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2 Ansage: Das
EthikForum 2010
führt die interes-
sierte Öffentlich-
keit auf die Spur
des Wesent-
lichen.

3 Abtreibung: 
Bischof Dr. Elmar
Fischer fordert
keine Schwanger-
schaftsabbrüche
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5 Abschied: Der
Kapuziner-Guar-
dian Bruder Karl
Martin Gort hin-
terlässt ein wun-
derbar erneuertes
Kapuzinerkloster.   

Auf der Fluh wird Erntedank beson-
ders gefeiert: Nach dem Gottesdienst in der
Pfarrkirche St. Wendelin wird Ungewöhn-
liches und selbst Gemachtes zum Probieren
angeboten. Neben guten Äpfeln und schö-
nen Blumen gilt es Wild- und Gartenkräuter
zu erriechen, Salben und Heiltinkturen zu
testen, die Natur zu erfühlen und die oft un-
scheinbaren Wildpflanzen zu erkennen. Wie
wertvolle Kräuter, wilde Beeren und Pilze
verwendet werden, kann hier erfahren und
neu gelernt werden. ÖLZ
Messe: 9.15 Uhr, Fluher Pfarrkirche bei Bregenz,
anschl. 10-13 Uhr „Fest der Sinne“ am Kirchplatz 

THOMAS BÜCHELE

Ernten. Gottes 
Natur genießen
Zum Erntedank feiern engagierte Fluher/innen „ein Fest der Sinne“
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Heute mit 
inpuncto gloria
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Kirche hat Zukunft 

Die Mostpresse steht, ob-
wohl eigentlich die Haupt-

saison für die Apfel- und
Birnenernte wäre. Da holt sich
einer eine Flasche frischen Süß-
most und fragt nach, warum.
Weniger Hochstammobstbäume
im Rheintal, schlechtes Wetter
oder gar die Klimaveränderung –
es gibt viele Gründe, warum
nicht mehr Wagen um Wagen
mit hunderten Litern frischen
Mosts aus der Mosterei
donnern, wie es noch in den
80er Jahren ganz normal war. 

Die Kirchenbänke haben
sich unübersehbar gelich-

tet. In Vorarlberg tut immer
noch eine, sagen wir, 60plus-
Priestergeneration ihren wert-
vollen Dienst in den Gemein-
den. Zu einem nicht über-
schätzbaren Teil geben diese
Pfarrer der Kirche vor Ort im-
mer noch autenthisch das
menschenfreundliche Gesicht
Christi. Geht hier etwas zu En-
de, so wie in der stillstehenden
Mosterei?

Die Frage ist: Gibt es in Zu-
kunft statt frischem Apfel-

most nur den aus dem S-Bud-
get-Packerl, statt geistlichen
Nahversorgern nur Stangenwa-
re aus dem Esotherikshop? 
Eine berechtigte Frage. Die
Antwort dazu: Die Zukunft der
Kirche wird in den engagierten
Gruppen und den Mystikern,
Priestern wie Laien, liegen. Die
Kirche wird auch hierzulande
näher an ihrer Gründungsur-
kunde, dem Evangelium 
Christi, leben. Dabei wird sie
freier und spiritueller sein. Ja! 

AUF EIN WORT

WAS BEDEUTET FÜR SIE „INTELLIGENTE REDUKTION?

Das EthikForum 2010 wirft sein Licht voraus: Die Kirche setzt auf Themenführerschaft

Sehnsucht nach Tiefe
Dr. Michael Willam, der Initiatior des Ethik-
forums macht sich Gedanken über die zwei-
te Ausgabe dieser im Land einzigartigen
Veranstaltung. „Ethik Forum reloaded“ 
animiert den Leiter des Pastoralamtsteams
„Lebensgestaltung und Ethik“ zu einem sehr
persönlichen und essayistischen Blick auf
sein Thema, das der Vereinfachung aller 
Lebensbereiche gilt.

MICHAEL WILLAM

Die Veranstalter des heurigen EthikForums
kamen im Dezember letzten Jahres in St. Ar-
bogast zusammen, um für 2010 ein passendes
Thema zu finden. Es sollte irgendwie an das

Thema des letzten Jahres, an die „Chance der
Krise“ anschließen, soviel stand fest. Als sich
im Laufe der Gespräche zur gegenwärtigen
sozialen und wirtschaftlichen Situation im
Land Vorarlberg die „Reduktion“ als Thema
nahezu aufdrängte, war dies für mich anfäng-
lich nicht leicht zu verdauen. 

Reduktion: Wirklich sperriges Thema? Es
schien mir ein negativ besetzter Begriff zu
sein. Wer reduziert schon gerne und freiwil-
lig? Wer kommt schon gerne zu einer Veran-
staltung, um über Einschränkungen, über
Einbußen im Lebensstil oder den Rückwärts-
gang im eigenen Leben zu reden? Diese 
Fragen erzeugten in mir ein ungutes Gefühl, 

Kritisch Hinterfra-
gen. Schlaue Marke-
ting-Experten ken-
nen viele Tricks, um
einem Unternehmen
einen ethisch saube-
ren Anstrich zu ver-
passen - obwohl bei
genauerer Betrach-
tung von Nachhal-
tigkeit weit und breit
nichts zu finden ist.
Es gilt, das ökonomi-
sche System als sol-
ches kritisch zu hin-
terfragen und Werte
wie Suffizienz, Soli-
darität und Gemein-
wohl stärker in den
Blick zu nehmen.

Sehnsucht nach
Ganzheit. In mei-
nem Beitrag möchte
ich darlegen, was
Menschen als attrak-
tiv an einer spirituel-
len Reduktion erfah-
ren:  Die Reduktion
der Reizüberflutung
und die Sehnsucht
nach Stille – Reduk-
tion der Informati-
onsflut und die
Sehnsucht nach (re-
ligiöser) Erfahrung –
Reduktion der Seg-
mentierung und die
Sehnsucht nach
Ganzheit.

Echtes Glück statt
Konsum. Viele
Menschen in der
heutigen Gesell-
schaft sind von dem
Gedanken durch-
drungen, immer
mehr haben zu wol-
len. Konsumgüter
vermitteln uns ein
Glücksgefühl, sie
sind Symbol für un-
seren Status und
gaukeln uns vor,
dass unser Leben mit
ihnen erfüllter ist als
ohne sie. Intelligen-
te Reduktion könnte
letztlich heißen, sich
auf die Suche nach
wahren Werten zu
machen.

Strategisch Ein-
kaufen. Reduktion
im derzeitigen quan-
titativen Wachs-
tumssystem kann
nur heißen, den
Konsum  und damit
die Unternehmen
und die Wirtschaft
in eine gute Rich-
tung zu lenken. Der
Konsument hat die
Macht, über Sinn
und Unsinn von
Produkten, über faire
Preise und gerechte
Löhne zu bestim-
men. Er muss sich
nur darauf reduzie-
ren, wirklich strate-
gisch einzukaufen.

Kristina Bayer
Uni Kassel 

P. Tobias Karcher SJ
Lassalle Haus, CH

Matthias Binswanger
Prof. für VWL, CH

Peter Parwan
lohas.de, München

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ
@KATH-KIRCHE-VORARLBERG.AT
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NACHGEFRAGT

Abtreibung an Lan- 
deskrankenhäusern?
Bereits bei der Einführung der
Fristenregelung in den 70-er Jah-
ren sprach der damalige Bundes-
kanzler Kreisky offen seine Hoff-
nung aus, dass durch verschiede-
ne „flankierenden Maßnahmen“
dieser Paragraph obsolet werden
möge. Diese Maßnahmen blie-
ben die verantwortlichen Regie-
rungen bis heute schuldig.
Wenn nach derzeitiger Gesetzes-
lage derselbe Arzt gleichzeitig als
psychosozialer Berater und poten-
tieller „Abtreiber“ in Erscheinung
tritt und damit einem Interessens-
konflikt ausgesetzt ist, dann müs-
sen wir als Gesellschaft über eine
Verbesserung dieser höchst pro-
blematischen Situation sprechen.

Bischof Dr. Elmar Fischer erteilt
Forderung von SPÖ und Grünen
eine klare Absage. KIBL

Kinder als segensbringende und
das Leben bereichernde Ge-
schenke Gottes anzunehmen
und entsprechend zu handeln
muss letztlich das Ziel aller poli-
tischen Richtungsentscheidun-
gen zum Thema Schwanger-
schaftskonflikt sein. Es wäre
nach 35 Jahren Fristenlösung
dringend an der Zeit, in diesem
Sinn für betroffene Frauen die
bestmögliche Unterstützung 
bereit zu stellen. 
Der Abbruch einer Schwanger-
schaft ist nach geltendem Gesetz
in Österreich ein Unrecht. Dieses
Unrecht in öffentlichen Einrich-
tungen als Dienstleistung zu im-
plementieren erzeugt eine insti-
tutionell-ethische Schieflage und
schafft ein falsches Rechtsbe-
wusstsein. Eine Zulassung von
Abtreibungen in den Landes-
krankenhäusern Vorarlbergs 
lehne ich daher strikt ab. Die
Ungeborenen brauchen unseren
besonderen Schutz.

welches sich erst im Laufe der konkreten Aus-
arbeitung der Veranstaltung verflüchtigen
sollte.

Reduktion und Sehnsucht. Ich begann,
mich auf das Thema der „intelligent“ und
sinnvoll gestalteten Reduktionen einzulassen
und entdeckte, wie hoch aktuell und span-
nend dieses Thema im Grunde ist. 
Bald spürte ich eine Sehnsucht in mir. Eine
Sehnsucht nach Verlangsamung, nach mehr
Tiefe und Fülle. Es war eine Sehnsucht, die für
mich den Schlüssel zu unserem heurigen The-
ma darstellte: Reduktion bedeutet kein Defi-
zit, kein Mangel an etwas, sondern eröffnet
vielmehr ungeahnte Möglichkeiten!
Für uns als Veranstalter war klar, dass die Spi-
ritualität bei diesem Thema den Anfang ma-
chen musste. Erst, wenn wir mit uns selbst im
Klaren sind und ganz bei uns sind, kann die
Ethik ins Spiel kommen. Die spirituelle Hal-
tung als Grundlage für das Handeln im öko-
nomischen und ökosozialen Bereich erschien
uns als stimmiger Ansatz und wertvolle Spur,
die wir gemeinsam mit Tobias Karcher vom
Lasalle Haus verfolgen werden. 

Reduktion und Glücklichsein. Es war im
Grunde klar, dass das zweite EthikForum das
Thema der Grundwerte behandeln musste.
Reduktion verweist immer auf etwas Wesent-
liches, worauf wir uns reduzieren und hat im
Grunde das Glücklichsein der Menschen im
Blick. Reduktion ist niemals Selbstzweck, son-
dern als Mittel zu begreifen, das Wichtige und
Wesentliche in unserer Gesellschaft, in unse-
rem Leben und Wirtschaften zu erkennen
und auch zu tun. Dies soll die Spur sein, um
das Leben glücklicher und erfüllter zu gestal-
ten. Im immer Mehr, immer Weiter und im-
mer Schneller findet sich letztlich nicht das
Glück. Prof. Matthias Binswanger wird mit
uns der Frage nachgehen, warum dies aus der

Sicht der Glücksforschung auch tatsächlich so
ist.
Reduktion vs. fairer Konsum? Vielleicht
geht es nicht um Reduktion, sondern um
mehr Effizienz in allen Bereichen und z. B. ei-
nen bewusst-stragetischen Konsum, frei nach
dem Motto: „fair, bio, saisonal und regional“?
Soll denn nicht ein nachhaltiges „ökorrektes“
Wachstum auch endlos wachsen dürfen? Peter
Parwan, Gründer der „lohas“-Internet-Platt-
form, ist Pionier im Bereich des strategischen
Konsums und vertritt dies beim EthikForum.

Ethik und Design? Das heurige EthikForum
ist mit dem Designsymposium der FH am 21.
Oktober verknüpft. Was kann die Ethik von
den Designern lernen? Designer arbeiten täg-
lich mit (intelligenten) Reduktionen. Sie ma-
chen sich in ihrer Arbeit Gedanken um das
Wesentliche, um Werte wie Rücksicht, Zufrie-
denheit, Balance oder Kooperation – und bil-
den so den Ausgangspunkt für die Frage nach
„intelligenten Reduktionen“.

 21., 22. Okt.  Vorträgen, Workshops, Markt-
platz-Treiben an der FH in Dornbirn  Anmelden:
www.fhv.at/veranstaltungen/dte T 05572/792 bei
Frau Kerschbaumer. Begrenzte Teilnehmerzahl.

So wie es hier gesun-
de Produkte zu kaufen
gibt, genauso können
sie sich beim Ethik-
forum mit zukunfts-
fähigen Ideen und In-
itiativen versorgen. 
THOMAS BÜCHELE 

INTELLIGENTE REDUKTION: Design trifft Ethik!
FH VORARLBERG, 21. und 22. Oktober 2010 

Programm und Anmeldung
www.ethikforum.at
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AUF EINEN BLICK

Bischof Elmar Fischer überreichte Bischof Walter Heras 
Segarra OFM, (Apostolisches Vikariat Zamora, Ecuador) und
Pater Richard Flatz die Unterlagen für die Marienweihe. ÖLZ

In 33 Schritten mit Maria zu Jesus 
Bischof Elmar lädt herzlich dazu ein, die Lebensübergabe
an Christus durch die Hände Mariens durch eine 33-tägi-
ge Vorbereitung mitzuvollziehen. 
Anmeldung: In ihrer Pfarrgemeinde oder im Bischöflichen 
Sekretariat, 6800 Feldkirch, Hirschgraben 2, T 05522/3485/7503,
E bischof@kath-kirche-vorarlberg.at Vorbereitungsheft: 
Medienstelle, Diözesanhaus, 05522/3485/142

Personelles im Diözesanhaus 
In Schulamt und Pastoralamt kommt es zu Veränderun-
gen: Prof. Mag. Theodor Lang wurde für fünf weitere
Jahre zum Fachinspektor für den kath. Religionsunter-
richt an mittleren und höheren Schulen ernannt. 
Mag. Bohuslav Bereta wird Leiter des Teams „Junge Kir-
che“ Elisabeth Mennel wird Leiterin des Teams
„Office“ im Pastoralamt.

