mit seiner Geschichte zurechtzukommen. Das
habe ich ihm auch so gesagt. 
Dezidiert möchte ich jedoch festhalten, dass
ich niemals versucht habe, ihn „von einem
Outing abzuhalten“, wie er behauptet, schon
gar nicht habe ich in irgendeiner W eise
Schritte gesetzt, die zur V ertuschung der An-
gelegenheit beitragen. 
Das Gegenteil ist der Fall. 

Die von Herrn Lutz geäußerten Behauptun-
gen widersprächen meiner Einstellung grund-
legend. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang daran erinnern, dass wir als Pfarre kürz-
lich in einem Brief an alle Frastanzer Katholi-
kinnen und Katholiken öffentlich dargelegt
haben, d ass M issbräuche u nbedingt a ufge-
deckt werden müssen. Ich habe Herrn Lutz in
diesem Sinne ausdrücklich meine Hilfe ange-
boten, damit er nächste Schritte unternimmt.
Auch habe ich ihm vorgeschlagen, dass ich
selber zur Aufklärung beitragen wolle und sei-
nen Vorwürfen nachgehe. Herr Lutz hat mich
aber dezidiert gebeten, nichts zu unterneh-
men.
Ich bitte Sie, dies in Ihrer Berichterstattung zu
beachten und bedaure, dass die Neue V orarl-
berger Tageszeitung es verabsäumt hat, mich
persönlich zu den Vorhaltungen zu befragen.

DDR. HERBERT SPIELER
PFARRER, FRASTANZ

Vollinhaltlich unterstützen
Zum Leserbrief vom 28.03.2010 „Auftreten, nicht
Austreten!“

Wir möchten diesen Leserbrief vollinhaltlich
unterstützen. Darüber hinaus ist es unser
Anliegen, all jene Menschen in den verschie-
denen Einrichtungen der Kirche zu stärken,
die mit Mut und Herzenskraft die Probleme
unserer Zeit angehen!
Ein Sprichwort sagt: Es ist besser ein Licht
anzuzünden, als über die Dunkelheit zu jam-
mern!

CHRISTINE WILLAM, BEATRIX SCHWÄRZLER,
LINGENAU,
MARLIES UND GEORG NENNING, 
HITTISAU,

0800/800 280

Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen

Jetzt lesen
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DONNERSTAG, 29. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2/ZDF Der Bergdoktor (Serie)
ARD Kommissar LaBréa (Krimi)

22.25 Uhr: My Summer of Love
(Spielfilm, GB, 2004)
Mit Natalie Press, Emily Blunt u.a. –
Regie: Pawel Pawlikowski – Hervorra-
gend fotografiertes und gespieltes Ju-
genddrama. 3sat

FREITAG, 30. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Schwer verliebt
(Spielfilm) ORF 2/ARD Ein Sommer
auf Sylt (Spielfilm) ZDF Kommissar
Stolberg (Krimiserie)

21.45 Uhr: Kinder unter Kontrolle
(Doku)
Forscher befassen sich weltweit mit
medizinischen Ursachen von jugend-
lichem Gewaltverhalten. Die Doku hat
einige besucht. arte

SAMSTAG, 1. MAI

19.30 Uhr: 360° GEO Reportage –
Nepal: Die Krieger vom Dach der
Welt (Reportage)
Die Reportage begleitet einen Galla
Wallah – einen Gurkha-Scout – auf sei-
ner Suche nach neuen Kämpfern. Der
Weg des pensionierten Gurkha führt
in entlegene Berg-dörfer, quer durch
die atemberaubende Landschaft des
Himalaya. arte

20.15 Uhr: ORF 1 Lizenz zum Hei-
raten (Spielfilm) ORF 2/ARD Hansi
Hinterseer: Naturjuwele rund um
Wien ZDF Kommissarin Lucas (Krimi-
serie)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

