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Der Hase zappelt und streckt sich eilfer-
tig der prächtigen Erdbeere entgegen. Im-
merhin schaut der Ziegenbock doch irgend-
wie gutmütig und freundlich drein. Tagtäg-
lich also lauern Entscheidungen auf uns, gilt
es abzuwägen, was mehr Genuss oder Zu-
friedenheit verspricht.
Was immer sich hinter der großen Erdbeere
verbergen mag, die Frage nach dem „guten
Leben“ gerät allzurasch ins Hintertreffen.
Preis und schnelle Befriedigung schlagen sie
aus dem Rennen. Da gilt es nachzuspüren,
was das Leben wirklich nährt, damit man
nicht endlos-hilflos zappelt. KLAUS GASPERI

ILLUSTRATION VON SHAUN TAN, MOTIV ZUM DEUTSCHEN JUGENDLITERATURPREIS 2010

sich für die guten
Früchte entscheiden
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Äpfel und Nüsse

Mit dem Herbst kamen die
Nüsse. Und die Nüsse wa-

ren in unserer Familie Männer-
sache. Sonst schmiss zuhaus die
Mama den Laden, aber die Nüs-
se, die gehörten uns. Wobei ich
zugeben muss, dass ich in jenen
fernen Kindertagen noch nicht
ganz zu den Männern zählte,
also schaute ich nur zu, wie der
Papa die Nüsse knackte, damit
die weihnachtliche Bäckerei ge-
sichert sei. Bei den Nüssen gab
es naturgemäß auch faule und
taube. Von außen aber sah man
es ihnen kaum an. Bisweilen
merkten wir es auch gleich,
wenn die Schale allzuleicht zer-
brach. Jedenfalls stellte sich
stets ein Gefühl der Enttäu-
schung ein, wenn es drinnen
nur hohl war und schwarz.

Auf der Frankfurter Buchmes-
se traf ich alte Kollegen. Der

Buchbranche gehe es gut, sag-
ten sie. Denn wenn es den Ban-
ken nicht so gut geht, brauchen
alle Orientierung und kaufen
Bücher. Uns aber gehts schlecht,
weil wir so viel zu tun haben!
Wie finden wir nur Zeit an den
Büchern zu riechen, sie zu wie-
gen, zu messen und ihnen auf
den Zahn zu fühlen? Denn ein
Buch ist doch wie ein Apfel,den
man beriechen muss, man soll-
te ihn schälen und kann ihn oft
nur stückweise verkosten.

Auch manche Wörter sind
faul, selbst wenn man es

nicht gleich merkt. Heil, mein-
ten ein paar ältere Leser/innen,
klingt für uns nicht so gut.
Schade eigentlich, denn Heil
finde ich schon schön. Aber
Glanz ist auch gut. In diesem
Sinne Segen und Glanz ... und
gute Nüsse wünscht

AUF EIN WORT Ein Pilgerweg in 33 Schritten auf einen tieferen Glauben zu:

Im Blick auf Maria will ich
mein Herz öffnen ...

Nach dem großen Zuspruch, den die Marien-
weihe letztes Jahr fand, lädt Bischof Elmar
Fischer auch diesen Herbst zur Glaubens-
vertiefung. Denn wenn der Glaube in der
Gesellschaft an Kraft verliert, wird es umso
wichtiger, Christus im eigenen Leben Platz
anzubieten.

Eine Anfrage aus der Diözese St. Pölten gab
schließlich den Anstoß, die Weihe an Christus
auch heuer durchzuführen. „Ein Buch, das
man wirklich liebt, liest man oft zweimal -
und versteht es dann viel besser!“, erklärt der
Bischof. Und weiter: „So ist es auch mit dem
Glauben, eine Auffrischung und Vertiefung
ist hilfreich, damit der Glaube im Alltag trägt.
Denn wo sonst finden die Menschen Halt und
Stütze, wenn nicht im Glauben?“ 

Um die Quelle bauen. Die Bedeutung eines
guten Fundaments ist dem Bischof jüngst bei
der Wiedereröffnung der renovierten Kirche
von Viktorsberg in den Sinn gekommen. Das
ehemalige Kloster war direkt an einer Quelle er-
richtet worden. Das ist auch ein geistiges Sym-
bol, erklärt der Bischof. Die „Lebensübergabe
an Christus“ ist eine Möglichkeit, den Glauben
zu vertiefen und so die Quelle wieder sprudeln

zu lassen. Das „Programm“ ist bewusst einfach
gehalten. Nur 30 Minuten pro Tag sind nötig,
um während eines guten Monats Tag für Tag
mit meinem Leben einen Schritt auf Christus
hinzugehen. Es geht nicht um theologisches
Wissen, sondern darum, mein Leben vor Gott
zu bringen und ihm anzuvertrauen. Es geht
um die Weihe des Leibes, um die Weihe der Ge-
fühle, um die Weihe der familiären Beziehun-
gen, aber auch um geistige Werte wie die Wei-
he an die Wahrheit und an die Hoffnung.  Je-
de Etappe ist charakterisiert durch eine kurze
Schriftlesung, durch zeitlose Gedanken wichti-
ger Heiliger und durch religiös und psycholo-
gisch motivierte Betrachtungen. 

Damit der Glaube aufleuchten kann ... Die
ersten Rückmeldungen sind sehr ermutigend,
berichtet der Bischof. 20.000 Exemplare des
Vorbereitungsheftes wurden gedruckt. Der Bi-
schof hofft, dass dieser Kurs mithilft, dass vie-
len der Wert des Glaubens neu bewusst wird.
Denn es ist nötig, dass der Glaube an Glanz ge-
winnt, damit er aufleuchten kann in der bevor-
stehenden dunklen Jahreszeit.
Das Vorbereitungsheft zur Weihe ist bei der
Medienstelle  erhältlich T 05522 3485-208. 

Maria nimmt das Wort auf und bringt Gott zur Welt. Die Di-
özese lädt ein, das Leben Christus zu weihen und Gott Raum zu
geben in unserer Welt.              DETAIL, HEIMSUCHUNG, STIFT KREMSMÜNSTER

KLAUS GASPERI

Neu unsere Fähigkeiten 
entdecken
Tiefe Verletzungen in unserem Leben haben
unsere Gefühle geprägt. Erlittenes Unrecht ruft
Wut und Aggressivität hervor. Oder Unsicher-
heit und die Angst, verlacht zu werden, haben
dazu geführt, dass wir uns in uns selbst zurück-
ziehen. Wenn wir jetzt unsere Gefühle durch
Maria Gott weihen, werden wir neu wunder-
bare Fähigkeiten in uns entdecken wie 
Vertrauen, Güte und Geduld beziehungsweise
Sanftmut und Staunen.

Bitte um Heilung

Ich flehe Dich an, Jungfrau Maria, durch dein
unbeflecktes Herz meine verletzte Empfindsam-
keit zu heilen. Ich weihe Dir all meine Gefühle,
damit ich mehr und mehr in der Liebe, der Hin-
gabe und dem Frieden leben kann.
TEXTE AUS DEM VORBEREITUNGSHEFT

Die gemeinsame Vorbereitungszeit beginnt
am Do, 4. Nov. um 19.00 im Feldkircher Dom.
Die feierliche Weihe erfolgt im Rahmen einer
Eucharistiefeier am Di, 7. Dez. um 18.30 Uhr in
der Kirche Hatlerdorf. 
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Erster Frauensalon ging in Arbogast über die Bühne

Neue Lebenswirklichkeiten
für Frauen und Männer 
„Sagen, was ist, verändert die Welt“, mit
diesem Zitat von Hannah Arendt eröffnete
die Psychologin Itta Tenschert ihr Impulsre-
ferat beim ersten „FrauenSalon Vorarlberg“
im Bildungshaus St. Arbogast. 

VERENA BRUNNER

Der Einladung der Frauenplattform der Ka-
tholischen Kirche Vorarlberg sind beinahe
100 Frauen gefolgt. Der Abend stand unter
dem Titel „Vielfalt – Rollenbilder – Lebenswel-
ten: Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts“. Itta Tenschert machte in ihrem Im-
pulsreferat darauf aufmerksam, dass die „Ver-
antwortung für Leib und Leben“ wie sie es
nannte – das Erziehen von Kindern, sowie die
Pflege von Alten und Kranken – überwiegend
von Frauen wahrgenommen wird. Tätigkei-
ten, die vielfach unbezahlt bleiben. Dies hat
zur Folge, dass die existentielle Absicherung
für viele Frauen eine Herausforderung dar-
stellt – besonders armutsgefährdet sind Al-
leinerzieherinnen und alleinstehende Pensio-
nistinnen.

Gelebte Pluralität am Podium. Frau Ten-
schert betonte, dass rhetorisch niemand et-
was gegen die Gleichstellung zwischen Mann
und Frau habe, was dazu führe, dass die De-
batten darüber an gesellschaftlicher Brisanz
verlieren. Am Podium  stellte Sabine Kessler
von Femail die Frage nach der Wahlfreiheit,
wenn es um die eigene Lebensgestaltung geht.

Fatma Keskin vom muslimischen Frauenver-
ein Mimosa nahm auf die Frage nach gesell-
schaftlicher Vielfalt Stellung. Während die
Musikerin Evelyn Fink-Mennel das Angebot
an Kinderbetreuungsplätzen in einer Groß-
stadt wie Wien schätzt, ist für die gebürtige
Ungarin Agnes Breuer ihr Mutter-Sein für ih-
re acht Kinder eine vielseitige Aufgabe. Für
Michaela Wagner, der Geschäftsführerin der
Industriellenvereinigung, war die Entschei-
dung für den Beruf keine bewusste Entschei-
dung gegen Familie. Diese Frage hat sich ihr
so nie gestellt.

Es braucht freche Frauen und mutige
Männer. Stimmig umrahmt wurde der Abend
vom Geigenspiel und Gesang von Evelyn
Fink-Mennel, die es schaffte, dass die anwe-
senden Frauen, bei aller Vielfalt, bei allen Un-
terschieden, mit einstimmten und gemein-
sam zu singen begannen. Die Referentin, so-
wie die Frauen am Podium waren sich einig,
dass wir in keiner geschlechtergerechten Ge-
sellschaft leben. Nicht nur Frauen haben ihre
liebe Not, auch für Männer ist es kaum mög-
lich „nur“ Vater zu sein. Deshalb brauche es
neben forschen, frechen und findigen Frauen
auch mutige und kreative Männer. So könn-
ten aus gesellschaftlichen und politischen
Diskursen neue Lebenswirklichkeiten für uns
alle werden. 

 Der nächste FrauenSalon ist am 10. März 2011, 
Bildungshaus Batschuns

Die Frauen aus 
dem Publikum 
diskutierten fröhlich
und engagiert anläss-
lich des ersten Frauen-
salons, auf den weitere
folgen sollen. BRUNNER

KOMMENTAR

Mut-Ausbrüche

Der erste FrauenSalon war eine
gelungene Veranstaltung.

Auch, wenn wenig neue Erkennt-
nisse gewonnen werden konnten,
war sowohl das Impulsreferat, als
auch die persönlichen Berichte
der Frauen am Podium Zeichen
dafür, dass eine Vielzahl von
Lebensmodellen möglich ist und
sich in Gleichstellungsfragen
schon einiges bewegt hat. Doch
gibt es immer noch zahlreiche
Missstände zu beklagen. Wir erle-
ben nach wie vor einen „geteilten
Arbeitsmarkt“ – es gibt unter-
schiedliche Berufe für Männer
und Frauen, die sich unter ande-
rem durch die Höhe der Einkom-
men unterscheiden.

Gedankenexperiment: Stellen
Sie sich vor, eines Tages ver-

schwinden alle Unternehmens-
berater, Investmentbanker und
Projektmanager von dieser Welt
– was würde sich ändern? Und
jetzt stellen Sie sich vor, alle Kin-
dergartenpädagoginnen, Kran-
kenpfleger und Altenbetreuerin-
nen verlassen unsere Erde – was
wiegt schwerer? Irgendwie schei-
nen Dinge, die großen Wert ha-
ben oftmals einen geringen Preis
zu besitzen – zumindest lässt
sich unsere Gesellschaft die
„Verantwortung für Leib und 
Leben“ relativ wenig Kosten.

Doch wer sagt, dass das so
bleiben muss? Gesellschaft-

liche Strukturen sind nicht vom
Himmel gefallen, wir hätten also
die Möglichkeit sie zu ändern –
dazu braucht es allerdings
beherzte Entschlüsse seitens der
Politik und aufmüpfiges Verhal-
ten seitens der Bürger und 
Bürgerinnen. Wenn ich mir was
wünschen könnte, so wären
dies, um mit Dorothee Sölle zu
sprechen, „Mut-Ausbrüche“ – im
Öffentlichen und im Privaten!

RAINER JURIATTI

VERENA BRUNNER
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AUF EINEN BLICK

Zum 74. Geburtstag von Bischof Elmar Fischer war die
Militärmusik Vorarlberg zu Gast im Diözesanhaus. Oberst Prof.
Erwin Fitz gratulierte dem Bischof herzlichst. Er berief sich auf
Gemeinsamkeiten zwischen Militär und Bischofsamt: Beide stün-
den im Dienste von Tradition und Verlässlichkeit.   PETER IONIAN

Fünf Jahre Sozialzentrum in Nüziders
Die St. Anna-Hilfe feierte das 5-jährige Bestehen des
Sozialzentrums St. Vinerius in Nüziders. Den Auftakt
setzten Bischof Elmar Fischer und Pfr. Karl Bleiberschnig
mit einem durch den Effata-Chor musikalisch wunder-
bar gestalteten Gottesdienst im vollbesetzten Festzelt.
Der „Tag der Offenen Tür“ zog bis weit in die Nach-
mittagsstunden zahlreiche Besucher/innen in die Räum-
lichkeiten des Sozialzentrums und das Festzelt. Heimlei-
ter Florian Seher führte persönlich durch die Pflege- und
Wohnbereiche, um die täglichen Abläufe zu erläutern.  

Es bewegt sich was in unsrer Kirche  
Bischof Elmar Fischer führte in der Pfarre Thal eine Visi-
tation durch. Er wurde herzlich vom Pfarrgemeinderat
und vom Pfarrkirchenrat empfangen. Eine Besinnung in
der Thaler Kirche stimmte alle gut ein. Werner Vögel als
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates sagte: „Bei den Ge-
sprächen merkte man, es bewegt sich was in der Kirche
und jeder ist gewillt, an diesem Vorhaben mitzuwirken.
Ich kann das Vernetzen der gesamten Pfarre in den Ge-
sprächen nur empfehlen. Nach dem Motto: „Beim Reden
kommen die Leute zusammen.“ Am Sonntag wurde die
Messe mit Bischof Elmar in der festlich geschmückten
Kirche gefeiert. Kirchenchor und  Musikverein gaben ihr
Bestes und eine Agape bei herrlichem Wetter rundete das
Thaler Kirchenfest ab. 