Ramona Maurer geht in Babypause 
Die Verlagsleiterin des Vorarlberger KirchenBlattes 
Ramona Maurer erwartet Nachwuchs. Frau Maurer hat
seit ihrem Diensteintritt im September 2007 das Marke-
ting des KirchenBlattes auf neue Beine gestellt. Neben
der Koordination der Finanzen hat sie auch die Leserrei-
sen organisiert. Das KirchenBlatt-Team wünscht ihr alles
Gute. DIE REDAKTION

Ramona Maurer (re), im Bild mit Conny Wastl, betreute nicht
nur die Verlagsagenden des KirchenBlattes, sondern war auch
Leiterin des Teams Office im Diözesanhaus.  ISABELLE BURTSCHER

Amtseinführung von Pfarrer Ronald Stefani in Feldkirch Altenstadt:

Große Freude in Altenstadt

Alle pfarrlichen Gruppen und
maßgeblichen Engagierten der
Pfarre Altenstadt freuten sich sehr
über die offizielle Amtseinfüh-
rung ihres neuen Pfarrers Ronald
Stefani.
Der scheidende Pfarrer Stefan
Amann übergab dem neuen Pfar-
rer das Evangelienbuch mit den
Worten „Verkünde Gott mit Freu-
de und Kraft“. Der in den Ruhe-
stand tretende Pfarrer war in Al-
tenstadt sehr beliebt, und sein
jahrelanges Gebet um einen gu-

ten Nachfolger ist offensichtlich
erhört worden.
Der Festgottesdienst wurde musi-
kalisch vom Kirchenchor mitge-
staltet. In seiner Festpredigt gab
Dekan Herbert Spieler dem neuen
Pfarrer das Motto des Tagesevan-
geliums mit auf den Weg: „Der
Mensch ist das Wichtigste, das
Gott im Blick hat. Ronald, halte
deine Augen offen, gehe zu den
Starken, aber gehe vor allem zu
den Schwachen. Suche nicht das
Spektakuläre, sondern das Alltäg-
liche“.
Ronald Stefani versprach, seinen
Dienst als Pfarrer mit Gottes Hil-
fe auszuüben. Die anwesende Ge-
meinde begrüßte den neuen Pfar-
rer mit langem Applaus. Eine
Gruppe Jugendlicher sang den
Gospel „Oh happy day“. Die über
30 (!) in Altenstadt tätigen kirch-
lichen Gruppen mit über 300 Eh-
renamtlichen sind tatsächlich
sehr froh über ihren neuen, jun-
gen Pfarrer. ANDREAS JÄGER/RED

Pfr. Stefan Amann, Pfr. Ronald Ste-
fani und Dekan Herbert Spieler.   PRIVAT

Weltladen Dornbirn feierte drei Jahrzehnte Engagement für fairen Handel

Dreißig Jahre Hilfe für die Welt

Gefeiert wurde der 30. Geburtstag
des Weltladens Dornbirn im neu-
en gastfreundlichen Pfarrsaal der
Pfarre St. Martin. Der Obmann
des Trägervereins „Aktion Eine
Welt“, Martin Hämmerle-Begle,
begrüßte die zahlreich erschiene-
nen Gäste. Bürgermeister DI
Rümmele betonte in seinen
Grußworten seine persönliche
Verbundenheit und jene der
Stadt Dornbirn mit dem Weltla-
den, der aus der Vielzahl an grö-
ßeren und kleineren Geschäften
im Zentrum von Dornbirn nicht
mehr wegzudenken ist. Die Ob-
frau der ARGE Weltläden, Frau
Barbara Kofler, erläuterte das We-
sen des fairen Handels und wies
auf dessen immer größer werden-
de Bedeutung hin. 
Werner Hagen, einer der Begrün-
der des Dornbirner Weltladens
und langjähriger Hausherr des La-
dens in der Radetzkystraße, er-

zählte von den Anfängen, der da-
maligen Erklärungsnotwendig-
keit, was denn das nun sei, so ein,
wie es damals hieß, „Dritte Welt
Laden“. Die Gäste wurden mit
leckeren fernöstlich gewürzten
Imbissen aus dem Weltladen ver-
wöhnt. Beiträge aus verschiede-
nen Kulturkreisen, wie etwa der
von Andreas Paragioudakis auf
dem Akkordeon, trugen zur Un-
terhaltung bei. 

Andreas Paragioudakis überrasch-
te als Multitalent. WELTLADEN
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AUSFRAUENSICHT

aufstieg ***

Eine kleine Meditation (nicht
nur) über das Berggehen. Weg

und Ziel: Manchmal ist es gut,
das Ziel, den Gipfel schon von
weitem zu sehen. Das gibt Ori-
entierung. Wenn ich weiß, wo-
hin ich will, wenn ich ein klares
Ziel vor Augen habe, werde ich
es eher erreichen, als wenn ich
noch gar nicht entschieden ha-
be, auf welchen Gipfel ich über-
haupt will oder ob ich vielleicht
sogar mit der Schutzhütte auf
halbem Weg zufrieden bin. Die
Vision vom Ziel wird mich an-
ziehen, wenn eine Wegstrecke
beschwerlich wird.

Andererseits: jeder Blick nach
oben kostet Kraft, kann auch

verzagt machen: noch so weit
entfernt ist das Ziel. Bisweilen
reicht es aus, ja erleichtert sogar
das Gehen, wenn das Ziel noch
verborgen ist, wenn ich nur
weiß, dass der Weg, die Richtung
stimmt. Ich denke nur an den
jeweils nächsten Schritt. Dann
fällt es mir leichter zu genießen,
was ist, die Schönheiten wahrzu-
nehmen, mich den Herausforde-
rungen zu stellen, dort, wo sie
mir begegnen. Und vielleicht er-
öffnet sich irgendwann - ganz
unerwartet - der Blick auf den
bereits ganz nahegekommenen
Gipfel.

Bergwandernd sind meine Ge-
danken frei um darüber zu

meditieren, was das Ziel meines
Lebens ist. Ich darf darauf ver-
trauen, dass zumindest eine/r,
wenn auch für meine Augen un-
sichtbar, immer mit mir geht,
den Weg kennt und um das Ziel
weiß. Gerade dann, wenn der
Weg einsam ist und schmal, und
ich selbst das Ziel aus den Augen
zu verlieren drohe. Mit diesem
Begleiter kann ich es nie verfeh-
len. Denn er ist Weg und Ziel.

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Priesterweihe des aus Dornbirn stammenden Diakons Gerold Reisinger 

Eine Brücke geschlagen
Das Kloster Thalbach feierte die Weihe von
P. Gerold Reisinger zum Priester. Der irische
Bischof Dr. Philip Boyce, quasi in der Nach-
folge der großen irischen Mönche Kolumban
und Gallus, nahm die Weihehandlung vor.  

P. GEORG GANTIOLER

„Du bist gesandt als Botschafter des Friedens
in eine Welt der Zwietracht und Uneinigkeit.“
Mit diesen Worten nahm der irische Bischof
Dr. Philip Boyce OCD in seiner Predigt Bezug
auf den Evangeliumstext (Lk 10,1-12) der
Festmesse in der Pfarrkirche St. Gallus in Bre-
genz, in welcher am 25. September der 27-jäh-
rige Dornbirner Gerold Reisinger für die Geist-
liche Familie „Das Werk“ zum Priester ge-
weiht wurde. „Die Worte, die Du bei der Spen-
dung der Sakramente sprechen wirst, sind
Christi Worte und nicht Deine Worte. Die
Worte Christi bringen Frieden und Hoffnung
inmitten der vielen widersprüchlichen Stim-
men, die unsere Aufmerksamkeit beanspru-
chen“, so der Bischof weiter. P. Gerold Reisin-
ger, der in Rom studiert hat, jetzt ein weiter-

führendes Studium in Innsbruck absolviert
und an den Wochenenden als Aushilfspriester
in Hittisau und Sibratsgfäll mitarbeiten wird,
nahm in seinen Dankesworten Bezug auf das
1400-Jahr-Jubiläum der Ankunft der Mönche
Gallus und Kolumban, das in Bregenz gefeiert
wird: Seine Weihe durch einen irischen Bi-
schof würde eine Brücke schlagen über die
Jahrhunderte und sei für ihn gerade jetzt im
Jubiläumsjahr eine große Ehre.

Hier bin ich, sende mich! Dass die Kirche
vor allem auch in Irland gerade in diesem Jahr
durch die Missbrauchsfälle negative Schlag-
zeilen gemacht hat, darauf ging der Bischof in
der Predigt ein. Den Primizianten ermunterte
er mit den Worten: „Du sollst jetzt den Mut
haben zu sagen: Hier bin ich, sende mich! Du
sollst bereit sein, der Welt ein erneuertes und
gereinigtes Priestertum zu zeigen.“ Die vielen
Mitfeiernden der Weihehandlung, darunter
auch viele Priester, zeigten sich beeindruckt
vom würdevollen Gottesdienst in der St. Gal-
lus Kirche 

Ein persönliches 
Wort zur Berufung 
P. Gerold Reisinger zu seiner Be-
rufung: „Der Ruf zum Priester-
tum ist etwas, das schwer zu
vermitteln ist, wenn man es
nicht selbst an der eigenen Per-
son erfahren hat, aber es ist et-
was, das einen nicht mehr los
lässt, das einen, wie Jeremia ein-

mal passend zum Ausdruck
bringt, packt und überwältigt
(Jer 20,7).“ Was ihn immer fas-

ziniert hat, ist die Vielfalt und
Breite an Tätigkeiten, die den
priesterlichen Dienst auszeich-
nen.“ Die da sind: Eucharistie
feiern, taufen, Kinder auf die
Erstkommunion und Jugendli-
che auf die Firmung vorberei-
ten, Religion unterrichten, pre-
digen, Beichte hören und die
Liebe Gottes verkünden, um
nur einige zu nennen.

ZEUGNIS

Generalvikar Ben-
no Elbs (3. von li)
feierte mit P. Gerold
Reisinger (4. von li),
Bischof Philip Boyce
(5.von li), Rektor
Peter Willi (re) und
vielen Priestern und
Gläubigen . 
DAS WERK (2)

Bischof Boyce salbt P. Gerold.



Bevor Br. Karl Martin zum Gespräch im Garten des Kapu-
zinerklosters Platz nimmt, betreut er noch einen Herrn
mit Nylonsack und dreckiger Jeanshose, die schlampig
über die alten Schuhe hängt. Mit einem freundlichen
„Herr Professor wie gehts?“ reicht er ihm die Hand, und
erkundigt sich nach dem Wohlbefinden des alten Man-
nes. Das Feldkircher Kapuzinerkloster ist nicht nur an sei-
ner Pforte eine Anlaufstelle für alle in Not geratenen Mit-
bürger, wöchentlich steht auch der Bus von „Tischlein
deck Dich“ im Hof des Klosters, und Unmengen von Le-
bensmittel werden an Bedürftige ausgegeben. Der Dienst
der Kapuziner ist ohne Frage in den letzten Jahren noch
wichtiger geworden, vor allem auch in den neun Jahren,
die Bruder Karl Martin sich hier als Guardian eingesetzt
hat. Anlaufstelle für alle Nöte und professionelle Vermitt-
lung zu der richtigen Stelle, gehören zum Kerngeschäft.

Die Weitergabe de 
Persönliche Berufung. Franziskus hat die Stimme Got-
tes vor diesem berühmten Kreuz in San Damiano in Assi-
si gehört, und war mit einem Schlag Feuer und Flamme
für Christus. Bei Bruder Karl Martin war es anders. Er sagt:
„Die Wege des Herrn sind manchmal verworren und un-
klar, aber sie können sich manchmal durch die Praxis klä-
ren. Ich habe mich dem Einfluss der franziskanischen 
Gemeinschaft ausgesetzt, und so konnte meine Berufung
und die Entscheidung dafür wachsen. Als Jugendlicher 

habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll und loh-
nend ist, sich für andere einzusetzen. Das war für mich 
eine ganz existenzielle Erfahrung.“

Ein neuer Anruf von Feldkirch wegzugehen. „Diese
Berufung nach Wien, die Leitung der franziskanischen Ge-
meinschaft bei der Kapuzinergruft zu übernehmen, ist für
mich in erster Linie eine neue Möglichkeit, und da bin ich
am Suchen, wie ich da dem, was Gott mir zumutet, ge-

Der Geistliche Leiter des Feldkircher Kapuzinerklosters,

Bruder Karl Martin Gort, wechselt als Guardian zum 

Kloster bei der Wiener Kapuzinergruft. Sein Nachfolger

Bruder Franz Ulbling übernimmt als neuer Guardian ein

in jeder  Hinsicht gut bestelltes Haus: Das Gebäude ist

generalsaniert, der Seelsorge der Kapuziner wird stark

nachgefragt und der Garten blüht. WOLFGANG ÖLZ

Br. Karl Martin über-
gibt Br. Franz die Ver-

antwortung für das
Kapuzinerkloster, das

er rundherum erneuert
hat. KLOSTER/ÖLZ
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recht werden kann. Bruder Karl Martin (Jahrgang 1942)
macht sich schon das Sechste Mal in seinem Kapuzinerle-
ben wieder auf den Weg, und auch diesesmal „interessiert
es ihn“ und er ist gespannt, „was da auf ihn zukommt“. 

Schmerzlicher Abschied? „Ja und Nein. Sicher ist viel
Schmerz dabei, weil viele Freundschaften entstanden
sind, und ein Umfeld, das mich trägt. Das geht jetzt zu En-
de, aber ich glaube einfach daran, dass es immer wieder
neue Möglichkeiten gibt.“ Dabei ist ihm Franziskus ganz
klar die Leitfigur. Seine kompromisslose Ausrichtung am
Evangelium ist es, die ihn fasziniert und die er in sein ei-
genes Leben umsetzen will. Nach Wien geht er nicht in
„erster Linie um die Gruft zu verwalten“, sondern es geht
ihm um die z.T. sehr alten Brüder dort, um die interne Or-
ganisation in die Hand zu nehmen, und für alle würdige
Lebensbedingungen zu ermöglich. Der Kirche in Vorarl-
berg empfiehlt er, „sich auf die kleinen Gemeinschaften
zu konzentrieren, die sich im Glauben stützen. Dabei geht
es immer um die Lebendigkeit des Glaubens.“

Wache Augen und Ohren 
Der 50-jährige Franz Ulbing  war 10 Jahre als
Priester in Kärnten tätig. „Ich wollte nicht
nur Pastoralmanager sein, sondern auch
meiner Berufung als Seelsorger treu bleiben
und suchte eine  franziskanische Lebens-
gemeinschaft.  Als Kapuziner kann ich Geist-
licher und Bruder sein“, resümiert Br. Franz
mit glänzenden Augen der Freude.
Seit sieben Jahren ist Br. Franz im Fidelisklo-
ster als Beichtvater,  geistlicher Begleiter und
Exerzitienleiter tätig und versucht viele Men-
schen für die Franziskanische Spiritualität zu
begeistern.
Als  Guardian („Wächter“) will Br. Franz 
wache Augen und Ohren haben für die Klo-
stergemeinschaft, das neu sanierte Kloster,
die Sorgen und Nöte der Menschen. „Als
Brüder des Volkes sind Kapuziner Anlaufstel-
le   für Menschen, die durch den sozialen
und kirchlichen Rost fallen.  

