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Die Mindestsicherung ist im Land-
tag beschlossene Sache. Im EU-Jahr
2010 „Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung“ hat Österreich in der soge-
nannten 15a-Vereinbarung auch die Min-
destsicherung beschlossen, die nun am 
6. Oktober im Vorarlberger Landtag be-
stätigt wurde. Es ist heute nicht mehr der
klassische Sandler, der an der Ecke um ein
paar Münzen bittet, sondern es sind vor 
allem auch diejenigen betroffen, die voll 
arbeiten und doch nicht das Auslangen fin-
den. Das KirchenBlatt bringt ein politisches
Stimmungsbild zur Debatte. ÖLZ
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Südliche Leichtigkeit

Ich war zu einer Profess einge-
laden. Die „geistliche Freun-

din“ hatte es in den Süden ver-
schlagen. Mit einem Besuch in
der Gelateria erholte ich mich
von der Reise, und wie das
schnulzige „Komm zurück!“
von Amaio Montero aus dem
Lautsprecher erklang, fühlte ich
mich bald fast glückselig.

Nach der Feier dauerte es, bis
ich an die Freundin heran-

kam. „Warte!“, sagte sie. Mit
Rücksicht auf die anderen spra-
chen wir Italienisch, und das
erforderte ein sorgfältiges Zuhö-
ren. Wenngleich ich mir einbil-
de, dass ich meinen Freundin-
nen sowieso die Worte vom
Mund ablesen kann. Bald aber
merkte ich, dass dem hier nicht
so war. Die fremden Worte lie-
ßen sich nicht rasch in den
Mund stopfen wie reife Kir-
schen, ich musste sie erst verko-
sten auf den Lippen, sie schälen
wie Nüsse und Fäden spinnen
zum Spanischen, zum Lateini-
schen. „Macht nichts“, sagte
ich, „ich bin ein großer (Fäden-)
Spinner vor dem Herrn, ich we-
be alles Mögliche zusammen.

Die Freundin bemerkte  mei-
ne gedankenschwere Stirn.

Abrupt wechselte sie ins Deut-
sche: „Es würde vollauf genü-
gen, wenn du weniger denkst
und mir einfach zuhörst! Und
auf Italienisch fügte sie hinzu,
wie ich zuhören sollte, denn der
Klang der Adjektive war nicht
zu übersetzen: „lentamente, leg-
gero, dulce, accarezzevole, soa-
ve“. - Was war das nur für ein
Land, das so viele Worte kannte
für „sanft“ und „zart“? Einen
„sanften“ Feiertag, Segen und
Glanz wünscht

AUF EIN WORT

WAS HALTEN SIE VON DER MINDESTSICHERUNG?

Landtagsbeschluss zur Mindestsicherung vom 6. Oktober und AK Studie zu Working Poor im Land

Tabuthema Armut
Die Einführung der Mindestsicherung wird
sehr unterschiedlich bewertet. Von einem
Meilenstein in der Sozialpolitik über einen
richtigen Schritt bis hin zu offen artikulierter
Enttäuschung und Ablehnung reicht das
Spektrum der sozialpolitischen Meinungsäu-
ßerungen.

WOLFGANG ÖLZ

In Vorarlberg gibt es ein Tabuthema, und die-
ses Thema heißt Armut. Mittlerweile ist es im
Land so, dass viele Leute bereit sind, sich vor
laufender Kamera oder auch in der Zeitung zu
allem Möglichen zu outen und zu bekennen.
Bei der Armut ist es nicht so, es war nicht

möglich, jemanden zu finden, der sich dazu
bekennt, dass er auf eine Mindestsicherung
angewiesen ist. Die Schaffa-Schaffa-Mentali-
tät im Ländle verstärkt diese Scham, wobei es
tatsächlich so ist, dass hierzulande mit 18,2%
die höchste Armutsgefährdungsquote Öster-
reichs vorliegt. 70.000 Vorarlberger/innen
sind armutsgefährdet, d. h. sie verfügen im
Monat über weniger als 951,- Euro. Dr. Kurt
Greussing, der Autor der AK-Studie „Arm trotz
Arbeit“, rechnet sogar mit einem Minimum
von 1203.- Euro, um in bescheidenstem Rah-
men über die Runden zu kommen. 

Kritik der Grünen. Es besteht ein politischer
Konsens, dass der Staat bei dieser massiven 

Wichtiger Schritt. 
Die Einführung der
bedarfsorientierten
Mindestsicherung ist
grundsätzlich ein
wichtiger Schritt zur
Armutsbekämpfung.
Es ist allerdings
mehr als fraglich, ob
744,- € monatlich
zum Leben aus-
reichen. Um Armut
wirklich zu beseiti-
gen, muss die Min-
destsicherung noch
deutlich verbessert,
aber auch ein ent-
sprechender gesetz-
licher Mindestlohn
durchgesetzt werden.

Könnte höher sein.
Für mich als AK-Prä-
sident könnte die
Mindestsicherung
durchaus auch etwas
höher sein. Aller-
dings ist darauf zu
achten, dass ein
nachvollziehbarer
Abstand zum Min-
destlohn gegeben ist.
Leistung muss sich
auf jeden Fall lohnen
und darum liegt un-
sere Forderung zum
gesetzlichen Mindest-
lohn bei 1300 Euro
brutto. Die Mindest-
sicherung und der
Mindestlohn müssen
parallel erhöht wer-
den.

Schlechtes Gesetz. 
Vorarlberg hat ein
schlechtes Gesetz be-
kommen. Die Min-
destsicherung ist zu
niedrig, wir haben
30% höhere Lebens-
haltungs- und
Wohnkosten. Ob das
Verschlechterungs-
verbot überhaupt
eingehalten wurde,
ist fraglich. Wir wer-
den das anhand der
Heizkostenregelung
gegebenenfalls an-
fechten. Das Prob-
lem ist, dass Arme
gegen Arme ausge-
spielt werden. Des-
halb fordern wir ei-
nen Mindestlohn!

Vollkommen falsch.
Die Mindestsiche-
rung berücksichtigt
nicht die eigent-
lichen Ursachen der
Armut. Geld wird
wie mit einer Gieß-
kanne verteilt. Es
handelt sich daher
um eine vollkom-
men falsche sozial-
politische Initiative.
Entscheidend wäre
es, dass die persönli-
chen Bedürfnisse der
armen Menschen be-
rücksichtigt werden.
Armutsbekämpfung
muss auf die Situati-
on der Betroffenen
bedacht nehmen. 

Herbert Pruner
Bregenz

Hubert Hämmerle
AK-Präsident

Katharina Wiesflecker
Grüne LAbg.

Gottfried Feurstein
ÖVP Nationalrat a.D.

KLAUS GASPERI
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Wo Kinder sind,
ist Gott schon da!
Wenn ein Kind zur Welt kommt,
beginnt die Liebesgeschichte
Gottes mit diesem Menschen –
und damit auch mit jedem ande-
ren Menschen auf dieser Welt
auf’s Neue. Prof. Albert Biesinger
ist am vergangenen Freitag auf
der Kirchenfachmesse dieser
Aussage nachgegangen. Gott ist
unser Schöpfer. Genau das ist die
Aufgabe und Herausforderung
an uns Eltern, das uns selbst und
unseren Kindern bewusst zu ma-
chen und daraus als Antwort auf
diese uns geschenkte Beziehung
alltagstaugliche Rituale zu ent-
wickeln.

Matthias Nägele berichtet von
einem praxisnahen Gloria-Vortrag
mit Prof. Albert Biesinger.   PRIVAT

Als Eltern sind wir dafür beson-
ders „Berufene“, in und durch un-
sere Kinder Gottesbeziehung zu
leben und zu gestalten. Dazu ge-
hört die Berührung bei der
Geburt, wenn wir als Eltern zu
Tränen gerührt sind. Oder aber
das liebevolle „Pfüat di“ oder ein
Kreuzzeichen beim Verlassen des
Hauses! Auch unsere Kinder zei-
gen uns manchmal, wie es gehen
könnte – wenn sie beim Mittags-
tisch selbst das Tischgebet anstim-
men. Und für viele ist das abend-
liche Ritual ein wichtiger Bestand-
teil des Tages. Ich denke dabei so-
gar so weit, dass allein die Zeit,
die wir einander dabei schenken,
Gottes Zeit ist – und wir dabei in
Beziehung mit Ihm und unterein-
ander sind. So können wir Eltern
und Kinder uns gegenseitig „En-
gel am Weg“ sein.

 Albert Biesinger: „Wie Gott in die
Familie kommt. 12 Einladungen“.
Kösel München 2008, S. 118, 
€ 15,40.- Erhältlich an der diözesa-
nen Medienstelle, T 05522/3485-142

Armutsgefährdung einschreiten muss. Unter-
schiedliche Auffassungen gibt es bezüglich
der konkreten Maßnahmen. Die Landtagsab-
geordnete der Grünen, Katharina Wiesflecker,
äußerte  in einer sehr persönlichen und emo-
tionalen Rede anlässlich der Landtagssitzung
zur Mindestsicherung am 6. Oktober ihre
„Enttäuschung“ darüber, dass nicht viel übrig
geblieben sei vom angekündigten großen
Wurf. Sie wirft der ÖVP vor, dass „sie sehen-
den Auges eine Mindestsicherung beschließt,
die nicht reichen wird“. Dieter Egger von der
FPÖ betrachtet das Gesetz als vergebene
Chance. Er hätte sich auf Anfrage des Kir-
chenBlattes gewünscht, dass der Spießruten-
lauf für die Betroffenen zu allen möglichen
Ämtern durch  eine gebündelte Anlaufstelle
nach dem Prinzip „One stop shop“ ersetzt
wird. Der freiheitliche Klubobmann unter-
scheidet allerdings zwischen Arbeitswilligen
und Arbeitsunwilligen, wobei Ersteren jede
Unterstützung zur Reintegration in die Ar-
beitswelt gegeben werden sollte.

Position der ÖVP. Der ÖVP Klubobmann Dr.
Rainer Gögele  hält dem entgegen, dass die
beschlossene Mindestsicherung „eine ver-
nünftige Regelung sei für Menschen, die es
wirklich brauchen“. Die Richtsätze für die
Kinder seien deutlich höher als im Bundes-
durchschnitt, bei den Wohnkosten werde der
tatsächliche Bedarf gedeckt und bei einem
Sonderbedarf, wie etwa einer funktionsun-
tüchtigen Waschmaschine, werde dieser nach
einer amtlichen Überprüfung der BH extra be-
glichen. „Die E-Card für alle“ bezeichnet die
zuständige Landesrätin Grete Schmid  als
„Meilenstein in der Sozialpolitik“.

Mindestsicherung und Mindestlohn. ÖVP
und Grüne sind sich einig, dass neben der
Mindestsicherung auch ein Mindestlohn
kommen sollte. Es ist ein Skandal, dass immer
mehr Menschen im „Ländle“ volle 40 Stun-
den die Woche arbeiten, aber mit ihrem Ge-
halt nicht auskommen. Demzufolge fordert
die Arbeiterkammerstudie „Arm trotz Arbeit“
die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes in der Höhe von € 1228.- netto im
Monat. Während  die Grünen wollen, dass die
Bundesregierung per Gesetz die Höhe des
Mindestlohnes vorschreibt, ist die ÖVP der
Meinung, dass die Sozialpartner, sprich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer/innen, auf Bun-
desebene diesen je nach Branche ausverhan-
deln sollen. Dabei soll es einen angemessenen
Abstand zwischen Mindestsicherung und
Mindestlohn geben, damit   sich das Arbeiten
für die Büger/innen auch lohnt. 

Vollzeitjob für 1000.- Euro netto. Wenn
eine Berufseinsteigerin als Vollzeit-Kassierin
im Handel bei 1309.- Euro brutto mit weniger
als 1000.- netto nachhause gehen muss, dann
ist jedenfalls (politischer) Handlungsbedarf
gegeben.

Legitime Lebensbedürfnisse 
Wenn zwei der folgenden Bedürfnisse nicht er-
füllt werden, liegt eine prekäre Situation vor:
 angemessene Beheizung der Wohnung
 Begleichung regelmäßiger Zahlungen 
(v. a. Miete, Betriebskosten)
 notwendige Arzt- oder Zahnarztbesuche
 Begleichung unerwarteter Ausgaben 
 Kauf ordentlicher neuer Kleidung
 jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch, Geflügel 

oder vegetarische Speisen essen
 einmal im Monat Freunde oder Verwandte
nach Hause zum Essen einladen
Quelle: AK-Studie „Arm trotz Arbeit“. 