25. 4. bis 1. 5. 2010

radiophon

Di., 27.4., 22.05 Uhr: Im Ange-
sicht des Verbrechens (TV-Serie)
Als Meilenstein der Fernsehgeschich-
te bezeichnet „Die Zeit“ dieses über-
wältigend angelegte Epos um riva-
lisierende Clans, Prostitution,
Schmuggel und Hierarchien, das
zwei Berliner Polizisten in Kreise der
Russenmafia führt, die vom LKA
zerschlagen werden sollen. arte

So/Sa 6.05, Mo-Fr 5.40:
Morgengedanken.
Religion auf Ö 3. „Fünf Jahre nach
dem Tod von Johannes Paul II.“ – Ei-
ne Reise nach Polen. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer
Horst Pehlke (Gmünd/NÖ). So 6.55,
Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Streitgespräch
beim Tempelweihfest“ (Joh 10,27-30).
Kommentar: Markus Hofer. So 7.05,
Ö1
Motive. „Das Kamel und das Nadel-
öhr“ – Arm und Reich in der
Bibel. So 19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von
Johanna Schwanberg. Mo-Sa 6.57, Ö1

SONNTAG, 25. APRIL

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Kirchengemeinde Heilig Geist
in Berlin, mit dem Steyler Pater Rüdi-
ger Brunner. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: „Meschugge!“ – Junge jüdi-
sche Szene in Berlin; Ägypten: Islam und
Christen gemeinsam – Kooperativer
Religionsunterricht in Kairo; Was ist
„halal“? – Diskussion über Gütesiegel
für ‘islam-konforme’ Produkte. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Fantastic Four –
Rise of the Silver Surfer (Spielfilm)
ORF 2 Tatort ZDF Emilie Richards: Für
immer Neuseeland (Melodram)

20.15 Uhr: Neger, Neger, Schorn-
steinfeger (1+2/21.45, TV-Film)
Melodram um die Schwierigkeiten
eines 1926 geborenen dunkelhäutigen
Buben, Sohn einer Deutschen und ei-
nes Liberianers, der im Ham-burg der
1930er- und 1940er-Jahre aufwächst.
ZDFneo

MONTAG, 26. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 CSI Miami (Krimi-
serie) ORF 2 Die Millionenshow (Ra-
teshow) ARD Erlebnis Erde: Im
Dschungel der Waldelefanten (Doku)

20.15 Uhr: Schutzlos (Spielfilm, D,
2010)
Mit Carolina Vera, Matthias Brandt u.a.
– Regie: René Heisig – Auf einer Auto-
biografie basierendes, be-wegendes
Drama, das in dichten und bedrücken-
den Bildern über die Ausländer- und
Abschiebepolitik in Deutschland er-
zählt. ZDF

21.00 Uhr: Der afrikanische
Patient – Wunderheiler China?
(Film)
Keiner hat in den letzten Jahren so
viel Geld in die Infrastruktur Afrikas
investiert wie die Chinesen. Doch wel-
che Rolle spielen sie in Afrika? ARD

DIENSTAG, 27. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Kitzbühel
(Krimiserie) ORF 2 Universum: Blitz-
gewitter ARD Um Himmels Willen
(Serie) ZDF Dutschke (Spielfilm)

20.15 Uhr: Irak 2010 – Eine Reise
ins Ungewisse (Themenabend)
Die Doku von Marc Berdugo und Pa-
tricia Loison fragt nach der wirtschaft-
lichen Zukunft des zersplitterten Lan-
des. arte

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Die Urknallmaschine“:
Eine Reportage über das möglicher-wei-
se gefährlichste Experiment der Welt
und über den Versuch, Gott in die Kar-
ten zu schauen. / (23.05 Uhr) „Am An-
fang war der Urknall?“: Studiogespräch.
ORF 2

MITTWOCH, 28. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 UEFA Champions
League/Semifinale ORF 2 London,
Liebe, Taubenschlag – Klapprad oder
Klapperstorch (2/Spielfilm) ARD Die
Auflehnung (TV-Film)