Zum Fest des Hl. Franziskus
Die Brüdergemeinschaft der Kapuziner in
Feldkirch laden alle Franziskusfreunde ein,
den Heimgang und das Fest des ihres
Ordensgründers, mit ihnen zu feiern.

So 3.10., 19 Uhr, Transitusfeier , anschl. Aga-
pe im Kloster 
Mo 4.10., 9 Uhr, Festgottesdienst, 17.30 Uhr,
2.Vesper

Pater Pio Gedenknacht 
Am Gedenktag des Heiligen Pater Pio, am
23. Sept., feierte Bischof Elmar Fischer im
Kapuzinerkloster mit zahlreichen Gläubigen
einen Festgottesdienst. Br. Franz Ulbling sag-
te in seiner Predigt, dass P. Pio, wie Franzis-
kus, in den Spuren des armen und gekreuzig-
ten Christus den Menschen gedient habe. 
Br. Franz sagte, daß der Kapuziner P. Pio heu-
te für alle ein Bruder im Beten, im Glauben
und im Leiden sei. Die Betenden harrten bis
zur nächtlichen Stunde 2.30 Uhr aus, der To-
desstunde des großen Heiligen.

Im Gespräch zieht
Br. Karl Martin Bilanz
über eine sehr fruch-
bare Zeit. ÖLZ 

s Feuers
ÖLZ

Der blühende
Garten hinter der
Klostermauer ist
auch ein Werk von
Bruder Karl Martin.
ÖLZ



8 Thema 3. Oktober 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Die Werkstattgespräche boten einen dichten, interessanten und aufmunternden Abend

Bis aufs letzte Hemd
Das Podium diskutierte an diesem Abend
mit einem engagierten Publikum über die
Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie.
Der Textilmanager von Craft Aid, Gabriel Ka-
mudu, berichtete über die Verhältnisse auf
der Insel Mauritius im Indischen Ozean und
unter welch fairen Bedingungen seine 220
Mitarbeiter/innen arbeiten können. An die-
sem Abend wurde auch der 30. Geburtstag
des Weltladens Dornbirn gefeiert (vgl. S 4).  

WOLFGANG ÖLZ

Die Werkstattgespräche bündeln gesell-
schaftspolitisch engagierte Gruppen im Land.
Neben der Katholischen Kirche Vorarlberg
sind dabei: Der ÖGB, Attac, die Grünen, das
Renner Institut und die Weltläden. Unter dem
sinnigen Titel „Bis aufs letzte Hemd“ nahm
die Veranstaltung nicht so sehr die himmel-
schreienden Ungerechtigkeiten in der welt-
weiten Textilindustrie in den Blick, als viel-
mehr das Positivbeispiel „Craft Aid“, das in
der Person des indischstämmigen Managers
Gabriel Kamudu gegenwärtig war.  

Der Wanderkapitalismus denkt nur an
den Profit. Zugegebenermaßen brauchte der
Zuhörer einiges an Sitzfleisch und Aufnahme-
bereitschaft für die detaillierten Ausführun-
gen am Podium, aber die Mühe lohnte sich.
Es entstand ein differenziertes Bild von der
Lage der Textilindustrie auf Mauritius, einer
1,2 Millionen Einwohner Insel am anderen
Ende der Welt, im Südwesten des Indischen

Ozeans, ungefähr 870 Kilometer östlich von
Madagaskar. Der Wanderkapitalismus mit sei-
nem am Reißbrett beschlossenen Umschich-
tungen von Investitionen, zieht immer in je-
nes Gebiet, wo noch billiger produziert wer-
den kann. Sehr verkürzt gesagt von Vorarlberg
über die Slowakei in die Türkei, und vor 5-6
Jahren auch von Mauritius weiter nach Ban-
gladesch und schließlich nach China. Die Ge-
schäftsführerin von EZA Fairer Handel, An-
drea Schlehuber, berichtete, dass sie in Indien
modernste Produktionsfirmen gesehen habe,
die bereits heute für den indischen Markt ge-
baut worden sind, von dem sich die Investo-
ren erwarten, dass er bald so boomen werde,
dass sie den europäischen Markt gar nicht
mehr benötigen. 

Rückgang in Vorarlberg. Den 65.000 Textil-
arbeiter/innen des Inselstaates stehen 220
Menschen gegenüber, die bei „Craft Aid“ un-
ter humanen Bedingungen arbeiten können.
In der konventionellen Textilindustrie auf
Mauritius müssen die Menschen 14 Stunden
am Tag, auch an Feiertagen, voll arbeiten. Oh-
ne Überstunden haben sie dabei einen Lohn
von gerade einmal 80 Euro. Genau diese un-
menschlichen Arbeitsbedingungen kann der
Konsument hierzulande durch intelligentes
Konsumieren entgegenwirken. Ein Ergebnis
dieses Abends ist, dass es auf der ganzen Welt,
gute Menschen wie Gabriel Kamudu gibt, die
sich für eine bessere Welt einsetzen, denn
„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, wie Mi-
ster Kamudu sich ausdrückte. 

Christgewerkschafter Reinhold Diem, Andrea Schlehuber (GF. EZA Fairer Handel), Gabriel Kamudu (Fair trade-
Manager von Mauritius), Übersetzerin Gertraud Wohlgenannt und die Moderatorin Raffaela Rudigier (von links). ÖLZ

ZUR SACHE

Wer einen Menschen 
rettet, rettet die Welt
Natürlich hat es etwas von  Don
Quijotes Kampf gegen die Wind-
mühlen, wenn von 65.000 Tex-
tilarbeiter/innen auf Mauritius
nur 220 in diesem zukunftswei-
senden Modellprojekt arbeiten
können. Nur gilt auch hier der
weise Spruch aus dem Talmud:
„Wer auch nur einen Menschen
rettet, rettet die ganze Welt.“
Wenn von diesen 220 rund ein
Viertel sogar Menschen mit ei-
ner Behinderung sind, dann soll-
te jeder mündige Konsument
aufhorchen, und in den Weltlä-
den nach genau diesen Textilen
fragen und wirklich Großes mit
einem kleinen Zeichen tun.

Ein Logo, das Menschlichkeit
garantiert – ein gutes Gefühl FAIR

Es sind Werkstattgespräche wie
diese, die viele engagierte Leute
auf der Bühne und im Publikum
versammeln, die Mut machen,
aus dem eigenen Alltags- und
Einkaufstrott auszuscheren. Es
gilt die Macht, die in der Freiheit
jeder Einkaufsentscheidung
liegt, wahrzunehmen und
dementsprechend auf die Produ-
zenten und Handelsketten Ein-
fluss auszuüben. Wenn eine Mar-
ke wie H & M eine Produktserie
wie „Bioline“ ins Leben ruft,
dann ist das ja genau auf dieses
bewusste Einkaufen vieler Kon-
sument/innen zurückzuführen.
Dass fair nicht unstylisch heißen
muss, beweisen auch die Desig-
nerinnen der EZA wie z. B. das
Label „Göttin des Glücks“. 
Gut konsumieren, will meinen,
sozial verträglich und ökologisch
überlegt,  ist ein Thema der Ge-
genwart. Es tut der Kirche gut,
gemeinsam mit allen Institutio-
nen guten Willens, hier eindeu-
tiges Profil zu zeigen. 
ÖLZ
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ZUR SACHE

Im Rahmen einer gemeinsamen
Sitzung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion und des ÖVP-Parla-
mentsklubs wurde die Lage der
Christen in der Welt erörtert.
Die abschließende gemeinsame
Erklärung gilt in gut informier-
ten Kreisen als bemerkenswert,
da die „Sorge um die Menschen,
die sich weltweit zum christ-
lichen Glauben bekennen“, be-
sonders klar artikuliert wird. 

Es heißt: „Die Diskriminierung
und Verfolgung von Christen al-
ler Konfessionen haben in den
letzten Jahren in vielen Staaten
besorgniserregende Ausmaße an-
genommen. Die Religionsfreiheit
ist in 64 Ländern der Erde, in de-
nen zusammen fast 70% der
Weltbevölkerung leben, sehr
stark eingeschränkt oder gar
nicht existent.“ Der Blick auf die
Lage der Christen weltweit ist
alarmierend, denn sie „werden
wegen ihres Glaubens diskrimi-
niert, sie verlieren ihre Arbeits-
stellen, ihre Wohnungen, wer-
den inhaftiert, entführt, ver-
stümmelt und ermordet, ihre
Kirchen werden niedergebrannt.“
Während die Zahl der Christen
in Asien und Afrika stark wächst,
stehen die Gemeinden im
Nahen und Mittleren Osten un-
ter einem hohen Druck. Drama-
tisch ist auch die Lage im Irak 
und in Nordkorea. Christliche
Minderheiten sind außerdem in
Indien, China, Indonesien, Ban-
gladesch und Pakistan Repressa-
lien ausgesetzt. 
Das Recht auf Religionsfreiheit
ist u.a in Art. 9 der Europäischen
Menschenrechtskonvention ver-
ankert. Dieses Recht gilt univer-
sell und rechtlich verbindlich für
alle Staaten.
Im Zusammenhang der EU-Bei-
trittsverhandlungen, etwa mit
der Türkei, wird gefordert, dass
die Defizite im Bereich der Reli-
gionsfreiheit stärker in den Blick
genommen werden. Die Solidari-
tät mit den verfolgten Christen
soll die politische Arbeit maß-
geblich bestimmen. ÖLZ
vgl. S. 14 und S. 17
 www.kath-kirche-vorarlberg.at

Johanna Rücker von der Elternbildung des
Katholischen Bildungswerks über das Eltern-
sein, und wie Eltern ihre lebenswichtige
Aufgabe noch besser wahrnehmen können.  

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Was ist neu an den „Elternseminaren neu“?
Da beginne ich mit einem Satz, der im Grun-
de allen Elternbildungsangeboten des Katho-
lischen Bildungswerks schon lange zugrunde
liegt:„Eltern und Kinder wachsen miteinan-
der, sie lernen lebenslang voneinander.“ Neu
bei den Elternseminaren ist, dass nun minde-
stens eine Referentin fünf aufeinander folgen-
de Treffen durchgehend leitet und so eine
Kontinuität für die Gruppe entsteht. Es ist
auch neu, dass es inhaltlich um allgemeinere
Erziehungs- und Entwicklungsthemen geht
und um viele Facetten des Zusammenlebens
als Familie – daher der Name „Familie leben“.

Welche Themen sind zentral?
Zentral ist das Thema „Elternsein“: Welche
Rolle nimmt man als Mutter, als Vater ein und
von welchen Werthaltungen sind die Eltern
getragen? Die Erziehung als Prozess des „Mit-
einander Wachsens“ und die verschiedenen
Bereiche einer ganzheitlichen Entwicklung
sind weitere Inhalte. Das Thema „Alltagsleben
gestalten“ umfasst  z.B. Fragen wie: Welche
Bedeutung hat der Glaube in unserer Familie?
Welche Rolle spielen Rituale im Alltag? Zu
Spezialthemen kann zum fünften Abend ein
Zusatzreferent eingeladen werden. Fachim-
pulse der Referent/innen wechseln mit der
persönlichen Auseinandersetzung jeder/s Ein-
zelnen und dem Austausch in der Gruppe ab.

Warum machen Sie Elternseminare?
Das Angebot der Elternseminare ist entstan-
den, um Mütter und Väter in der Erziehung

zu unterstützen und ihnen Informationen
weiterzugeben. Obwohl viele Eltern heute
sehr gut informiert sind, gibt es oft eine gro-
ße Verunsicherung. Die „richtige“ Erziehung
gibt es nicht. Eltern müssen ihren eigenen
Weg finden, wie sie ihre Kinder erziehen und
wie sie das Leben als Familie gestalten möch-
ten. Auf dieser Suche möchten unsere Semi-
nare Eltern begleiten und bestärken. Eltern er-
fahren hier, dass sie mit ihren Fragen, Sorgen
und Erfahrungen nicht allein sind. 

Was macht Kinder glücklich?
Wir hatten das Glück, Prof. Anton Bucher, ei-
nen Glücksforscher, gerade hier in Vorarlberg
als Referenten zu erleben. Die Befragung tau-
sender Kinder „Was macht Dich glücklich?“
hat ergeben,  dass „in Bewegung sein“,
„Freunde/innen zu haben“ und der Umgang
mit Tieren Kinder weitaus am glücklichsten
machen. Gleich danach kommt dann die sog.
„Familienatmosphäre“. Für diese sind wir als
Erwachsene verantwortlich und können da-
mit einiges zum Glück der Kinder beitragen.

Eltern müssen ihren eigenen Weg finden, wie sie ihre Kin-
der erziehen und wie sie das Leben als Familie gestalten. VLK

Elternseminar: „Komm, entdeck mit mir die
Welt!“ für Eltern von Kindern bis 3 Jahre
 in der Bücherei Mellau, je Mi, 20 bis 22 Uhr
Termine: ab 6.10., 
Elternseminar: „Warum ist der Himmel
blau?“ für Eltern von Kindern zw. 3 und 6 Jah-
ren  Pfarre Dornbirn Hatlerdorf, Kleiner Saal
je Mo, 20 bis 22 Uhr, ab 4.10.,
 Pfarrzentrum Altach, Jugendcafè
je Do 20 bis 22 Uhr, ab 14.10.,
Elternseminar: „Schule, Freunde und noch
mehr!“ für Eltern von Kindern zw. 6 und 10
Jahren  Kultursaal Raggal je Fr, 20 bis 22 Uhr,

ab15.10.,  Pfarre Feldkirch-Tisis, Kleiner Saal 
je Do 20 bis 22 Uhr, ab 21.10.,
Elternseminar „Eltern haben (k)eine
Ahnung!“ für Eltern von Kindern und Jugend-
lichen zwischen 10 und 14 Jahren  in Klösterle,
Besprechungsraum der Firma Kessler
je Di, 20 bis 22 Uhr, ab 12.10.,
Themen an den Abenden sind jeweils: 1. Eltern-
sein, 2. Erziehung ist miteinander wachsen, 
3. Sich entwickeln, 4. Alltagsleben, Freies Thema 
 Infos: Johanna Rücker, M 0664-8240278
T 05572-3485-7139
E johanna.ruecker@kath-kirche-vorarlberg.at

Die Religionsfreiheit

Das Katholische Bildungswerk erneuert das Konzept der Elternbildung

Elternseminare neu gestaltet



Derzeit wird auf allen möglichen Ebenen
über Schul- und Bildungspolitik ziemlich 
heftig debattiert. Wie geht es Ihnen damit?
Derschmidt: Grundsätzlich finde ich es gut,
wenn das Thema Bildung wieder mehr 
Öffentlichkeit findet, denn schließlich geht es
dabei um die Zukunft unserer Kinder, um die
Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes, aber
auch um die Zukunft einer Gesellschaft von
eigenständigen, verantwortungsbewussten
Bürger/innen. Und ich finde diese Debatte
wichtig, weil wir zweifellos ein Schulsystem
haben, das Beachtenswertes leistet, das aber
auch eklatante Schwachstellen hat. Was mich
aber enttäuscht und ärgert, ist, dass es in 
den aktuellen Auseinandersetzungen nicht
um eine bessere Schule für unsere Kinder
geht, sondern um ideologische und macht-
politische Schaukämpfe. Da geht es nicht um
Bildung, sondern um ganz andere Dinge.