Armut in Vorarlberg
äußert sich kaum im
öffentlichen Raum,
weil, wer arm ist, in
Vorarlberg auch noch
das Gefühl hat, sich
dafür schämen zu müs-
sen. WALDHÄUSL
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AUF EINEN BLICK

Der Besucherandrang war etwas geringer als in früheren
Jahren, so blieb mehr Zeit für Begegnung und Gespräch. MÄSER

Pastoralamtsleiter Walter Schmolly gab den neuen Mitar-
beiter/innen gleichsam als Reiseproviant eine Bibel mit auf den
Weg.   DIÖZESE

Ein breites Programm wendet sich an die ganze Gemeinde:

Glaubenswoche in Sonntag

„Ich werde euch Zukunft und
Hoffnung geben!“, unter diesem
biblisch orientierten Motto (vgl.
Jer 29,11) laden die Gemeinden
des hinteren Großwalsertales in
den kommenden Wochen bis 7.
November zur Glaubenserneue-
rung. Vorträge und Gesprächs-
runden wollen die Gläubigen an
Glaubensfragen heranführen und
inspirieren zum persönlichen
Austausch. Unterstützt wird Pfar-
rer Schrafstetter dabei von zwei
Patres der Redemptoristen. 

Durch zahlreiche Veranstaltun-
gen, liturgische Feiern und viele
Hausbesuche sollen möglichst al-
le Altersgruppen vom Kindergar-
ten bis zu den Senioren und Kran-
ken im Rahmen der Glaubenswo-
che einbezogen werden.
Am Nationalfeiertag spricht Pfar-
rer Walter H. Juen über die Bezie-
hung zur Kirche, in den Gottes-
diensten werden in den Predigten
zentrale Glaubensthemen wie
das Gebet und die Sakramente be-
handelt. Unter dem Motto „pil-
gern und büßen - oh lá lá“ sind
die Jugendlichen zum nächtli-
chen Glaubensparcours eingela-
den. Über die Pfarr- und Talgren-
zen hinaus ist die Glaubenswo-
che für alle Interessierten offen,
die nach einer Verlebendigung
ihres Glaubens suchen.
Nähere Infos gibt es bei Pfar-
rer Gerhard Schrafstetter unter
T 05554-5202.

Wer auf die Quelle vergisst, der
droht zu erstarren. PRIVAT

Familienverband protestiert gegen Einsparungspläne der Regierung

Keine Kürzungen bei der Familie!

Die Regierung will beim Familien-
budget am meisten kürzen, doch
die Österreicher/innen lehnen
Streichungen im Familienbereich
vehement ab! Der Familienver-
band weist in einer Aussendung
darauf hin, dass Kürzungen beim
Familienbudget für die Bevölke-
rung ein „rotes Tuch“ sind. Das
zeigt eine aktuelle Studie des Mar-
ket-Institutes: 84 Prozent der
Österreicher/innen bestätigen da-
mit die Forderungen des Familien-
verbandes, dass Familiengelder
nicht gekürzt werden dürfen.
Die repräsentative Umfrage belegt,
dass sich die Menschen nach der
Beheimatung in einer Familie seh-
nen und diese - in all ihren For-
men - einen hohen Wert darstellt.
Streichungen beim Familienbud-
get werden der Studie zufolge un-
ter allen Sparvorhaben am stärk-
sten abgelehnt. Der Familienver-
band appelliert daher an die Regie-
rung, diese Wünsche in der
Bevölkerung wahrzunehmen und

ihnen bei der Budgeterstellung
Rechnung zu tragen. Die aktuelle
Stimmung im Lande zeige, dass
die Menschen keine Kürzungen
bei den Familiengeldern wollen.
Denn Familien erbringen tagtäg-
lich wahrlich unbezahlbare Lei-
stungen für unsere Gesellschaft:
Hausarbeit, Kindererziehung und
Pflege von Angehörigen. Der Wert
dieser Familienleistungen wird auf
60 Milliarden Euro geschätzt!

FAMILIENVERBAND

Die Regierung will sparen, - aber
muss das ausgerechnet bei den Kin-
dern sein? PRIVAT

Gloria 2010 - reiche Tage der Begeg-
nung im KirchenCafé
Hunderte Messebesucher/innen trafen sich vergangene
Woche im KirchenCafé der GLORIA. Das Kaffeehaus auf
der Kirchenmesse wurde von vielen Gästen als ein beson-
derer Ort der offenen Begegnung und Gastfreundschaft
gelobt. Bei einer Tasse Kaffee wurden Gespräche über die
Kirche in unserem Land geführt und neue Bekanntschaf-
ten geschlossen. Mitten im KirchenCafé überraschte ein
farbenprächtiger Aufbau von 125 Kerzenunikaten. Mitar-
beiterInnen der Caritaswerkstätte in Bludenz hatten für
jede Pfarrgemeinde im Land eine eigene Kerze gestaltet.
Am 5. Dezember werden die Kerzen auf den Altären aller
Pfarrgemeinden Vorarlbergs entzündet: ein lichtvolles 
Zeichen der Menschlichkeit, Verbundenheit und Toleranz
gegenüber Menschen mit Handicap. FENKART

Begrüßung der neuen Mitarbeiter-/
innen im Pastoralamt
Zum Start ins Arbeitsjahr konnte Pastoralamtsleiter Dr.
Walter Schmolly auch zahlreiche neue Mitarbeiter/innen
begrüßen. Im Bereich „Spiritualität“ sind dies Agnes Ju-
en und Patricia Begle, im Bereich „Entwicklung“ Monika
Eberharter, bei der „Jungen Kirche“ war der Wechsel am
stärksten: Klaus Abbrederis, Johannes Grabuschnigg,
Christina Thanner und Peter Ionian verstärken nun das
Team, im Bereich „Kommunikation“ kamen schon im
letzten Jahr Klaus Gasperi und Martin Fenkart hinzu. 
Am Empfang verleihen Marianne Fritsch und Herlinde
Schmid der Kirche ein freundliches Gesicht.   RED



AUSFRAUENSICHT

kosmisch

Wer sie auf Dinkelbrot und
Nervenkekse reduziert, hat

schon verloren. Zwar spielt die
Gesundheits- und Ernährungs-
lehre eine bedeutende Rolle im
umfassenden Werk der Mystike-
rin Hildegard von Bingen (1098-
1179), doch hat die Bendiktine-
rin uns postmodernen Menschen
weit mehr zu sagen. Bei allem,
was wir tun, nicht nur beim Es-
sen, gehe es um die discretio, das
rechte Maß. Wer sich von der
weisen Frau einmal einladen
lässt, den eigenen Lebensstil ge-
nauer in den Blick zu nehmen,
wird vielleicht so manche „Maß-
losigkeit“ finden: im Konsum, bei
der Arbeit, bei der Ernährung,
beim Freizeitverhalten ...

Hildegard ist überzeugt: We-
der übertriebene Askese

noch Dauergenuss tun der Seele
gut. Ihre Lehre vom rechten
Maß ist eingebettet in eine ganz-
heitliche Sicht der Welt und des
Menschen. Und so erstaunt es
nicht, dass die mutige Äbtissin
nicht nur Ordensfrau und Ärztin
war, sondern sich als Wissen-
schaftlerin im Kontext der da-
maligen Weltsicht für das Woher
und Woraufhin des Kosmos in-
teressierte. Ihre tiefen - immer
auch spirituell geprägten - Ein-
sichten hat sie oft in Musik ge-
fasst.

Entstanden sind wahrhaft kos-
mische Klänge. Musik, die

aufrichtet, den Menschen vor
Gott groß sein lässt: „Wir soll-
ten Königskinder sein ...“ Mu-
sik, die Gebet ist, ja mehr als
Gebet. Sie führt in die Tiefe und
in die Weite. In ihrer archa-
ischen Einfachheit und Dichte
vermag sie an das Innerste des
menschlichen Herzens und der
Seele zu rühren - und eine Ver-
bindung zum Herzen des Kos-
mos herzustellen. 
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Personeller Wechsel in der Bregenzer evangelischen Gemeinde

Wir haben dasselbe
Saatgut ...
Abschied und Neubeginn - fast 30 Jahre lang
war Wolfgang Olschbaur als evangelischer
Pfarrer in Bregenz tätig. Am letzten Sonntag
wurde sein Nachfolger Ralf Stoffers begrüßt
und in sein neues Amt eingeführt.

Mit ihren 2500 Christen bildet die evangeli-
sche Gemeinde in Bregenz einen kleinen, aber
wichtigen Baustein im ökumenischen Leben
Vorarlbergs. Insbesondere Pfarrer Anton Bereu-
ter und Pastoralassistentin Traudl Wagner von
der Bregenzer Stadtpfarre St. Gallus zeigten
stets ein interessiertes und offenes Ohr für das
ökumenische Gespräch. „Jesus gab uns den
Auftrag, seine Botschaft zu säen. Wir haben al-
so dasselbe Saatgut“, erklärte denn auch Pfarrer

Bereuter im Hinblick auf das Wirken seines
Amtskollegen. Bürgermeister Linhart würdigte
die Verdienste Olschbaurs und sein Wirken im
Sinne von Diakonie und Seelsorge. Besonders
hob er dessen Engagement im Gespräch von
Kunst und Literatur hervor. In guter protestan-
tischer Tradition scheute sich Olschbaur nicht
vor klaren Positionierungen, seine Stellung-
nahmen zum Nationalsozialismus, zur Homo-
sexualität und zu den Risken der atomaren
Energiegewinnung regten zum Nachdenken
an und sensibilierten die Gemeinde. Auch Lan-
desstatthalter Wallner kam zur Verabschiedung
und würdigte Olschbaurs Engagement sowie
jenes der gesamten Gemeinde als wichtigten
Beitrag zu einem guten Miteinander.   GASPERI

Pfarrer
Wolfgang
Olschbaur
und sein
Nachfolger
Ralf Stof-
fers mit
Familie.
H. THÜRINGER

Von der Nord-
see ins Ländle 
Pfarrer Ralf Stoffers
(40) stammt aus dem
Raum Bremen. Das Stu-
dium führte ihn nach
Wien, zuletzt war er in
Kärnten als Pfarrer und
als Religionslehrer tä-
tig. Seine Frau Sabine
wird ebenfalls Religion

unterrichten. Das Paar
hat drei Kinder. Einen
ersten Erfolg kann Pfar-
rer Stoffers bereits ver-
melden: Die Ankunft
seiner Zwillinge Lenn-
art-Justus und Laurits-
Noah hat in der Volks-
schule Augasse zu einer
sensationellen Verdrei-
fachung der evangeli-
schen Schüler geführt.

Generell freut sich
Pfarrer Stoffers auf den
Dialog mit den Gläubi-
gen, um „miteinander
zu überlegen, was wir
beibehalten und was
wir ändern sollen“. Da-
bei sollen alle mitwir-
ken, denn „wir sind ja
keine pfarrerzentrierte
Kirche“. Einen persön-
lichen Schwerpunkt

sieht er in der Jugend-
arbeit. Wo Eltern ein
offenes Ohr für ihre
Kinder haben und
glaubhaft rüberbringen
„Ich bin für dich da“ -
da leben sie beste Ver-
kündigung, ermutigt er
dazu, die Kommunika-
tion mit den Jungen
nicht abreißen zu las-
sen. THÜRINGER, RED

DER „NEUE“

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Die Bilanz ist ernüchternd. Das gab Christina Buczko,
Koordinatorin der Global Marshall Plan Initiative für
Österreich offen zu. Die Millenniumsziele der UNO

(Entwicklungs- und Armutsbekämpfung, Friede, Sicherheit,
Schutz der gemeinsamen Umwelt) sind bisher weitgehend
nicht umgesetzt worden, auch die Finanztransaktionssteuer ist
noch nicht verwirklicht. Positiv sei aber anzumerken, dass der
frühere EU-Agrarkommissar Franz Fischler als Präsident der In-
itiative eine wichtiger Türöffner auf EU-Ebene sei.  
Aufgrund der Finanzkrise ist die Finanztransaktionssteuer al-
lerdings wieder ins Gespräch gekommen. „Hätte Attac nicht
schon vor 15 Jahren diese Idee entwickelt, hätte die EU nicht
so schnell auf dieses Modell zurückgreifen können“, zeigte
sich Alexandra Strickner, Vorstandsmitglied von Attac Öster-
reich optimistisch. Immerhin werde eine solche Steuer mittler-
weile breit diskutiert und in Erwägung gezogen.“

„Der Klimaschutzgipfel in Kopenhagen war ein
Misserfolg, das muss man leider sagen. Durch unsere Kam-
pagne „Klima fair bessern!“ ist es uns aber gelungen,
Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen zu mobilisieren und
eine Diskussion über den Klimawandel auszulösen, den es
sonst so nicht gegeben hätte“, bekräftigt Josefa Molitor-Ruk-
kenbauer, Kampagnen-Koordinatorin von „Klima fair
bessern!“ bei der Koordinierungsstelle der österreichischen
Bischofskonferenz für Entwicklung und Mission. „Gerade die
Verbindung zwischen Klimawandel und Armut ist sehr gut ver-
mittelt worden.“ Der Klimawandel treffe zuerst die Länder des
Südens in Form von Dürre oder Überschwemmungen und füh-
re dort zu noch mehr Armut als bereits vorhanden.