Bischöflicher Besuch in Thal: (v. li) Werner Vögel, Pfr. Ehren-
reich Bereuter, der Thaler Fraktionsvorsteher Walter Vögel und
der Sulzberger Bürgermeister Helmut Blank.   PRIVAT

Gotteshaus erstrahlt in neuem Glanz

Die Freude in Hittisau ist groß

Der Abschluss der Arbeiten wurde
beim Erntedankgottesdienst mit
anschließender Agape gefeiert.
Gruß- und Dankesworte gab 
es von Bürgermeister Konrad
Schwarz, Diözesanbaumeister DI
Herbert Berchtold, dem Leiter
der Kulturabteilung des Landes
Vorarlberg Dr. Werner Grabher
und Kirchenrat Klaus Schwarz. 
Die Freude in Hittisau über das in
neuem Glanz erstrahlende Got-
teshaus ist groß. Die Bevölkerung
hat auch richtig mitgelebt, und

vielen wird die Renovierung be-
sonders in Erinnerung bleiben.
Paul Bechter etwa erinnert sich
an „die intensiven Überlegungen
des Pfarrkirchenrates im Vorfeld,
um eine dauerhafte Lösung für
Kirchturm und Kirchenschiff zu
finden.“ Außerdem bleibt ihm
„das Besteigen des Kirchturmes
mit Interessierten, aber besonders
mit Pfr. i.R. Adolf Huber, im Ge-
dächnis.“ Isabell Bartenstein wur-
de „während der Bauphase rich-
tig bewusst, welch wichtiges Kul-
turgut die Kirche im Dorf ist.“
Die erforderlichen Maßnahmen
wurden auf Euro 780.000,- ge-
schätzt. Durch Spenden, Baustei-
ne, Aktionen der Vereine und der
Pfarre und durch öffentliche Gel-
der kam es zu einer überschauba-
ren Finanzierung. Pfr. Hubert
Ratz ist es wichtig, dass nach der
regen Bautätigkeit nun noch stär-
ker die Beziehung zu Gott und
die Beziehungskultur im Dorf  in
den Blick genommen werden

Die Dorfgemeinschaft in Hittisau
setzte sich mustergültig ein. PRIVAT

Ansprechender Aufbahrungsraum in Gisingen

Vom Glauben an die Auferstehung

Nach halbjähriger Bauzeit konnte
am Sonntag, 3. Oktober der neue
Aufbahrungsraum in Gisingen
seiner Bestimmung übergeben
werden. Bei wunderbarem Herbst-
wetter wurde der Neubau nach
dem Festgottesdienst von Pfarrer
P. Thomas Felder gesegnet.  
Manfred Nägele, der gf. Vorsit-
zende des Pfarrkirchenrates, skiz-
zierte bei seiner Ansprache den
Werdegang bis zum realisierten
Projekt. Nägele bedankte sich be-
sonders bei Johann Öttl, der als
erfahrener Baufachmann die ört-
liche Bauaufsicht ehrenamtlich
übernommen hatte.
Der Gisinger Architekt Tino Zolo-
tas erläuterte in seiner Rede die
architektonischen Herausforde-
rungen, die mit diesem Projekt
verbunden waren. Der elliptische
Grundriss und die Wahl der Ma-
terialien wollen Geborgenheit
vermitteln und etwas vom Glau-

ben an die Auferstehung zum
Ausdruck bringen. Bei der Bevöl-
kerung der Pfarre stößt die neue
Totenkapelle bei Jung und Alt auf
ein sehr positives Echo und die
Freude ist groß, nun einen würdi-
gen Raum für Verabschiedungen
zu haben. Moderne Architektur
und bildhauerische Gestaltung
verbinden sich überzeugend mit
historisch Gewachsenem. 
RUTH WALSER

Eine moderne Totenkapelle ver-
weisend auf die Auferstehung.   PRIVAT
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200 Gläubige pilgerten am
Krönungssonntag Nachmittag zur
Erscheinungskapelle. PFARRE 

Musterprojekt eröffnet Geschäft gegenüber Möslestadion in Altach

Neu: Carla Möslepark - Shopping und Cafe

Vorarlberg ist um einen Einkaufstreffpunkt
reicher: Caritasdirektor Peter Klinger, Caritas-
seelsorger Elmar Simma sowie Bereichsleiterin
Karoline Mätzler konnten zur feierlichen Er-
öffnung des neuen „Carla Möslepark – Shop-
ping und Café“ laden. Auf 2.000 Quadratme-
tern entstand an der Ortsgrenze Altach/Götzis
ein Einkaufstreff für Neues und Gebrauchtes -
Secondhand-Möbel und Mode sind darin
ebenso zu finden, wie Geschenksideen aus
den Caritas-Werkstätten. Das Arbeitsprojekt

bietet aber auch Dienstleistungen, wie Möbel-
reparatur und –montage, Umzugsservice so-
wie Wohnungsräumungen an. Zum Verwei-
len lädt das ebenfalls integrierte Bistro-Café
ein. Vier Menschen mit Behinderung sowie
zwölf langzeitarbeitslose Menschen sind im
„Carla Möslepark“ beschäftigt. 

Carla Möslepark, Möslestr. 15, Altach (bei Mösle-
stadion) T 05522/200-4660, Mo-Fr von 9-12 und 
13-17 Uhr, jeden ersten Sa, 9 bis 12 Uhr.

Wechsel in Mariahilf 

Abschied und
Neubeginn

Nach 15 Jahren Dienst in der Bre-
genzer Pfarre Mariahilf hat Pfarrer
Rudi Siegl Abschied genommen.
In einem Grußwort an die Maria-
hilferinnen und Mariahilfer
schreibt er, dass die vergangenen
15 Jahre in Mariahilf nach der
Aufbruchszeit im Zuge des Kon-
zils auch eine Suchbewegung wa-
ren. Über die vielen „Zeichen der
Wertschätzung“ war er „sehr be-
wegt und gerührt“ und nun kann
er, so Pfarrer Siegl, „wieder weiter-
gehen in großer Dankbarkeit.“

Schlüsselübergabe von Pfr. Rudi Siegl an Sr. Clara. Mit Pfarrprovisor
Mihai Cristian Anghel wird sie in Mariahilf für die Menschen da sein. PFARRE

Krönungssonntag
in Bildstein 2010
Manchmal gibt auch das Wetter
dem Festtag eine Krone. Am dies-
jährigen Krönungssonntag in
Bildstein war es so: Bei strahlen-
dem Wetter läuteten die Glocken
zur Festmesse mit Generalvikar
Benno Elbs. Die G-Dur-Messe von
Schubert wurde vom Wolfurter
Kirchenchor mit Solisten und Or-
chester aufgeführt. Die Freude der
Kirchenbesucher war auf dem
Kirchplatz und im Pilgersaal beim
Essen noch lange spürbar.
Nachmittags war um 13.30 Uhr
Rosenkranz in der Wallfahrtskir-
che. Bereits seit 13 Uhr war eine
Gruppe von Wallfahrer/innen auf
dem Weg von Schwarzach nach
Bildstein. In der feierlichen  An-
dacht der Kirche horchten alle ge-

spannt auf die Predigt von Neu-
priester und Kaplan Rainer Bü-
chel. Anschließend nahmen ca.
200 Personen an der Prozession
zur Erscheinungskapelle teil. Ab-
schluss war mit dem sakramenta-
len Segen. Danach gab es ein fro-
hes Zusammensein im Pilgersaal
von Bildstein. Am Vorabend hat-
te schon der Bildsteiner Chor
(Leitung: Birgit Plankel) die Mes-
se festlich gestaltet. Mit allen Sin-
nen und mit Freude wurde die
Krönung des Gnadenbildes von
Bildstein gefeiert. Dies ist immer
ein erhebender Moment. Gern
kommen die Wallfahrer/innen,
weil sie die Macht und Nähe der
Gottesmutter spüren. 

PFR. PAUL BURTSCHER

AUSFRAUENSICHT

wenn du du bist

Deine Welt wird froh und
glücklich, wenn du du bist.“

Tröstlich ist diese Zusage, die mir
da ganz unerwartet eines nebeli-
gen Herbstmorgens entgegen-
kommt. Zwei Zeilen, aufgedruckt
an den Anhänger eines Teepäck-
chens. Ich gestehe, ich mag sol-
che kleinen Impulse. Und staune
nicht selten darüber, wie passend
sie in mein Leben „hereinschnei-
en“. Fast so, als hätte sie ein 
unsichtbarer Regisseur für mich
bereitgelegt.

Wenn du du bist“ – das
klingt so einfach. Und

doch: Wie oft traue ich mich
nicht, ganz ich zu sein, weil ich
fürchte, die Menschen um mich
herum könnten mich dann nicht
mehr mögen. Wie oft erfülle ich
nur eine vorgegebene Rolle, weil
das von mir erwartet wird? Wie
oft mute ich mir zu viel, traue ich
mir zu wenig zu? Manchmal spü-
re ich kaum noch, wer ich in all
dem wirklich bin.

Die Zusage auf dem Teepäck-
chen. Sie enthält eine tiefe

spirituelle Einsicht für jeden
Menschen: Du bist geschaffen
als ein Abbild Gottes, so wie du
bist – und das vor jeder Leistung
und in aller Schuld. Ganz tief
verborgen in dir ist dieser göttli-
che Funke, den niemand zerstö-
ren, den keiner auslöschen kann.
Du kannst ihn vergessen, kannst
ihn mit viel Ballast zudecken.
Oder du kannst den Kontakt zu
ihm suchen, kannst ihn nähren
und pflegen. Dann wird er dein
Leben warm und hell machen.
Und du wirst immer mehr zu
der / dem, die / der du von dei-
nem innersten Kern her bist.
Und wie von selbst wird deine
Welt – selbst in schwierigen Situa-
tionen und im Leid – froh und
glücklich, weil du du bist.

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



ZUR SACHE

Bildung für die Ärmsten wird
bei Missio groß geschrieben. 

Missio Vorarlberg
hilft weltweit 
Das ganze Jahr über unterstützt
Missio Vorarlberg laufend pasto-
rale und soziale Projekte in Afri-
ka, Asien und Lateinamerika.
Die Arbeit der mehr als 30 Vor-
arlberger Missionare und Missi-
onsschwestern wird weltweit un-
terstützt.
Die Mehrzahl der Hilfsprojekte
liegt heute jedoch in der Verant-
wortung von Projektpartnern in
den jungen Kirchen in den Län-
dern des Südens. 

Gemeinsames Beten und Geben verbindet rund um den Globus

Oktober-Weltmission: größte
Solidaritätsaktion der Welt 

Am Weltmissions-Sonntag am 24. Oktober
unterstützen mehr als eine Milliarde Katholi-
ken gemeinsam die Allerärmsten. Gebet und
Geben verbindet Menschen um den Globus.
In Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien
fehlt es den Kirchen oft am Notwendigsten,
um den Glauben weitergeben und den Men-

schen helfen zu können, so Pfarrer Anton Be-
reuter, Direktor von Missio Vorarlberg. Über
eine Milliarde Katholiken unterstützen zu-
sammen die Allerärmsten. Weltweit wird für
die 1.100 ärmsten Diözesen gesammelt. Sie er-
halten einen Sockelbetrag für ihre vielfältigen
pastoralen und sozialen Aufgaben. Weiters
werden über 8.000 Projekte finanziert – der
Bau von Kirchen und Pfarrzentren, Kranken-
häusern und Schulen, Bildungs- und Gesund-
heitsprogramme. 235.000 Euro haben die
Vorarlberger im Vorjahr gespendet. Das ist um
5,4 Prozent mehr als im Jahr 2009. „Der Welt-
missions-Sonntag macht durch das gemeinsa-
me Beten und Teilen die weltweite Verbun-
denheit der Christen bewusst, die sich im
Glauben an den Gott des Lebens miteinander
eins wissen“, dankt Pfarrer Bereuter. Viele Vor-
arlberger/innen tragen auch durch Priesterpa-
tenschaften oder Kinderpatenschaften dazu
bei, vielen Menschen neue Zukunftsperspekti-
ven zu eröffnen. 

Menschen mit Behinderung bekommen durch Missio auch
in den Ländern des Südens eine Chance. MISSIO (2)
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Österreich liest: Vorarlberger Veranstaltungsreigen rund ums Lesen 

Ganz Vorarlberg liest gerne 
Bereits zum fünften Mal findet dieses Jahr
vom 18. bis 24. Oktober die bundesweite 
Bibliothekskampagne „Österreich liest –
Treffpunkt Bibliothek“ statt. Ziel dieser vom
Büchereiverband Österreichs (BVÖ) initiier-
ten Aktionswoche ist es, die Bibliotheken
und das Lesen ins Zentrum des öffentlichen
Interesses zu rücken. 

DANIEL MOSER

Neben dem reichhaltigen Veranstaltungsan-
gebot umfasst „Österreich liest“ auch eine
breit angelegte Inseratenkampagne, in der
Prominente aus Kirche, Politik, Kultur und
Sport für das Anliegen der Bibliotheken wer-
ben. Unter den Prominenten auch Diözesan-
bischof Dr. Elmar Fischer, der das Medium
Buch trefflich als „eine Höhenwanderung für
Seele und Geist“ beschreibt. 

In Vorarlberg zwei Millionen Entlehnun-
gen. Während der Aktionswoche öffnen
auch die Vorarlberger Bibliotheken für alle Li-
teraturfreunde ihre Tore und bieten eine Rei-
he spannender Veranstaltungen rund ums
Buch an. Eine willkommene Gelegenheit, sich
vor Ort einen Überblick über die bunte heimi-
sche Bibliothekslandschaft zu verschaffen,
und die Dienstleistungen der Bibliotheken
aus nächster Nähe kennen zu lernen. Vorarl-
bergs Bibliotheken sind weiterhin auf Erfolgs-
kurs, wie die aktuellen Statistikdaten ein-

drucksvoll belegen: So finden sich in Vorarl-
berg 106 Bibliotheken, wobei das Angebot
von der Pfarrbibliothek in kirchlicher Träger-
schaft über die Stadtbücherei bis hin zur wis-
senschaftlichen Spezialbibliothek reicht. Über
800 Bibliothekar/innen sorgten letztes Jahr
mit großem Engagement dafür, dass den
66.215 Bibliotheksbenutzer/innen rund
824.000 Medien zur Verfügung standen. 2009
waren über 2.000.000 Entlehnungen zu ver-
zeichnen.