Können Sie dafür Beispiele nennen?
Derschmidt: Nehmen wir das ganze Gezerre
um die Zuständigkeit für Schulen und Lehrer:
Wenn man sich nüchtern anschaut, was da
jetzt rund um die Einführung der Mindest-
sicherung abläuft, da sieht man doch, wie
schwierig das würde, wenn alles „verländert“
ist. Weniger Bürokratie schaut jedenfalls an-
ders aus! Oder ein anderes aktuelles Beispiel:
Wenn die FPÖ in Wien plakatiert „Reden wir
über Bildung. Aber auf deutsch.“ Da geht es
doch nicht wirklich um Bildungspolitik, 
sondern um unterschwellige Ausländerfeind-
lichkeit. Ich würde sagen, das ist ein eklatan-
ter Missbrauch des Bildungsthemas.

Eine OECD-Studie sagt, dass Österreich, 
gemessen an anderen Ländern, viel Geld 
für die Schulen ausgibt. Der Erfolg ist aber
nur mittelmäßig (PISA). Woran liegt das?
Derschmidt: Es liegt daran, dass man auf
Grund verschiedenster Blockaden nicht wirk-
lich hinschaut, was wesentlich und notwen-
dig wäre – und das dann mit Energie voran-
treibt. Es gab in den vergangenen 30 Jahren

zwar immer wieder Maßnahmen zur „Schul-
reform“, was aber fehlt ist ein Gesamt-
konzept, das auf einer nüchternen Analyse
der Stärken und Schwächen unseres Schul-
systems und den Erkenntnissen der Wissen-
schaft aufbaut. Und was das Geld angeht:
Grundsätzlich sollten Investitionen in die Bil-
dung Vorrang haben, weil es hier um zentra-
le Zukunftsinvestitionen geht. Es muss aber
auch sichergestellt werden, dass das Geld bei
den Schulen und bei den Kindern ankommt
und nicht von einer unnotwendig aufgebläh-
ten Schulbürokratie, wie wir sie derzeit haben,
verschluckt wird. Seit Jahren fordern Experten
eine schlankere und effizientere Schulverwal-
tung, geschehen ist bisher fast gar nichts. 

Die Katholische Aktion engagiert und 
positioniert sich seit ein paar Jahren im 
Bildungsbereich auffällig stark. Warum?
Derschmidt: Der äußere Anstoß war die letzte
PISA-Studie mit dem alarmierenden Ergebnis,
dass über 20 Prozent der 14- bis 15-Jährigen
nicht sinnerfassend lesen können. Das betrifft
nicht nur Kinder von Zuwanderern mit
Sprachdefiziten; 75 Prozent der Leseschwa-
chen sind Kinder aus österreichischen Famili-
en. Wir haben uns das näher angeschaut und
mussten feststellen, dass in Österreich in 
einem überdurchschnittlich hohem Ausmaß
die Bildungsmängel der Herkunftsfamilien
fortgeschrieben werden. Das hat nichts mit
den tatsächlichen Fähigkeiten und Begabun-
gen der Kinder zu tun, sondern damit, dass
unser Bildungswesen Schüler/innen aus sozi-
al schwachen Schichten viel zu wenig fördert.
Sie bekommen einfach nicht die Chance, 
um ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit 
bestmöglich zu entwickeln. Und das ist der
Knackpunkt, warum wir uns als Katholische
Aktion verstärkt in der Bildungsdebatte zu
Wort melden. Es geht hier – auch im Sinne
des Sozialwortes der Kirchen Österreichs – um
mehr Gerechtigkeit, um Bildungsgerechtig-
keit. Gerade als Christ/innen haben wir 
den Auftrag, uns für jene einzusetzen, die

„Da sind wir parteiisch“
Das österreichische Schulsystem leistet Beachtenswertes. Es hat aber auch unübersehbare

Schwächen und Schattenseiten. Unter dem Motto „Kein Kind darf verloren gehen“ fordert

die Katholische Aktion mehr Bildungsgerechtigkeit.  Die derzeitige Schuldebatte empfindet

KA-Präsidentin Luitgard Derschmidt als machtpolitische Schaukämpfe.

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Dr. Luitgard Derschmidt ist Präsidentin der 
Katholischen Aktion Österreich. Im Einsatz für
mehr Gerechtigkeit (Bildung, Steuern etc.) sieht
sie einen zentralen Auftrag der Christ/innen. FJR/A.
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schlechtere Voraussetzungen haben. In 
diesem Sinne sind wir bewusst parteiisch.

Warum glauben Sie, dass die gemeinsame
Schule der 10- bis 14-Jährigen mehr Gerech-
tigkeit schafft? Das ist ja nicht unumstritten. 
Derschmidt: Es geht ja nicht darum, dass wir
eine neue Schublade machen und im übrigen
so weitertun wie bisher. Die Entwicklungs-
psychologie sagt uns, dass unser Bildungs-
system für viele Kinder viel zu früh Bildungs-
wege für immer festlegt. Um das im Sinne von
mehr Chancengerechtigkeit aufzubrechen,
treten wir für die gemeinsame Mittelstufe ein.
Wir wissen uns da mit vielen Pädagogen, aber
auch mit der Wirtschaftskammer oder der 
Industriellenvereinigung in einem Boot.

Aber es gibt ja auch Länder mit einer
gemeinsamen Mittelstufe, die bei PISA 
nicht besser als Österreich abschneiden …
Derschmidt: Deshalb sagen wir ja, mit der 
äußeren Organisationsform allein ist es nicht
getan. Wir brauchen auch eine innere Schul-
reform und eine Reform der Lehrer/innenaus-
und -fortbildung. Es geht um eine größtmög-
liche innere Differenzierung. Damit meine
ich, dass innerhalb der jeweiligen Klasse und
Schule jedes Kind mit seinen Begabungen
und Bedürfnissen wahrgenommen und ent-

sprechend gefördert wird. Das gilt für die Be-
gabten ebenso wie für jene, die sich schwerer
tun oder gewisse Defizite haben. Erst vor 
wenigen Tagen haben uns die Direktoren der
„Neuen Mittelschule“ St. Ursula und des 
Bischöflichen Oberstufengymnasiums im 
Klagenfurt, die in einem Schulversuch zusam-
menarbeiten, von ihren positiven Erfahrun-
gen berichtet – etwa wie sich bessere und
schwächere Schüler/in-
nen, aber auch Haupt-
schul- und Gymnasial-
lehrer/innen gegen-
seitig befruchten. Oder
wie die größere Eigen-
ständigkeit beim Lernen sich positiv auf die
Motivation und Freude der Schüler auswir-
ken. Und wenn wir schon von Motivation re-
den – da gehören auch die Eltern und die Leh-
rer/innen eingebunden: Wir brauchen eine
Aufwertung der pädagogischen Berufe, denn
die Lehrer/innen sind nicht die „Dodln“ der
Nation, sondern diejenigen, die wesentlich
an der Zukunft des Landes mitbauen. Und wir
müssen mehr für die Elternbildung und die
Einbeziehung der Kindergärten tun, denn die
Freude am Lernen entscheidet sich früh. 

 Tipp: KA-Broschüre: Auf dem Weg zur gerech-
ten Schule. www.kaoe.at; Tel. 01/515 52-36 60

ZUR SACHE

Wie Bildung
„vererbt“ wird
„Wird Menschen der Zugang 
zur Bildung erschwert oder 
aus finanziellen Gründen 
unmöglich gemacht, so gereicht
dies zum Nachteil der gesell-
schaftlichen und wirtschaft-
lichen Entwicklung des Landes.“
So steht es im Sozialwort der Kir-
chen Österreichs (24). Und das
ist nicht nur eine allgemeine
Feststellung, sondern sie bezieht
sich konkret auf die Bildungs-
wirklichkeit in Österreich. 
 Von den 1,2 Millionen Schü-
ler/innen in Österreich wird die
überwiegende Mehrheit gut aus-
gebildet. Gleichzeitig aber gehen
pro Jahrgang 18.000  Jugendli-
che von der Schule ab, die große
Schwierigkeiten haben, alltäg-
liche Texte beim Lesen zu ver-
stehen (21,5%). Bereits in der 
4. Klasse Volksschule gelten 
16% als „Risikoschüler/innen“.
Fast die Hälfte davon hat keinen
Kindergarten besucht. 
 Nach der Volksschule gehen
zwei Drittel in die Hauptschule,
ein Drittel in die AHS. Wie we-
nig durchlässig die HS für eine
höhere Bildung ist, zeigt die Tat-
sache, dass nur 38,2% aller Schü-
ler/innen eine Matura machen. 
 Für den Besuch einer Haupt-
schule bzw. eines Gymnasiums
sind soziale und regionale Fak-
toren wichtiger als die Begabung
der Kinder. Nur 24,8% der Kin-
der von Fabriks- bzw. Hilfsarbei-
ter/innen besuchen eine AHS-
Oberstufe oder eine BHS (HAK,
HTL etc.), aber 74,3% der
Kinder, deren Eltern eine höher-
qualifizierte Tätigkeit ausüben
bzw. ein höheres Einkommen
haben. Kinder aus ländlichen
Regionen bzw. aus sozial schwa-
chen Schichten besuchen auch
bei Vorliegen eines guten Volks-
schulzeugnisses (Gymnasialreife)
häufig die Hauptschule. 
Das österreichische Schulsystem
blockiert Begabungen. Der Salz-
burger Pädagoge Ferdinand 
Ebner hat in einer Studie fest-
gestellt, dass jedes zweite Kind 
in einer falschen Schule sitzt.
Die zu frühe Trennung der Bil-
dungswege ist ein Grund dafür. 

Bildung.
„Kein
Kind darf
verloren
gehen.“
Dafür
kämpft
die Ka-
tholische
Aktion.
WALDHÄUSL

Als Christ/innen haben wir
den Auftrag, uns für Benach-
teiligte einzusetzen. Da sind
wir bewusst parteiisch. 
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Heinz Hödl zum Gip-
fel zur Erfüllung der
UNO-Millenniumsziele:
„Mit den dort be-
schlossenen Appellen
wird es nicht gelingen,
bis 2015 Hunger und
Armut auf der Welt 
zu halbieren.“ FJR/A.

BRD: Bischöfe wollen 
Reformdialog starten
Die Vollversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz be-
schloss vergangene Woche einen
umfangreichen Katalog, der alle
katholischen Einrichtungen der
Kinder- und Jugendarbeit zu kon-
kreten Präventions-Maßnahmen
gegen Missbrauch verpflichtet.
Gleichzeitig beschlossen die Bi-
schöfe, dass  in allen Diözesen in
den kommenden zwei Jahren ein
„strukturierter Dialog“ mit Pries-
tern und Laien über Reformen in
der Kirche geführt werden soll.
Massiv sprachen sich die Bischöfe
dagegen aus, dass sich die Kirche
„dialogunfähig immer mehr in
einer Wagenburg verschanzt und
dort ihre reine Lehre und schöne
Liturgien pflegt.“

UNO-Millenniumsgipfel
eine verpasste Chance
„Wir können die Armut 2015 be-
enden.“ So verkündet es die UNO
auf ihrer Web-Seite. Wie dieses
Versprechen eingelöst werden
soll, das bleibt auch nach dem
Millenniums-Gipfel, der vergan-
gene Woche über hundert Staats-
und Regierungschefs in New-York
versammelt hatte, offen. Heinz
Hödl von der Koordinierungsstel-
le für Mission und Entwicklung
der Österreichischen Bischofs-
konferenz spricht von einem 
beschämenden Schlussdokument
und einer verpassten historischen
Chance. Es gebe in dem Papier
viele schöne Appelle, aber keine
verbindlichen Zusagen, wie die
reichen Länder ihre Entwick-
lungshilfe aufstocken wollen. 

STENOGRAMM

 Verunglückt. Am Sonntag
vergangener Woche verunglück-
te P. Josef Mathuni von den
Oblaten der makellosen Jungfrau
Maria (O.M.I.) bei einem Ver-

kehrsunfall auf der Westauto-
bahn tödlich. Zwei Ordensmit-
brüder wurden schwer verletzt.
P. Mathuni (90) war als Volks-
missionar, als Seelsorger in Maria
Taferl und als engagierter Leiter
des Marianischen Missionswer-
kes vielen Menschen in Öster-
reich und den Entwicklungslän-
dern ein geschätzter Begleiter.

 Ungehorsame Heilige. Am
17. Oktober wird Papst Benedikt
die australische Ordensgründe-
rin Mary MacKillop heilig-
sprechen. Sie wurde im Jahr
1871 von ihrem Bischof wegen
„Ungehorsams“ von der Kirche
ausgeschlossen. Fünf Monate
später nahm Bischof Laurence
Sheil auf seinem Totenbett 
die Exkommunikation zurück.
Grund für das Vorgehen gegen
die Ordensfrau war eine Intrige,
nachdem MacKillop einen 
pädophilen Priester wegen 
Missbrauchs bei der Polizei und
bei der Diözese angezeigt hatte. 

 Annäherung. Der katho-
lisch-orthodoxe Dialog in Wien
brachte eine Annäherung über
das Verständnis des Papstamtes
im ersten Jahrtausend, aber
noch keine Einigung. Der neue
Leiter des vatikanischen Ein-
heitssekretariates, Bischof Kurt
Koch, nannte als entscheidende
Zukunftsfrage, welches Modell
der kirchlichen Einheit ange-
strebt werde. Es geht dabei dar-
um, wieweit heute weitgehend
selbständige orthodoxe Kirchen
in eine „Einheit in Vielfalt“ 
eingebunden werden können. 