Klimaschutz ist mehr als ein Umweltthema. Das
Glockenläuten für eine Klimagerechtigkeit unmittelbar vor
dem Gipfel in Kopenhagen kann sozusagen als demokratischer

Denken, was allen 
Akt von unten bezeichnet werden. In allen Diözesen in Öster-
reich läuteten in vielen Pfarren am 10. Dezember 2009 die
Glocken als Zeichen der Solidarität. 
“Klimagerechtigkeit ist momentan das Schlagwort, das in aller
Munde ist“, erläuterte Astrid Schwietering, Leiterin der Klima-
kampagne der Catholic International Cooperation for Solidari-
ty in 16 Mitgliedsorganisationen in Europa und Nordamerika.
“Klimaschutz und -gerechtigkeit sind jedoch keine reinen Um-
weltthemen. Es geht vielmehr um die ungleiche Verteilung
von Ressourcen, die, wie wir mittlerweile wissen, zum Klima-
wandel beiträgt.“  Auch Thomas Brose, Geschäftsführer „Kli-
mabündnis Europa“ schlägt in eine ähnliche Kerbe. „Weil wir
um diese Ressourcenungerechtigkeit wissen, sind wir in engem
Kontakt mit den Indigenas. Sie sind für uns wichtige Akteure
in dieser Sache.“ Für Brose ist es klar, dass wichtige Akzente in
der Umsetzung von Klimagerechtigkeit von unten, von den

Unter dem Motto „Über Grenzen hinweg – Für eine Europäisierung von unten“

diskutierten rund 80 Teilnehmer/innen im Seminarhaus Marienberg über mehr

Demokratie und direkte Bürgerbeteiligung. Vertreter/innen mehrerer NGOs 

kamen zu Wort, die mit dem Publikum  über das Thema „Eine andere Globalisie-

rung ist machbar“ debattierten. Josefa Molitor-Ruckenbauer, Koordinatorin von

„Klima fair bessern!“ und Astrid Schwietering, Leiterin der Klimakampagne der

Catholic International Cooperation for Development and Solidarity diskutierten

über den  Klimawandel und Utopien zum guten Leben. DANIEL FURXER



Thema  7Vorarlberger KirchenBlatt     24. Oktober 2010

Kommunen komme. Daher war der Konvent der Bürgermei-
ster auf EU-Ebene zum Thema Klimaschutz ein wichtiger
Schritt in diese Richtung. 

Vom guten Leben – Alternativen und Paradigmen-
wechsel. „So verschwenderisch, wie wir unsere Ressourcen
hier in Europa und Nordamerika verbrauchen, so wird das in
Zukunft nicht mehr funktionieren. Es braucht klare Alternati-
ven!“, so Astrid Schwietering. Dabei handle es sich um eine
Mischung zwischen eigener Verantwortung und der Einforde-
rung der Verantwortlichkeit in der Politik. Einerseits könne
man den Fleischkonsum, einer der größten Faktoren des Kli-
mawandels, selbst reduzieren,  andererseits brauche es klare
Handlungen der Politik, zum Beispiel was den Verkehr betref-
fe. Der Flugverkehr müsse höher besteuert werden, sodass alle
Belastungen für die Umwelt eingerechnet seien, auf der ande-

ren Seite solle die Bahn durch Vergünstigungen attraktiver ge-
macht werden. „Beim Ökostrom funktioniert diese Regelung
in Deutschland bereits, da dieser durch Einwirken des Staates
günstiger ist als der Normalstrom.“ Wenn  „common goods“
wie zum Beispiel Luft, Wasser und Wälder allen gehören, dann
sei zudem schon ein wichtiger Schritt getan, Ressourcen gleich
zu verteilen.
„Das Gemeinwohl muss uns wieder mehr am Herzen liegen“,
so Josefa Molitor-Ruckenbauer. „Wir müssen weg von diesem
kurzfristigen gedachten Egotrip hin zu einem Denken, das der
Gemeinschaft wohl tut. Das Prinzip des guten Lebens findet
sich ja schon in der Bibel und ist ein urchristlicher Gedanke.
Dass die Grünen diese Fragestellung aufnehmen, verbindet
uns mit ihnen und zeigt, dass wir bei dieser Diskussion am rich-
tigen Ort sind.“ 

„Klima Fair
Bessern“: Kampagne
im Vorfeld des Klima-
gipfels in Kopenhagen,
durchgeführt von der
Catholic International
Cooperation for Deve-
lopment and Solidari-
ty, in Österreich von
der Bischofskonferenz
durchgeführt:
Forderungen: Minus 40
Prozent bei Emissionen
bis 2020, technologi-
sche und finanzielle
Unterstützung der Ent-
wicklungsländer

Global Marshall
Plan: Gründung 2003 -
Zusammenschluss von
Vertreter/innen von
Wissenschaft, Politik,
Medien, Kultur, Wirt-
schaft und NGOs um

einen Beitrag für die
Rettung der Mensch-
heit zu leisten. Ziele:
Umgestaltung der
weltwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen,
Verwirklichung der
Milleniumsziele der
UNO, Finanztransfers
zur Finanzierung von
Infrastrukturinvestitio-
nen in armen Ländern
bei gleichzeitiger Ein-
führung von ökologi-
schen und sozialen
Standards.

ATTAC: Gründung
1998, internationale
Bewegung, die sich für
eine demokratische
und sozial gerechte
Gestaltung der globa-
len Wirtschaft einsetzt. 

Josefa Molitor und Astrid Schwietering brach-
ten sich in die Klimadebatte ein. DANIEL FURXER 

Wenn wir nicht
wollen, dass die zu-
künftige Welt so aus-
sieht, müssen wir
handeln.
STOCKXNG_.MAX VELSON

gut tut

Weltweite Organisationen
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Zum Tod von Professor Dr. med. Josef Franz Rötzer bringen wir ein zweiteiliges Gespräch zu NER 

Ein ganz toller Weg
In der offen dialogischen Atmosphäre des
Kirchencafes auf der Kirchenmesse Gloria
sind Gespräche möglich, die so an einem an-
deren Ort nicht stattfinden könnten. Marg-
ret und Hubert Weißenbach sehen die Na-
türliche Empfängnisregelung als ganz tollen
Weg, ihre Sexualität zu leben. 

WOLFGANG ÖLZ

An einem Kirchen-Cafehaus-Tisch sitzt das
Ehepaar Margret und Hubert Weißenbach
und erzählt über ihr Herzensanliegen, die Na-
türliche Empfängnisregelung (NER) nach
Prof. Dr. Josef Rötzer, der als Begründer der
NER und Träger hoher päpstlicher  Auszeich-
nungen am 4. Oktober 2010 im 91. Lebens-
jahr in Vöcklabruck (OÖ) verstorben ist. 

Sehr zuverlässig. NER nennt sich diese
sympto-thermale Methode, die durch die Be-
obachtung von Zervixschleim und Messung
der Aufwachtemperatur die fruchtbaren und
unfruchtbaren Tage im Zyklus der Frau her-
ausfindet und so die Möglichkeit bietet, einen
Kinderwunsch gezielt zu erfüllen, oder aber
als natürliche Verhütungsmethode eingesetzt
zu werden. Hubert Weißenbach zu seiner Be-
geisterung für NER: „Wir möchten es deswe-
gen weitergeben, weil wir diese Methode sel-
ber jetzt schon 25 Jahre leben und immer
noch gleich begeistert sind wie am Anfang. Es
ist für uns einfach ein ganz toller Weg, unse-
re Sexualität zu leben.“ Die Zuverlässigkeit ei-
ner Methode wie der NER ist allerdings nicht

unumstritten. Frau Weißenbach dazu: „Es
wissen ganz wenige Frauen, dass NER nach
Prof. Rötzer eine der zuverlässigsten Metho-
den überhaupt ist. Wir begleiten auch Paare,
die absolut nicht schwanger werden dürfen,
wie etwa bei Erb- und Krebserkrankungen.“ 

Nicht repräsentativ. Es liegt nun die Studie
„Neue Aspekte der Natürlichen Empfängnis-
regelung“ vor, an der Hubert Weißenbach
mitgearbeitet hat. Unter der Hauptverantwor-
tung des Ehepaares Dr. med. Michaela und Dr.
med. Walter Rhomberg wurden die Mitglieder
des Instituts für NER selbst befragt. Kritische
Stimmen sagen nun, dass diese Studie keines-
wegs repräsentativ für die gesamte Bevölke-
rung sein kann. In der Tat ist hier im Großen
und Ganzen nur ein bestimmtes demographi-
sches Segment befragt worden, nämlich das
christliche Intensivsegment, das beruflich zu-
frieden (94%), finanziell gut positioniert (83%)
ist, an Gott glaubt (98,6%) und regelmäßig zum
Gottesdienst geht (79%).  Wie sehen die Wei-
ßenbachs den möglichen Schluss auf alle Bevöl-
kerungsschichten? Hubert Weißenbach: „Ich
glaube nicht, dass die Paare die hier befragt
wurden ganz anders sind. Wir sind auch nur ein
ganz normales Ehepaar. Wir sind zur NER ge-
kommen, weil wir einfach gegen das Pillen-
schlucken zur Verhütung sind und haben in der
NER einen Weg gefunden, der die Gesundheit
bewahrt und unsere Ehe bereichert.“

Lesen Sie im nächsten KirchenBlatt, ob NER die
moralisch bessere Art ist, Sexualität zu leben.

Das Ehepaar Margret und Hubert Weißenbach ist jedes Mal auf dem Gloria-Messestand der Katholischen 
Kirche. Im Rahmen des Arbeitskreises NER im Ehe- und Familienzentrum vertreten sie hier ihr Anliegen. RANIER JURIATTI

AUSFLUGSTIPP

Stoffels Säge-Mühle 
in Hohenems
 Eine Emser Mühle mit Tradi-
tion. Seit 1835 besitzt die Hohen-
emser Familie Kick-Amann, mit
Hausnamen „Stoffels“, am Stadt-
rand in Richtung Emsreute die be-
eindruckende ehemalige Säge, die
ab 1878 auch Mühle war. Seit 1549
sind hier mehrere Mühlen und Sä-
gen angetrieben worden. Stoffels
Säge-Mühle ist die einzige noch
bestehende. 1956 wurde der Müh-
lenbetrieb eingestellt, 1979 der
Sägebetrieb.

Diese Mühle im alten Zentrum
von Hohenems gewährt einen
Blick in lokale Technikgeschichte.

 Erweiterung durch Vater und
Sohn. Zwischen 1981-1987 wurde
in unermüdlicher Kleinarbeit von
Alois Amann das Freilichtmuseum
errichtet, der, wie seine Vorfahren,
die Handwerke Sägerei und Mülle-
rei beruflich ausübte. Eine histori-
sche, mit Wasser angetriebene Sä-
ge und Mühle sind in Originalgrö-
ße in ihrer ursprünglichen Umge-
bung zu sehen. Eine mögliche
Erweiterung des Freilichtmuseums
in der ehemaligen Sägewerkshalle
wurde auf Initiative von Ing.
Bernd Amann, Sohn von Alois
Amann, bis zum Jahre 1999 von
Vater und Sohn realisiert. Hier
kann Mühlentechnik von 1880 bis
1990 bestaunt werden.

 Infos: Hohenems Sägerstr. 11,
T 05576 72434; bis Ende Okt. täg-
lich 9–18 Uhr Anreise: Bus ab
Bahnhof Hohenems: Landbus 55
Emspark–Emsreute und 55a Rhein-
auen–Schuttanen.  www.mus-
eum-stoffels-saege-muehle.at

 Buchtipp: Georg Kessler: Frei-
zeit im Ländle. Die schönsten Aus-
flugsziele in Vorarlberg. 280 Sei-
ten, Tyrolia-Verlag, € 17,95
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Alpha ist, kurz gesagt, eine Einführung in
den christlichen Glauben. Rosemarie Batlogg
ist in der Diözese Feldkirch die Frau hinter
den Alphakursen. Im Frühjahr 2004 hat sie
im Klostertal den ersten Alphakurs
veranstaltet, der ein großer Erfolg wurde
und die Menschen begeisterte. Engagiert
berichtet sie im Kirchenblatt über ihre
Arbeit mit Alpha.