Investition von (Frei)Zeit und Herzblut.
Diese beeindruckende Bilanz ist Grund ge-
nug, im Rahmen von „Österreich liest“ die öf-
fentliche Aufmerksamkeit ganz auf die heimi-
schen Bibliotheken zu richten und sich deren
gewichtigen Beitrag zur allgemeinen Litera-
turversorgung ins Bewusstsein zu rufen.
Nicht zu vergessen sind die überwiegend eh-
renamtlichen BibliothekarInnen, die täglich
viel (Frei)Zeit und Herzblut investieren und
damit letztlich ein derart vielfältiges und flä-
chendeckendes Bibliotheksangebot für ver-
schiedenste Zielgruppen erst ermöglichen. 
Ihrem unermüdlichen Einsatz ist es zu ver-
danken, dass Bibliotheken als Informations-
zentren, Begegnungsstätten und Kulturräume
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind.

 Alle Veranstaltungen von 18. bis 24. Okt. 
in den Vorarlberger Bibliotheken unter 
www.oesterreichliest.at/kalender

GASTMEINUNG

„Fremd ist der Fremde nur in der
Fremde“. Unter diesem Motto –
nach dem Zitat des Münchner
„Urgesteins“  Karl Valentin -
stand eine ungewöhnliche Dop-
pelconference im Kuppelsaal der
Vorarlberger Landesbibliothek.
Auf Einladung des Katholischen
Bildungswerks vereinten Dr. Eva
Grabherr von okay. Zusammen-
leben und der Kabarettist Mar-
kus Linder in dieser gut besuch-
ten Veranstaltung sachliche Fak-
ten sowie kabarettistische Einla-
gen zum Thema.

Anhand von Bildprojektionen
zugewanderter Menschen veran-
schaulichte Eva Grabherr, dass
Migration und Integration nicht
irgendetwas Abstraktes sind,
sondern ganz konkret in den
kleinen und großen Gemeinden
Vorarlbergs zum Alltag gehören.
Dabei ist auch deutlich gewor-
den, dass es mehr Verbindendes
als Trennendes zwischen „Ein-
heimischen“ und Migranten
gibt. So antwortete ein türkisch-
stämmiger Mann auf die Frage,
weshalb es in Vorarlberg eine
Moschee brauche, es sei halt
„ebbas ghörigs“ …
Dennoch müssen weiterhin Bar-
rieren abgebaut werden – denn
Integration beginnt im Kopf. In
Vorarlberg ist eine starke Zunah-
me konkreter Integrationsange-
bote zu verzeichnen, besonders
starkes Interesse ist dabei von
Menschen mit Migrationshinter-
grund vorhanden, die somit
selbst zu „Integrationsakteuren“
werden – siehe erste Ansätze po-
litischer Partizipation in der
Kommunalpolitik sowie die im
Rahmen der Landtagswahl 2009
gewählte erste türkischstämmige
Abgeordnete Vahide Aydin. 
Neben allen notwendigen Inte-
grationsmaßnahmen seitens der
Politik wird aber deutlich, dass
der persönliche Kontakt vor Ort,
die Tasse Kaffee mit den Nach-
barn oder gemeinsame sport-
liche Aktivitäten die Grundlage
für ein Zusammenleben -  „mit-
einander und nicht nebeneinan-
der“ - bilden.

SUSANNE EMERICH

Der Fremde - bei uns
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PFARRIMPULS

Erste Konzertprobe in Tisis mit
Gerald Fleisch, Carolin Büchel und
Sarah Ellensohn. WERNER BÜCHEL

Eine neue Orgel
für Feldkirch-Tisis 
Der Verein ton – tisner orgel neu
– wurde vor kurzem von einigen
engagierten und musikbegeister-
ten Tisner Pfarrmitgliedern ge-
gründet. Ziel des Vereins ist es,
die Finanzierung einer neuen
Orgel für die Pfarrkirche zur Hei-
ligen Familie in Feldkirch-Tisis
auf die Beine zu stellen.
Im ersten einer Reihe von Bene-
fizkonzerten werden namhafte
Musiker aus der Region  mitwir-
ken. Die aus Tisis stammenden
Sänger Carolin und Christian
Büchel sowie auch Gerald
Fleisch, Direktor der Vorarlber-
ger Krankenhausbetriebsgesell-
schaft, stellen Ihr Können in den
Dienst des Projekts.
Die neue Orgel soll von Orgel-
baumeister Christoph Enzenho-
fer aus Bludesch erbaut werden.
Seine Orgeln ziehen sowohl Mu-
siker als auch Zuhörer in ihren
Bann. Die neue Orgel in Tisis
soll nicht allein der Pfarre Tisis
zugutekommen, sondern auch
dem musikalischen Nachwuchs.
Landeskonservatorium, Musik-
gymnasium und die Musikschu-
le der Stadt Feldkirch sind an ei-
ner Umsetzung des Projektes äu-
ßerst interessiert und werden das
Projekt in Form von Benefizkon-
zerten unterstützen. Letztes Jahr
wurde das 50-jährige Jubiläum
der Pfarrkirche zur Heiligen Fa-
milie gefeiert. Wie Pfarrkirche,
Pfarrhaus und Pfarrsäle renoviert
wurden, so soll die neue Orgel
den krönenden Abschluss der
Erneuerungen in Tisis darstellen.

 Benefizkonzert am 17.10., 17 Uhr,
Arien aus Oratorium/Oper, Songs aus
Musical/Film, Pfarrkirche Feldkirch-Tisis

Feines Bändchen von Stadtarchivar Mag. Thomas Klagian, Dr. Karl Dörler und Philipp Dörler 

Kolumban und Gallus in
einem ansprechenden Buch 

Die Stadtpfarre St. Gallus feiert am 17. Ok-
tober ihr Patrozinium auf besondere Weise.
Im Rahmen des „Kolumban und Gallus-Jubi-
läumsjahres 2010“ erscheint eine für jeden
verständliche Publikation, die die For-
schungslage zu den beiden Heiligen auf un-
ter 100 Seiten niveauvoll zusammenstellt. 

WOLFGANG ÖLZ

Die Verleihung des „alternativen Nobelprei-
ses“ an Bischof Erwin Kräutler gibt dem  schön
gestalteten Druckwerk weitere Relevanz, da es
auch die „Galluspredigt des berühmtesten
Missionars des Landes“ beinhaltet, wie sich
der Bregenzer Stadtarchivar Mag. Thomas Kla-
gian ausdrückt.  Zur Eröffnung des Kolumban-
und Gallusjahres hat Bischof Erwin Kräutler
am 28. Mai diese Rede im Kloster Mehrerau an
die Bregenzer im Geiste der beiden irischen
Missionare gerichtet. Dabei ist ihm seine Bot-
schaft, wie er selbst sagt, ganz universell und
programmatisch geworden, denn er würde sie
so an alle Menschen richten. Die sieben Wor-
te, um die er seine Ausführungen gruppiert,
gipfeln im Versprechen Jesu aus dem Mat-

thäusevangelium: „Seid gewiss, ich bei euch
alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 

Der Hauptteil des Buches geht der 1400 Jahre
alten Geschichte der beiden irischen Mönche
nach, die 610 n. Chr. mit einem königlichen
Missionsauftrag für die Alemannen am Bo-
densee begann. Das Neue an diesem Buch ist,
dass beinahe alle Aspekte der beiden Missio-
nare in einem überschaubaren Umfang be-
leuchtet werden.  Die aktuelle Forschungslage
ist somit nicht nur für die Fachwelt und die
Wissenschaft aufbereitet, sondern für jeden
Vorarlberger. Die Leser/innen müssen nicht
einmal dem katholischen Intensivsegment
angehören.

Eine schöne Entdeckung. Eine bemerkens-
werte Entdeckung hat Dr. Karl Dörler ge-
macht. Seine Annahme, dass die Erinnerung

an den Pilgerabt Kolumban und seine Beglei-
ter in Bregenz sich über die Jahrhunderte
wach gehalten hat, bestätigt sich nachdrück-
lich im Chorgestühl der Bregenzer Stadtpfarr-
kirche St. Gallus. Von elf der zwölf dort abge-
bildeten Heiligen lässt sich ein schlüssiger Be-
zug zum Leben der Heiligen Kolumban
und/oder Gallus herstellen.

Die Gallus-Statue in der Stadtpfarrkirche zeigt Gallus als
Prediger. Genauso richtete Bischof Erwin Kräutler beim Eröff-
nungsfest die Botschaft Jesu an die Menschen. CARSTEN KUSCHE

Gallusfest & Buch
17. Okt., 10 Uhr, Pfarrkirche St. Gallus, Fest-
messe mit dem St. Galler Bischof Markus
Büchel. Der Kirchenchor St. Gallus gestaltet mit
der „Missa festiva“ von Wolfram Menschick den
Gottesdienst. Anschließend Agape und Mög-
lichkeit den neuen Silberaltar zu besichtigen. 
www.kolumban-gallus.at
Philipp Dörler, Thomas Klagian, Karl Dörler:
Kolumban und Gallus. Mitgestalter eines kultu-
rellen Umbruchs. Mit Galluspredigt von Dom
Erwin Kräutler. Neugebauer Verlag Graz 2010,
S.  96, € 9,80.- Erstmals beim Patrozinium in St.
Gallus am 17. Okt. zum Vorzugspreis erhältlich.

Karl Dörler verbindet
das Leben der beiden
Heiligen mit dem Chor-
gestühl in St. Gallus. PRI
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Die Schriftstellerin Mirjam Pressler wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet:

Dem kleinen Glück
Sprache geben!
Ihr Anliegen ist es, benachteiligten Men-
schen eine Sprache zu geben, damit sie ihre
Sehnsüchte formulieren können. Bei der
Preisverleihung zum deutschen Jugendlite-
raturpreis erhielt die 70-jährige Mirjam
Pressler den Sonderpreis für ein beeindru-
ckendes Lebenswerk. 

„Der Ziegenbock ist wirklich gut!“, meinte der
Direktor der Frankfurter Buchmesse Jürgen
Boos mit Blick auf das Plakatsujet zum Deut-
schen Jugendliteratur-Preis 2010. Und der 
Ziegenbock bzw. dessen rote Erdbeere stand
wohl symbolisch für den Wert und den Ge-
nuss, den Bücher jungen Leser/innen anbieten
können. „Sie jedenfalls wäre froh gewesen“,
meinte die Schriftstellerin Mirjam Pressler,
„wenn sie in ihrer Kindheit Bücher gefunden
hätte, die ihr geholfen hätten ihre Gefühle
und ihr Leben besser zu verstehen.“

„Beschädigte Kindheiten“. Vielleicht aber
waren es gerade die Härten ihrer eigenen Kind-
heit - Mirjam Pressler wuchs in einer Pflegefa-
milie auf -, die sie sensibel gemacht hatten für
die Leiden einer „beschädigten Kindheit“, die
in den meisten ihrer Bücher im Zentrum steht.
Bereits 1995 erhielt sie für „Wenn das Glück
kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstel-
len“ den deutschen Jugendliteraturpreis. Und
der Titel wurde ihr auch zum Programm.

Wenn das Glück kommt ... Immer ging es in
ihren Büchern darum, die kleinen Glücksmo-
mente im Leben aufzuspüren und zu erah-
nen, ihnen einen Raum zu geben, auch dort,
wo das Leben nur „Bitterschokolade“ - so ein
anderer Titel von ihr (1980) - offeriert. In An-
erkennung dieser Spurensuche vergab die Ju-

ry den Sonderpreis für ein Lebenswerk heuer
an Mirjam Pressler, die mit ihren 50 Büchern
zu den prominenten Namen der deutschspra-
chigen Kinderliteratur gehört. In ihrer Dan-
kesrede machte sie klar, dass zum Leben auch
das Entscheiden gehört - jenes der Verleger
wie jenes der Leser/innen. Denn man hat nur
ein Leben. Ob man es mit oberflächlichem
Zeitvertreib füllt oder mit Büchern, die uns
hineinführen in die Tiefe unserer Existenz,
das liegt auch am Gestaltungsspielraum von
Buchhändlern und Verlegern als den Ziegen-
böcken, die die Erdbeeren auswählen.

KLAUS GASPERI

Entschei-
dungen
tun not,
denn nicht
alle Früch-
te schme-
cken gut!
ILLUSTRATION

VON SHAUN TAN

HINTERGRUND

Neue Jugendbücher

Mit „Nathan und seine Kin-
der“ widmet sich Mirjam Pressler
dem Thema Mitmenschlichkeit
und religiöse Toleranz. Das Buch
bietet eine freie Gestaltung von
Lessings „Ringparabel“ aus dem
Theaterklassiker „Nathan der Wei-
se“. Die Handlung wurde abgeän-
dert und neue Figuren wurden 
geschaffen, um historische Bezü-
ge zu erläutern und Positionen zu
verdeutlichen, denn, so Mirjam
Pressler, „Geschichten müssen
stets neu erzählt werden, damit
sie nicht verlorengehen“.