P. Josef Mathuni leitete über 50
Jahre das Marianische Missionswerk.

Tagung der Initiative Christlicher Orient analysiert Situation der Christen im Nahen Osten

Salzburger Theologe ist als Experte bei 
der  Nahost-Sondersynode in Rom dabei

Vom 10. bis 24. Oktober findet in Rom 
die Sondersynode der Bischöfe des Nahen
Ostens statt. Bei der Jahrestagung der 
„Initiative Christlicher Orient“ (ICO) in Salz-
burg stand dieses Ereignis im Vordergrund. 

Zu Beginn der Jahrestagung gab es Anlass zur
Freude. IOC-Gründer Hans Hollerweger gab
bekannt, dass Papst Benedikt den Salzburger
Kirchenhistoriker Dietmar Winkler als Exper-
ten der Nahostsynode berufen hat.  Winkler
arbeitet im Päpstlichen Einheitsrat, bei Pro
Oriente und bei der ICO mit. Seine Berufung
zeugt von der internationalen Anerkennung,
die Winkler als Wissenschafter und als Prak-

tiker des Dialogs mit den orientalischen 
Kirchen genießt. 

Stoßdämpfer. Zur 13. ICO-Jahrestagung am
27. und 28. September kamen mehr als 100
Teilnehmer/innen, so viele wie noch nie. Der
langjährige ehemalige österreichische Bot-
schafter in Israel, Kurt Hengl, bezeichnete in
seinem Referat die Christen in den musli-
misch-arabischen Ländern als wichtiges Sa-
menkorn für die notwendige Trennung von
Religion und Politik.  Vor allem in Israel sind
die Christen „Stoßdämpfer zwischen der jüdi-
schen Mehrheitsbevölkerung und den musli-
mischen Staatsbürgern“. Hengl wies darauf
hin, dass die Europäische Union viel für die
Christen im Nahen Osten tun könnte, indem
sie auf die Einhaltung der Menschenrechte
pocht. Dazu braucht es couragierte Politiker.
Als Beispiel nannte Hengl Außenminister Mi-
chael Spindelegger. Von Rom wünscht sich
Hengl eine Aufwertung der unierten Kirchen
im Nahen Osten. Die Hauptreferate bei der
ICO-Tagung hielt der libanesische Jesuit Samir
Khalil Samir, der wesentlich am Arbeitspapier
zur Synode mitgeschrieben hat. In dem Doku-
ment geht es um die Hilfe für die Christen im
Nahen Osten, den interreligiösen Dialog mit
Muslimen und Juden, den palästinensisch-
israelischen Konflikt sowie die Ökumene mit
den Ostkirchen. (Siehe auch Seite 17: Dietmar
Winkler über die Kirchen des Orients) 

ICO-Gründer Dr. Hans Hollerweger (Mitte) mit Ex-Botschafter
Dr. Kurt Hengl (rechts) und Univ.-Prof. Dr. Dietmar Winkler.  KIZ/JW
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„Mit Euch bin ich Christ und für Euch bin
ich Bischof“ – mit diesen Worten begrüßte
der neue Eisenstädter Bischof, Ägidius Zsif-
kovics, die tausenden Gläubigen sowie die
hohen Vertreter aus Kirche, Staat und Gesell-
schaft, die am Samstag, dem 25. September,
an seiner Bischofsweihe im Eisenstädter 
Martinsdom teilgenommen hatten. Zugleich
skizzierte der neue Bischof in seinen Dankes-

worten am Ende der Weiheliturgie erste
Schwerpunkte seines Hirtenamtes. So wolle er
verstärkt „missionarische Initiativen“ setzen,
die Ökumene pflegen und das friedvolle 
Zusammenleben der Volksgruppen im
Burgenland fördern. Im Zentrum seines 
Hirtenamtes stehe die Verkündigung des 
Wortes Gottes, so Zsifkovics unter Verweis 
auf seinen Wahlspruch „Was er Euch sagt, 

das tut“ aus dem Johannes-Evangelium. 
Seine „vordringlichste Aufgabe“ sehe er darin,
„den Menschen heute Gott zu bringen“, 
das Evangelium „treu und unermüdlich 
zu verkünden und die Einheit der Kirche 
zu wahren und zu fördern“. Zugleich rief er
dazu auf, den Blick auf Christus zu richten
und „den Alltag in den Familien und Pfarr-
gemeinden aus dem Glauben zu gestalten“. 

Bischofsweihe in Eisenstadt

WELTKIRCHE

 Vatikan. Der Vatikan hat den Präsidenten der Vatikan-
bank IOR, Ettore Gotti Tedeschi, gegen Anschuldigungen
der römischen Staatsanwaltschaft in Schutz genommen.
IOR soll über Finanzgeschäfte unzureichende Angaben
über Herkunft und Verbleib von Geldern gemacht haben. 

 Köln. Michael Rutz, Chefredakteur des „Rheinischen
Merkur“, hat den Verkauf der katholischen Wochenzei-
tung an den „Zeit“-Verlag bestätigt. Ab kommenden Jahr
solle eine Beilage für die „Zeit“ produziert werden. 

 Um die weltweite Armut zu
bekämpfen, braucht es Regierungen
und Bürger, die sich an den selben
moralischen Werten orientieren, 
das betonte der Präsident des 
päpstlichen Rates „Iustitia et Pax“,
Kardinal Peter Turkson, unlängst 
vor der UNO in New York. KNA/A

Ägidius Zsifkovics ist am 25. September im Eisenstädter Martinsdom unter großer internationaler Präsenz zum neuen Bischof von Eisenstadt geweiht
worden. FJR

China hält Bischöfe 
weiterhin „wie Sklaven“ 
Kardinal Joseph Zen Ze-kiun aus
Hongkong hat die chinesische
Religionspolitik scharf kritisiert.
Der staatliche Umgang mit den
katholischen Bischöfen sei
„demütigend“, so der Kardinal.
Die Bischöfe würden „manipu-
liert, wie Sklaven gehalten“. 
Die kommunistische Partei wolle
die Kontrolle über die Kirche 
behalten und sei nach wie vor
bestrebt, Bischofskandidaten
nach ihren Wünschen durch-
zusetzen. Auch dreieinhalb Jahre
nach dem spektakulären Brief
von Papst Benedikt  an die chine-
sischen Katholiken habe sich der
Handlungsspielraum der Kirche
in seinem Land nicht spürbar
verbessert, bedauert Zen. 

Sudan: 101 Tage des 
Friedensgebetes
Die katholische Kirche im Sudan
hat „101 Tage des Gebetes“ aus-
gerufen, um sich auch geistlich
auf das Referendum vorzuberei-
ten. Am 11. Jänner wird in dem
afrikanischen Land entschieden,
ob der Süden des Sudan sich vom
Norden trennen kann. Das Refe-
rendum ist Teil der Vereinbarun-
gen des Friedensvertrages von
2005 und soll einen langen
Bürgerkrieg beenden. 101 Gebets-
tage, das ist genau die Zeit
zwischen dem Weltfriedenstag
der Vereinten Nationen am 21.
September und dem katholischen
Weltfriedenstag am 1. Jänner. 
Es soll praktisches Gebet zur 
Vorbereitung und Realisierung
des erhofften Friedens sein. 
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Wie geht es den Christen im Nahen Osten?
Was kann getan werden, um ihnen in ihrer
bedrängten Lage beizustehen? Darüber 
berät eine Sondersynode der Bischöfe vom
10. bis 24. Oktober in Rom. Dietmar Winkler
stellt die Kirchen und ihre Lage in verschie-
denen Ländern vor. Zum Beginn der Irak. 

Das hatte ich jetzt nicht so erwartet: Als wir in
Erbil, der Hauptstadt des kurdischen Nordirak
landen, erwartet uns ein kleiner, aber feiner
und moderner Flughafen. Die Passkontrolle
ist unkompliziert und die Grenzpolizei emp-
fängt uns mit einem „Welcome in Kurdistan!“
Auf der Autofahrt quer durch den Nordirak
Richtung Iran bis nach Sulaymaniah, der kur-
dischen Millionenstadt, sehen wir beste Auto-
bahn, LKW mit Gütern aller Art, links und
rechts reiche Bautätigkeit. Ein prosperierender
Irak, der im Schutz des kurdischen Nordens
die Möglichkeit hat, sich wirtschaftlich und
politisch zu entwickeln. Aber außerhalb dieser
Zone wird es schwierig.

Gemeinsame Sorgen. Auf Einladung des
chaldäischen Erzbischofs von Kirkuk, Louis
Sako, veranstaltete die von Kardinal König 
gegründete Stiftung Pro Oriente im Mai unter
meiner Leitung im Irak ein Studienseminar
zur Situation der Christen. Der Hintergrund
ist die von Papst Benedikt XVI. einberufene
Sondersynode für den Nahen Osten. Es war
Erzbischof Sako, der diese Idee an den Papst
herangetragen hatte. Da die Synode nur die
katholischen Bischöfe der Region versam-
meln wird, wollten wir die drängenden The-
men gemeinsam mit Bischöfen unserer or-
thodoxen Schwesterkirchen beraten. So soll-
ten sie wenigstens indirekt eine Stimme bei
der Synode haben. In den Gesprächen ging es
u. a.  um Auswanderung, Bildung, Beziehun-
gen zum Islam und zum jeweiligen Staat.

Verlust. Insgesamt haben die Kirchen – ob
katholisch oder orthodox – als Minderheiten
die Schwierigkeiten gemeinsam zu bewälti-
gen. Das größte Problem ist wohl die anhal-
tende Auswanderung auf Grund der ökono-
misch und politisch unsicheren Lage. Im Nor-
den Kurdistans fühlt man sich ungefährdet.
Als wir mit Erzbischof Sako aber nach Kirkuk
fahren, verlassen wir den inneren Sicherheits-
gürtel Kurdistans. Wiederholt passieren wir

militärische Checkpoints, bis wir endlich die
Flammen der Ölfelder des Zentrums der iraki-
schen Erdölindustrie sehen. „Die Lage der
Christen im Irak ist tragisch, denn sie sind
häufig Opfer von Gewalt und verlassen des-
halb ihr Heimatland“ erklärt Erzbischof Sako.
„Aber sie sind die ältesten Bewohner des Lan-
des und prägten die Kultur schon lange vor
der Ankunft des Islam. Ihr Weggehen ist da-
her nicht nur ein Verlust für die christlichen
Gemeinden, sondern für die Gesellschaft.“

Beim Imam. Der Sitz von Erzbischof Sako ist
eine kleine Oase in Kirkuk, jedoch müssen 
Betonpoller und Militär die Kirche schützen.
Schräg gegenüber ist eine Moschee, die eben-
so von Sicherheitskräften bewacht wird. Der
Erzbischof nimmt uns mit zu einem Besuch
bei Imam Ahmed, der uns herzlich empfängt.
Sako hat beste
B e z i e h u n g e n
zum Islam und
ist von den Mus-
limen hoch-
geachtet.

Der Terror. Es
ist vor allem der
fundamentalistische, meist wahabitische Is-
lam, der die Christen bedrängt. Dies erfahren
wir später in den umliegenden Dörfern Mo-
suls vom syrisch-katholischen Erzbischof Cas-
moussa. Im Mai waren bei einem Bomben-
attentat auf einen mit christlichen Studenten
besetzten Buskonvoi nahe Mosul vier Studie-
rende getötet und über 160 zum Teil schwer
verletzt worden. „Die irakische Regierung und
die Sicherheitskräfte sind aber nicht in der La-
ge, die Christen vor militanten Islamisten zu
beschützen, die uns aus dem Land vertreiben
wollen“, analysiert Casmoussa. Aber die Situa-
tion im Irak ist keineswegs eindimensional:
Während die Lage der Christen vielerorts 
beklemmend ist, kehrt in christliche Dörfer in
„Kurdistan“ die Hoffnung zurück.

Die Kirchen im
Nahen Osten
Serie: Teil 1 von 5 

DR. DIETMAR WINKLER

KIRCHEN IM IRAK

Das Christentum fasste bereits
im 1. Jahrhundert Fuß in Meso-
potamien (Zweistromland – Irak
und Teile von Syrien und der
Türkei). Da sich diese Kirche im
Osten und außerhalb des Römi-
schen Reiches (wo das Chris-
tentum Staatsreligion wurde)
ausdehnte, nannte man sie in
der Antike „Kirche des Ostens“. 
Bereits im 7. Jh. erreichte sie 
entlang der Seidenstraße den
chinesischen Kaiserhof der Tang-
Dynastie. Ihren Höhepunkt 
erlebte dieses ostsyrisch-aramä-
ische Christentum zur Zeit der
Khalifen von Bagdad (8. bis 
12. Jh.) und der Mongolen
13./14. Jh.). Im Mittelalter hatte
sie die größte Ausdehnung aller
christlichen Kirchen. 
Vor allem im 20. Jahrhundert
wurde die „Kirche des Ostens“
durch die beiden Weltkriege,
durch Vertreibungen (Armenier)
und den Nahostkonflikt zur
Minderheit. Heute ist sie
getrennt in die Chaldäische Kir-
che, die mit der römisch-katho-
lischen Kirche in Gemeinschaft
steht, und in die Assyrische Kir-
che des Ostens. Von den maxi-
mal 500.000 im Irak verbliebe-
nen Christen (2,5% der Gesamt-
bevölkerung) sind 65  Prozent
Chaldäer, 14 Prozent Assyrer. 
Syrische Katholiken und Syrisch-
Orthodoxe machen jeweils 
etwa sechs Prozent der Christen
im Irak aus. Vier Prozent sind
christliche Armenier.

Erzbischof Louis Sa-
ko von Kirkuk pflegt
gute Beziehungen zum
Islam. Im Bild: Besuch
bei Imam Ahmed in
dessen Moschee. KIZ/DW

Zur Bischofssynode: die Kirchen im „Nahen Osten“ – Irak 

Von Todesangst
und Hoffnung
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Die „Jahrhundert-Katastrophen“ und der Klimawandel

Da müssen die reichen
Länder vorangehen

15 Millionen Flutopfer in Pakistan, ver-
heerende Waldbrände in Russland, Über-
schwemmungen in Österreich, Polen und
Deutschland. Schlägt da der Klimawandel
zu? Das fragten wir die renommierte 
Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. 

HANS BAUMGARTNER 

Eine brandgefährliche Hitze in Russland, 
katastrophale Monsunregen in Pakistan und
China. Sind das „normale“ extreme Wetter-
ereignisse oder bereits die Folgen des Klima-
wandels durch die Erderwärmung?
Kromp-Kolb: Leider lässt sich das, bezogen
auf einzelne Ereignisse, nicht wirklich exakt
sagen. Dazu kennen wir die Zusammenhänge
und Verflechtungen des Klimawandels noch
nicht gut genug. Was wir allerdings feststellen
können, ist, dass manche schwere Wetter-
ereignisse massiver auftreten als bisher und
ziemlich sicher auch häufiger – auch bei uns.
Was wir auch feststellen, das sind zunehmend
Abweichungen vom normalen Wetterverlauf
(Anomalien) und starke Gegensätze. So etwa
haben wir heuer eine ungewöhnlich lange
Hitzeperiode in Russland und gleichzeitig un-
gewohnt kalte Luftströme, die von England
nach Süden ziehen und dort jene „Fünf-B-
Tiefs“ bilden, die für die Unwetter in Zentral-
europa verantwortlich sind. 