20.15 Uhr: Glück im Vergessen?
(Film)
Demenz macht zuerst einmal Angst.
Doch Demenzkranke können in Wür-
de leben, durchaus noch Lebensquali-
tät haben und sogar glück-lich sein.
3sat

So 10.00: Kath. Gottesdienst
Aus der Klosterkirche Maria am
Gestade, Wien 1. Im 14. Jh. erbaut,
war Maria am Gestade die tradi-
tionelle Kirche der Donauschiffer.
Seit 1862 ruhen in der Kirche die
sterblichen Überreste Klemens
Maria Hofbauers. Vorsteher des
Gottesdienstes: Provinzial P. Lorenz
Voith CSsR. ÖR

ARD / © ARD/JULIA VON VIETINGHOFF

HELGA SLOWACEK

„Cleopatras Gold“
Das neue Rub-
bellos bringt bis
zu 75.000,– Euro.
„Cleopatras Gold“ 
heißt das neue Rub-
bellos der Österrei
chischen Lotterien,
und dabei sind Ge-
winne bis zu 75.000
Euro möglich.

Cleopatra zieht ihre
Bewunderer in den Bann und lockt sie in die W elt der
Ägypter und Pharaonen. Dort finden sie die T otenmaske
des Tutenchamun, die eine große Rubbelfläche symboli-
siert. Unter der Maske sind Glückssymbole und Geldbeträ-
ge abgebildet. Unter der zweiten Rubbelfläche sind zwei
Glückssymbole abgedruckt. 

Stimmt nun eines dieser beiden Glückssymbole mit einem
der Glückssymbole unter T utenchamuns Maske überein, 
so hat der Spielteilnehmer den darunterstehenden Geld-
betrag gewonnen. 

Die Rubbellos-Serie „Cleopatras Gold“ besteht aus 4 Mil-
lionen Losen, der Lospreis beträgt 3,– Euro. Der Höchstge-
winn von 75.000,– Euro ist fünfmal pro Serie enthalten.
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Pfingstreise der Katholischen Jugend und Jungschar

Zu Pfingsten in Taizé - da 
könn’t etwas geschehn ...

Über die Pfingstfeiertage bre-
chen wieder rund 100 Jugend-
liche aus ganz Vorarlberg nach
Taizé auf.
Das ganze Jahr über treffen sich
hier junge Leute. Sie sind zu Gast
bei der Gemeinschaft der Brüder
von Taizé und nehmen an ihrem
einfachen Leben teil. 
Prior Frére Alois: „So viele Ju-
gendliche hier zu sehen gleicht
einem Fest und stärkt unsere
Hoffnung, dass ein Zusammen-
leben in Frieden möglich ist.”
Angeboten werden gemeinsame
Gebete, Workshops und Treffen. 

Fr 21. - Di 25. Mai 2010 
Infos und Anmeldung:
Johannes Grabuschnigg, T 05522-
3485-7131, johannes.grabuschnigg@
kath-kirche-vorarlberg.at
www.kathfish.at

TIPPS DER REDAKTION

Pilgerwanderung: Traditionelle
Wallfahrt von Hohenems in die
Rankweiler Basilika - Rund 4 Std.
Gehzeit, großteils auf Wald- und
Forstwegen - bei jeder Witterung.
Organisation: Pilgerteam „San Pel-
legrino” VHS-Hohenems und Feld-
kircher Pilgerfahrten.
Treffpunkt: Bahnhof Hohenems
(keine Anmeldung nötig)
Sa 1. Mai, 6 h früh, Messfeier in
Rankweil-Basilika: 11 h. 