In der Sparte „Sachbuch“ ging
der Preis an Christian Nürnber-
ger, der in „Mutige Men-
schen“ erzählt, warum Men-
schen im Dritten Reich Wider-
stand geleistet haben. Auch
Theologen wie Dietrich Bon-
hoeffer und Martin Niemöller
kommen darin vor
.
Weitere Preise gingen an Bücher,
die kindliche Ängste mitunter
auch durchaus humorvoll auf-
greifen. Angst gehört zum Leben,
und man muss darüber sprechen,
damit man sie verstehen kann.
Das Bilderbuch „Garmans
Sommer“ von Stian Hole thema-
tisiert die Angst vor dem ersten
Schultag, während Jean Regnauds
Kinderbuch „Meine Mutter ist
in Amerika und hat Buffalo
Bill getroffen“ den Tod der Mut-
ter mithilfe der Phantasie zu be-
wältigen sucht. Ebenfalls mit
dem Thema „Vergänglichkeit“
beschäftigt sich das Jugendbuch
von Nadia Budde „Such dir
was aus, aber beeil dich!“. Das
Buch vom „Kindsein in zehn 
Kapiteln“ wählt einen sehr sinn-
lichen Zugang zu den rasch da-
hinfliegenden Erfahrungen der
Kinderzeit. Wertvoll wird diese
Lebensphase aber gerade
dadurch, dass sie so schnell 
vergeht. Den Preis der Jugend-
jury erhielt Suzanne Collins
„Die Tribute von Panem“.
Der Kampf in der Arena wird zur
Parabel über den Einfluss der 
Medien auf unser Leben und
wirft die Frage auf: Wer bin ich
selbst - und welches Bild haben
die anderen von mir?

das größte Unglück?
- nicht mehr denken
und lesen zu können,
sagt Mirjam Pressler.
ALEXA GELBERG



Es sind nun mehr als zwei Monate seit der
Flut in Pakistan vergangen. Wie waren Ihre
persönlichen Eindrücke vor Ort? 
Claudia Villani: Das Ausmaß der Katastrophe
ist enorm und viel größer als der Tsunami von
2004, das Erdbeben in Haiti zu Beginn des
Jahres oder die Überflutungen in Nigeria im
September.  Von den Auswirkungen der Flut
ist im Moment die gesamte Bevölkerung
Pakistans betroffen, weil die Preise für Grund-
nahrungsmittel wie etwa Reis um 400 Prozent
gestiegen sind. Ein Großteil der Ernten und
des Saatguts im Land sind zerstört, viele Men-
schen essen nur noch Fladenbrot. Frau Doktor
Pfau hat zu mir gesagt, wenn im nächsten hal-
ben Jahr nicht die ganze Völkergemeinschaft
zusammenhilft, dann droht eine Hungerkatas-
trophe. Die Menschen in Pakistan brauchen

dringend Nahrung, sauberes Wasser und ein
Dach über dem Kopf. Im Norden des Landes
fängt es nun an, kalt zu werden. 

Es sind ja mehr als 20 Millionen Menschen
von der Flutkatastrophe betroffen. Wie ge-
lingt das Arbeiten vor Ort bei so viel Not
und Elend? 
Villani: Ich kann mich noch erinnern, als der
Flüchtlingsstrom vom Norden in den Süden
in die Großstadt Karachi begonnen hat. Ich
war mit vier Begleitern unterwegs in mein Ar-
beitsgebiet, das Afghan Camp. Das liegt etwa
eine Stunde vom Marie-Adelaide-Leprazen-
trum in Karachi entfernt – das ist das Kran-
kenhaus von Frau Doktor Pfau, in dem ich
mir mit ihr eine Wohnung teile. Beim Hinaus-
fahren ins Camp sind schon ganz viele Men-
schen zusammengekauert neben der Straße
gesessen und haben gewartet. Als wir fünf
Stunden später zurückfuhren, waren es schon
Hunderte. Um den Fluten zu entkommen, ha-
ben sie ihre Kinder und die Alten genommen
und sind geflüchtet. Die meisten besitzen nur
noch das, was sie am Leib tragen. Immer wie-
der habe ich von Frauen gehört, dass sie so
gerne ihr Gewand auswaschen möchten,
doch sie haben nichts anderes anzuziehen.
Und die Leute waren vor allem durstig. Ich
bin dann ins Krankenhaus und habe zu Lobo,
der dort alles checkt, gesagt, „Lobo, ich brau-
che 300 Zelte und Wasser und Lebensmittel
für 3000 Menschen.“ Er hat mich angeschaut
und gesagt, „Claudia, du bist an vierter Stel-
le“. Es gab natürlich andere Ärzte und Mitar-
beiter, die waren überall dort, wo es auch so
viele Flüchtlinge gegeben hat, die dringend
versorgt werden mussten. 

Wie haben Sie sich da gefühlt? 
Villani: Wie wenn man aufhören würde zu at-
men. Das war das Schlimmste für mich, zu
wissen, die Menschen warten darauf, dass ich
ihnen was bringe und ich bin an vierter Stelle.
Dabei ist das Marie-Adelaide-Leprazentrum
nicht nur ein Spital, sondern eine der größten,
bestorganisierten und vernetzten Hilfsorgani-
sationen in Pakistan. Es gibt ja 157 Leprasta-
tionen im Land, die von Ruth Pfau im Laufe
der vergangenen 50 Jahre gegründet wurden.
Insgesamt sind dort 800 Mitarbeiter tätig und
unsere Leute sind total auf Zack wenn es etwa
darum geht, Lebensmittel einzukaufen oder
die besten und günstigsten Zelte zu organisie-
ren. Und trotzdem – bei der Vielzahl an Flücht-
lingen kam es unweigerlich zu Engpässen. 

Hat man da noch Kraft, weiterzumachen? 
Villani: Ja. Man versucht, seine Befindlichkeit
ganz zurückzustellen und bekommt in Wirk-
lichkeit gar nicht mehr mit, wie es einem
geht. Frau Doktor Pfau sagt dann oft „act as
normal as possible“, also setze einen Schritt
nach den anderen, ganz konzentriert, ganz
nüchtern. Ich habe immer gewusst, ich muss
weitermachen. Am besten lässt sich das in ei-
nem Bild beschreiben, das ich vor mir habe:
Ich stehe mit einem Teelöfferl vor einer über-
fließenden Badewanne und tu ganz brav mit
dem Löfferl Wasser schöpfen. Und ich weiß
nur, es ist sinnlos, es zu tun, aber es ist auch
sinnlos, aufzuhören, also mache ich weiter. 

Ist der Glaube für Sie eine Kraftquelle? 
Villani: Wie soll ich sagen, der Glaube ist die
Luft, die ich atme. Ich kann gar nicht sagen,
dass er jetzt nur eine Kraftquelle ist, sondern

Pakistan: Nach der Flut droht Hunger 

Wie wenn man aufhören
würde zu atmen
Nahrungsmittel und Medikamente organisieren, Wasser und Zelte besorgen – anpacken, wo es gerade

notwendig ist. Die Sozialarbeiterin Claudia Villani verbringt seit zwei Jahren immer wieder ein paar

Monate in Pakistan. Dort arbeitet die Wienerin ehrenamtlich im Team der deutschen Ordensfrau und

Lepra-Ärztin Ruth Pfau. Erst kürzlich ist Villani aus Pakistan zurückgekehrt. Sie berichtet über die

Situation während und nach der großen Flutkatastrophe. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Unterwegs in pakistanischen Dörfern: Claudia
Villani und Ruth Pfau. 
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ohne Glauben gäbe es mich gar nicht. Es ist
mehr das Wissen um Gott und das Wissen
darum, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin.
Manchmal hat man so das Gefühl, ganz nahe
bei Gott zu sein und ich weiß um ihn. Aber
dieses Gefühl wird immer nüchterner.  

Was ist für Sie das Besondere an Ruth Pfau? 
Villani: Für mich ist es ein Segen Gottes, dass
ich ihr Lehrling sein darf, weil sie eine Art zu
denken, zu fühlen und zu handeln hat, die
mich sehr berührt. Eine kleine Geschichte
kann das vielleicht verdeutlichen. Ruth Pfau
ist einmal mit ein paar Begleitern in einem
Jeep, voll beladen mit Zucker und Mehl, in die
Berge gefahren, in eine Gegend, wo die Men-
schen schon sehr ausgemergelt waren, weil sie
nichts zu essen hatten. In der Nacht, als sie
geschlafen haben, wurden sie ausgeraubt –
die Hälfte der Nahrungsmittel war weg. Ruth
Pfau ging zum Auto und sagte, „mein Gott,

die haben ja nur den Zucker genommen. Jetzt
können die nicht ihre Kinder ernähren. Wir
müssen ihnen auch noch das Mehl bringen.“
So sind sie ins Dorf gefahren und haben das
auch gemacht. Die Diebe haben sich dann
entschuldigt. Doktor Pfau sagt, die machen
das, weil sie Hunger haben. 
Was ich an Ruth Pfau noch besonders schät-
ze: Sie ist jemand, der politisch Stellung be-
zieht. Derzeit beklagt sie das rücksichtslose
Verhalten von Großgrundbesitzern, die durch
künstliche Dammbrüche einen Teil der Flut-
katastrophe zu verantworten haben. 

Was hat es damit auf sich? 
Villani: Es ist so, dass einige Großgrundbesit-
zer gemerkt haben, wenn der Damm normal
überläuft, dass dann ihre Gebiete und Besitz-
tümer überschwemmt werden würden. Des-
halb haben sie Sprengungen so ausgeführt,
dass die Flut auch in eine Gegend gekommen
ist, in der die Leute nie damit gerechnet hat-
ten, weil sie vom Fluss des Indus nie gefährdet
waren. Es handelt sich dabei vor allem um
Anbaugebiete der armen Bevölkerung. Mindes-
tens 50 Prozent der Flutkatastrophe wurde
künstlich und auf kriminelle Weise von Groß-
grundbesitzern herbeigeführt. Wir sind für
diese Äußerungen sehr angegriffen worden.
Viele haben so getan, als sei das ein Gerücht,
aber es ist eine Tatsache, das Dämme künst-
lich gesprengt wurden. In dieser Sache hat die
Polizei bereits eine Anzeige der Bevölkerung
aufgenommen. Das ist wirklich ein Fortschritt
und wenigstens ein Anfang eines politischen
Bewusstseins. Ruth Pfau nimmt an, dass die
wirklichen Drahtzieher wahrscheinlich trotz-
dem nie zur Verantwortung gezogen werden. 

Die Wienerin Claudia Villani (rechts) unterstützt die deutsche Ordensfrau und Ärztin Ruth Pfau (Bild-
mitte), die sich seit 50 Jahren für lepra- und tuberkulosekranke Menschen in Pakistan einsetzt. VILLANI (3)

ZUR SACHE 

Ein höfliches Volk
Das Bild, dass wir in Österreich
oder in Europa von Pakistan ha-
ben, ist meist negativ geprägt.
Zu Unrecht, wie Claudia Villani
meint. „Ich erlebe die Menschen
hier sehr freundlich im Umgang
miteinander und sie sind voller
Herzenswärme. Die Muslime
sind mir als Christin gegenüber
äußerst höflich und es wird oft
miteinander gebetet“, so Villani.
„Wir müssen beginnen, differen-
zierter über Pakistan zu reden.
173 Millionen Menschen leben
in diesem Land, davon sind etwa
20.000 Taliban. Den Großteil der
Bevölkerung nun mit den Terro-
risten in einen Topf zu werfen,
ist gefährlich. Damit radikalisiert
man ein ganzes Volk.“ 

Wie ist derzeit die politische Lage in Pakistan? 
Villani: Die ist so dramatisch und angespannt,
dass in den nächsten Wochen ein Regierungs-
sturz erwartet wird. Es bekriegen sich hier
muslimische Parteien um die Vormachtstel-
lung im Land. Immer wieder kommt es vor,
dass auf den Straßen von Karachi Bomben
hochgehen oder Leute erschossen werden. Es
ist gefährlich, sich frei zu bewegen. Das fällt
mir besonders schwer. Vor ein paar Jahren
war es noch möglich, alleine auf den Bazar zu
gehen, jetzt nicht mehr. Armut und Not sind
auch der Auslöser dafür, dass kriminelle
Handlungen wie Raubüberfälle stark zuneh-
men, weil die Leute einfach Hunger haben.
Ruth Pfau sagt, dass es eine Revolution geben
muss und wir hoffen zutiefst, dass es eine grü-
ne und friedliche Revolution wird, damit die
reiche Oberschicht, die jetzt an der Macht ist,
dann nicht mehr die Regierung bildet. Die
Gefahr besteht natürlich, dass dann das Mili-
tär herrscht und die Hoffnung auf Demokra-
tie wieder in weite Ferne rückt. 

Werden Sie wieder nach Pakistan reisen? 
Villani: Ja, das ist meine Berufung. Im Dezem-
ber geht es wieder für drei Monate in das
südasiatische Land. Die Leute warten schon.
Für mich ist es leichter, bei den Menschen vor
Ort zu sein, als jetzt hier in Österreich. Je
näher man dem Geschehen ist, desto ruhiger
wird es in einem. (Siehe Kopf der Woche)

 Claudia Villani hält auf der Kirchen-Messe
„Gloria“ in Dornbirn einen Vortrag über Pakistan:
15. Oktober, 12.30 Uhr, Messegelände Dornbirn. 
 Spenden: Missio-Aussätzigen-Hilfswerk, Hypo
Vorarlberg, BLZ 58.000, Kt. 11 111 114; KW: „Flut“Im Einsatz für die Opfer der Flutkatastrophe.



SONNTAG

Meine Quelle der Kraft
„Mose mit den erhobenen Armen und die zudringliche Witwe sagen mir, dass ich beim 
Beten nicht nachlassen soll. Ich kann mir Gefährten suchen und soll zudringlich werden. 
Ich werde mein Ziel sicher erreichen. So die Botschaft! . . . Heute bete ich unablässig, 
dass mir und uns allen alles zum Besten gereiche. Das Gebet gibt mir Kraft, meinen Weg 
anzunehmen, wohin er mich auch führt, wie immer es ausgeht.“

1. Lesung
Exodus 17, 8–13

Als Amalek kam und in Refidim den Kampf
mit Israel suchte, sagte Mose zu Josua: 
Wähl uns Männer aus, und zieh in den
Kampf gegen Amalek! Ich selbst werde mich
morgen auf den Gipfel des Hügels stellen
und den Gottesstab mitnehmen. Josua tat,
was ihm Mose aufgetragen hatte, und
kämpfte gegen Amalek, während Mose, 
Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels
stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben
hielt, war Israel stärker; sooft er aber die
Hand sinken ließ, war Amalek stärker. 
Als dem Mose die Hände schwer wurden,
holten sie einen Steinbrocken, schoben 
ihn unter Mose, und er setzte sich darauf.
Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine
rechts, der andere links, so dass seine Hände
erhoben blieben, bis die Sonne unterging. 
So besiegte Josua mit scharfem Schwert 
Amalek und sein Heer.

2. Lesung
2 Timotheus 3, 14 – 4, 2

Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und
wovon du dich überzeugt hast. Du weißt,
von wem du es gelernt hast; denn du kennst
von Kindheit an die heiligen Schriften, 

die dir Weisheit verleihen können, damit 
du durch den Glauben an Christus Jesus 
gerettet wirst. Jede von Gott eingegebene
Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur
Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung
in der Gerechtigkeit; so wird der Mensch
Gottes zu jedem guten Werk bereit und 
gerüstet sein. Ich beschwöre dich bei Gott
und bei Christus Jesus, dem kommenden
Richter der Lebenden und der Toten, bei 
seinem Erscheinen und bei seinem Reich:
Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man
es hören will oder nicht; weise zurecht, 
tadle, ermahne, in unermüdlicher und
geduldiger Belehrung.