Der Wetterexperte der Münchner Rück-
versicherung sagte, dass durch den Klima-
wandel die Unwetter-Katastrophen 
zunehmen. Ist das so?
Kromp-Kolb: Mit solchen Aussagen würde ich
vorsichtig sein. Versicherer gehen von Kata-
strophen aus, Klimaforscher von den Wetter-
ereignissen selbst. Zu einer Katastrophe ge-
hören immer zwei Sachen: ein Naturereignis
und die Menschen, die es betrifft. Wenn z. B.
Menschen in Gebieten siedeln, wo sie früher
nicht waren, dann kann auch ein unveränder-
tes Klima in bestimmten Regionen zu Kata-
strophen führen, weil es immer schon Ex-
tremwetterlagen gegeben hat. Oder nehmen
wir das Beispiel Russland: Dort wurden groß-
flächig Sümpfe und Moore trocken gelegt. Die
Feuchtigkeit fehlt jetzt, um die Hitze zu
dämpfen und der trockene Torf brennt wie
Zunder. Aber große Hitzeperioden hat es in
Russland alle 30 bis 40 Jahre einmal gegeben.
Damit will ich sagen: Von Katastrophen allein
kann man nicht automatisch auf einen Kli-
mawandel schließen. 

Aber was bleibt dann von den Warnungen
vor dem Klimawandel? Wie ernst sind sie?
Kromp-Kolb: Sehr ernst. Denn auch wenn wir
bei manchen einzelnen Wetterereignissen –
noch – nicht sagen können, inwieweit sie 
ursächlich mit dem Klimawandel zusammen-
hängen, so sehen wir doch, dass ihre Heftig-
keit damit zu tun hat. So etwa lag die Hitze in
Russland heuer zwei Grad über den bisherigen
Rekordwerten. Oder nehmen wir das Beispiel
der Monsunregen, die zur Katastrophe in Pa-
kistan geführt haben: Wenn die Erwärmung
der Erdatmosphäre steigt, und das tut sie
durch den wachsenden Ausstoß von Treib-
hausgasen, dann kann sie mehr Feuchtigkeit
aufnehmen, die sich dann in noch stärkeren
Regenfällen als bisher entlädt. Aber auch 
umgekehrt: Fällt der Monsunregen aus, was ja
immer wieder vorkommt, dann werden durch
die höhere Temperatur die Auswirkungen der
Trockenperiode wie Ernteausfall und Hunger
noch dramatischer. 

Wie weit ist die Erderwärmung und damit
der Klimawandel vom Menschen verursacht
und was folgt daraus?
Kromp-Kolb: Der rasche Anstieg der Erder-
wärmung in den vergangenen hundert Jahren

Univ. Prof Dr. Helga Kromp-Kolb lehrt an der Universität 
für Bodenkultur in Wien. Die engagierte Wetter- und Klima-
forscherin war 2005 „Wissenschaftlerin des Jahres“. KIZ/A

KOMMENTAR

Die Botschaft
aus Graz
Die erste große Herbstwahl ist
vorbei. Und die wichtigste Bot-
schaft aus Graz sind nicht die
zehn Prozent, die die FPÖ trotz
ihres abstoßenden Wahlkamp-
fes erreicht hat. Sie ist mit 
ihrem Ergebnis noch weit von
den 17 Prozent entfernt, wel-
che die Haider-FPÖ in der Stei-
ermark schon erreicht hat. Das
ist tröstlich – denn mit Auslän-
der- und Islamhetze kann man
zwar punkten, aber doch nicht
in dem Ausmaß, wie das man-
che glauben. Die eigentliche
Botschaft ist der deutliche An-
stieg der Nichtwähler auf über
35 Prozent. Und die richtet
sich an die beiden Regierungs-
parteien in Wien. Es zahlt sich
nicht aus, die Wähler/innen 
im Dunkel darüber zu lassen,
wie gespart werden soll und ob
die Kosten der Wirtschaftskrise
auch sozial gerecht verteilt
werden.
HANS BAUMGARTNER

Hundeerziehung ist 
das Um und Auf
Mit Bisswunden im Gesicht
und an den Armen liegt ein
zehnjähriges Mädchen schwer
verletzt im Krankenhaus. 
Ein paar Tage zuvor wurde ein
Zweijähriger von einem Hund
angefallen. Solche Vorfälle
häufen sich und es stellt sich
die Frage: Wie kann so etwas
passieren? Im Fall des zwei-
jährigen Buben war ein Kampf-
hund im Spiel, dessen Herrl
mit seinem Vierbeiner ohne
Beißkorb auf einen Spielplatz
ging. Ein unverantwortliches
Verhalten. Im Fall des
Mädchens allerdings war es ein
als gutmütig geltender, famili-
enfreundlicher Hirtenhund,
der das Kind beim Betreten des
Gartens anfiel. Fazit ist: Egal
um welche Rasse es sich han-
delt, wer seinen Hund nicht
ordnungsgemäß trainiert, sollte
auch keinen halten dürfen. 
SUSANNE HUBER
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Bilder einer Katastrophe: Menschen, die sich gerade noch retten konnten; zerstörte Straßen, die Hilfstransporte
stoppen. Täglich müssen sich die Mitarbeiter/innen von Ruth Pfau in Pakistan diesen Herausforderungen stellen.
Und sie haben auch noch ein Ohr für die verzweifelte Mutter, die sechs von acht Kindern verloren hat.   MISSIO/AHW

lässt sich mit natürlichen Klimaschwankun-
gen nicht erklären. Es ist in der Wissenschaft
unbestritten, dass dafür der wachsende Aus-
stoß von Treibhausgasen (CO2 u. andere) –
und damit der Mensch – verantwortlich ist.
Und das Kritische daran ist: Wenn wir nicht
rasch und entschieden gegensteuern, dann
müssen wir noch in diesem Jahrhundert mit
einer dramatischen Zunahme der Erderwär-
mung um drei bis vier Grad rechnen. 

Wie radikal muss das Gegensteuern sein?
Kromp-Kolb: Nach Berechnungen des Pots-
damer Klimainstitutes muss der Ausstoß von
Kohlendioxyd (Verkehr, Raumwärme, Indus-
trie) bis 2050 weltweit um 50 Prozent gegen-
über dem Wert von 1990 gesenkt werden, um
die Erderwärmung bei plus zwei Grad zu stop-
pen. Für die Industrieländer bedeutet das eine
CO2-Reduktion von 80 Prozent. 

Wie sehen Sie nach dem Scheitern der Kli-
makonferenz in Kopenhagen die Chance für
eine gemeinsame weltweite Klimapolitik? 
Kromp-Kolb: Ich sehe wenig Chancen für ein
ernsthaftes und wirksames Welt-Klimaabkom-
men. Deshalb ist es um so dringlicher, dass
jetzt die reicheren Industrieländer, zu denen
auch Österreich zählt, und die EU vorange-
hen. Denn je länger hier nichts passiert, desto
schwieriger wird es sein, Länder wie China,
Indien oder Brasilien für einen Kompromiss
ins Boot zu holen. Denn zu Recht sagen die,

dass in den westlichen Industrieländern der
Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen bzw.
der Pro-Kopf-Verbrauch von Ressourcen ein
Vielfaches von dem in ihren Ländern ist. Des-
halb finde ich es auch so beschämend, dass
gerade Österreich, das sich so gerne als Öko-
Musterland sieht, die Kyoto-Ziele und EU-
Vorgaben zum Klimaschutz weit verfehlt. 

Macht es da noch Sinn, dass Einzelne oder
Gruppen wie derzeit die Katholische Frauen-
bewegung etwas gegen den Klimawandel
tun? Was richten sie schon aus?
Kromp-Kolb: Gerade weil die
Politik so säumig ist, halte
ich es für ganz wichtig, dass
sich möglichst viele Men-
schen, Initiativen und Orga-
nisationen für eine andere
Umwelt- und Klimapolitik engagieren – so-
wohl was die Bewusstseinsarbeit betrifft als
auch die Veränderung des eigenen Verhaltens.
Wir leben in einer Demokratie und da ist das 
Engagement der Bürger/innen ein ganz wich-
tiger Motor für Veränderungen. Ich sage 
damit nicht, das Politik und Wirtschaft keine
Verantwortung haben – aber einen wirklichen
Druck, so die Erfahrung, können nur die
Wähler/innen und Konsument/innen ma-
chen. Was mich dabei zuversichtlich stimmt:
Soziologen sagen uns, wir müssen nicht 100
Prozent von der Notwendigkeit einer neuen
Klimapolitik überzeugen, damit sich was 

Rasche Hilfe durch 
Leute vor Ort
„Es zahlt sich aus, dass unsere
Helfer in den Dörfern so gut 
vernetzt sind und dass die Leute
ihnen vertrauen“, sagt Shakil
Ahmad, Geschäftsführer des 
Lepra-Hilfswerkes der bekannten
Ärztin und Ordensfrau Ruth
Pfau in Pakistan. Mehr als 800
Helfer/innen und sechs Ärzt/-
innen, die sich sonst um Lepra-
kranke kümmern, leisten jetzt
für Tausende von der Flut betrof-
fene Familien Überlebenshilfe
durch Lebensmittel, Decken, Zel-
te und medizinische Versorgung.
Durch ihre gute Verankerung in
den Dörfern sorgen sie dafür,
dass jene Hilfe bekommen, die
sie am dringendsten brauchen –
ohne Ansehen der Person.
Bereits beim schweren Erdbeben
2005 leisteten Ruth Pfau und 
ihre Mitarbeiter/innen wichtige
Sofort- und Aufbauhilfe. 

ändert. Wenn sich nur 15 bis 20 Prozent der
Bürger/innen wirklich dafür engagieren, dann
entsteht ein Sog, der andere mitzieht. 

Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang
das Engagement der Kirchen?
Kromp-Kolb: Ich sehe, dass in den Kirchen
das Anliegen eines verantwortungsvollen und
nachhaltigen Umgangs mit der Schöpfung zu-
nehmend Thema wird. Es gibt da eine ganze
Reihe engagierter Leute, Gruppen, Pfarren
und Organisationen. Aber je weiter es in der
Hierarchie hinaufgeht, desto dünner wird die-

ses Engagement. Ich würde mir die Kirchen
als starke Verbündete in der Klimapolitik
wünschen – und als Vorbild, wie man es ma-
chen kann. Die Kirchen hätten dafür ein ein-
maliges Potential, organisatorisch und von
ihrer Lehre her. Denn in der christlichen Bot-
schaft – aber auch in anderen Weltreligionen
– finden sich diese Grundhaltungen, auf die
es heute ankommt, ganz zentral: Maß (für das
Ausreichende) und Bescheidenheit, Solidari-
tät, Gerechtigkeit für alle, Blick auf das 
Gemeinwohl und Achtung für die Schöpfung.
Von da her müssten die Kirchen eigentlich
um ein gutes Stück aktiver sein. 

„Einen wirklichen Druck für eine andere Klimapolitik können
nur die Wähler/innen und Konsument/innen machen. 
Und dabei erwarte ich mir die Kirchen als Verbündete.“ 

HELGA KROMP-KOLB
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ZUR SACHE

Beispiele aus 
dem„Dolmetscher“
Jugendsprache 2010
 „Hej, diggah wazzup?“: Hallo,
mein Freund, wie geht es dir?
 „Tschüssikovski“: Tschüss; 
die korrekte Antwort darauf lautet
„Bissidanski“
 „Bekindert“: Eltern mit Kindern
im Versorgungsalter 
 „Erzeugerfraktion“: Eltern
 „Ilse Turnschuh“: Flotte Oma 
 „Buttn“: Essen 
 „Chillen“: Entspannen 
 „Dick geflasht“: Überwältigend
 „Galaktisch“: Super, genial 
 „Advokatensprössling“: Kluges,
intellektuelles Kind
 „Zornröschen“: Zickiges, dauer-
beleidigtes Mädchen 
 „Freibierparasit“: Schnorrer 
 „Behindi Kindi“: Nervensäge 
 „Ozwigda“: Kleiner Bub 
 „Gruftie“: Älterer Mensch

Jugendsprache der Seniorinnen
und Senioren damals 
 „Habedere“: Grußformel 
 „Springginkerl“: lebhaftes Kind 
 „Schneckerlmadam“: Mädchen
mit Locken
 „Brennlies“: Sonne 
 „Gänsewein“: Wasser
 „Munden“: Gut schmecken 
 „Kombinäsch“: Unterwäsche
 „Heugeign“: zu wenig gut
ernährtes Mädchen 
 „Bazi“: Schlingel 
 „Trutschn“: Einfältige Person 
 „Oaschgaign“: Arschgeige 
 „Fladern“: Stehlen 
 „Zwitschern“: Jemanden verraten 
 „Abort“: Toilette 

 Aus dem Buch: „Oida. Der Gene-
rationendolmetscher“ herausgege-
ben von ARGE MITeinanderREDEN.
Verlag Anton Pustet 2010. Euro 24.

Zwischen den Generationen vermitteln 

Tschüssikovski und Bissidanski 
Die Sprache der Jugend ist eine Welt 
für sich. Wenn junge Leute mit eigenen
Wortkreationen spielen, verstehen ältere
Menschen oft nur „Bahnhof“. Ein Generatio-
nendolmetscher soll helfen, die Sprache der
Jugend verständlicher zu machen und zwi-
schen Jung und Alt eine Brücke zu bauen. 

SUSANNE HUBER

„Bam Oida, he Oida, was host du gestern
gmocht Oida?“ – wenn Jugendliche miteinan-
der sprechen, ist das Wort „Oida“ besonders
oft zu hören. In der Jugendsprache ist diese
Bezeichnung eine Art Füllwort, welches das
Gesagte betont und unterstreicht; ein Wort,
das Erstaunen, Begeisterung oder Zustim-
mung ausdrücken kann. Verstärkt wird der
Ausdruck noch durch „bam“. Interessant ist,
dass die Äußerung „Oida“ dabei nicht nur
männlich besetzt ist, sondern auch von Mäd-
chen, wenn sie untereinander sind, verwen-
det wird. Das mag manche Seniorinnen und
Senioren schon verwirrt haben. „Oida“ ist al-
so kein Schimpfwort und es bezieht sich nicht
auf ältere Menschen, die sich sehr oft persön-
lich betroffen und beleidigt fühlen, wenn sie
beim Vorbeigehen an einer Gruppe junger
Menschen das Wort „Oida“ aufschnappen. 