„Der Atem des Himmels” 
Lesung mit Reinhold Bilgeri zugun-
sten des Hilfsprojektes „Eine Schule
für Feshi/Kongo”. 
Bilgeri verbindet diesen Leseabend
mit gesungenen Liebesballaden
und zeigt einen Trailer des Films.
Karten: 05522-45808 oder
info@freihofsulz.at
Fr 30. April, 20 h, Freihof Sulz

Kirchenfrauen-Kabarett: „Uns
reicht’s - ganz einfach!” 
Nächste Termine in Frastanz (Haus
der Begegnung):
Di, 27. April, Fr, 30. April
Sa, 1. Mai, So, 2. Mai, Di, 4. Mai
Karten: BH Batschuns,
05522/44290 oder
bildungshaus@.bhba.at

Den Weg der Trauer gehen -
Emmausgang in Batschuns
In ihrer Traurigkeit über den Tod
ihres Freundes Jesus machen sich
die Emmaus-Jünger auf den Weg...
Österliche Wanderung mit abschlie-
ßendem Segensritual und Agape.
Begleitung: Reinelde Böckle und
Magdalena Burtscher. 
Info und Anmeldung:
magdalena.burtscher@kath-kirche-
vorarlberg.at, T 0680-1214628
Mi 28. April, 16 h, BH Batschuns

Trauer - ein schmerzlicher
Weg zum Leben. „Wenn sich Trä-
nen in Perlen verwandeln” - Vor-
tragsreihe zum Thema Trauer und
Trauerbewältigung. Referentin:
Magdalena Burtscher (Fachteam
Spiritualität der Diözese Feldkirch).
Mi 26. Mai, 20 h, Sozialzentrum
Schruns

Bibel einfach lesen - Kurs mit
Dr. Agnes Juen. Verständliche Ein-
führung ins Buch der Bücher, ver-
schiedene Zugänge zu den Texten
der Bibel kennen lernen, es werden
keine Kenntnisse vorausgesetzt. 
3 Abende:
Do 29. April, 6. und 20. Mai, 20 h,
Pfarrheim Lochau
Telefonische Anmeldung erbeten: 
Uta van Daele, T 0650-2004105
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GOTTESDIENST

Fidelis-Feier in Feldkirch
(hl. Fidelis v. Sigmaringen - 2. Diöze-
sanpatron der Diözese Feldkirch,
Stadtpatron von Feldkirch)

Sa, 24. April: 
9 Uhr: Festgottesdienst in der Kapu-
zinerkirche,
19 Uhr: Vorabend-Messe im Dom
So, 25. April:
6.30 Uhr: Eucharistiefeier in der Ka-
puzinerkirche
8 Uhr: Eucharistiefeier im Dom
9.30 Uhr: Festgottesdienst mit
Bischof Elmar Fischer, anschließend
Prozession zum Kloster, Frühschop-
pen und Klostermarkt im Garten
11 Uhr: Eucharistiefeier im Dom
(Prediger zum Festtag: Dompfarrer
Kanonikus Harald Eichhorn, Chur)
Mo, 26. April: (Brüdertag)
9 Uhr: Eucharistiefeier in der Kapu-
zinerkirche

Patroziniumsfest der Pfarre
Muntlix - St. Fidelius - sie feiert
25 Jahre selbständige Pfarre.
So 25. April, 10 Uhr, 
Festgottesdienst,
Predigt: Mag. Wolfram Meusburger,
Musik: Chor „Shalom”, Rankweil
(Leitung: Alwin Hagen)
Anschließend Agape - es spielt die
Jungkapelle Rankweil.

„Ich höre das Herz des
Himmels” - Psalmen sind Lieder
an den Himmel.
Augustin Jagg liest moderne Psal-
men aus der Literatur des zwanzig-
sten Jahrhunderts.
Helmut Binder improvisiert an der
Orgel.
Mi, 28. April, 21 Uhr ... Pfarrkirche
Höchst

GEWINNSPIEL

2 Karten für das Konzert mit Kathy
Kelly und dem Chor „Joy” erhalten:
Frau Heidi Thöni, Ludesch
Frau Cordula Amann, Hohenems
Frau Isolde Stolz, Feldkirch-Nofels