Evangelium
Lukas 18, 1–8

Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass
sie allezeit beten und darin nicht nachlassen
sollten: In einer Stadt lebte ein Richter, 
der Gott nicht fürchtete und auf keinen
Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen
Stadt lebte auch eine Witwe, die immer 
wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir
Recht gegen meinen Feind! Lange wollte er
nichts davon wissen. Dann aber sagte er
sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme
auch auf keinen Menschen Rücksicht; 
trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem

Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in
Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und
schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte
hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter
sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, 
die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu
ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? 
Ich sage euch: Er wird ihnen unverzüglich
ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der 
Menschensohn, wenn er kommt, auf 
der Erde (noch) Glauben vorfinden?

29. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 17. Oktober 2010



WORT ZUM SONNTAG

Vom Nutzen des Gebets
Das Volk Israel geriet bei seinem Einzug ins 
Gelobte Land in einen Konflikt mit dem an-
sässigen Volk der Amalekiter. Während Josua 
in den Kampf zog, stieg Mose auf den Gipfel
des Hügels, Aaron und Hur begleiteten ihn. 
Solange er die Hände hochhielt, siegten sie, 
sobald er die Hand sinken ließ, waren die Ama-
lekiter stärker. Mose wurde müde. Es wurden
ihm die Hände schwer. Dann holten sie einen
Steinbrocken und er setzte sich darauf. Aaron
und Hur stützten rechts und links seine Arme,
so dass seine Hände erhoben blieben bis die
Sonne unterging. Es ist ein faszinierendes Bild.
Der alte Mose wird müde im Gebet, doch seine
engsten Gefährten stützen ihn, so dass er
beharrlich um den Sieg beten kann, der sich
dann auch tatsächlich einstellt.
Das Evangelium erzählt von einer Witwe, 
die einem kaltschnäuzigen Richter mit ihrer 
Zudringlichkeit derart lästig wird, dass er ihr
schließlich doch zu ihrem Recht verhilft. Denn
– so fürchtete er – sie könnte auch noch hand-
greiflich werden und ihn ins Gesicht schlagen. 
Mose mit den erhobenen Armen und die
zudringliche Witwe sagen mir, dass ich beim
Beten nicht nachlassen soll. Ich kann mir 
Gefährten suchen und soll zudringlich werden.
Ich werde mein Ziel sicher erreichen. So die
Botschaft!
Als ich vor zwölf Jahren schwer krank wurde,
habe ich nicht gebetet, gesund zu werden. Aber
viele andere haben inständig für mich gebetet,
das habe ich gespürt. Ich wurde gesund. Eine
junge Mutter mit drei kleinen Kindern starb,
trotz inständiger Gebete. Warum sie und nicht
ich? Jesus schwitzte Blut und bat Gott, dass die-
ser Kelch an ihm vorübergehe. Der Kelch ging
nicht vorüber. Heute bete ich unablässig, dass
mir und uns allen alles zum Besten gereiche.
Das Gebet gibt mir Kraft, meinen Weg anzu-
nehmen, wohin er mich auch führt, wie immer
es ausgeht – das Gebet ist die Quelle der Kraft.

ZUM WEITERDENKEN
Bete ich für andere Menschen? Was erwarte ich
mir vom Gebet? Es gibt Bitt- Lob- und Dank-
gebete, auch das wortlose Bei-Gott-Sein. 
Beten schenkt Gelassenheit und die Über-
zeugung, bei Gott geborgen zu sein.

Jesus Christus ist unser Bruder . . . 

. . . und hat mit uns Menschen alles geteilt: 

die Freude, den Dank, das Lachen, das Hunger- und das Dursthaben, 

das Weinen und das Traurigsein, sogar das Sterben. 

Deshalb dürfen wir gewiss sein, dass er sich für alles interessiert, 

was wir sind, was uns betrifft, ja mehr noch: 

er möchte mit dir und mir zusammensein, 

uns helfen, sich mitfreuen, uns verstehen. 

Wenn wir beten, dann lassen wir Jesus Christus unseren Bruder sein.

AUTOR/AUTORIN UNBEKANNT

ADI KARLINGER
ist Religionslehrer, Fortbildner 

und derzeit Pfarrer in Innsbruck-

Saggen.

Den Autor erreichen Sie unter:

 sonntag@kirchenzeitung.at
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Julius Brock von Pax-
Christi Österreich ist
für freiwilligen Wehr-
und Sozialdienst. Ein
reines Berufsheer wäre
in der Bevölkerung zu
wenig verankert und
könnte leichter in EU-
Kriegseinsätze ver-
wickelt werden. KIZ/FMG

Gut integrierte Familie Komani wurde – ohne Ehefrau und Mutter – abgeschoben

Bischof Schwarz: „Persönlich sehr betroffen“

Mit Polizeigewalt wurden Avgustin Komani
und seine zwei Töchter Dorentina und Danie-
la aus dem Bett geholt. Einen Tag später wur-
den sie – ohne Mutter, die im psychiatrischen
Krankenhaus liegt – in den Kosovo abgescho-
ben. Für die Innenministerin ist das alles kor-
rekt und rechtens.

„Ich schäme mich für eine solche Regierung“,
sagt Franz Böhm. Er ist Pfarrgemeinderatsob-
mann von St. Anna in Steyr, wo die Famlie
Komani bis vor kurzem gelebt hat. Die Fami-
lie sei gut integriert gewesen, sagt Böhm –
auch in der Pfarre. Die beiden Mädchen wa-
ren fleißige Ministrantinnen, der Vater habe
ehrenamtlich bei der Renovierung des Pfarr-

hofes mitgeholfen. Der Linzer Bischof Ludwig
Schwarz zeigte sich über die Abschiebung
„persönlich sehr betroffen“ und vermisst bei
dieser Aktion „jede Menschlichkeit“. Viele
Leute in der Pfarre St. Anna seinen fassungs-
los und über die Vorgangsweise äußerst aufge-
bracht, weiß Schwarz zu berichten. Der Bi-
schof findet es unverständlich, wie hier „Kin-
der von ihrer Mutter und ein Ehemann von
seiner kranken Ehefrau getrennt wurden“. In
dasselbe Horn stößt auch der Präsident des
Katholischen Familienverbandes, Clemens
Steindl: „Es ist sicher nicht ,familien-gerecht‘,
wenn Familien in schwierigen Phasen ausein-
andergerissen werden.“ Das sei eine zynische
Pervertierung von Gerechtigkeit, widerspre-
che dem auch in Österreich durch die Verfas-
sung geschützten Menschenrecht auf Famili-
enleben und untergrabe den Wert der Familie.

Kein Einzelfall. Scharfe Kritik an der unnötig
brutalen Vorgangsweise der Polizei, an der In-
Schubhaftnahme der Kinder und an der von
der Regierung zu verantwortenden Gesetzes-
lage übten auch die Katholische Aktion, die
Jungschar und die evangelische Diakonie. So
wie sie machte auch Bischof Schwarz deut-
lich, dass es hier nicht um einen Einzelfall ge-
he: „Das gleiche Schicksal ereilt täglich Perso-
nen und Familien, die sich in Österreich be-
reits lange aufhalten und gut integriert sind,
obwohl es rechtliche Möglichkeiten für einen
humanitären Aufenthalt gäbe und die Wirt-
schaft die Leute bräuchte.“Dorentina und Daniela Komani in St. Anna. STRÄUßLBERGER

Wehrpflicht und  
Zivildienst
13.000 junge Männer pro Jahr
leisten derzeit ihren Zivildienst in
Einrichtungen der Alten- und
Krankenbetreuung, der Behinder-
tenarbeit oder in Jugendprojek-
ten. Würde die allgemeine Wehr-
pflicht, wie das  zuletzt  im Wie-
ner Wahlkampf angesprochen
wurde, abgeschafft, fiele auch die
Basis für den Zivildienst weg. Eine
allgemeine Pflicht zum Sozial-
dienst ist menschenrechtlich
nicht durchzusetzen. Caritas, Ka-
tholische Jugend und Pax Christi
fordern daher schon jetzt eine
Aufwertung freiwilliger sozialer
Dienste. Pax Christi spricht sich
auch für einen freiwilligen Wehr-
dienst aus und lehnt ein reines
Berufsheer enschieden ab. 

Endrunde beim Wiener
Dialogprozess
Vom 14. bis 16. Oktober werden
im Wiener Stephansdom mehr
als 1500 Delegierte aus der gan-
zen Erzdiözese zur Dritten Diöze-
sanversammlung zusammen-
kommen. Sie bildet den vorläufi-
gen Abschluss des pastoralen Dia-
logprozesses „Apostelgeschichte
2010“. Teil dieses Vorganges war
neben den Diözesanversammlun-
gen und einem Studientag zur
Zukunft von Gemeinden auch ei-
ne „Missionswoche“, an der sich
zahlreiche Pfarren beteiligt ha-
ben. Bei der Schlussversammlung
sollen Handlungs- und Entwick-
lungsperspektiven für den weite-
ren Reformprozess mit dem Fo-
kus auf Pfarren und Gemeinden
erarbeitet werden. 

STENOGRAMM

 Gegründet. Vergangenen
Freitag wurde in Wien unter
dem Vorsitz des griechisch-
orthodoxen Metropoliten
Michael Staikos die orthodoxe

Bischofskonferenz in Österreich
gegründet. Mit 500.000 Gläubi-
gen seien die orthodoxen
Kirchen in Österreich stark ange-
wachsen. Das mache es notwen-
dig, dass man sich stärker mit
einer Stimme in der Gesellschaft
einbringe und in verschiedenen
Bereichen der Pastoral enger zu-
sammenarbeite, betonte Staikos.
An der Gründungsversammlung
nahmen sechs Kirchen teil. 

 Rötzer gestorben. Vergan-
gene Woche ist der Wegbereiter
der sogenannten „natürlichen
Familienplanung“ in Österreich,
Dr. Josef Rötzer, im 91. Lebens-
jahr verstorben. Er hat durch sei-
ne Forschungsarbeit wesentlich
zur Entwicklung der „symto-
thermalen Methode“ beigetra-
gen und diese durch zahlreiche
Publikationen und Vorträge be-
kannt gemacht. 

 Armes Österreich. Zu einer
„Lesreise“ durch das arme Öster-
reich und zu Modellprojekten,
wie es reicher werden könnte,
lädt Caritaspräsident Franz Kü-
berl ein. In von der Journalistin
Barbara Toth aufgezeichneten
Gesprächen zeigt Küberl Miss-
stände und Lösungsmöglichkei-
ten in sieben Bereichen auf.
(Verlag Ueberreuter, 21,95 Euro)

 Kranke in Rom. 400 behin-
derte und kranke Menschen
führte Ende September der Mal-
teser-Hospitaldienst zu einer ein-
wöchigen Pilgerreise nach Rom.
160 ehrenamtliche Begleiter/in-
nen machten die Reise möglich.

Metropolit Michael Staikos für
mehr orthodoxe Zusammenarbeit.

FJ
R/

A
.
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Der ehemalige tschechische Präsident Vác-
lav Havel hat ihn für den Friedensnobelpreis
vorgeschlagen. Und das Preiskomitee in Os-
lo ließ sich von den massiven Drohungen
des Regimes in Peking nicht einschüchtern:
der Schriftsteller und prominente Vertreter
der chinesischen Demokratiebewegung, Liu
Xiaobo, bekommt den Friedensnobelpreis
2010. Seine Ehefrau und Mitstreiterin Liu
Xiao durfte ihn nach Angaben der chinesi-

schen Behörden am Sonntag im Gefängnis
von Jingzhou besuchen. 
Dass ausgerechnet Václav Havel seinen chi-
nesischen „Kollegen“ für den Preis vorge-
schlagen hat, liegt wohl auch in der Schick-
sals- und Seelenverwandtschaft dieser Män-
ner. Beide haben für ihren gewaltlosen Ein-
satz für Freiheit und Demokratie viele Jahre
Haft und Verfolgung ertragen, der eine hat
maßgeblich an der „Charta 77“ mitgeschrie-

ben, der andere an der „Charta 08“. Dafür
wurde er auch ausgerechnet am Heiligen
Abend 2009 zu elf Jahren Haft verurteilt. „In
der Wahrheit leben“ – diese Maxime von
Havel gilt auch für Liu Xiaobo, der seit der
brutalen Niederschlagung der Proteste am
Platz des Himmlischen Friedens seinen Weg
entschlossen und mit einer tiefen gewalt-
freien Spiritualität geht. Von seiner Frau ließ
er sich ins Gefängnis eine Bibel bringen. 

Ein aufrechter Mann des Friedens

WELTKIRCHE

 Zwei Papstreisen. Spanien bereitet zurzeit zwei
Papstreisen vor. Am 6. und 7. November kommt Papst
Benedikt zum „Heiligen Jahr“ nach Santiago de Compos-
tela und zur Einweihung der Gaudi-Kirche nach Barcelo-
na. Im August 2011 wird der Papst am Weltjugendtreffen
in Madrid teilnehmen. 

Missbrauch. Im Vatikan fand vergangene Woche ein
Vorbereitungstreffen für die Apostolische Visitation zur
Aufklärung des Missbrauchsskandals in Irland statt. 

Papst Benedikt hat die Rücktritte
von Kardinal Paul J. Cordes (Bild),
Präsident von „Cor unum“, und Kar-
dinal Claudio Hummes, Präfekt der
Klerus-Kongregation, angenom-
men. Nachfolger werden die Erzbi-
schöfe Robert Sarah (Guinea) und
Mauro Piacenza (Italien). 

Zu Weihnachten 2009 wurde Liu Xiaobo (rechts) zu elf Jahren Haft verurteilt. Seine Frau (links) steht seither unter ständiger „Beobachtung“. REUTERS

Gegen Einschränkung
der Gewissensfreiheit 
Mit knapper Mehrheit hat ver-
gangene Woche der Europarat ei-
ne Entschließung abgelehnt, mit
der die Gewissensfreiheit von
Ärzten und Kliniken, Abtreibun-
gen und aktive Sterbehilfe (Eu-
thanasie) zu verweigern, einge-
schränkt werden sollte. Der von
der englischen Abgeordneten
Christine McCafferty im Namen
des Ausschusses für Soziales, Ge-
sundheit und Familie eingebrach-
te Antrag stellte das Recht auf al-
le in einem Land erlaubten medi-
zinischen Leistungen über die
Freiheit, aus Gewissensgründen
bestimmte „Behandlungen“ ab-
zulehnen. Gegen die Vorlage hat-
ten u. a. Bischof Küng und der
Laienrat mobilisiert. 