WOLFGANG ÖLZ

Alpha ist nicht nur eine Einführung in den
christlichen Glauben, sondern, so ist Rose-
marie Batlogg überzeugt, „eigentlich viel
mehr, nämlich, und da kommt Frau Batlogg
schon ein bisschen ins Schwärmen: „unserem
Glauben nachzuspüren, Fragen an das Leben
stellen, Begegnungen geschehen lassen, Ver-
trauen wagen und gewinnen, loslassen, sin-
gen, beten, essen und trinken, reden und la-
chen, manchmal auch weinen, füreinander
da sein – einfach miteinander das Leben und
den Glauben teilen – das alles ist der Alpha-
Kurs.“

Woher kommt der Alphakurs? Ursprüng-
lich aus der anglikanischen Kirche, aus Lon-
don, Gründer ist Pastor Nicky Gumbel. Es gibt

auch eine katholische Version des Alpha-Kur-
ses. Pfarrer Leo Tanner, Initiator von Wege er-
wachsenen Glaubens, ist ein Priester aus dem
St. Galler Raum. Er hat den gesamten Kurs
überarbeitet und ihn der katholischen Lehre
angepasst.

Der Alpha-Kurs setzt beim ganzen Menschen
an, er ist etwas Ganzheitliches, Körper, Seele
und Geist werden genährt. Beim Alpha-Kurs
ist eine Pfarre der Gastgeber und die Besucher
sind die Gäste. Wenn Gäste kommen, bietet
man das Beste aus Küche und Keller an, ge-
nauso soll es beim Alpha-Kurs sein. Das Am-
biente ist liebevoll gestaltet. Den ganzen
Abend wird viel Wert auf persönliche Begeg-
nungen gelegt, die Gäste sollen das Gefühl be-
kommen, hier bin ich ganz herzlich willkom-
men. Zielgruppe der Kurse ist mit einem Wort
gesagt jedermann. Sinn und Ziel ist, dass „die
Menschen Jesus kennen lernen und mit dem
Heiligen Geist erfüllt werden“. Der Alphakurs
geht demzufolge sozusagen aufs christliche
Ganze.

Alphakurs ein Teil des Pastoralkonzepts.
Der Alphakurs gehört zum Pastoralkonzept
„Wege erwachsenen Glaubens“. Das Anliegen
ist es, den „Erwachsenen eine persönliche
Glaubenserfahrung zu ermöglichen und ihre
persönliche Christusbeziehung in Gemein-
schaft zu vertiefen.“

Jesus Christus steht im Zentrum der Alphakurse, die eine
persönliche Begegnung mit IHM ermöglichen sollen. VOITEC VLK

Dauer und Ablauf 
der Alphakurse
10 Abende und 1 Heilig Geist Tag Ablauf:
19 Uhr: Eintreffen, Begrüßung, kl. Abendessen,
19.40 Uhr: Lobpreis,19.55 Uhr: Impuls, 20.40 Uhr: 
Kaffeepause, 20.55 Uhr: Kleingruppe, 21.40 Uhr:
Plenum, 21.45 Uhr Ende des Alphaabends.

Kontakt Alphakurse und
Wege erwachsenen Glaubens
Rosemarie Batlogg informiert gerne unverbind-
lich über Alphakurs und Wege erwachsenen
Glaubens.
 T 0664/1300028 
E rosmarie.batlogg@kath-kirche-vorarlberg.at

Rosemarie Batlogg
Alpha ist eigentlich
viel mehr. PRIVAT

Rosemarie Batlogg bietet Alphakurse und „Wege erwachsenen Glaubens“ in der Diözese an 

Die Alphakurse sind ein 
großer Segen für die Pfarren

NACHGEFRAGT

Eher katechetisch
ausgerichtete Kurse
Erwachsene sind in ihrer Glau-
bensbiographie nie endgültig ge-
festigt. Sie machen an den Bruch-
stellen ihres Lebens immer wie-
der Entwicklungen in ihrer Reli-
giosität durch. Solche Bruch-
stellen können positiv oder nega-
tiv sein. Die Geburt eines Kindes,
seine Taufe, die Erstkommunion
oder Firmung können solche
Umbruchstellen sein, der Verlust
des Arbeitsplatzes, der Tod naher
Verwandter ebenfalls. Es gehört
zu den wichtigsten Aufgaben der
Pfarrgemeinden, Erwachsenen
die Möglichkeit zu geben, sich
immer wieder auf unterschiedli-
chen Ebenen mit ihrem Glauben
auseinander zu setzen.   

Hans Rapp, Teamleiter Spirituali-
tät, situiert die Alphakurse in der
katholischen Bildungsszene. ILZER

Dabei ist zu beachten, dass Glau-
ben auf ganz unterschiedlichen
Ebenen gelebt und auch „gelernt“
wird. Das klassische „Lernen“ ist
nur eine dieser Ebenen. Genau so
wichtig sind geistliche Übungswe-
ge, wie etwa die Exerzitien im All-
tag. Auch das Sakramental-Rituel-
le ist eine solche Ebene, ebenso
wie das Tun oder das soziale Enga-
gement. Es macht auch in Ge-
meinden durchaus Sinn, vielfälti-
ge Angebote zu setzen. Neben den
eher katechetisch ausgerichteten
Alpha-Kursen, die ursprünglich
aus der evangelikalen Tradition
kommen, kann es guten Sinn ma-
chen, Kurse anzubieten, die zu 
einer intellektuellen Auseinander-
setzung anregen, wie dies etwa
die Glaubenssache macht. Außer
den Alphakursen gibt es auch
noch andere Glaubenskurse wie 
z. B. Eucharistie, Sakramente, 
10 Gebote, Komm und sieh u.a. 

www.kath-kirche-vorarlberg.at
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Kambodscha ist Beispielland von Missio zum Weltmissions-Sonntag am 24. Oktober 

Der Krieg hat tiefe
Wunden hinterlassen 

In Kambodscha sind bis zu sechs Millionen
Landminen vergraben. Die Kriegsrelikte
erinnern an eine Zeit der Schreckensherrschaft
im Land. Die Gefahr, auf eine Mine zu treten
und dadurch Arme oder Beine zu verlieren,
ist hoch. Die Jesuiten im Land kümmern 
sich um die Opfer. 

SUSANNE HUBER 

Emsig wird an Motorrädern herum-
geschraubt, werden Teile für Rollstühle
montiert, Holzstücke zurechtgesägt, um dar-
aus Skulpturen zu schnitzen oder Taschen auf
Kleider und Hemden genäht. Im „Zentrum
der Taube“, ein paar Kilometer von der
kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh
entfernt, sind Frauen und Männer am
Werken, die eines gemeinsam haben: sie sind
körperlich behindert – sei es durch den Krieg,
sei es als Folge einer Polioerkrankung oder
eines Verkehrsunfalls oder weil sie Opfer von
Landminen wurden. 

Explosionsgefahr. Die Zahl der in Kambo-
dscha durch Landminen Verstümmelten liegt
bei 40.000 – damit weist das Land die
weltweit höchste Rate an minenamputierten
Menschen auf. Vier bis sechs Millionen
Minen existieren noch, „die vor allem in den
Grenzgebieten vergraben wurden, jederzeit
hochgehen können und das Leben der
Menschen gefährden“, erzählt Father Greg.
Der Jesuitenmissionar ist Leiter des „Jesuit
Service“ in Kambodscha, einer katholischen
Organisation, die sich für arme und behinder-
te Menschen in den Bereichen Entwicklung,
Gesundheit oder Bildung einsetzt; egal,
welcher Religion sie angehören. 

Rüstzeug. Father Greg ist auch zuständig für
das „Zentrum der Taube“ – „Banteay Prieb“,
wie es in der Sprache der Khmer heißt. 
Dort erhalten beeinträchtigte Personen ab 
18 Jahren die Möglichkeit auf eine Grund-
ausbildung in den Fachgebieten Mechanik,
Elektronik, Landwirtschaft, Holzschnitzerei
oder Schneiderei. Aber auch die Kinder derer,
die durch Landminen versehrt worden sind,
finden hier Aufnahme. Die Kurse dauern ein
Jahr und sind Rüstzeug für eine bessere
Zukunft. Durch Mikrokredite unterstützt,
gelingt es etlichen, ein eigenes kleines
Unternehmen aufzubauen. 

Werte vermitteln. Den insgesamt 100 Kurs-
teilnehmern, die auch im Zentrum wohnen,
wird nicht nur fachliches Können vermittelt.
„Die Leute erhalten unter anderem psycholo-
gische Betreuung, denn Menschen mit Behin-
derung werden in Kambodscha oft diskrimi-
niert. Viele schämen sich ob ihrer fehlenden
Arme oder Beine“, so Father Greg. Ein Hinter-
grund dafür liege in der buddhistischen Art zu
denken. Wenn man im vorigen Leben – nach
buddhistischer Lehre ist jedes Lebewesen ja
einem endlosen Kreislauf von Geburt und
Wiedergeburt unterworfen – etwas falsch ge-
macht habe, werde man in diesem Leben da-
für bestraft; etwa mit einer Behinderung. „Wir
versuchen Wertvorstellungen dahingehend
zu vermitteln, indem wir zum Beispiel sagen,
die Leute sollen sich nicht ihrem Schicksal 
ergeben, weil sie im vergangenen Leben ver-
meintlich böse waren.“ Daneben gibt das Zu-
sammenleben in der Gemeinschaft Kraft und
steigert das Selbstvertrauen. Die Männer und

Father Greg Priyadi ist in Indonesien geboren und aufgewach-
sen. 1990 wurde der Jesuit zum Priester geweiht und 1999 von
seinem Orden in die Mission nach Kambodscha geschickt. Dort
hat er zunächst die Khmer-Sprache gelernt, bevor er ein paar
Monate später in die Kleinstadt Sisophon im Norden an der
Grenze zu Thailand geschickt wurde, wo er begonnen hat, für
den „Jesuit Service“ zu arbeiten. Seit 2009 ist Father Greg Leiter
dieser katholischen Organisation, die sich unter anderem für 
die Opfer von Landminen einsetzt. Derzeit ist der Jesuit als Gast
von Missio in Österreich unterwegs. 

Weltmissions-
Sonntag
Am 24. Oktober, dem Welt-
missions-Sonntag, wird
weltweit in allen Pfarrkirchen
für Bedürftige gebetet und
gesammelt. Das Beispielland
von Missio (Päpstliche Missi-
onswerke in Österreich) ist
heuer Kambodscha. 
Von den 14,5 Millionen
Einwohnern des Landes sind
1,3 Prozent Christen, darunter
25.000 Katholiken. 96 Prozent
der Bevölkerung sind Buddhis-
ten, 2,1 Prozent Muslime. 
In Kambodscha gibt es
insgesamt 20 Jesuiten, die aus
Indonesien, Korea, Vietnam,
Indien, Spanien, Irland,
Kambodscha und von den
Philippinen kommen. Von den
20 Jesuiten sind 13 Priester, die
restlichen sieben sind Semina-
risten und noch in Ausbildung.
Die Jesuiten arbeiten in
verschiedenen Projekten im
Land und sind sowohl in ihren
eigenen Minischulen für die
ersten und zweiten Klassen
tätig, als auch in öffentlichen
Schulen der Regierung.
Nach dem Terrorregime der
Roten Khmer unter Pol Pot
1975 bis 1979 ging die
Entwicklung der katholischen
Kirche Kambodschas zwar
langsam, aber stetig wieder
aufwärts. Was den interreligiö-
sen Dialog betrifft, so laufen
zwischen Katholiken und
Buddhist derzeit vor allem Ge-
spräche ab. 

 www.missio.at

ZUR SACHE
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Frauen spüren, dass sie trotz ihrer Behinde-
rung anerkannt und geschätzt werden. 

Große Kluft. Von den 14,5 Millionen Ein-
wohnern Kambodschas leben 80 Prozent auf
dem Land. Mehr als 30 Prozent der Bevölke-
rung lebt unter der Armutsgrenze. Trotz des
Wirtschaftswachstums im Land ist die „Kluft
zwischen Arm und Reich in den vergangenen
fünf Jahren immer größer geworden“, sagt
Father Greg, der auch keinen Umkehrtrend
sieht. Schuld daran sei vor allem die hohe
Korruption im Land. „Es können sich nur we-
nige Eltern leisten, ihre Kinder in öffentliche
Schulen zu schicken. Die sind zwar offiziell
gratis, doch das Niveau des Unterrichts wird
dort sehr niedrig gehalten. Und so müssen die

Kinder mehr oder weniger kostenpflichtige
Privatstunden nehmen, damit ihr Niveau wie-
der gehoben wird“, erklärt der Missionar. 