In Taizé trifft sich die Jugend Europas

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

„Sozialpate” - Sprechstunden
zum Projekt Sozialpatenschaft.
Mo 3. Mai, 16 - 18 h, Pfarrzentrum
St. Martin, Dornbirn

Erholungswochen für Senioren
Angebot für Menschen ab 70 Jahren 
Turnus 1: 19. - 26. Juni in St. Gal-
lenkirch (7 Tage, ab EUR 448,-)
Turnus 2: 4. - 16. Juli in Eriskirch
(12 Tage, ab EUR 736)
Turnus 3: 19. - 29. Juli in Eriskirch
(10 Tage, ab EUR 635,-)
Infos und Anmeldung: Tel. 0664-
8240115 oder 05522-200-3022.
gertrud.hefel@caritas.at

Familienferien in Lech/Stuben-
bach vom 12. - 17. 7. 2010
Alle Infos: T 05583-2419 oder
jugendheim.lech@aon.at



Gondr hoffentlich o ga wähla, od´r? Und wissandr o scho wän? 
Als Kirchakätzle tua i mir do nämli scho schwer, wel dia Apostel sin
doch o Fischer gsi, da Rosakranz kenn I o und der Gehring tut o 
körig katholisch. Do muscht ächt gschider si als Salomons Katz´!d‘ Kirchakatz

ZU GUTER LETZT

„Wenn der Vater
mit dem Sohne ...“ 
Die „neuen“ Väter sind in aller
Munde. Die Väter von heute
wollen neu sein, sie wollen ihre
Söhne nicht so erziehen, wie sie
selbst aufgewachsen sind. Wie
kann eine essentielle neue Erzie-
hung stattfinden? Wie können
eigene Verhaltensmuster durch-
brochen werden? 
„Blieb fair!“ nennt sich das „Bil-
dungsinstitut für geschlechtssen-
sible Gewaltprävention“, eine
Initiative des Therapeuten Mag.
Stefan Schäfer, des Kampfspiele-
anleiters Mag. Markus Schelling
und des Sozialmanagers Matthias

Mathis.Das Bildungsinstitut hat
die primäre Absicht, Burschen
auf ihrem Weg zu unterstützen.
Dabei werden als wesentliche
Methode Kampfspiele eingesetzt.
Dieses Angebot soll den Jungen
helfen, die Kraft nicht verletzend
und zerstörerisch einzusetzen.
„Denn“,  so die Initiative: „ Mit-
einander kämpfen macht Spaß!
Gegeneinander kämpfen macht
Angst!“
Söhne sind gespannt darauf, ih-
ren Vater zu erleben, für Väter ist
es toll, kraftvollen dynamischen
Körperkontakt mit ihren Söhnen
zu haben, den beide genießen,
ohne ihre Grenzen zu
überschreiten.

Workshop: für Väter mit ihren Söh-
nen im Alter zwischen 11 und 14 Jah-
ren. Der V ater kann auch eine gut
vertraute männlich e Bezugsperson
(Firmpate) sein. So 2 Mai 2010, 10-
14 Uhr Turnhalle BG Dornbirn,Bitte
anmelden - begrenzte T eilnehmer-
zahl, alle Infos: www.bliebfair.net 
T 0664 2795736 

Kämpfen nicht um zu siegen, son-
dern um gemeinsam zu wachsen.
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HUMOR
„Warum sind Sie Vegetarier?“
„Weil ich Tiere liebe.“ „Und war-
um essen Sie ihnen dann das Fut-
ter weg?“

Der hl. Markus war ein zum
Christentum bekehrter Ju-
de. Er war der Sohn einer Ma-
ria, in deren Haus die frühen
Christen während der Zeit der
Christenverfolgung ihre Tref-
fen abhielten und wo nach der
Überlieferung auch das letzte
Abendmahl Jesu stattfand.
Markus hatte als Redaktor ent-
scheidenden Anteil an der Ge-
stalt des Evangeliums. Aller-
dings gibt er sich an keiner
Stelle zu erkennen. Diese Zu-
rückhaltung unterstreicht, dass
Jesus Christus Hauptfigur ist.