Papst eröffnete  
die Nahost-Synode
Mit einem feierlichen Gottes-
dienst eröffnete Papst Benedikt
am vergangenen Sonntag die
Sondersynode der Bischöfe des
Nahen Ostens. Von den 185 Syn-
oden-Teilnehmern kommen 140
aus den sechs mit Rom unierten
Ostkirchen, 14 weitere leiten la-
teinische Diözesen im Orient. In
seiner Eröffnungsrede wies der
Papst auf die politisch, sozial und
religiös schwierige Situation in
vielen Ländern des Nahen Ostens
hin, die die Zukunft der Kirchen
in den Ursprungsländern des
Christentums bedrohe.  Er rief die
Kirchen auf, in ökumenischer Zu-
sammenarbeit und im Dialog mit
Juden und Muslimen „Instru-
mente der Versöhnung“ zu sein.  
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Bei Sabine (Name geändert) hat sich
die Depression zum ersten Mal vor 14
Jahren bemerkbar gemacht. Sie hatte
über mehrere Wochen unerträgliche
Schmerzen in Schultern und Nacken.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Sabine war bei verschiedenen Ärzten,
bekam Spritzen und Infusionen, Rönt-
gen wurden gemacht, schließlich eine
Computertomografie, anhand derer
festgestellt wurde, dass sie einen Band-
scheibenvorfall erlitten hatte.
„Auslöser für meine Depression waren
die langen Schmerzen“, erzählt Sabine.
„Ich habe nicht mehr schlafen können,
bin im Kreis gegangen.“ Nach der Ope-
ration sind die Schmerzen geblieben,
und sie war zwei Wochen in der Landes-
nervenklinik Wagner-Jauregg in Linz.
„Psychisch ist es mir ganz, ganz schlecht
gegangen“, erinnert sie sich. Sie war in
Psychotherapie und hat Antidepressiva
bekommen. Als die Schmerzen angefan-

gen hatten, war sie gerade einen Tag
nach acht Jahren Kinder-Zeit wieder in
der Arbeit. Aus Angst um den Arbeits-
platz ist Sabine nicht auf Reha gefahren.
Insgesamt erlebte sie eine große Gleich-
gültigkeit und Verzweiflung. „Die Fa-
milie, die Kinder waren mir wurscht“,
sagt sie. „Du willst nicht mehr. Kannst
nicht mehr. Ich habe keinen Lärm aus-
gehalten – das Telefon war mir zu laut.“
Dieser Zustand hat mehr als drei Mona-
te gedauert. Sabine spricht von „tiefster
Dunkelheit, keinen Gefühlen, Weinen.“
Ihr Mann ist selbst psychisch labil, er
hat keine Stütze sein können.

Noch tiefer. Sabine hat Vollzeit in
einem Pflegeberuf gearbeitet. „Gerade
dort hab ich gesehen, was für andere
Menschen Not es gibt. Da hat sich mei-
ne Krise relativiert“, erzählt sie.
Als es ihr nach einigen Jahren besser
ging, hat sie selbst die Medikamente ab-
gesetzt – und ist „tiefer abgesackt als je
zuvor.“ Sie konnte das Haus nicht verlas-

Durch tiefste 

DEPRESSION

Impuls
Früher, als das Wort Depression noch nicht
so gebräuchlich war, sprach man von
Traurigkeit oder Schwermut. Genau in
diesen beiden Worten wird deutlich, worum
es geht, wenn ein Mensch an einer
Depression leidet.

Die Schwere des Lebens. Wenn Schwer-
mut als „Mut zur Schwere“ gedeutet wird,
liegt darin die Aufforderung, sich der
Schwere des Lebens zu stellen. Jedoch nicht
in der Form, wehleidig um sich selbst zu
kreisen und sich zu bemitleiden, weil die
eigenen Wünsche und Vorstellungen nicht
in Erfüllung gegangen sind. Vielmehr geht es
darum, sich bewusst zu machen, welche
inneren Haltungen und Vorstellungen einen
im Griff haben und niederdrücken.

Hohe Anforderungen. In der Begleitung
von depressiven Menschen fällt auf, wie
hoch sie ihre Latte legen: sie müssen viel
leisten, sie müssen immer gut drauf sein, es
muss ihnen alles gelingen, all ihre Wünsche
und Erwartungen sollen in Erfüllung gehen
und dergleichen mehr.
Das sind überzogene Anforderungen an sich
selbst. Die Depression lädt ein, wieder mehr
Realität ins eigene Leben zu bringen und
sich mit sich selbst, so wie man ist, zu ver-
söhnen. Daraus folgt die Haltung: Mir muss
nicht immer alles gelingen, ich kann nicht
alles machen, ich werde nicht von allen
Menschen geliebt werden. Diese Einstellung
ist heilsam und befreiend.

Rückzug. Depressive Menschen ziehen sich
oft zurück, mögen sich selbst nicht, glauben,
dass sie anderen zur Last fallen. Sie finden
sich nicht liebenswert und schließen sich oft
selbst aus jeder Gemeinschaft aus. Wenn ich
in die Bibel schaue, geht Jesus mit Ausge-
stoßenen – auch mit jenen, die sich selbst
ausstoßen – sehr liebevoll um. Er berührt sie,
hat heilsame Worte und Taten für sie und
lädt sie ein, auch selbst etwas für ihre
Heilung zu tun. (Ich sage dir: Steh auf, nimm
dein Bett und gehe nach Hause – Luk 5,24)
Manchmal verharren depressive Menschen
in lähmenden Schuldgefühlen. Sie fühlen
sich für Alles und Jeden verantwortlich und
schuldig. Oft ist es notwendig, ihnen als
Außenstehende/r diese vermeintliche Schuld
zu widerlegen, damit sie sich selbst vergeben
können.
In einer Zeit, in der es um „höher, weiter,
schneller“ geht, ist es befreiend, sich zu einer
gesunden Mittelmäßigkeit zu bekennen.
KARIN REMSING

Manche
können

nicht
sehen,

dass der
Tunnel

ein Ende
hat.
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Dunkelheit
sen und nicht allein sein. „Ich habe nicht ge-
glaubt, dass ich jemals wieder gesund werden
könnte“, erinnert sie sich. Sie hatte panische
Ängste – finanziell, um die Familie, die Bezie-
hung, ob sie den Haushalt schaffen würde.
„Und du fragst ständig: warum, warum ich?
Und ich hab gedacht, dass mir das jeder an-
sieht,“ sagt sie. „Und es ist auch so. Man schaut
wie in ein Loch – verbittert und traurig.“

Hilfe. Als ihr die Psychotherapie zu teuer ge-
worden ist, hat sie eine Lebensberaterin gefun-
den, die ihr helfen konnte. Sabine bedauert,
dass ihr Mann keine Hilfe in Anspruch nimmt.
„Er sagt: Schau auf dich, ich halte das nicht
mehr aus, wenn es dir so schlecht geht“, er-
zählt sie, und das macht ihr enormen Druck.
Sabine weiß, dass auch Partner mit in die Krise
kommen können, wenn sie nicht wissen, wie
sie mit der Depression des anderen umgehen
sollen. Inzwischen kennt Sabine zwar bessere
und schlechtere Phasen, aber dieses „tiefe
Loch“ hat sie nicht mehr erlebt.
„Helfen kann man sich nur selbst,“ sagt sie.
Sie versucht sich zu stärken, mit Gedanken

wie: „Es darf sein. Diese Depression gehört zu
mir. Ich darf sie nicht verdecken.“ Die Depres-
sion sagt ihr: „Ich darf auch schwach sein, ich
muss nicht immer 120 Prozent geben.“

Was gut tut. Sabine sagt, dass ihr der Glaube
hilft, auch wenn sie in den „tiefsten Tiefen“
nicht mehr beten hat können. Ein großes
Kraftwerk ist ihr Garten. Durch die Depressi-
on hat sie gelernt, was ihr guttut: Besuch,
wandern, bummeln oder ins Café gehen. Und
sie gönnt sich das auch. Ihre Umgebung hat
gemerkt, dass sie anders geworden ist, dass sie
mehr auf sich achtet. „Ich kann mich jetzt
besser abgrenzen“, sagt sie. Sie nimmt etwa
nicht mehr hin, dass die ganze Arbeit im
Haushalt an ihr hängen bleiben soll. Denn:
„Mein Körper macht nicht mit und dann
muss ich mir das richten.“ Wenn es jemanden
in der Familie stört, dass es dann und wann
einfachere Speisen gibt oder nicht so genau
geputzt ist, dann sei das nicht ihr Problem,
sondern das des anderen. Sie kennt auch an-
dere Betroffene, die sie anrufen kann, wenn es
ihr nicht gut geht. Eine Selbsthilfegruppe ist

ihr eine große Stütze. Wichtig sind für Sabine
Techniken zur Muskelentspannung.

Selbst gehen. Dass sie nicht mehr so belast-
bar und energiegeladen ist wie früher, ist
schwer für Sabine. „Aber ich darf mich nicht
vergleichen mit Gesunden und was die alles
schaffen. Man sieht in niemanden hinein.
Jeder hat sein Schicksal zu seiner Zeit zu tra-
gen.“ Immer wieder hört Sabine von Betroffe-
nen, bei denen sie nie eine Depression vermu-
tet hätte. „Wenn man sagen kann, dass es
einem nicht gut geht, macht es vieles leichter
– auch in der Arbeit“, weiß sie aus Erfahrung.
Sie arbeitet jetzt Teilzeit und gerne. „Ich muss
meine Grenzen selber aufstellen – die eige-
nen Grenzen erkennen und anderen Grenzen
setzen, damit ich Luft und Freiraum habe.“
Aber den Weg muss man selbst bewältigen,
auch wenn man Hilfe bekommen kann.

 Nächste Folge: Burn-out. Von der Schwierig-
keit, „Nein“ zu sagen. 

 Erste Hilfe: Telefonseelsorge, Tel. 142 

ZUM NACHDENKEN

Weiterführen können hier Fragen wie:
Gibt es in meinem Leben etwas, was mich
tief traurig stimmt?
Etwas, das ich nicht akzeptieren kann?
Womit ich hadere?

Einladung. Julia Onken, eine Therapeu-
tin, sagte einmal: „Wenn dich eine
Depression befällt, jage sie nicht weg,
sondern lade sie ein, sich neben dich zu
setzen, damit sie dir sagen kann, worauf
sie dich hinweisen möchte.“
Musst du dich vielleicht von Haltungen
und Wertvorstellungen, die dich lähmen,
verabschieden?

KARIN REMSING
DIPL. EHE-, FAMILIEN-
UND LEBENSBERATERIN.
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Spendenaufruf der Caritas&Du: Inlandshilfe 2010

Armut hat viele Gesichter
Heuer ist das „Internationale Jahr gegen die
Armut“. Die Caritas ruft dazu auf, die Kluft
zwischen Arm und Reich zu überwinden 

Endlich warm! Leonies Mama ist die Erleich-
terung anzusehen. Es waren schreckliche Wo-
chen, die jetzt hinter ihr liegen. Damals
schien alles schief zu laufen. 
Ein Termin in der SOS-Beratungsstelle brach-
te Erleichterung. Die Situation wurde umfas-
send besprochen. Zur Entschärfung der finan-
ziellen Situation wurden Anträge gestellt und
mit einer finanziellen Unterstützung durch
die Caritas konnte die Heizung wieder in
Schwung gebracht werden. Die junge Frau
hatte das Gefühl, dass sie verstanden und ihr
zugehört wird. Sie schöpfte erstmals seit lan-
gem wieder Hoffnung. Schicksale wie das von
Leonie und ihrer Mama wiederholen sich täg-
lich. Allein in Vorarlberg sind laut EU-Silc-Stu-
die 45.800 Menschen armutsgefährdet. Im
Jahr 2009 führten die SOS-Beratungsstellen
der Caritas Vorarlberg rund 2.900 Beratungen

durch – im Vergleich zu 2007 bedeutet dies ei-
ne Zunahme der Fälle um ein Drittel. Im
Herbst bittet die Caritas um Spenden für die
Inlandsarbeit, damit Armut kein Schicksal
bleibt. Die Spenden kommen nur Menschen
in Vorarlberg im Rahmen der Wohnungslo-

senhilfe, SOS-Beratungsstellen, WG Mutter
und Kind sowie der Familienhilfe zugute. 

„Ihre Spende wirkt Wunder!“ Kennwort „In-
landshilfe“ Konto: 40006, Raiba Feldkirch, BLZ
37422  Online: www.caritas-vorarlberg.at

Ein warmer Heizkörper ist für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. CARITAS
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Das Nildelta war vor 2000 Jahren nicht nur
fruchtbarer Acker- und Kulturboden. Es war
auch ein fruchtbarer Boden für den Samen
des jungen christlichen Glaubens.

Der Papst gibt Autogramme? Tatsächlich. Da
vorne am Tisch sitzt er, kaum sichtbar inmit-
ten des ihn umgebenden Menschenknäuels.
Poster und Andachtsbilder werden ihm zum
Signieren zugereicht. Zahllose aus der Menge
gestreckte Arme halten Videokameras, um das
Geschehen festzuhalten. Ein Chor im Hinter-
grund singt lautstark liturgische Hymnen.
Gestern hatte ich von Seiner Heiligkeit eines
seiner Bücher erhalten, mit dem nun auch ich
mich in die Menge werfe. Als ich vor dem
Papst stehe, schaut er kurz verschmitzt auf
und unterschreibt dann. Da steht nun sein
Name, er hat ihn auch auf Koptisch und Ara-
bisch geschrieben: Shenouda III.

Kleine Zettel. In der Unterkirche des kop-
tisch-orthodoxen Patriarchats in Kairo drän-
gen sich über zweitausend ägyptische Chris-
ten. Etliche schreiben Fragen auf kleine Zettel,
die dann von Priestern eingesammelt und
Papst Shenouda auf den Tisch gelegt werden.
Jeden Mittwoch hält er eine Katechese, wo
ihn die Gläubigen direkt befragen können.
Flink sortiert er die Fragen und sucht einige
heraus, liest sie über das Mikrophon laut vor
und beginnt zu lehren. Es wird nachgedacht,
gelacht und aufmerksam zugehört.