Trauriges Kapitel. Das Areal, auf dem sich
das „Zentrum der Taube“ befindet, diente zur
Zeit des kommunistischen Regimes der Roten
Khmer (1974–1979) als Gefängnis. Die
Schreckensherrschaft unter Diktator Pol Pot
markiert wohl eine der traurigsten Abschnit-
te in der Geschichte Kambodschas. In dieser
Zeit sind etwa 1,7 bis 2,2 Millionen Kambo-
dschaner ums Leben gekommen. Erst mehr
als 30 Jahre später ist heuer der Folterchef des
Regimes, Kaing Guek Eav, angeklagt worden.
Weitere vier Anführer der Roten Khmer müs-
sen sich vor einem Sondertribunal in Kambo-

dscha verantworten. Für den Großteil der 
Bevölkerung ist diese Zeit des Schreckens ein
Tabu, das Geschehene wird oft verdrängt; die
Aufarbeitung der Ära geht langsam vor sich
und dauert bis heute an. „Der Krieg hat bei
vielen Menschen tiefe Wunden hinterlassen“,
weiß Father Greg. Die katholische Kirche in
Kambodscha versucht mit konkreten Aktio-
nen den Leuten bei ihrer Vergangenheits-
bewältigung zu helfen. So werden beispiels-
weise in Dörfern Orte der Kommunikation 
geschaffen, wo sich die Leute treffen, sich 
austauschen, miteinander diskutieren. 

Tradition bewahren. Das Regime der Roten
Khmer mit all ihren Verbrechen gegen die
Menschlichkeit darf nicht verwechselt
werden mit dem alten Reich der Khmer (9.–
14. Jahrhundert). Dessen Kultur kommt bei-
spielsweise in der Architektur der berühmten
Tempelanlage Angkor Wat oder in traditionel-
len Tänzen zum Ausdruck. Die Jesuiten in
Kambodscha sind darauf bedacht, die kultu-
rellen Wurzeln der Khmer nicht aussterben zu
lassen. Deshalb bieten sie im „Zentrum der
Taube“ Kurse an, in denen traditionelle Tän-
ze unterrichtet werden. Weiters setzen die 
Jesuiten völker- und religionsverbindende
Zeichen. So werden die von Buddhisten ver-
wendeten Räucherstäbchen und Essenzen-
schalen auch von Jesuiten beim Gottesdienst
eingesetzt – ganz nach Father Gregs Motto:
„Lasst uns doch zusammenkommen!“

Das rechte Bein ist amputiert – das hindert die
junge Frau aber nicht daran, Nähen zu lernen.

Der Ausbildungskurs zum Mechaniker ist bei
versehrten Kambodschanern besonders beliebt. 

Mit 40.000 von Land-
minen Verstümmel-
ten weist Kambodscha
die weltweit höchste
Rate an minenampu-
tierten Menschen auf.
MISSIO (5) 



SONNTAG

Bedingungslos offen 
Worauf es nicht ankommt: gutes Styling, fette Brieftasche oder gesellschaftliche Stellung.
Worauf es ankommt: Offenheit und Vertrauen des Herzens, bedingungslose Hingabe. 
Dass ein Mensch vor Gott nichts vorweisen oder leisten muss, ist eine befreiende Botschaft.
Eben bedingungslos geliebt. Jetzt sollte nur noch, was für eine/n selber gilt, man auch 
für andere gelten lassen. 

Evangelium
Lukas 18, 9–14

Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit
überzeugt waren und die anderen 
verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel:
Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf,
um zu beten; der eine war ein Pharisäer, 
der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte
sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott,
ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen
Menschen bin, die Räuber, Betrüger oder
Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner
dort. Ich faste zweimal in der Woche und 
gebe dem Tempel den zehnten Teil meines
ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb
ganz hinten stehen und wagte nicht einmal,
seine Augen zum Himmel zu erheben, 
sondern schlug sich an die Brust und betete:
Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch:
Dieser kehrte als Gerechter nach Hause 
zurück, der andere nicht. Denn wer sich
selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber
selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

1. Lesung
Jesus Sirach 35, 15b–17. 20–22a

Er ist ja der Gott des Rechts, bei ihm gibt es
keine Begünstigung. Er ist nicht parteiisch
gegen den Armen, das Flehen des 
Bedrängten hört er. Er missachtet nicht 
das Schreien der Waise und der Witwe, 

die viel zu klagen hat. [. . .] Die Nöte des 
Unterdrückten nehmen ein Ende, das 
Schreien des Elenden verstummt. Das Flehen
des Armen dringt durch die Wolken, es ruht
nicht, bis es am Ziel ist. Es weicht nicht, 
bis Gott eingreift und Recht schafft als
gerechter Richter.

2. Lesung
2 Timotheus 4, 6–8. 16–18

Denn ich werde nunmehr geopfert, und 
die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe
den guten Kampf gekämpft, den Lauf 
vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt
liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit
bereit, den mir der Herr, der gerechte 
Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht
nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf
sein Erscheinen warten. [. . .] Bei meiner 
ersten Verteidigung ist niemand für mich
eingetreten; alle haben mich im Stich 
gelassen. Möge es ihnen nicht angerechnet
werden. Aber der Herr stand mir zur Seite
und gab mir Kraft, damit durch mich 
die Verkündigung vollendet wird und alle
Heiden sie hören; und so wurde ich dem 
Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird
mich allem Bösen entreißen, er wird mich
retten und in sein himmlisches Reich 
führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit.
Amen.

30. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 24. Oktober 2010



WORT ZUM SONNTAG

Ich bin nicht so wie die
anderen!
Die Evangelien berichten von Begegnungen 
Jesu mit Pharisäern, sie waren die Partei der
Frommen. Mit den Schriftgelehrten zusammen
rückten sie immer mehr in ein schiefes Licht.
Sie galten als Heuchler, die anders handeln als
sie reden. Schlimm ist, dass sie den anderen
durch viele Gebote und Verbote Lasten auf-
erlegten, die sie selber nie tragen würden. 
Auch dem Rabbi Jesus stellten sie immer wieder
Fallen, um besser dazustehen als er.
Das leise Gebet eines Pharisäers lesen wir heute
im Evangelium: „Gott, ich danke dir, dass ich
nicht wie die anderen Menschen bin, die Räu-
ber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser
Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche
und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines
ganzen Einkommens.“
Ich denke oft an die Worte meines Regens im
Priesterseminar: „Glaube nicht, dass du besser
dastehst, wenn du den anderen schlecht
machst!“ Es ist einäugig, beim anderen nur 
die negativen Seiten zu sehen und bei sich nur
die guten. Dazu neigen wir aber. Ich habe als
Lehrer die Schüler folgende Übung machen 
lassen: Jeder schreibt jedem, was er an ihm gut
findet. Negative Seiten haben wir bewusst aus-
geklammert. Den meisten ist zuerst einmal gar
nichts Positives eingefallen, etwas Negatives
hätten sie sofort hinschreiben können. Aber 
die Wirkung dieser Übung war enorm. Man ist
nicht gewohnt, dass Gutes gesagt wird! Wir
sind Riesen beim Schlecht-Reden und Zwerge
beim Loben. Selbsteinschätzung und Fremd-
einschätzung klaffen oft weit auseinander. 
Aber was soll dieses Rankeln überhaupt: beste
Schule, beste Pfarre, bester Schüler . . . ? Man
kann nicht immer besser sein als die anderen,
man braucht es auch nicht. Gott sei Dank!

ZUM WEITERDENKEN
Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, bin ich
also besser als die anderen? – Die rennen Sonn-
tag für Sonntag in die Kirche, aber die Besseren
sind wir, die wir das Christentum leben! 
Für mich sind Rückmeldungen ganz wichtig,
auch negative; sie helfen mir, mich neu zu 
orientieren.

Seligpreisungen für Weise
Selig, die über sich selbst lachen können; 

sie werden nie aufhören, sich zu amüsieren. 

Selig, die einen Maulwurfshügel von einem Berg unterscheiden können, 

sie werden vielen Schwierigkeiten entgehen. [. . .] 

Selig, die Acht darauf haben, was andere brauchen, 

und sich dabei nicht für unentbehrlich halten; 

sie werden Leute sein, die Freude säen . . . 

ihr werdet im Leben weit kommen. 

Selig seid ihr, wenn ihr ein Lächeln und einen schiefen Blick vergessen könnt; 

euer Weg wird voll Sonne sein. 

Selig, wenn ihr versteht zu schweigen und das Lächeln zu behalten, 

selbst wenn man euch ins Wort fällt, euch widerspricht, euch mit Füßen tritt; 

dann hat das Evangelium angefangen, in euer Herz einzudringen. 

Selig vor allem ihr, die ihr Gott zu erkennen wisst in allen, denn ihr begegnet; 

dann habt ihr das wahrhaftige Licht und die wirkliche Weisheit. 

AUS DER KIRCHE DER FRÜHEREN DDR

ADI KARLINGER
ist Religionslehrer, Fortbildner 

und derzeit Pfarrer in Innsbruck-

Saggen.

Den Autor erreichen Sie unter:

 sonntag@kirchenzeitung.at

SUZE / PHOTOCASE.COM
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Seit 10. Oktober tagen die Bischöfe des Nahen Ostens in Rom 

Es wird sehr offen geredet 
Seit 10. Oktober tagt in Rom die Sonder-
synode der Bischöfe des Nahen Ostens. Wir
sprachen mit dem Salzburger Ostkirchen-
experten und Synodenteilnehmer Dietmar
Winkler über die Bischofsversammlung.

HANS BAUMGARTNER

Was hat Sie bisher am Verlauf der Bischofs-
synode am meisten beeindruckt?
Winkler: Mich hat vor allem die Atmosphäre
in der Synodenaula beeindruckt. Da wurden
mit einer überraschenden Offenheit und 
Direktheit die Probleme und Sorgen ange-
sprochen – auch die Defizite und Spannungen
in den Beziehungen zwischen den verschiede-
nen katholischen Kirchen. Für einen Beob-
achter aus der Westkirche bewegend war aber
auch die orientalische Herzlichkeit des 
Umgangs miteinander und dass – trotz der 
zuweilen bedrückenden Themen – in der 
Synodenaula auch lebhaft gelacht wurde.
Und schließlich habe ich den Eindruck, dass
es viele Synodenväter sehr schätzen, dass sie
erstmals die Möglichkeit zu einem derartigen
Austausch über die eigenen Kirchen- und Län-
dergrenzen hinweg haben und den anderen
erzählen können, was sie bewegt.

Was waren Ihrer Meinung nach bisher 
die wichtigsten Themen?
Winkler: Ein zentrales Thema war sicherlich
die Sorge um die anhaltende Auswanderung
der Christen aus vielen Ländern und die –
durchaus unterschiedlichen – Ursachen dafür.
In diesem Zusammenhang wurde auch die
Frage nach dem Dialog mit dem Islam sehr
deutlich und durchaus kontroversiell gestellt.
Ein weiteres wichtiges Thema war die Frage

des gemeinsamen Zeugnisses und der pastora-
len Zusammenarbeit der unterschiedlichen
katholischen Kirchen des Orients. Und
schließlich ging es auch um die Frage, wieweit
die lateinische Kirche die Eigenständigkeit 
der unierten Kirchen anerkennt, etwa bei 
Bischofsernennungen oder bei der Seelsorge
in der Diaspora. Da gab es durchaus Klagen
über  Vormachtsbestrebungen der lateini-
schen Kirche. Es wäre auch ein ökumenisches
Signal in Richtung Orthodoxie, wenn Rom
die Eigenkirchlichkeit der alten Patriarchate
mehr schätzen und anerkennen würde.

Wo gab es bisher die heftigsten Kontro-
versen?
Winkler: Sicherlich beim Thema, wieweit ein
Dialog mit dem Islam möglich ist und ob es
überhaupt einen gesprächsbereiten und tole-
ranten Islam tatsächlich gibt. Da sind die Er-
fahrungen der Kirchen im Libanon, in Syrien,
im Irak oder in den Golfstaaten sehr unter-
schiedlich. Mehrfach wurde deutlich betont,
dass sich die Kirchen hier nicht nur einen Dia-
log des Überlebens erwarten, sondern einen
wahrhaftigen Dialog – einen auf gleicher 
Augenhöhe. Ein Synodenvater sagte: Ich liebe
meine muslimischen Brüder, aber deshalb
muss ich mich als Christ nicht unterordnen.
Ich habe das Recht, als gleichberechtigter 
Bürger eines Landes anerkannt zu werden.

Wie sieht es auf der Synode mit der Öku-
mene aus?
Winkler: Ich würde die Antwort zweiteilen.
Da gibt es den inneren Kreis der Zusammen-
arbeit zwischen den sieben verschiedenen 
katholischen Kirchen im Orient. Dass diese
verbessert werden muss, das schwebt über der
ganzen Synode und wurde immer wieder 
regelrecht beschworen. Die Kunst wird nun
sein, ob man daraus wirklich ganz konkrete
Schritte vereinbaren kann – für die Liturgie,
die Seelsorge etc. Es gibt gute Beispiele, etwa
in der Katechese, bei der Ausbildung etc. –
aber das sind eher Einzelfälle. Da erwarten
sich die Gläubigen mehr! Ich hoffe auch, dass
die Synode ein Anstoß ist, über die Neuord-
nung der kirchlichen Zuständigkeiten in Dia-
sporagebieten nachzudenken. Die USA, wo es
eine eigene Hierarchie für die katholischen
Ostkirchen gibt, wären ein gutes Beispiel. 
Was den äußeren Kreis, die Ökumene mit den
nichtkatholischen Kirchen angeht, so erlebe
ich zumindest auf der Synode, dass die ein-
geladenen Beobachter dieser Kirchen in den
Arbeitsgruppen voll in die Diskussion ein-
gebunden sind. Da sind sie, wie übrigens auch
die Experten, gleichberechtigte Teilnehmer. 