Warum ich den Namen Mar-
kus erhalten habe, weiß ich
leider nicht, aber ich bin mit
meinem Namen zufrieden. In
meinem Freundeskreis werde
ich „Mäck“ genannt! Mein Na-
menspatron wird in der Kirche
ja öfters genannt, wenn wir die
Texte vom Markusevangelium
hören. „Offenheit“ und „Wahr-
heitsliebe“ schätze ich sehr,
auch wenn es nicht immer gut
ankommt, wenn „Wahres“ aus-
bzw. angesprochen wird (es gibt
ja mehrere Wahrheiten!). Es ist
doch wichtig, die persönliche
Sicht zur Sprache bringen zu
dürfen. Für unsere Kinder wün-
sche ich mir ein „soziales Um-
feld“, das ihre persönliche Frei-
heit fördert! ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
25.4. Markus L Apg 13,14.43b-52
E Joh 10,27-30 27.4. Petrus
Canisius 28.4. Ludwig 29.4. Ka-
tharina v. Siena 30.4. Pius V.
1.5. Josef v. Nazareth

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Markus Strolz (Schwarzenberg)
„dem Kriegsgott Mars geweiht“

KOPF DER WOCHE: PROF. MAG. WERNER REISCHL 

Tiefe mit modernem Sound
„Sing mit mir ein Halleluja“ – In den 80er
Jahren gingen diese Platten 100.000 Mal
über den Ladentisch. Jetzt ist er wieder 
da – mit einer neuen CD: Werner Reischl.  

HANS BAUMGARTNBER

Als Schüler im bischöflichen Gymnasium
Graz hat Werner Reischl in den 60er Jahren
die damaligen „Frontmänner“ des neuen reli-

giösen Liedes, Kaplan 
Flury und Pater Cocag-

nac, persönlich gehört. Mit der Schulband hat
er die ersten „Jazzmessen“ gespielt. Mit 
einem seiner Brüder spielte er während seines
Studiums e rfolgreich i n e iner T anzmusik-
band, für die Gruppe eines anderen Bruders
schrieb er T exte. Seit 1979 unterrichtet der
ausgebildete Pflichtschullehrer und Theologe
an der kir chlichen Pädagogischen Akademie
(heute Hochschule) in Graz „Musikalisches
Gestalten im Religionsunterricht“. „Musik
öffnet die Türen zum Glauben, weil sie in den
Menschen etwas zum Schwingen bringen
kann“, ist Reischl überzeugt. Der große Erfolg
seiner Plattenserie „Sing mit mir ein Halle-
luja“ in den 80er Jahren bestätigt das. V iele 
seiner Lieder finden sich heute in Religions-
büchern und einige sogar im Gotteslob.

Dass er nach 20 Jahr en wieder eine CD –
mit bekannten und neuen Liedern – einspiel-
te, hatte mit den vielen Anfragen zu tun, ob es
seine Lieder noch wo gibt. Aber auch damit,
was Reisc hl seine „Berufu ng“ nennt. „Ich
möchte mit meinen Liedern Freude wecken
und einen Gott verkünden, der da ist, bei den
Menschen, der Kraft gibt und stützt.“ Er tue
das bewusst in einem Sound, der radiotaug-
lich ist, aber mit T iefe. „Denn mit meinem
Gott möchte ich auch die ,Mauern der Kirche‘
überspringen und möglichst viele erreichen.“
 www.werner-reischl.at; Tel. 0699/11 87 16 50

„Wenn ich zu-
rückschau, so ha-
be ich in meinem
Leben den Men-

schen am meisten
mit meinen Liedern

Freude bereitet. 
Das sehe ich als meine
Hauptberufung –  mit 
Musik einen Gott ver-

künden, der bei den Men-
schen ist und mit 

ihnen geht.“ 
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