Trennung und Glaube. Das Christentum am
Nil, ausgehend von der antiken Stadt Alexan-
dria, war in der Alten Kirche eines der bedeu-
tendsten Patriarchate. Die theologischen und
politischen Auseinandersetzungen um den
rechten Christusglauben – inwieweit wer er
ganz Menschen und gleichzeitig ganz Gott –
auf dem Konzil von Chalzedon (451) führten
im Verlauf des 5. Jh.s zur Kirchentrennung.
Erst die ökumenischen Dialoge der Gegen-
wart machten deutlich, dass es zwar unter-
schiedliche theologische Zugänge gebe, die
aber den gleichen Glauben an Jesus Christus
als vollkommenen Gott und vollkommenen
Menschen ausdrückten. Wesentlichen Anteil
an diesen Gesprächen hatte die von Kardinal
Franz König gegründete Stiftung Pro Oriente.
1971 wurde in Wien unter maßgeblicher Be-
teiligung Shenoudas die sogenannte „Wiener

christologische Formel“ erarbeitet und die
Einheit im Christusglauben offenkundig. Nur
zwei Wochen danach wurde er zum Papst-Pa-
triarchen von Alexandrien und 117. Nachfol-
ger des Evangelisten Markus gewählt.

Wiege des Mönchtums. Auch das Mönch-
tum hat seine Wiege in der Wüste Ägyptens.
Die Heiligen Antonius und Pachomius hatten
wesentlichen Einfluss auf das abendländische
Mönchtum des Benedikt von Nursia. Papst
Shenouda verbringt selbst die halbe Woche in
seinem Wüstenkloster, wo er 1954 eintrat. Be-
vor er Mönch wurde und Theologie studierte,
hatte er bereits sein Studium der Geschichte
und Archäologie abgeschlossen. 1962 berief
ihn sein Vorgänger Papst Kyrill IV. zu seinem
Privatsekretär. Es war Kyrill, der den Auf-
schwung der koptischen Kirche in Ägypten
initiierte. Er setzte auf Bildung und Spirituali-
tät.

Fundamente. Als Kyrill 1971 starb, baute
sein Nachfolger Shenouda, der nunmehr seit
37 Jahren Papst
der koptisch-or-
thodoxen Kir-
che ist, auf die-
sem Fundament
zielstrebig wei-
ter. Wesentliche
Impulse der Er-
neuerung gin-
gen von der Sonntagsschulbewegung zur
Glaubensbildung der koptischen Christen
aus. Ein erstaunlicher religiöser Aufbruch ist
zu beobachten. Er wird getragen von der Wie-
derbelebung des Mönchtums auf Basis der as-
ketischen Spiritualität der frühen Wüsten-
mönche. Die etwa zwanzig Männerklöster
und fünf Frauenklöster sind blühend und voll
besetzt. Außerdem ist eine beachtliche Zahl
von Schwestern als Diakonissen im Sozialbe-
reich tätig.  Die Pfarrseelsorge wird von ver-
heirateten Priestern wahrgenommen. 

Die Kirchen im
Nahen Osten
Serie: Teil 3 von 5 

DR. DIETMAR WINKLER

Die koptische Kirche

Das Wort „kopt“ kommt vom
griechischen „aigyptioi“ (Ägyp-
ter). Die Kopten sehen sich als
Nachfahren der Pharaonen und
führen ihre Kirche auf den Evan-
gelisten Markus zurück. Tatsäch-
lich ist das Christentum am Nil
bereits in der Apostelgeschichte
(Apg 18, 24) bezeugt, wo wir von
einem ägyptischen Juden-
christen namens Apollo erfah-
ren.
In der Antike prägte die heraus-
ragende theologische „Schule
von Alexandrien“ unser Nach-
denken über Gott und Christus
über Jahrhunderte. 

In Ägypten leben heute etwa 10
Millionen Kopten, die damit die
größte christliche Kirche im Na-
hen Osten bilden. Das Verhält-
nis zu den muslimischen Nach-
barn ist mancherorts angespannt
und es kommt immer wieder zu
gewalttätigen Ausschreitungen.
Auch bleibt den Kopten der Auf-
stieg in höhere Staatsämter ver-
wehrt. Die Folge ist, dass trotz
der inneren Konsolidierung und
Blüte der koptischen Kirche viele
Christen auswandern. Heute gibt
es über 120 koptische Gemein-
den in Europa, Australien, Kana-
da und den USA.

Papst Shenouda III. Er leitet seit 37 Jahren die
koptische Kirche. Als Theologe war er maßgeb-
lich an den fruchtbaren Gesprächen über den
Christusglauben in Wien (Pro Oriente) beteiligt. 

KIZ/WINKLER

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

Eine blühende
Kirche am Nil 



Es gibt viele Fragen, doch nicht alle bewegen uns. Man-
che Fragen beunruhigen uns vielmehr. Und die Fragen,
die uns so beunruhigen, die lassen uns zum Stillstand

kommen. Wir sind fast eingefroren von Fragen, die uns be-
unruhigen. Die Furcht macht uns erstarren. Die Fragen aber,
die uns beunruhigen, haben meist mit der Vergangenheit zu
tun oder mit der Zukunft: „Wie konnte so etwas gesche-
hen?“, „Wie konnte ich das nur tun?“, „Wie konnte man mir
das antun?“ Solcherart sind die Fragen, die uns beschäftigen
und uns umtreiben. Oder Fragen über die Zukunft: „Was
kommt da noch alles auf uns zu?“ - Angstfragen sind es, und
die machen uns starr.

Doch die richtigen Fragen setzen uns in Bewe-
gung. Aber dann gibt es auch Fragen, die uns bewegen, das
heißt „in Bewegung setzen“. Und das sind Fragen in der Ge-
genwart. Also Fragen, die wir nur im Jetzt stellen können.
Nur in diesem Augenblick, auf den alles ankommt. Dieses
Jetzt, das ist der Schnittpunkt der Zeit mit der Ewigkeit, denn
die Ewigkeit ist ja keine lange, lange Zeit, die Ewigkeit ist -
wie Augustinus das definiert - der „nunc stans“ - das „Jetzt,
das steht“, das „Jetzt, das nicht vergeht“. Und dieses Jetzt ist
uns in jedem Augenblick geschenkt und mitten in diesem
Jetzt ist uns auch die Begegnung geschenkt mit unserem gro-
ßen und ewigen Du. Wir aber sind meistens beschäftigt mit
der Vergangenheit oder mit der Zukunft und sind abgelenkt
vom Jetzt durch die Zeit.

Das Licht kommt auf uns zu - im Jetzt. Und dieses
Jetzt geht mit uns durch den Tag, ja durch das ganze Leben -

Zwischen Furcht u 
so wie auf einer Wanderschaft der Mond mit uns zu gehen
scheint. Oder wenn der Mond auf einen See scheint, immer
zielt die Bahn des Lichtes auf uns, wohin wir auch gehen.
Dieses Jetzt geht mit uns durchs Leben, durch den Tag.

Die vier Fragen. Und so möchte ich vier von diesen Fragen
herausgreifen, die uns im Jetzt bewegen. Und zwar eine Fra-
ge, die mit unserer Jugend zu tun hat, mit dem Morgen. Eine
Frage, die sich jeden Morgen neu stellt und mit dem Frühling,
der sich jedes Jahr erneuert. Und diese Frage am Morgen
heißt: „Wonach sehne ich mich eigentlich?“ 
Die zweite Frage, die sich uns in der Lebensmitte stellt, am
Mittag, im Sommer unseres Lebens, ist die Frage: „Wie kön-
nen wir das überstehen?“ Wenn alles auf uns hereinbricht,
wenn alles um uns zusammenbricht, wie können wir da noch
überstehen? Und dann kommt die dritte Frage, jene der Le-

In unserer letzten Nummer haben wir den aus Wien stammenden Benediktiner

Br. David  Steindl-Rast vorgestellt, der heute in einer Einsiedelei in Amerika lebt.

Br. David war mehrfach in Vorarlberg zu Gast. Wir bringen hier einige Gedanken

aus einem Vortrag, den er im Herbst 2005 in St. Gerold gehalten hat. Ausgangs-

punkt des Vortrages war: Welche Fragen sind es, die uns im Leben weiterbrin-

gen und vorantreiben?

DAVID STEINDL-RAST, ZUSAMMENFASSUNG VON KLAUS GASPERI
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bensreife und des Herbstes, die Frage des Abends: „Woran
reifen wir?“ 

Der Stein, der in die Tiefe zieht. Nichts Traurigeres als
ein unausgereiftes Leben. In einem Gedicht aus Rilkes
Stundenbuch ist von diesem Reifen die Rede
und vom Reichtum des Herbstes (siehe Rand-
spalte). Und es ist in diesem Gedicht auch die
Rede von dem Stein, der in die Tiefe zieht, und
von der Lüge, die alles verdeckt. Wie kann das
sein? „Und alles lügt ihn an, was ihm
geschieht; auch du, mein Gott.“ - Lügt Gott uns denn an?
Ein falsches Gottesbild ist es, das uns anlügt. Aber der Stein,
welcher uns täglich in die Tiefe zieht, das ist der Gott unserer
Sehnsucht. Das ist der Gott, der in uns reift. Und unser eigent-
liches Reifen ist so das Reifen Gottes in uns.

Die große Antwort. Die letzte Frage aber in der Dunkel-
heit, in der langen Nacht des Winters ist die Frage „Was kann
uns trösten?“ Und Sie kennen meine Antwort: „Was uns trö-
stet, ist die Dankbarkeit.“ Dankbarkeit ist immer die große
Antwort. Dankbar sein heißt diesen Segen, der ständig in un-

ser Leben einfließt, aufzunehmen und weiterzuschenken. Und
wenn wir diesen Segen weiterschenken, dann leben wir. Wenn
wir, was uns geschenkt ist, halten, dann aber verdirbt und ver-
sauert es.

Jetzt reifen schon die roten 
Berberitzen
Jetzt reifen schon die roten Berberitzen,
alternde Astern atmen schwach im Beet.
Wer jetzt nicht reich ist, da der Sommer geht,
wird immer warten, wird sich nie besitzen.

Wer jetzt nicht seine Augen schließen kann,
gewiss, dass eine Fülle von Gesichten
in ihm nur wartet bis die Nacht begann,
um sich in seinem Dunkel aufzurichten -
der ist vergangen wie ein alter Mann.

Dem kommt nichts mehr,
dem stößt kein Tag mehr zu,
und alles lügt ihn an, was ihm geschieht;
auch du, mein Gott. Und wie ein Stein bist du,
welcher ihn täglich in die Tiefe zieht.
AUS: RAINER M. RILKE, DAS STUNDENBUCH

 Die schönsten Texte von David Steindl Rast,
Herder, € 8,30

Sich von den Fragen der Sehnsucht und des
Trostes ins Jetzt ziehen lassen, um dort die Ge-
genwart Gottes zu entdecken, dazu lädt Br. David
Steindl-Rast ein. PRIVAT

Des Menschen Tage sind unbestän-
dig wie Gras, sagt der Psalmist (Ps 103).
Doch Gottes Gegenwart wandert mit
wie die Strahlen der Sonne. FROGGY64,

PHOTOCASE.COM

nd - Jetzt!

Immer zielt die Bahn des Lichtes auf uns, wohin wir auch gehen.
DAVID STEINDL-RAST



ToiToiToi „Glückstag“ mit 10 x 10.000,– zusätzlich

Das Glück kommt im Nachhinein
Hatten Sie in der vergangenen Zeit einfach kein Glück? Hat Sie Fortuna
zuletzt im Stich gelassen? Das muss nicht so bleiben... Bei ToiToiToi
kommt das Glück jetzt im Nachhinein. 
Am Samstag, den 23. Oktober 2010 wird unter notarieller Aufsicht ein Tag aus
dem Aktionszeitraum 4. bis 23. Oktober 2010 bestimmt: der „Glückstag“. 
Unter allen an diesem Tag gespielten ToiToiToi Losnummern werden zehn Quit-
tungsnummern gezogen, die jeweils 10.000,– Euro gewinnen.  Bei ToiToiToi wird
täglich (außer Sonntag) eine Losnummer ermittelt. Es gibt bis zu 200.000,– Euro
zu gewinnen. Den Höchstgewinn erzielt man mit richtiger Losnummer und 
einem Einsatz von 4,– Euro. 150.000,– Euro gewinnt man bei 3,– Euro Einsatz,
100.000,– Euro bekommt man mit einem Einsatz von 2,– Euro. ToiToiToi kann
mittels Quicktipp oder Normalschein gespielt werden.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  



serie) ORF 2 Universum: Libellen – 
Die Himmelsjäger (Doku) 
ZDF Kieling – Expeditionen zu den
Letzten ihrer Art (Doku)

22.30 Uhr: Kreuz & Quer (Religion)
(22.30 Uhr) „Verkaufte Kinder“. /
(23.15 Uhr) „Der Gebärstreik“. ORF 2

MITTWOCH, 20. OKTOBER

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation: Der Coup des Papstes –
Konrad Zdarsa wird neuer Bischof
von Augsburg (Religion). BR

20.15 Uhr: Weinland Südafrika
(Doku)
Seit ihren Anfängen war Südafrikas
Weinindustrie von den „Weißen“ 
bestimmt, nun soll das lokale Terroir
einen Schuss „Black Power“ erhalten.
3sat

20.15 Uhr: ORF 2 Das Traumhotel –
Malaysia (TV-Film) ARD Bloch (Serie)
ZDF André Rieu – Rosen aus dem Süden 

DONNERSTAG, 21. OKTOBER

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2/ZDF Die Bergwacht (Serie) ARD
Pfarrer Braun (Krimiserie)

FREITAG, 22. OKTOBER

20.15 Uhr: ORF 1 Helden von Morgen
(Show) ORF 2 Der Alte ARD Der
Schwarzwaldhof – Forellenquintett
(Spielfilm)

SAMSTAG, 23. OKTOBER

20.15 Uhr: ORF 1 Powerplay – Ganze
17 Meter (Show) ORF 2 Klingendes
Österreich: Vom Inn zur Etsch ARD
Verstehen Sie Spaß? (Show) ZDF Der
Kommissar und das Meer (Krimiserie)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

17. 10. bis 23. 10. 2010

SONNTAG, 17. OKTOBER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Basilika St. Marien zu Keve-
laer/Niederrhein. Mit Pfarrer Stefan
Zekorn. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion).
ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Parade-
almen in Nord-, Ost- und Südtirol
Bergwanderer und Bergsteiger werden
immer anspruchsvoller. Statt Matrat-
zenlager erwarten sie sich bequeme
Betten. Vor allem aber wird qualitativ
hochwertiges Essen gewünscht. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Tatort (Krimi-
serie) BR (19.45) Der Komödienstadel:
Der verkaufte Großvater

MONTAG, 18. OKTOBER

20.15 Uhr: Das Leben ist schön
(Spielfilm, I 1995)
Mit Roberto Benigni, Nicoletta Bra-
schi, Giorgio Cantarini u.a. – Virtuos
in der Verknüpfung von Komödie,
Märchen und Tragödie entfaltet Regis-
seur Roberto Benigni eine im europäi-
schen Kino selten gewordene Form des
Emotions- und Illusionskinos. arte

20.15 Uhr: ORF 2 Die Millionenshow
ARD Erlebnis Erde: Die Südsee (Doku)

21.30 Uhr: hitec – Der Gasrausch
(Doku)
Was machen, wenn alles Erdöl verbraucht
ist? Manche sehen im Schiefergas die
Zukunft. 3sat

DIENSTAG, 19. OKTOBER

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Donau (Krimi-

radiophon
So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarrkirche St. Michael. ÖR
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Dr. Susanne
Heine (Wien) So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Der dankbare Samari-
ter“ (Lk 17,11–19). So 7.05, Ö1
Motive. Die „Religiöse Gesellschaft
der Freunde“ – 350 Jahre Quäker. So
19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Was die
Welt im Innersten zusammenhält“ –
Gedanken zum Welternährungstag
Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Logos – Theologie und Leben.
„Was glauben Sie?“ – Die Flüchtlings-
helferin Ute Bock. Sa 19.04, Ö1

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Nicht so sehr das Spektakuläre,
vielmehr das Unscheinbare und
Leise im alltäglichen Leben kön-
nen Wege zur Zufriedenheit und
Dankbarkeit sein. Sie verhelfen zu
einem Gott-sei-Dank. ÖR

PRIVAT

Mag.
Wilfried M.
Blum
Pfarrer in
Rankweil,
Vorarlberg

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

ZU VIEL. Wir leben in einer Gesellschaft, welche sich an ein ZU VIEL
gewöhnt hat: Wir essen und trinken zuviel, wir verbrauchen zuviel, arbeiten
zuviel, wir tun zuviel gleichzeitig und haben ständig das Gefühl, zuviel
Zeit zu verlieren... 