Papst Benedikt begrüßt Seyed Mustafa Mohaghegh von 
der Universität Teheran als Gastreferenten der Bischofssynode.
Der Dialog mit dem Islam war ein heißes Thema. REUTERS

ZUR SACHE 

Die Leute werden
ausgebeutet
Der in Salzburg lehrende Kir-
chenhistoriker Dietmar Winkler
befasst sich seit Jahren mit den
alten Ostkirchen des Orients,
mit ihren katholischen und or-
thodoxen „Ablegern“. Er pflegt
auch persönlich mit vielen Kir-
chenvertretern im Nahen Osten
regelmäßig Kontakt. Deshalb
wurde er auch als Experte zur
Synode eingeladen. Und neben
vielen Problemen und Sorgen,
die er schon kannte, hat er auf
der Synode auch Neues erfahren. 

Golfstaaten. „Die größte Über-
raschung für mich, weil ich diese
Länder bisher kaum im Blick
hatte, war die Situation der
Christen in den Golfstaaten.
Dort leben bereits 50 Prozent der
Katholiken des Nahen Ostens. 
Es sind vorwiegend Gastarbeiter-
/innen aus Indien, den Philip-
pinen und auch aus Äthiopien.
Ihre Situation ist jedoch äußerst
prekär“, sagt Winkler. Die Seel-
sorge ist, soweit sie überhaupt 
in den letzten Jahren möglich
wurde, sehr stark eingeschränkt.
In manchen Kirchen werden an
einem Freitag (muslimischer Fei-
ertag) bis zu zehn Gottesdienste
mit jeweils Tausenden Gläubigen
gefeiert, weil nur wenige Kirchen
und Pfarrer zugelassen werden.
„Das schlimmste Problem“, 
so Winkler, „aber ist die soziale
Lage der Christen. Die Leute, 
vor allem die Frauen, die in 
den Haushalten der Reichen 
arbeiten, werden regelrecht aus-
gebeutet. Wenn sie überhaupt
noch einmal nach Hause gehen
können, dann nicht mit dem 
erhofften Geld, sondern als 
gebrochene Menschen.“

Univ. Prof. Dr. Dietmar Winkler
wurde als Experte zur Bischofs-
synode nach Rom eingeladen. KIZ/HB
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WELTKIRCHE

 Philippinen. Die katholische Kirche der Philippinen ent-
schuldigt sich bei den Ureinwohnern des Landes für ihr Ver-
halten in der Kolonialzeit, in der das Christentum im Ge-
wand der kolonial-kulturellen Überlegenheit gelehrt wurde. 

 Venezuela. Die Menschen in Venezuela wünschen
sich nach Worten des Erzbischofs Ubaldo Ramon Santana
Sequera mehr Demokratie. Ein marxistisch inspiriertes
Gesellschaftsmodell löse die Probleme des Landes nicht. 

 Integration bedeutet für Auma
Obama, Halbschwester von US-Präsi-
dent Barack Obama, mit anderen
Kulturen zusammenzuleben und
aufeinander zuzugehen. Die Kenia-
nerin reist derzeit durch Deutschland
und stellt ihr Buch „Das Leben kommt
immer dazwischen“ vor. REUTERS

Zweites „Way of 
Hope“-Treffen in Weiz 
Kirchen und Religionen können
einen wesentlichen Beitrag zur
Bewältigung der globalen Krise
leisten: „Menschen, die tief in der
Spiritualität verankert sind und
aus dieser Überzeugung heraus an
der Bewahrung der Schöpfung
mitarbeiten, sind Hoffnungs-
träger für die gesamte Gesell-
schaft“, betonte der Wiener Theo-
loge Paul Zulehner vor 300 Teil-
nehmern beim „Way of Hope“-
Treffen (15.–17. 10.) in Weiz. Der
„Way of Hope“ ging aus der „Weizer
Pfingstgemeinde“ hervor und
fand zum zweiten Mal statt. Die
Projektleiter sind überzeugt, dass
die auf drei Jahre angelegte Initia-
tive nach dem dritten Treffen im
Oktober  2011 weitergehen wird. 

Am Donnerstag vergangener Woche wand-
ten sich die Hilfsorganisationen Amnesty
International, Caritas, Diakonie und SOS
Kinderdorf in einem „Offenen Brief“ an die
Nationalratsabgeordneten und an Bundes-
präsident Heinz Fischer. Auslöser war die
Abschiebung der Komani-Zwillinge und 
ihres Vaters am 6. Oktober. „Es kann für 
die Sicherheit der Republik nicht notwendig
sein, zwei Kinder von ihrer Mutter zu tren-
nen und mit Gewalt außer Landes zu schaf-

fen“, heißt es in dem Schreiben. Gleichzei-
tig mit dem Brief wurde im Internet eine
Unterschriftenaktion gestartet. Innerhalb
von wenigen Tagen haben 50.000 Österrei-
cher/innen die Forderung unterschrieben:
„Kinder gehören nicht ins Gefängnis! Daher
fordern wir von den Abgeordneten zum Na-
tionalrat die uneingeschränkte Aufnahme
der Kinderrechtskonvention in die Verfas-
sung.“ Weiters fordern die Initiatoren, 
die inzwischen auch von Bundespräsident

Fischer und zahlreichen kirchlichen Organi-
sationen unterstützt werden, ein Bleiberecht
für unbescholtene und gut integrierte Asyl-
werber nach fünf Jahren Aufenthalt. 
Innenministerin Maria Fekter kündigte am
Montag an, dass der Familie Komani eine
Rückkehr aus dem Kosovo angeboten werde,
da der Bescheid bezüglich eines humani-
tären Aufenthalts mangelhaft war. 

 Unterstützung: www.gegen-unrecht.at

Ein „Aufstand“ gegen Unrecht
Dorentina und Daniela Komani. Nach massiven Protesten stellte Innenministerin Maria Fekter ihre Rückkehr nach Österreich in Aussicht. KIZ/BRUNA

Unipfarre Innsbruck 
feiert stolzes Jubiläum
Die Innsbrucker Universitätspfar-
re schaut weit zurück und gedenkt
in diesen Wochen der Anfänge der
Uni-Seelsorge vor 330 Jahren. Nur
10 Jahre nach der Gründung der
Innsbrucker Universität wurde im
Jahre 1680 auf Wunsch des Brix-
ner Bischofs mit dem Aufbau ei-
ner eigenen Universitätsseelsorge
begonnen. Seit gut 30 Jahren
kümmert sich nun Msgr. Bern-
hard Hippler um die spirituelle
Bildung ganzer Studentengenera-
tionen und bietet MögImpulse
und Möglichkeiten an für eine
ganzheitliche Entwicklung in so-
zialer und religiöser Hinsich.
Hippler machte sich auch um die
„Rettung“ des Bischof-Paulus-Hei-
mes sehr verdient.
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Als das Burnout Agnes getroffen hat, war
der Begriff noch nicht gebräuchlich. Vor gut
20 Jahren lautete die Diagnose: Depression.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

„Ich hatte selbst keine Ahnung, dass es diese
Krankheit gibt“, erzählt Agnes. „Die Depres-
sion, die war dann das letzte Stadium.“ Agnes
konnte nur noch liegen, sie hatte Panik-
attacken, Durchfall, Krämpfe, Schweißaus-
brüche, Migräne, Zittern, das Gefühl, sie sei
innerlich „absolut nicht mehr belastbar“,
auch nicht für ein Gespräch. Bis dahin hat
Agnes lang „herumgedoktert“. Erst durch eine
Bekannte hat sie erfahren, dass es jemandem
ähnlich geht, und dass dieser Person der Ner-
venarzt helfen konnte.

Zu viel. Zuvor war Agnes für zwei Wochen im
Ausland auf Urlaub. Ihr Durchfall ist deshalb
auf eine Infektion zurückgeführt worden.
Auch die Schilddrüse wurde untersucht. Im
Urlaub wollte sie sich erholen: Gegen Schul-
schluss war sie als Sonderschul-Lehrerin „so-
wieso ausgelaugt“. Zusätzlich hat sie sich Sor-

gen um ihren krebskranken Vater gemacht.
Nach dem Urlaub hat sie ihn nicht mehr 
erkannt – ein Schock für sie.

Zusammenbruch. Im neuen Schuljahr hat
sie ein Kind in die Klasse bekommen, das 
ihre ganze Aufmerksamkeit gebraucht hat. Sie
musste es zum Beispiel zum Klo tragen, wäh-
rend die übrigen Kinder alleine in der Klasse
waren, „und die haben das natürlich aus-
genutzt“, wie Agnes schildert. Nach dem Be-
such einer Ausstellung mit den Kindern ist sie
in der Klasse ohnmächtig geworden. Sie wur-
de an den Schilddrüsen operiert, im Kranken-
haus, in dem ihr Vater inzwischen gestorben
war. Von der folgenden Kur wurde sie wegen
ihrer Panikattacken heimgeschickt. Ihr Vor-
gesetzter hat gemeint, sie müsse in Pension
gehen. Da war Agnes 28 Jahre alt. Der Amts-
arzt hat sie für den Rest des Schuljahres krank-
geschrieben. In dieser Zeit ist auch ihre Bezie-
hung zerbrochen. Durch den Tod des Vaters
war die Familie kaum eine Stütze. „Das hat
mir aber die Gedanken an Suizid genom-
men“, meint Agnes. Sie hat mit einer halben
Lehrverpflichtung weitergearbeitet. In der

Ein Meer aus

STICHWORT

Von Burnout betroffen sind vor
allem Menschen, die ihren Beruf
gern haben, die darin so richtig
aufgehen. Diese Leidenschaft
fühlt sich gut an, so lange der
Ausgleich zwischen Arbeit und
Freizeit passt. Betroffen können
alle Berufsgruppen sein – vom
selbstständigen Handwerker bis
zur Hausfrau, vom Mitarbeiter
bis zur Chefin.
Es gibt jedoch Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen 
in der Beurteilung darüber, wie
es zum Burnout gekommen ist.
Männer sehen die Gefahr eher 
in der Struktur: „Mein Chef hat
über mich hinweggesehen.“
Frauen geben oft sich selbst 
die Schuld: „Meine Fähigkeiten
haben nicht ausgereicht.“
Vor allem Menschen, die alles
selbst machen wollen, trifft es.
Ebenso Perfektionisten, die nur
mit einem hundertprozentigen
Ergebnis leben können.

Schleichend. Oft dauert es Jah-
re, bis körperliche Symptome
spürbar werden, und auf einmal
geht gar nichts mehr. Mit letzter
Kraft verausgaben sich Betroffe-
ne und wollen sich nicht ein-
gestehen, dass sie nicht mehr
können, bis alle Energie weg und
der Zusammenbruch da ist.
Auf diese Weise nimmt sich der
Körper die notwendige Auszeit –
manchmal durch eine körper-
liche Erkrankung, manchmal
durch eine Depression. Unsere
Psyche reagiert also eigentlich
„gesund“ und stellt uns nach zu
viel Anstrengung „ruhig“. Men-
schen mit Burnout sind dadurch
gezwungen, nach der ANspan-
nung in die ENTspannung zu
kommen, nach der lang getra-
genen Last wieder die Lust zu 
entdecken, nach langem Geben
auch wieder Nehmen zu dürfen.