Geniale Idee. Um Missverständnisse solcher
Art künftig zu vermeiden und die Sprache der
Jugend verständlicher zu machen, wurde vor
zwei Jahren die Idee geboren, einen Genera-
tionendolmetscher herauszubringen. Vier
Vereine aus Salzburg, die mit Jugendlichen
und Senioren in Heimen, Jugendzentren und
Schulen arbeiten, haben sich zur „ARGE MIT-
einanderREDEN“ zusammengeschlossen und
begonnen, Wörter der Jugendsprache von

heute und von damals (vor 60, 70 Jahren) zu
sammeln, Geschichten und Anekdoten aufzu-
schreiben, das Märchen „Hänsel und Gretel“
in die Jugendsprache zu übersetzen und Por-
traits von älteren Generationen und Jugend-
lichen zu zeichnen. „Bemerkenswert war, dass
besonders in der Kategorie der Schimpfwörter
die Seniorinnen und Senioren den Jugend-
lichen von heute in nichts nachstehen“, sagt
Pamela Heil vom Verein Spektrum, die das
Projekt zur Entstehung des Buches koordi-
niert hat. Seit Mitte September liegt das Werk
nun auf und ist für Jung und Alt ein opti-
maler Dolmetscher durch den Generationen-
Sprachdschungel.

Vorurteile abbauen. Das Buch soll vor al-
lem dazu dienen, zwischen den Generationen
zu vermitteln. „Wir wollten eine Brücke bau-
en zwischen Jung und Alt. Es geht darum, sich
verständlicher zu machen, aber nicht nur im
Wort, sondern auch im Gefühl zueinander, so
dass nicht immer alles gleich negativ behaftet
ist. Denn der Generationenkonflikt wird oft
auch durch die Medien geputscht“, so die 
Sozialarbeiterin Pamela Heil. „Aus unserer 
Erfahrung wissen wir, wenn Möglichkeiten
geschaffen werden, wo sich Alt und Jung 
begegnen können – zum Beispiel veranstalten
wir immer wieder Generationenfeste, um 
Vorurteile und Berührungsängste abzubauen
– dann lernen sie viel voneinander und sind
auch sehr interessiert aneinander.“ 

Geschichte. Eine Sprache der Jugend gab es
die verschiedenen Epochen hindurch schon
immer. Sie diente und dient dazu, sich in 
einer Gruppe von den Erwachsenen ab-
zugrenzen. „Erste jugendsprachliche Spuren
fanden sich in Gedichten und Romanen des
17. Jahrhunderts. Der Zeit entsprechend 
dominierte oft ein gewisses Thema. In den
70er Jahren war die Sprache beispielsweise
sehr politisch geprägt. Bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts galt sie als Studentenspra-
che. Heute ist es so, dass Jugendsprache sich
in den Jugendkulturen ausdrückt. Zum Bei-
spiel im Bereich der Musik im Hiphop oder im
Techno, im Sport beim Skateboarden oder in
der Graffiti-Szene, wo Wände und Hausflä-
chen im privaten oder öffentlichen Raum ge-
staltet werden. Die Internet- und die Telekom-
munikation tragen ebenfalls massiv zur Ju-
gendsprache bei und verändern sich natürlich
rasend schnell“, erklärt Pamela Heil. So ist es
nicht auszuschließen, dass bald eine Neuauf-
lage des „Generationendolmetschers“ folgen
wird. (Siehe Kopf der Woche) 

Wenn Jung und Alt zusammenkommen, ist das Interesse
aneinander sehr groß. VEREIN SPEKTRUM
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Flickwerk Mindestsicherung? 
Zu KirchenBlatt Nummer 36 vom 12. Sept. 2010, 

Im Kirchenblatt vom 12.9. 2010 lese ich die
Überschrift „Mindestsicherung bleibt ein
Flickwerk“. Ich hoffe, dass den Verantwortli-
chen in der Kirche bewusst ist, dass sie zu die-
sem „Flickwerk“ wesentlich beigetragen ha-
ben.
Die Erfinder der Mindestsicherung finden
sich in den Reihen der Katholischen Sozial-
akademie, der Caritas, der Armutskonferenz
und von höchsten Würdenträgern. Es mutet
nun eigenartig an, wenn diese Personen zur
Mindestsicherung Distanz üben. Sie tragen
die Hauptverantwortung für das „Flickwerk
Mindestsicherung“, denn es war ihre Idee.
Die Kosten tragen zu einem wesentlichen Teil
die Gemeinden und diese werden höher als
vorausberechnet sein. Das muss bedenklich
stimmen.

DR. GOTTFRIED FEURSTEIN, EHEMALIGER ÖVP-SOZIAL-
SPRECHER IM PARLAMENT

Hilfe für Pakistan
Zu Artikel S18/S19, diese Ausgabe

Die Not in Pakistan ist unvorstellbar und un-
beschreiblich. Millionen von Menschen sind
betroffen. Weit weg – namenlos, dazwischen
wieder Anschläge der Taliban. 
Für die Lustenauer Erlöserpfarre hat die Not
ein Gesicht: Zum dritten Mal spendete hier
ein direkt Betroffener die Firmung: Dr. An-
drew Francis aus Multan, Pakistan. Zusam-
men mit seinem Caritas-Team leistet er jetzt
Gewaltiges: Täglich ist er bis zu 1000 km un-
terwegs, um tausenden Menschen Nahrung
und Medikamente zu bringen Er gibt den
Menschen Hoffnung und Mut. Dies ist ein
Hilferuf, um intensives Gebet (auch in Mul-
tan finden große interreligiöse Gebetstreffen
statt) und um Spenden für die Diözese Multan
(Erlöserpfarre Lustenau, Konto-Nr. 4550034,
BLZ 20602, Dornbirner Sparkasse). 

WERNER HARDER, PGR-VORSITZENDER DER ERLÖSER-
PFARRE LUSTENAU

Vier-Türme-Verlag

www.vier-tuerme-verlag.de
Der Verlag der Mönche von Münsterschwarzach

Zur inneren 
Stärke finden

Erschienen im 
Vier-Türme-Verlag
gebunden, 160 Seiten, 
16,90 Euro
978-3-89680-430-3

Erste Hilfe für die Seele

Ab 17. Oktober im KirchenBlatt

Es kommt schleichend. Die Lebenslust versickert. 
Die Seele krankt. Depression. Burnout. Einsamkeit.

Oder es kommt mit einem Schlag:
Ein plötzlicher Tod. Eine Behinderung. Scheidung. 
Auch die Seele braucht Hilfe.

ich möchte die Serie „Erste Hilfe für die Seele“ lesen
und erhalte das KirchenBlatt ab 17. 10. 2010 für 6 Wochen kostenlos zum Kennenlernen.
Danach endet die Zusendung automatisch.

Bitte ankreuzen!

ich bestelle ein KirchenBlatt-Jahresabo um derzeit Euro 35,–.
Mein Abonnement beginnt mit der nächstfolgenden Ausgabe für mindestens ein Jahr.
Danach kann ich mein Abo schriftlich mit 14-tägiger Frist zum 30. 6. oder 31. 12. kündigen.

Ausfüllen, ausschneiden und einschicken an das KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch.

gratis

�

Ich möchte meine Prämie       als Buch         als Hörbuch-CD. 

Gratis zum Jahresabo:
Trau deiner Kraft. Mutig 
durch Krisen gehen. 
Anselm Grün. Als Buch:
160 Seiten, gebunden.
Als Hörbuch-CD:
gelesen von Anselm Grün, 
61 Minuten Spielzeit.
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mit Prämie

Name PLZ und Ort Straße, Hausnummer

Telefon E-Mail Datum, Unterschrift
Ihre Daten werden vom KirchenBlatt vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Sie sind einverstanden, dass der Verlag Sie nach Ablauf des Gratis-Tests kontaktiert, um Ihnen Gelegenheit zum regelmäßigen Bezug des KirchenBlattes zu geben.



DONNERSTAG, 7. OKTOBER

20.15 Uhr: Sophie Scholl – Die
letzten Tage (Spielfilm, D 2005)
Mit Julia Jentsch, Fabian Hinrichs,
Alexander Held, Johanna Gastdorf,
André Hennicke u.a. – Regie: Marc Ro-
themund – Authentisches, sensibles
Porträt einer ungewöhnlichen jungen
Frau. arte

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2/ARD Donna Leon: Lasset die
Kinder zu mir kommen (Spielfilm) ZDF
Die Bergwacht (Serie)

FREITAG, 8. OKTOBER

19.05 Uhr: Wenn der Mond ver-
schwindet (Reportage)
Der Film zeigt, warum ein Leben oh-
ne Mond nicht nur undenkbar, son-
dern sogar unmöglich wäre. n-tv

20.15 Uhr: mare: Am Sognefjord
(Film)
Der Sognefjord in Norwegen ist
Europas längster Meeresarm und be-
rühmt für seine spektakuläre Land-
schaft. NDR

20.15 Uhr: ORF 1 EM-Qualifikation/
Österreich : Aserbeidschan ORF 2 Der
Alte (Krimi-serie) ARD Der Wildschütz
– Im Tal des Schweigens 3 (Spielfilm)

SAMSTAG, 9. OKTOBER

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich –
Der Csaterberg (Reihe)
Dieser verträumte Winkel gilt als Ge-
heimtipp für romantische Keller-par-
tien und Wanderungen. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Powerplay – Ganze
17 Meter (Show) ORF 2 Musikantenstadl
ARD Melodie der Berge: Berner Oberland

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

3. 10. bis 9. 10. 2010

radiophon

So., 3.10., 21.45 Uhr: Das Leben
der Anderen (Spielfilm, D 2006)
Mit Ulrich Mühe, Martina Gedeck
u.a. – Regie: Florian Henckel von
Donnersmarck – Eindringlicher, her-
ausragend gespielter Film, der
über Einzelschicksale hinaus die
Mechanik eines Unrechtssystems be-
schreibt und einen wichtigen Bei-
trag zur Bewusstmachung neuerer
Geschichte leistet. ARD

Religion auf Ö 3. „30 Jahre Hindus
in Österreich“. So zw. 6.30 und 7.00,
Ö3
Zwischenruf ... von Superintendent
Paul Weiland. So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Denn das Reich Got-
tes ist nicht Essen und Trinken“ (Röm
14,17-19). Kommentar: Luise Müller.

SONNTAG, 3. OKTOBER

10.00 Uhr: Ökumenischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus dem St. Petri Dom in Bremen. Mit
Pastor Renke Brahms, Bischof Franz-
Josef Bode und Pastorin Susanne Kay-
ser. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
U.a. geplant: „Die große Verschleie-
rung“: Neue Diskussion über das
Kopftuch; „Wenn Menschen zu Ware
werden …“: Frauenhandel in der Re-
publik Moldau. ORF 2

20.15 Uhr: The Dark Knight (Spiel-
film, USA 2008)
Mit Christian Bale, Heath Ledger, Mi-
chael Caine u.a. – Meisterlich insze-
nierter, zweiter Ausflug Christopher
Nolans in den Batman-Mythos. ORF 1

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Tatort (Krimi-
serie) ZDF Emilie Richards: Denk nur
an uns beide (Melodram)

MONTAG, 4. OKTOBER

20.15 Uhr: ORF 1 CSI NY ORF 2 Die
Millionenshow ARD Der Winzerkönig
ZDF Tod einer Schülerin (Spielfilm)

21.30 Uhr: hitec – Bio für die
Massen (Doku)
„hitec“ betrachtet exemplarisch die
Produktion von Bananen, Milch und
Zuchtfischen und fragt: Wie werden
Lebensmittel biologisch produziert?

3sat

DIENSTAG, 5. OKTOBER

20.15 Uhr: Sie ist meine Mutter
(TV-Film)
Einfühlsam und sensibel erzähltes
Mutter-Tochter-Drama. 3sat

20.15 Uhr: ORF 2 Universum: Triumph
des Lebens – Das geheime Leben der
Pflanzen ARD Weißensee ZDF Sehn-
sucht Grönland – Mit Markus Lanz (Doku)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Bekehrt“. – (23.05 Uhr)
„Jesus von Assisi“: Wie konnte ein
Kaufmannssohn ohne theologische
Ausbildung zum Begründer der größ-
ten Ordensfamilie in der Römischen
Kirche werden? ORF 2

MITTWOCH, 6. OKTOBER

19.00 Uhr: Stationen.Dokumenta-
tion – Missbraucht und vergessen:
Das brutale Geschäft der Kinder-
prostitution (Religion)
Der Film führt auf den Straßenstrich
in Kambodscha und in die „Strand-
börsen“ Sri Lankas und liefert dabei
drastische Einblicke in modernen
Menschenhandel. BR

20.15 Uhr: ORF 2 Die Bergwacht (Serie)
ARD Im Dschungel (TV-Film) ZDF Akten-
zeichen: XY ... ungelöst

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Die bunten Herbstfarben sind wie
Wegweiser durch die oft verwir-
rende, Angst machende Vielfärbig-
keit und Andersartigkeit von uns
Menschen. ÖR

BR/WIEDEMANN & BERG

PRIVAT

Dr.in
Angelika
Pressler
Theologin
und Psycho-
therapeutin,
Salzburg

„Geisterschatz“-Suche
Das neue Rubbellos bringt bis zu 30.000 Euro

Was so geisterhaft-unwirklich klingt, ist doch Realität: Das neue Rubbellos
„Geisterschatz“ mit Gewinnmöglichkeiten bis zu 30.000 Euro.
Es kann sich – im wahrsten Sinne des W ortes – lohnen, an Geister ebenso
zu glauben, wie an das Finden eines Schatzes. Denn das neue Rubbellos der
Österreichischen Lotterien namens „Geisterschatz“ verspricht Gewinne bis
zu 30.000 Eur o. Auf dem Geisterschatz-Los gibt es zwei Rubbelflächen.
Stimmt eines der beiden Gewinnsymbole unter der Schatztruhe mit einem
der sechs Symbole unter der Geisterschloss-Rubbelfläche überein, hat man
den darunter stehenden Geldbetrag einmal gewonnen. Das Geisterschatz-
Rubbellos ist zum Preis von 2 Euro in allen Vertriebsstellen der Österreichi-
schen Lotterien erhältlich.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  



So 7.05, Ö1
Motive. „Hoffnung für junge Flüchtlin-
ge“ – Das Diakonie-Integrationspro-
jekt BACH. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Oh Lord
won't you buy me“ – Janis Joplin, Iko-
ne der Hippiebewegung. Mo-Sa 6.57,
Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Die religiösen Wanderer“ –
Auf dem Weg zu einer spiritualisierten
Gesellschaft. Sa 19.04, Ö1

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst aus
dem Dom zu St. Pölten. Unter Einbe-
ziehung spätromanischer Vorgänger-
bauten erhielt die Klosterkirche im
17. Jd. ihr heutiges Aussehen. Das
Innere der Kirche wurde von Jakob
Prandtauer, Matthias Steinl und Jo-
seph Munggenast barockisiert. Mit
der Gemeinde feiert Weih-bischof Dr.
Anton Leichtfried. ÖR



TERMINE

AltJungSein-Kurse
ab Mi, 6. 10., 14.30 – 16.30,
acht Teile, Feldkirch, Caritashaus
Wichnerg., , Anm. im Caritashaus
unter T 05522-200-0

Kurs 1: Mi 6.10., 9 – 10.30 Uhr,
Kurs 2: Do 7. 10., 14.30 – 16 Uhr
beide Sulz Pfarrheim, jeweils 5 Tei-
le, alle 14 Tage, Anm. bei Frau
Stückler, T 05522-45528

KLEINANZEIGEN

AMANN IMMOBILIEN

Wir suchen Baugründe in jeder
Lage und Größe für vorgemerkte
Kunden. Professionelle Abwicklung
in Zusammenarbeit mit Notaren
und Rechtsanwälten. Anfragen und
Infos: Amann Immobilien GmbH,
6832 Sulz.  0664 3120205 oder in-
fo@amann-immobilien.com.