Können Ethiker von Designern lernen, wie man es besser macht?

Als ein Prinzip der Gestaltung meint REDUKTION, den Blick auf das We-
sentliche zu lenken. Diesem Blick wollen wir an diesen beiden Tagen beim
Designsymposium und beim EthikForum folgen.der Gestaltung, in unserem 
Leben und im Wirtschaften zu gelangen? 

Programm und Anmeldung
www.ethikforum.at



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 
info@amann-immobilien.com.
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Zwei Lesungen aus dem neuen Buch von P. Christoph Müller

Auf dem Jakobsweg

In Batschuns lesen Monika
Dobler und Christine Bertl-
Anker (Die Quelle) aus dem
Pilgertagebuch von P. Chri-
stoph Müller. Im Pfarrsaal 
Nüziders wird P. Christoph
selber lesen.

Ein Benediktiner macht sich auf
den Weg nach Santiago de Com-
postela. Es ist nicht nur ein lan-
ger Weg durch die Schweiz,
Frankreich und Spanien, sondern
gleichzeitig ein Weg zu sich
selbst. Das Buch „Neuland unter
den Sandalen“ erzählt von den
Höhen u. Tiefen des Pilgerns, von
kaputten Fahrradspeichen, Bla-
sen an den Füßen, von Hunger
und Durst, vom Genuss frischen
Wassers und kühlender Schatten.

Lesungen: 15.10., 20 Uhr: Pfarr-
saal Nüziders, Do 21. Okt. 19 Uhr:
Bildungshaus Batschuns, freier Ein-
tritt. Buchtipp: Christoph Müller
OSB: Neuland unter den Sandalen.
Ein Benediktiner auf dem Jakobs-
weg. Tyrolia, Innsbruck 2010, S. 204,
Euro 14,95.- 

TIPPS DER REDAKTION

Das Café Lebensfreude im
Sozialzentrum Weidach öffnet
seine Pforten. Begegnung schenkt
Freude und hält jung! Das bestätig-
te sich eindrücklich beim Café
Lebensfreude, das im Frühjahr im
Sozialzentrum Weidach startete. 
Basierend auf dem Programm von
Altjungsein „Lebensqualität im Al-
ter“ werden dort die grauen Zellen
spielerisch in Schwung gebracht.
Musik, Vorträge, Seniorentheater,
hier ist für alle etwas dabei. 
Wöchentlich geöffnet, jeweils
am Mi 15 - 17 Uhr, Sozialzentrum
Weidach, Bregenz, Landstr. 3
(gegenüber Hotel Schwärzler) Bei-
trag: 5,- Euro inkl Kuchen und 
Kaffee. Kontakt: Dr. Evelyn Pfanner,
Kath. Bildungswerk
M 0664/2259141

Sozialpaten starten in Blu-
denz mit Infoabend. Sozialpa-
ten sind ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen der Caritas, die Menschen
in unterschiedlichen Problemsitua-
tionen vorübergehend unterstüt-
zen und begleiten. Nun wird von
Jänner bis Juni 2011 auch in
Bludenz eine Sozialpaten-Einschu-
lung als Vorbereitung für spätere
Einsätze angeboten. Dabei wird
Wissenswertes über verschiedene
soziale Einrichtungen und Angebo-
te in der Region, aber auch Grund-
kenntnisse in Gesprächsführung,
Umgang mit Krisen vermittelt.
Mo 18. Okt., 19 Uhr, Infoabend
im kleinen Saal der Pfarre Heilig-
Kreuz Bludenz, Infos: Eva Corn,
Pfarrcaritas, T 05522/200-1066. 
www.sozialpate.at 
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TERMINE

„Auf den letzten Spuren von
Carl Lampert“ – für die 5-tägige
Flug-/Busreise vom Mo 25. bis 
Fr 29. Okt. sind noch Restplätze
verfügbar. Reiseleitung: Walter 
Buder, Karin Bitschnau und Susanne
Emerich.  Anmeldung: Feldkircher
Pilgerfahrten T 05522/72 10 50. 

Einkehrtag mit Äbtissin Hilde-
gard Brehm. Thema: Gott erfahren
mit Gestalten des Alten Testaments.
Kloster Mariastern- Gwiggen, 
Sa 23. Okt.,9.30 Uhr St. Agnessaal.

Alphakurs neu anfangen. Ein-
stiegsmöglichkeiten. 6 Abende zum
christlichen Glauben. 
Mi 20. Okt., 19.30-21.45 Uhr, Alter
Kindergarten beim Gemeindeamt
Langenegg.

Rosenkranzandachten. Thal-
bachkirche bei der Gnadenmutter,
Sitz der Weisheit. 
jeweils So 17., 24., 31. Okt.,
Beginn 19.30 Uhr im Innenhof des
Klosters mit Lichterprozession.

Wenn Stress krank macht.
Vorsorge statt ausbrennen.
Vortrag mit Dr. Agnes Juen.
Fr 22. Okt., 20 Uhr, Pfarrheim
Schlins (Jugendliche Euro 3.-, 
Erwachsene Euro 5.- Paare Euro 8.-)

Zwei Experten des „Seelen-
lebens“ beim Bildungswerk Bre-
genz. Die Äbtissin des Zisterziense-
rinnenklosters Gwiggen, Dr. Hilde-
gard Brehm und der international
bekannte Arzt und Psychotherapeut
(in der Schule von V. Frankl)  Prof.
DDr. Alfried Längle sind auf dem
Podium.
20. Okt., 19.30 Uhr im Alten Land-
tagssaal.

Gebetstage  für die ungebore-
nen Kinder, Verein Miriam und Ka-
puzinerkirche Bregenz. 
So 17.- Mi 20. Okt., jeweils 19 Uhr
Messen mit Predigten, Mi 20. Okt.,
17 Uhr Gebetszug. 
Alle Infos: www.vereinmiriam.at

Christliches Gemeinschaftsbe-
gräbnis mit islamischem Gebetsteil
für alle allzu früh verstorbenen Kin-
der, über alle Religionen hinweg.
Fr 15. Okt., 16 Uhr, Frühverstorbe-
nenfriedhof beim LKH Rankweil.
Infos: Mag. Daniela Bohle-Fritz, 
T 05522 303 (LKH Feldkirch). 
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Zu gewinnen: Wir verlosen 5x
das Buch von P. Christoph Mül-
ler. Schicken Sie bis 20. Okt. eine
E-Mail mit dem Kennwort 
„Jakobsweg“ im Betreff an: 
kirchenblatt@
kath-kirche-vorarlberg.at

P. Christoph Müller ist Pfarrer in
Blons und St. Gerold und Pilger.



ZU GUTER LETZT

Kirche im Wandel
der Zeit
Vor kurzem hat in der Kölner In-
nenstadt am Fuße des berühm-
ten Domes eine neue Jugendher-
berge eröffnet. Angesichts des
Touristenstromes, der das welt-
berühmte „Kölle“ heimsucht,
nichts Besonderes. Erwähnens-
wert ist die Sache aber deshalb,
weil das Gebäude eine spezielle
Geschichte bereithält.
Es handelt sich nämlich um eine
ehemalige Kirche. Angesichts
schrumpfender Gemeinden und
im Hinblick auf finanzielle Eng-
pässe macht man sich in unse-
rem Nachbarland fallweise über

eine neue Nutzung kirchlicher
Gebäude Gedanken. So hat die
kleine evangelische Gemeinde
in der Kölner Innenstadt mit ih-
ren knapp 2000 Christen be-
schlossen, in die nahegelegene
Thomaskirche umzusiedeln.
Die 100 Jahre alte ehemalige
Kreuzkirche wurde entwidmet
und ans Jugendherbergswerk ver-
kauft. Trotz der Renovierung
sind die baulichen Eigenheiten
teilweise noch erkennbar, der
ehemalige Kirchensaal wurde in
einen Gemeinschaftsraum um-
funktioniert, die Empore bietet
nun für Billardtische Platz.
Christlich angehaucht gibt sich
immerhin der Name der Unter-

kunft: „Pathpoint Cologne“ - al-
so ein „Treffpunkt für Menschen,
die sich auf dem Weg befinden“,
kommt doch recht nahe an die
Bezeichnung der Christen in der
Apostelgeschichte heran als „je-
ner Menschen, die sich auf dem
neuen Weg befinden.   KLAUS GASPERI

HUMOR

„Wie ist Ihr Name?“ – „Mein Name
ist Lang.“ Nicht weiter schlimm, wir
haben Zeit.“

Beten bedeutet für mich ...
eine Andacht.

Ich frage mich manchmal ...
warum manche Menschen
so von Krankheit und Leid 
getroffen sind.

Es ist schön ...
gesund zu sein. 

Besonders liegt mir am 
Herzen ...
dass wir in unserer Großfamilie
(drei Kinder, vier Enkelkinder) ein
gutes Miteinander leben und 
Probleme bewältigen können.

Religionsunterricht …
habe ich in meiner Kindheit
während des 2. Weltkrieges
„unterdrückt“ erlebt.

Kirche ist für mich ...
gehe manchmal aus Bequem-
lichkeit nicht in die Kirche, die
Taufe unserer Enkel habe ich
gut erlebt.

Der hl. Wendelin lebte zur Zeit
des Trierer Bischofs Magnerich
um 570 in den Vogesen als
fränkischer Einsiedler oder
Mönch. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
17.10. Ignatius v. Antiochien
18.10. Evangelist Lukas 19.10.
Paul v. Kreuz 20.10. Wendelin L
Eph 3,2-12 E Lk 12,39-48 21.10.
Ursula 22.10. Kordula 23.10.
Joh. v. Capestrano

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Wendelin Moosbrugger 
(Lauterach) „Pilger“

Und scho wida isch es am Hirbschtala. Und im Rital hängt
der Neabel a da Bearg zui, dass es o´m nur so fröschtalat.
Bin I froh, dass I mi Muslöchle ha, do ka i mi vor deam
grusiga Weatter vrstecka.

Einst eine Kirche, nun ein Treff-
punkt für Weltenbummler.   PRIVAT

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: CLAUDIA VILLANI, PSYCHOTHERAPEUTIN 

Man kann alles schaffen 
Eine Berufung spüre man hundertprozentig.
Claudia Villani merkte bereits als Jugendli-
che, wo ihr Weg sie einmal hinführen wer-
de. Vor zwei Jahren ist sie mit 53 schließlich
dort angekommen, wo sie immer hinwollte:
in die Entwicklungshilfe nach Pakistan. 

SUSANNE HUBER

Mit 15 Jahren habe sie in einem Buch einen
kleinen Absatz über die Ärztin Ruth Pfau in

Pakistan gelesen, die sehr
betroffen darüber war,

dass Ratten die Leprakranken anfressen. „Ich
habe daraufhin meine erste Spendensamm-
lung für Pakistan gemacht; die Dose habe ich
heute noch“, erzählt die Religionspädagogin,
Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin Clau-
dia Villani. „Erst viel später lernte ich Ruth
Pfau bei einem Vortrag von ihr kennen und
habe sie gefragt, ob sie mich mit meinen Be-
rufen brauchen könnte? Sie schaute mich an
und sagte, ,Ja, ja, wann kommen Sie?‘ Doch
zu diesem Zeitpunkt war mein jüngster Sohn
– ich habe drei Kinder – noch zu klein.“ Bevor
Claudia Villani tatsächlich angefangen hatte
in Pakistan zu arbeiten, bereiste sie zunächst
das Land. „Ich habe Pakistan lange Zeit erst in
mein Herz gelassen, bevor ich geglaubt habe,
dass ich dort etwas tun kann.“ 

Krebs. Viele Jahre arbeitete Claudia Villani
als Familientherapeutin in ihrer eigenen Praxis
in Wien, bis sie mit 51 Jahren an Krebs er-
krankte.  „Ab dem Moment, wo ich keine Be-
handlungen mehr brauchte, habe ich dann
die Dinge gemacht, die ich mir immer vorge-
nommen hatte. Meine Kinder waren auch er-
wachsen, also ging ich in die Entwicklungs-
hilfe zu Ruth Pfau nach Pakistan. Seit zwei
Jahren unterstütze ich sie im Marie-Adelaide-
Leprazentrum in Karachi wo ich nur kann. Ich
bin ein Beispiel dafür, dass man alles schaffen
kann, wenn man will.“ (Siehe Thema S. 10) 

„Mein Leben ist
deswegen so erfüllt,

weil ich so viele
Dinge gemacht

habe und auch so
oft gescheitert

bin. Das hat oft
weh getan,

aber ich wusste
immer, ohne
Veränderung

kann sich
nichts ent-
wickeln.“
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CLAUDIA
VILLANI
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