Es ist nie genug. Wenn auch
Erfolge nie genügen, kann die
Wurzel in der Kindheit liegen,
wenn ich nur durch vermehrte
Leistung die Aufmerksamkeit der
Eltern bekommen konnte. Diese
Einstellung kann sich so tief in
die Seele eingravieren, dass man
mit sich nie zufrieden ist.
KARIN REMSING

Erste Hilfe 
für die Seele
Serie: Teil 2 von 6 

BURNOUT

 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: 
Plötzlicher Tod
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Belastungen
Zeit ist ihre Schwester an Krebs erkrankt. Ihr
Vorgesetzter wollte sie zwangspensionieren,
schließlich ist Agnes freiwillig gegangen. „Das
war einerseits gut, weil ich neun Jahre lang
krank gearbeitet habe, andererseits habe ich
mein Selbstwertgefühl verloren.“

Genießen lernen. Nach dem Tod der
Schwester, deren Haushalt Agnes in der Zeit
der Krankheit geführt hatte, hat sie selbst ent-
schieden, in eine Nervenklinik zu gehen. „Da
bin ich medikamentös gut eingestellt wor-
den“, erzählt sie. „Und ich habe gesehen, wie
viele es trifft. Inzwischen ist die Gesellschaft
mit der Krankheit viel besser umgegangen.“
„Kopflastige“ Therapien hat sie abgelehnt. 
„Es war so gut, die eigene Kreativität zu ent-
decken, auch das Genießen – alles, was mir
schon so fremd war.“ Agnes hat danach wei-
ter eine Depressionsgruppe besucht. Das war
nur mit der Unterstützung von Freunden
möglich, denn sie ist selbst nicht mehr Auto
gefahren. „Ich habe gespürt, wie gut die
Gruppe tut. Niemand fragt, wer man ist.“
Agnes hat gemerkt, dass sie eine neue Aufga-
be brauchte. Schon während sie ihrer kranken

Schwester beigestanden ist, hat sie Unterstüt-
zung bei einer Lebensberaterin gefunden.
Diese hat sie gefragt, was sie von einer Selbst-
hilfegruppe halte und ob sie diese mitbeglei-
ten würde. Daraufhin gründete Agnes die
Gruppe, die es seit nunmehr zehn Jahren gibt. 

Einsicht. Im Nachhinein weiß Agnes, was sie
ins Burnout geführt hat: „Ich hab fast aus-
schließlich für meinen Beruf gelebt und mit
den Jahren bemerkt, dass das nicht belohnt
wird.“ Die Kinder, mit denen sie ursprünglich
gearbeitet hat, sind immer mehr in die Volks-
schule gekommen, mit den Kindern, die ihr
geblieben sind, hat sie kaum Lernerfolge er-
zielen können. „Mit so minimalen Fortschrit-
ten habe ich keine Erfolgsgefühle haben kön-
nen. Dafür war ich zu sehr Lehrerin und nicht
Heilpädagogin.“ Das Gefühl „da stimmt et-
was nicht“ hat sie gespürt und sie hat sich
auch eingestanden, dass sie diesen Zustand
nicht bis zur Pension aushalten würde, aber
„ich habe geglaubt, das gehört dazu!“ Sie hat
sich gesagt: „Das habe ich gelernt. Ich kann
nichts anderes.“ Sie war alleinstehend und ge-
plagt von Zukunfts-, Versagens- und Existenz-

ängsten. „Ich war total leer“, sagt sie. „Man
braucht viel Kraft, um da herauszukommen.
So arg die Pensionierung für mich war, es war
der beste Schritt, weil ich dadurch den Kreis
durchbrochen habe.“

Sich selbst erkennen. Sie meint, dass sie zu
früh wieder gearbeitet hat. Ein paar Monate
reichen nicht, ein Burnout zu heilen. „Und
dann hat man ständig die Angst: hoffentlich
geht es mir dann wieder gut!“ Ganz gesund ist
sie nie mehr geworden. „Ich habe mich zu
viel geschädigt und wollte nicht merken, dass
mir Grenzen gesetzt sind.“ Man müsse die
Krankheit anerkennen, denn sobald man da-
gegen ankämpft, verbraucht man wieder
Energie. Man muss lernen, dass man seinen
Wert nicht durch Leistung bekommt. „Dass
ich sehr wohl nein sagen darf, und wer sich
dann abwendet, ist nicht der richtige Freund
für mich. Viele bekommen einen neuen
Freundeskreis“, erzählt Agnes. „Man lernt, in
sich hineinzuschauen. Dadurch erkennt man,
wer man ist und zieht andere Menschen an.“

 Erste Hilfe: Telefonseelsorge, Tel. 142

ZUM NACHDENKEN

Methoden aus der christlichen Tradition,
um an Leib und Seele gesund zu bleiben:

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
ist eine wahre Kunst: Wie kann ich die
Liebe zur mir selbst gestalten und spüren?

Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil 
der Kunst des Arbeitens. Genauso, wie wir
ein gesundes Maß an Anspannung, Forde-
rung und Stress benötigen, braucht unser
Organismus eine gesunde Dosis Gelassen-
heit, Ruhe und Entspannung.

Die Meditation. Durch sie können wir
uns darauf besinnen, ob wir immer noch
das tun, was wir wirklich wollen oder ob
wir nur mehr funktionieren. Einige Minu-
ten genügen, um Körper und Seele wieder
genug Raum zum Atmen zu geben.

Das Gespräch mit jemand Vertrautem,
der mir einen Spiegel vorhalten darf –
auch über Unausgewogenheiten.

Jeder
Tropfen
kann der
Tropfen
zu viel
sein, den
man nicht
mehr be-
wältigen
kann.
WALDHÄUSL
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Besuchen Sie die österreichische Bundesregierung am Tag der offenen Tür:
Nationalfeiertag, Dienstag, 26. Oktober 2010

Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher!

Wir freuen uns, Sie im Namen der gesamten Bundesregierung zum Tag der offenen Tür am
26. Oktober 2010 einzuladen. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, machen Sie sich bei 
einer Leistungsschau ein Bild vom Bundesheer, informieren Sie sich über die Aufgaben und
Serviceangebote der Bundesministerien und lernen Sie die kunsthistorisch bedeutenden
Bauwerke der Ministerien von innen kennen. 

Feiern Sie mit uns den österreichischen Nationalfeiertag – Ihre Bundesregierung.

Bundeskanzleramt und Bundesministerium
für Frauen und Öffentlichen Dienst
Ballhausplatz 2, 1014 Wien, 12 bis 16 Uhr:
„Tag der offenen Tür“ im Bundeskanzleramt 

Ausstellungen:
10 bis 16 Uhr, Eintritt frei.
„In guter Verfassung“ 
90 Jahre Bundes-Verfassungsgesetz, 
Palais Porcia, Herrengasse 23, 1010 Wien
„Zeichen der Zeit“
Orden und Auszeichnungen: Treffpunkt zu  
jeder vollen Stunde beim Tor Ballhausplatz 1

Bundesministerium für europäische und
internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8, 1014 Wien, 10 bis 14 Uhr:
„Tag der offenen Tür“ - „Weltweit für Sie da“

Bundesministerium für Unterricht, Kunst
und Kultur / Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung
Minoritenplatz 5, 1014 Wien, 10 bis 16 Uhr
(12 und 14 Uhr: Kunsthistorische Führungen
mit Übersetzung in die österreichische
Gebärdensprache, 11.30 Uhr: Preisverleihung 
„school fashion award 2010“)

Bundesministerium für Justiz
Justizpalast, Museumstraße 12, 1010 Wien,
11 bis 19 Uhr: Die Justizwache stellt sich am  
Heldenplatz vor.

Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz
Das Bundessozialamt stellt sich am
Heldenplatz vor.

Bundesministerium für Finanzen
Das Bürgerservice stellt sich am Helden-
platz vor. Sie haben die Möglichkeit, sich 
vor Ort für FinanzOnline anzumelden.

Bundesministerium für Gesundheit
Das österreichische Gesundheitswesen
präsentiert sich mit den Schwerpunkten
Ernährung und Bewegung am Heldenplatz.

Bundesministerium für Inneres
Leistungsschau des Entminungsdienstes,
Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst und
Bürgerinformation am Rathausplatz

Bundesministerium für Landes-
verteidigung und Sport
Leistungsschau am Heldenplatz

Österreich kann 
sich sehen lassen.
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„Ich bin stolz auf 65 erfolgreiche 
Jahre Zweite Republik. Und wir
setzen alles daran, Österreich
weiter voranzubringen.“
Finanzminister
Josef Pröll

„Österreich hat in den vergan-
genen Jahrzehnten viel erreicht.
Es liegt an uns, gemeinsam
Frieden, Wohlstand und soziale
Sicherheit zu bewahren.“
Bundeskanzler
Werner Faymann
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Der Libanon ist ein Eckpfeiler des Christen-
tums im Nahen Osten. Das ehemals beispiel-
hafte Zusammenleben von Muslimen, 
Drusen und Christen ist seit dem Bürger-
krieg allerdings empfindlich gestört.

Flott klettert P. Paul vor mir die Wendeltreppe
hinauf. Die Stufen werden schmäler und stei-
ler. Außer Atem komme ich oben an, wo der
maronitische Mönch auf die sich uns bieten-
de einmalig schöne Aussicht deutet. Wunder-
bar im Abendlicht liegen vor uns die Mittel-
meerküste, hinter uns die Berge des Libanon
und auf uns blickt die riesige Statue der 
„Notre Dame du Liban“ (Unsere Liebe Frau
vom Libanon) herab. Wir sind in Harissa, ei-
ner der wichtigsten Pilgerstätten des Orients. 

Kirchen-Vielfalt. „Gleich da hinten ist die
Basilika St. Paul der melkitisch-katholischen
Kirche, erklärt P. Paul. „Und dahinter im
Dunst siehst du Beirut. Auf dem Weg dahin
kommst du in Antelias vorbei, dem Sitz des 
armenisch-orthodoxen Katholikos. Wenn du
den Berg hinter uns weiter hinauffährst, 
erreichst du bald das alte syrisch-katholische
Kloster Sharfeh, ganz oben ist dann das arme-
nisch-katholische Patriarchat.“ Wir wenden
uns wieder nach links und sehen das in 
der Nähe liegende Kloster Bkerke, den Sitz des
maronitischen Patriarchen. Gleich darunter
liegt Jounieh mit der großen maronitischen
Universität Kaslik, wo P. Paul Professor für 
systematische Theologie ist.

Einmalig. Der Libanon, das biblische Land
der Zedern, ist der kleinste Staat des Nahen
Ostens und hat zugleich eine erstaunliche 
religiöse Vielfalt. Es war lange das Musterland
für das Miteinander von Christen, Drusen
und Muslimen. Der Bürgerkrieg (1975–91)
und Einflüsse von außen, zumeist von Syrien,
Israel und Iran, zerstörten das Gefüge. Den-
noch sind der hohe christliche Bevölkerungs-
anteil und die daraus resultierende Stellung in
der Gesellschaft einzigartig für die Christen
im Orient. Der Staatspräsident ist immer ein
maronitischer Christ, der Ministerpräsident
muslimischer Sunnit und der Präsident des
Parlaments Schiit. Nichtsdestoweniger bedeu-
ten 40% Christen im Libanon nur 1,5 Millio-
nen Christen in absoluten Zahlen. Hier kann
man eine lebendige Kirche in Pastoral, sozia-

len Einrichtungen, Bildung und Wissenschaft
erfahren. Die bedeutendste Kirche bilden die
Maroniten, deren Oberhaupt der 90-jährige
Patriarch Kardinal Nasrallah Sfeir ist.

Abwanderung. Die Maroniten gehen auf ei-
ne Mönchsgemeinschaft des 5. Jahrhunderts
in Syrien zurück, die sich am Einsiedler Mar
Maron orientierte. Wegen der persischen und
arabischen Invasionen im 6. und 7. Jh. flohen
die Maroniten in das unwegsame Bergland
des Libanon. Da in dieser Zeit der Sitz des 
Patriarchen von Antiochien, zu dem die Ge-
meinschaft gehörte, mehrmals vakant blieb,
wählten sie ein eigenes Oberhaupt. Seither
gibt es ein eigenes maronitisches Patriarchat
von Antiochien,
das während der
Kreuzzüge Ver-
bindung mit der
westlichen Kir-
che aufnahm.
Sie ist die einzi-
ge Kirche des
Orients, die
vollständig in Gemeinschaft mit Rom steht
und keinen eigenen orthodoxen Zweig hat.
Allerdings teilt auch sie die gleichen Sorgen
mit den anderen Christen des Libanon. Dies
ist vor allem die Abwanderung der gebildeten
jungen Generation aus wirtschaftlichen
Gründen. Zwischen 1990 und 2000 sollen an
die 250.000 Libanesen, Christen wie Mus-
lime, ihr Land verlassen haben, weil der 
Arbeitsmarkt zu wenige Chancen bietet. Aller-
dings hat sich der Libanon seit dem Bürger-
krieg wieder beständig aufwärts entwickelt.

Die Kirchen im
Nahen Osten
Serie: Teil 4 von 5 

DR. DIETMAR WINKLER

Katholische Ostkirchen

Bei der Nahostsynode in Rom
sind neben der (lateinischen) 
römisch-katholischen Kirche vor
allem die „katholischen Ostkir-
chen“ vertreten. Damit sind jene
Kirchen bezeichnet, welche in
voller Gemeinschaft mit Rom
stehen, jedoch ihre eigene 
ostkirchliche Tradition haben.
Einem Kirchenverständnis fol-
gend, das die Einheit der Kirche
als Einheit unter dem Bischof
von Rom definierte, hat die 
römisch-katholische Kirche auch
bei den Ostkirchen Mission 
betrieben. Jedoch entspricht die
Unterwerfung unter einen einzi-
gen Patriarchen (Papst) nicht
dem Kirchenverständnis der frü-
hen Kirche, das sich in den Ost-
kirchen bis heute bewahrt hat.
So führten diese Unionsversuche
zumeist zu neuen Spaltungen
anstatt zur ersehnten einen Kir-
che Christi. Fast aus allen Ostkir-
chen sind Teile herausgebrochen
und mit Rom vereinigt. Im Ori-
ent gibt es solcherart sieben 
katholische Kirchen: die maroni-
tische, chaldäische, syrisch-ka-
tholische, koptisch-katholische, 
armenisch-katholische und grie-
chisch-katholisch-melkitische
Kirche sowie das lateinische 
Patriarchat von Jerusalem.