MASSIVHOLZ

K I R C H E N B Ä N K E
T I S C H E  +  S T Ü H L E
www.wittmann-gmbh.at
Tel. 076 15/22 91  
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Die Basilika Rankweil lädt ein

Rosenkranz & Ehepaare

Zu einer speziellen Wallfahrt
für Ehepaare und zum sonn-
täglichen Rosenkranzgebet
im Oktober lädt die Basilika
Rankweil herzlich ein.
Am 3. Oktober lädt die Basilika
Rankweil um 11 Uhr mittags zur
Wallfahrt für Ehepaare, eine Gele-
genheit für Paare, für ihren ge-
meinsamen Lebensweg zu bitten
und zu danken. 
An den Sonntagen im Rosen-
kranzmonat Oktober wird in der
Basilika Rankweil um 15 Uhr ge-
meinsam der Rosenkranz gebetet.
Durch dieses Gebet bleibt nie-
mand allein. Zudem ist der Ro-
senkranz ein Ruhe und Stärke
schenkendes Gebet, das bei allen

Gelegenheiten gesprochen wer-
den kann. Es wird auch für die
Anliegen der Kirche in Vorarlberg
gebetet.
So. 3.10., 11 Uhr, Wallfahrt für
Ehepaare, ab 3.10. jeden So im
Okt., 15 Uhr, Rosenkranz, Basilika
Rankweil www.basilika-rankweil.at

TIPPS DER REDAKTION

Albanien: Land-Leute-Leben.
Informationsabend mit Lichtbildern
und anschließender Buchpräsenta-
tion „Der steinige Pfad des Lebens“.
Der bevorstehende Winter, die
Schul- und Kindergartenkinder war-
ten dringend auf Öfen und ein Was-
serprojekt in Shengjin wartet auf
Realisierung (Wasser für die Bewäs-
serung der Felder und Trinkwasser
für Familien). 
Mo 11. Okt., 20 Uhr, Pfarrheim
Hatlerdorf, Dornbirn

Geld und Ethik - Gesell-
schaftspolitischer Stammtisch
„Wissen Sie, was mit Ihrem erspar-
ten Geld wirklich geschieht?“ Mit
dieser provokanten Frage eröffnet
der Gesellschaftspolitische Stamm-
tisch des Teams „Lebensgestaltung
und Ethik“ die traditionelle Diskus-
sionsreihe im Kolpinghaus in Dorn-
birn.
Es diskutieren: Dr. Markus Schlag-
nitweit, Katholische Sozialakade-
mie Wien, Jürgen Knieps,
Geschäftsführer der Steyler Bank in
St. Augustin, Dir. Werner Böhler,
Sprecher der Vorarlberger Sparkas-
sen
Moderation: Roland Poiger 
Mo 04.10., ab 20 Uhr, Kolping-
haus Dornbirn, Eintritt ist frei. 

 Leistungsdruck in der
Schule – was tun?
Referentin: Edith Viktorin,
Pädagogin, dipl. Familien- und
Gruppenarbeiterin. Das Thema
Schule macht vielen Eltern Angst,
sie stehen selber unter großem
Druck. Das hindert sie daran,
Vertrauen in ihr Kind zu haben,
Fehler zuzulassen.  Was zählt
außer der Leistung? Es geht um
den Umgang miteinander, um
Konfliktlösung, um Selbst-
behauptung, um Sozialkompetenz.
Wenn nur die Leistung zählt,
kommt Wesentliches zu kurz.
Mi 6. Okt., 20 Uhr, Bildungshaus
St. Arbogast, Götzis Anmeldung:
KAB-Büro: T 05523/53147

Erfülltes Leben. Wer bis ins ho-
he Alter geistig rege und geistig
tätig bleiben möchte, darf nicht
aufhören, zu lernen, und vor allem
das von ihm gesteckte Lebensziel
nicht aus dem Auge lassen. Dann
kann auch das Alter noch neue Le-
bensziele mit sich bringen. Dieser
Abend soll zeigen, wo diese neuen
Ziele zu finden sind. Referent:
Mag. Elmar Simma, Caritasseelsor-
ger. Di 12. Okt., 20 Uhr, Pfarrheim
Dornbirn-Oberdorf. Anmeldung:
KAB-Büro: Tel. 05523/53147
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TERMINE

Korrektur: Die Vorabendmesse
zum Krönungssonntag der Völ-
ker am Sa. 2.10. findet um 18.30,
nicht um 19 Uhr wie irrtümlich an-
gekündigt, statt. 

Protest und Dialog, Dialogfo-
rum: Welche Möglichkeiten bietet
der Dialog in Organisationen?  Gast:
R. Todesco, Soziologe und Konstruk-
tivist
Do 7. Okt., 19 - 22 Uhr, Dialog-
forum, Fr 8. Okt., 9.15 - 13 Uhr,
Workshop, Ort und Anmeldung: 
Bildungshaus St. Arbogast, 
T 05523/62501-0

 Gottesdienst der Charismati-
schen Erneuerung. Meine Zeit 
steht in deinen Händen. Eucharistie-
feier mit Krankensalbung.
Fr 8. Okt. 19.30 Uhr Gottesdienst,
ca. 21.30 Uhr Agape Pfarrkirche 
St. Konrad, Hohenems, 

Lichter-Labyrinth. Der Laby-
rinthkreis Dornbirn St.Christoph lädt
zum Internationalen Tag des Laby-
rinths ein. 
Di 12. Okt., 17-19 Uhr, Foyer des
Pfarrzentrums St. Christoph, Dorn-
birn.

Taize Gebet im Kolpinghaus
Dornbirn Kontakt: T 05572-22869
E rosenzopf.emma@vol.at
Mo 4. Okt., 19.15 Uhr, Kolping-
haus Dornbirn, 4. Stock, Medita-
tionsraum

 Eucharistie ein Weg der Wand-
lung. Ein Glaubensseminar der be-
sonderen Art: locker, entspannt und
doch ernsthaft. Für alle Interessier-
ten. Pfarrer Cristinel Dobos und der
PGR Sulz.
Ab 6. Okt., jeweils mittwochs
19.45 – 21.45 Uhr im Pfarrheim
Sulz, Infos und Anmeldung:
Pfarramt Sulz T 0 55 22 / 4 43 32 

Steh auf, meine Freundin -Vor-
tragsreihe: Lebensspendende
Kokospalmen Antony Payyapilly
spricht über seine Heimat in Kerala,
Indien.
Mi 6. Okt., 20 Uhr, Alte Kochschule
Oberdorf, Dornbirn. 

Kirchenkonzert Frastanz, J.S.
Bach, Motetten. Kammerchor
Feldkirch, Leitung Benjamin Lack,
Orgel: Johannes Hämmerle. 
Sa 9. Okt., 20 Uhr Frastanz, Haus
der Begegnung.

FrauenSalon Vielfalt-Rollenbil-
der-Lebenswelten. Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts. Podiums-
diskussion mit der Wiener Soziolo-
gin Edit Schlaffer. Welche Visionen
entwickeln Frauen für die Zukunft?
Moderation: Petra Steinmair-Pösel
und Edith Burger.  
Mi 6. Okt.19 Uhr, BH St. Arbogast,
Anmeldung: T 05523/62501-28
www.arbogast.at 

Rosenkranzgebet für die Anlie-
gen der Kirche in Vorarlberg. PFARRE
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ZU GUTER LETZT

Theater mit Witz

Ein humorvolles spirituelles Fa-
milientheaterstück. Das von Ul-
rich Hub geschriebene Erfolgs-
stück wird von der Theatergrup-
pe Laetitia in Vorarlberg aufge-
führt.
Gott hat genug von seinen Ge-
schöpfen und will mit der gro-
ßen Sintflut einen Neubeginn
starten. Alle Tiere sind aufgefor-
dert, pünktlich um Acht bei der
Arche zu sein. Um aber sämtli-
che Tiere in der Arche unterzu-
bringen, musste Noah strenge
Regeln aufstellen. Es dürfen nur
zwei Tiere jeder Art auf die
Arche.

Die drei Pinguine sind beste
Freunde, die sich hie und da
streiten. Aber darf man einen
Freund im Stich lassen? Auf kei-
nen Fall. Und deshalb schmug-
geln die zwei Pinguine den drit-
ten an der Taube vorbei an Bord.

An der Arche um Acht ist ein
Stück über Freundschaft, Selbst-
bestimmung, Toleranz, Verant-
wortung füreinander und die
Kraft, die aus Gemeinsamkeit
entsteht. Mit Leichtigkeit und
Witz  wird die große Frage nach
Gott ernst genommen. 

 Fr 8. Okt., 18 Uhr, Kleinwalsertal,
Walserhaus Hirschegg, Theodulsaal
 Sa 9. Okt., 17 Uhr, Bludenz Pfarre
Herz Mariä, Stadtsaal Bludenz 
So 10. Okt., 15.30 Uhr, Götzis, Bil-
dungshaus St. Arbogast, 
Di 12. Okt., 16 Uhr, Göfis, Sporthal-
le der Volksschule Kirchdorf 
www.kath-kirche-vorarlberg.at

HUMOR

„Welches Datum haben wir heute?“
„Keine Ahnung, schau doch einmal
in deine Zeitung.“ - „Das nützt
nichts, die ist von gestern.“

Beten bedeutet für mich...
in vielfältiger Weise die Verbin-
dung mit Gott zu suchen...

Es ist schön ...
schon seit 36 Jahren im Religi-
onsunterricht von einem barm-
herzigen Gott sprechen zu dür-
fen...

Andere Kulturen....
und Religionen müssten von
uns Christen als Bereicherung
und nicht als Bedrohung gese-
hen werden...

Besonders liegt mir am 
Herzen ...
dass junge Menschen Religion
und Gott als Bereicherung für
ihr Leben entdecken...

Religionsunterricht …
ist Dolmetscherarbeit, bei der
die schwierige Sprache der 
Bibel in das Alltagsleben der
Schüler/innen übersetzt wird,
oft der einzige Ort, wo über
Glaube noch geredet wird...

Ewald hießen zwei angelsächsi-
sche Priesterbrüder, die man
nach ihrer Haarfarbe „der
schwarze und der weiße Ewald“
nannte. Ende des 7. Jh. kamen
sie zu den Sachsen, und
starben als Märtyrer.   
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
3.10. Ewald L Hab 1,2-3; 2,2-4 E
Lk 17,5-10 4.10. Franz v. Assisi
5.10. Attila 6.10. Bruno 8.10.
Simeon 9.10. Günther

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

ROL Ewald Häfele (Bartholomä-
berg) „Recht, Gesetz herrschen“

Ethikmarktplatz - des klingt gschid. Wän do ale Lüt zäm
kond und ihre Idea ustuschand für a guate Zukunft, dän
will i döt o dabi si, do lass i mi Müsle-Loch grad döt woas
isch. Kondr o mit? 

Drei Pinguine auf dem Weg in die
Arche Noah. CARITAS

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: MAG. PAMELA HEIL, SOZIALARBEITERIN 

Mehr Toleranz für die Jugend
Zwischen den Generationen eine Brücke zu
bauen – das ist das Hauptanliegen des kürz-
lich herausgegebenen Buches „Oida. Der
Generationendolmetscher“. Die Salzburgerin
Pamela Heil hat das Projekt koordiniert. 

SUSANNE HUBER

Egal, mit wem sie über das Konzept, einen
Generationendolmetscher ins Leben zu rufen,
gesprochen habe, „ob mit den Jugendlichen

oder Seniorinnen und
Senioren, ob mit Ver-

legern oder der

Radiofabrik, die schließlich eine CD zum
Buch aufgenommen hat: die Leute waren
begeistert von der Idee, Auszüge an Wörtern
und Wortphrasen der aktuellen Jugend-
sprache, aber auch Ausdrücke der älteren
Generation, die von den Jugendlichen oft
nicht verstanden werden, in einem Dol-
metscher aufzulisten. Das zeigt, dass das
Thema ein Wichtiges ist“, sagt die 29-jährige
Pamela Heil. So machte sie sich als Teil eines
Teams von insgesamt vier Vereinen aus
Salzburg an die Arbeit, um das Projekt zu
koordinieren. Dabei war der Zugang zu Jung
und Alt ganz und gar nicht schwierig. „Die
Leute haben offen und mit Freude Einblicke
in ihre Lebenswelten gegeben. Und es gab
viele Momente, in denen ich sehr gerührt
war, wenn die älteren Menschen und die
Jugendlichen Erlebnisse erzählten und für ih-
re Generation einstehen“, so die Salzburgerin. 

Jugendarbeit. Zu Kindern und Jugendlichen
hatte Pamela Heil immer einen guten Draht.
Dass sie mit ihnen auch hervorragend
arbeiten kann, stellte die studierte Publizistin
und Sozialarbeiterin im Salzburger Jugend-
zentrum Taxham des Vereins Spektrum fest.
Dort ist sie seit 2002 beruflich tätig. Ihre
Schwerpunkte liegen im Projektbereich und
in der sozialen Arbeit an Schulen. (Siehe 
Bewusst leben S. 18) 

„Ich denke, dass
man Jugend-
lichen viel zu

wenig zutraut.
Manchmal

wünsche ich
mir mehr Tole-

ranz den
jungen
Leuten
gegen-
über.“
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