Weit blickt sie 
ins Land – die monu-
mentale Statue 
„Unsere Liebe Frau
vom Libanon“ im 
Wallfahrtsheiligtum
Harissa. KIZ/A

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

Eckpfeiler des
Christentums



KURZ BERICHTET

 Vorbildliche Jugend. Mit
dem Verkauf von Schoko-Pralinen
und Studentenfutter aus fairem
Handel setzen junge Leute bei
der Jugendaktion von Missio

und der Katholischen Jugend im
Oktober ein Zeichen für eine ge-
rechtere Welt. Über 60 Jugend-
gruppen in Vorarlberg brachten
im Vorjahr 25.500 Euro auf. Kin-
der und Jugendliche leisten so
einen Beitrag zu mehr Gerechtig-
keit, dankt Missio-Direktor Pfr.
Anton Bereuter. 

 www.jugendaktion.at   

Helfen macht Freude: Jugendliche
setzen ein Zeichen. MISSIO
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Neues Buch über Albanien vorgestellt

Ein kalter Winter steht vor der Tür

Bei einem Informationsabend von „Projekt
Albanien“, im Pfarrheim Hatlerdorf, stellte
Pfarrer Franz Winsauer das Buch „Der steini-
ge Pfad des Lebens“ von Gjon Markagjoni
vor. Dieser erzählt darin Ereignisse von seinen
42 Jahren in albanischen Gefängnissen und
Internierungslagern. Wie er haben viele, ihres
Glaubens oder ihrer politischen Überzeugung
wegen, schwere Jahre durchleben müssen. Es

ist ein Buch, das deutlich erkennen lässt, was
spirituelle Kraft bewirkt.
Die Folgen der damaligen kommunistischen
Zeit, unvorstellbare Armut, hält in Nordalba-
nien bis in unsere Tage an. Pfarrer Winsauer
und sein Team bemühen sich seit 18 Jahren,
in dieser Region Hilfe zur Selbsthilfe zu ver-
mitteln. Pfarrer Winsauer reist trotz seiner 
77 Jahre mehrmals jährlich nach Albanien.
Derzeit  ist die Beschaffung von Mehl und Öl
ein großes Anliegen, damit der Hunger der Fa-
milien in den Wintermonaten überwunden
werden kann.
Viele Hausdächer sind in der Bergregion Mir-
dita in desolatem Zustand. Brechen sie ganz
zusammen, dann verlieren ganze Familien ih-
re Lebensgrundlage. Das Jahr 2011 wird des-
wegen das Jahr der Dächer: Die Initiative will
Dächer reparieren und so die Wohnsituation
für die Familien verbessern. Auch in diesem
Bereich ist Hilfe dringend notwendig. 

 Gjon Markagjoni: Der steinige Pfad des Le-
bens“. Eigenverlag, Schkodra (Albanien) 2010, 
S. 205, € 10.-  Kontakt: T 05572-22419

Das Jahr 2011 wird das Jahr der Dächer.   PRIVAT
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ZUR PERSON

Blinde Musiker wie Edwin Wall-
mann sind in der Ausübung ih-
rer Tätigkeit besonders gehandi-
capt. Es gibt für sie keinerlei
Möglichkeit, während des Spiels
den Notentext zu verfolgen, wie
das für andere selbstverständlich
ist. So ist der Weg zum Erlernen
eines Musikinstrumentes für
Blinde ein ungemein steiniger.
Noch bevor Wallmann her-
kömmliche Noten mit Hilfe 

einer Lupe oder eines Vergröße-
rungs-Bildschirmes so wie heute
die Tageszeitung lesen konnte,
kannte er sie aus Brailles Blin-
den-Notenschrift: „Mit einer
Hand habe ich die Schrift abge-
tastet, mit der anderen die Töne
am Klavier zusammengesucht.
Erst als Chorleiter habe ich mir
dann in den Partituren großer
Messen, die es nicht auf Blinden-
schrift gab, die normale Noten-
schrift angeeignet.“ 
Aber auch dort musste er sich
mit ungeheurem Fleiß jede Note,
jedes Pausezeichen einprägen,
ohne intensives Gedächtnistrai-
ning war kein Musizieren mög-
lich. Denn die Noten waren nur
im Kopf vorhanden. Auch etwa
die jener großen Messen von
Schubert, Puccini, Bruckner, Pa-
lestrina, die Wallmann während
seiner 38 Jahre als Leiter des Kir-
chenchors Hohenems alle kom-
plett auswendig dirigiert hat.
Wenn der 88-Jährige heute noch
jeden Sonntag die Empore in St.
Karl erklimmt und an der dorti-
gen Gollini-Orgel die 10-Uhr-
Messe spielt, so geschieht das
noch immer ohne jede Assi-
stenz: „Ich muss dann nicht nur
die Lieder, sondern auch deren
Reihenfolge in der Messe im
Kopf haben. Da brauche ich
manchmal schon ein Stoßgebet,
und dann fühle ich mich
sicher.“ Die Grundlagen dafür
legten die Eltern: „Meine Mutter
hat mit ihrem Bruder Hausmusik
gemacht, das hat mich sehr be-
rührt.“ Die Eltern sparten hart,
und als der Bub zehn war, stand
ein Klavier im Hause. Wallmann:
„Ich musste es sofort ausprobie-
ren, einfach nach dem Gehör.“

Große Worte in eigener Sache liegen ihm
nicht, und so macht Edwin Wallmann denn
auch kein Aufheben um die Tatsache, dass
er heuer seit genau 70 Jahren als Organist
Dienst tut, davon allein 60 Jahre in der Ho-
henemser Pfarrkirche St. Karl. Seine angebo-
rene Liebe zur Musik und ein enormes
Durchhaltevermögen haben ihn bis heute zu
dieser enormen Leistung befähigt. Aber
wohl auch ein sprichwörtlich „blindes Gott-
vertrauen“. Denn Wallmann ist von Geburt
an stark sehbehindert. 

FRITZ JURMANN

Dabei blieb die Musik, auch wenn sie von ihm
durchaus professionell betrieben wurde, le-
benslang nur eine Nebentätigkeit. Immer
noch besser als Korbflechter oder Bürstenbin-
der, die damals blinden Jugendlichen als ein-
zig mögliche Berufe angeboten wurden, dach-
te sich Edwin, hatte aber für sich noch ganz
andere Ziele im Auge. Nach dem Hauptschul-
abschluss an der Blindenschule Wien schaffte
er mit der ihm eigenen Zähigkeit und Intelli-
genz 1944 die Maturareife an der Lehrerbil-
dungsanstalt Innsbruck und inskribierte zwei
Jahre später in den Fächern Philosophie, Ge-
schichte und Musikwissenschaft.

Der blinde Edwin wird Dr. phil. Dass er da-
bei als Blinder manche Skepsis seiner Lehrer
überwinden, oftmals Fächer nachholen und
doppelt soviel arbeiten musste wie seine se-
henden Mitschüler, spornte seinen eisernen
Willen nur noch mehr an. Was viele zuvor

nicht für möglich gehalten hatten, gelang
ihm 1953: Der blinde Edwin Wallmann pro-
movierte zum Doktor der Philosophie! Er wur-
de Pädagoge und unterrichtete 35 Jahre lang
ganze Generationen von Studenten in Fächern
wie Geschichte, Philosophie, Religion, Musik
und Pädagogik an zahlreichen Vorarlberger
Schulen. Mit diesem Brotberuf hatte er ab
1962 auch eine Familie zu ernähren, seine
Frau Annemarie aber wurde ihm zur liebevol-
len Stütze bei der Bewältigung der Alltagspro-
bleme.

Gründer der Chor- und Orgeltage. Als Ed-
win Wallmann in Pension ging, war das für
ihn Anlass, sich zusätzlich zum Orgeldienst
auf besondere Weise seiner großen Liebe, der
Musik, zu widmen. Er gründete 1991 die „Ho-
henemser Chor- und Orgeltage“, jeweils am
zweiten Oktober-Wochenende mit sorgfältig
programmierten Konzerten ausgewählter Or-
ganisten und Chöre. Dieses kleine Festival hat
bis heute nichts von seiner Wirksamkeit im
Vorarlberger Musikleben eingebüßt, wie die
20. Ausgabe vor wenigen Tagen gezeigt hat.     

Die Gollini-Orgel von Hohenems ist das „Hausinstrument“
von Edwin Wallmann.

Prof. Dr. Edwin Wallmann 

geb. 1921 in Hohenems, Blindenschule Wien;
Studium an LBA und Universität Innsbruck; 
Promotion zum Doktor der Philosophie,
Auszeichnungen: Verdienstmedaille der Diözese,
Goldenes Verdienstzeichen der Stadt Hohenems, 
vatikanische „Medaille Benemerenti“.

Lehrer, Organist, Chorleiter

Tätigkeit: 1953 bis 1986 im Lehrdienst; ab 1940
Organist in Innsbruck, ab 1950 in Hohenems;
von 1955 bis 1993 Leiter des Kirchenchores 
Hohenems St. Karl.
Familie: verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkel-
kinder. 

Dr. Edwin Wallmann:
„Manchmal brauche
ich ein Stoßgebet,
dann fühle ich mich
sicher.“   JURMANN (2)

Noten sind im Kopf

Der Hohenemser Edwin Wallmann ist mit 70 Jahren Tätigkeit einer der dienstältesten Organisten 

70 Jahre lang mit blindem
Gottvertrauen an der Orgel



strokritiker, der seinen verlorenen Ge-
schmackssinn in einem Fastenhotel
wiedergewinnen will. ARD

DONNERSTAG, 28. OKTOBER

20.15 Uhr: Hass (Spielfilm, F 1994)
Mit Vincent Cassel, Hubert Koundé u.a.
– Regie: Mathieu Kassovitz –Beklem-
mend dicht und authentisch
inszeniertes Werk, das zeigt, wie junge
Menschen der Spirale der Gewalt entge-
genwirken können. arte

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2 Die Bergwacht (Serie) ARD Wie
ernährt sich Deutschland? (Show)

22.55 Uhr: Edward II. (Spielfilm,
GB 1991)
Mit Steven Waddington, Tilda Swin-
ton u.a. – Regie: Derek Jarman – Virtuo-
se Umsetzung eines Marlowe-Dramas
mit einer Fülle von Gegenwartsbezü-
gen. 3sat

FREITAG, 29. OKTOBER

21.30 Uhr: 3satbörse – Grüne Mo-
bilität (Magazin)
Die Wirtschaft eines Landes steht und
fällt mit einer leistungsfähigen
Verkehrsinfrastruktur. Verkehr um-
weltschonend zu organisieren, ist also
eine wichtige Zukunftsfrag. 3sat

SAMSTAG, 30. OKTOBER

20.15 Uhr: Mary Poppins (Spiel-
film, USA 1964)
Mit Julie Andrews, Dick van Dyke u.a.
– Regie: Robert Stevenson – Der Klassiker
aus dem Hause Disney weiß mit rei-
cher Ausstattung, schwungvollen
Tanzeinlagen und einigen zu Klassi-
kern gewordene Songs, für gelungene
Unterhaltung zu sorgen. SuperRTL

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

24. 10. bis 30. 10. 2010

radiophon

So., 24.10.: „Essen ist Leben“
lautet der Titel der ARD-Themen-
woche 2010. Bis 29. Oktober wird
in zahlreichen Sendungen über die
Themen Ernährung und Hunger be-
richtet, werden Übergewicht bei
Kindern, falsche Ernährungsgewohn-
heiten genauso wie fairen Handel,
Nachhaltigkeit und ökologische
Landwirtschaft thematisiert. ARD

Motive. „Heimatsuche“ – Kulturelle
Identität in einer pluralen
Gesellschaft. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. 
So-Fr 21.57, Ö3

Gedanken für den Tag. „Zum 100.
Todestag von Henry Dunant, dem
Gründer des Roten Kreuzes“ von Ines
Knoll. Mo/Mi-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo/Do/Fr 18.55,
Ö1
Tao. „Pashupatinath“ – Sorge um den
Herrn der Tiere. Di 19.04, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Sanftes Sterben“ – Plä-doyers
für eine neue Kultur des Lebensendes.
Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 24. OKTOBER

20.15 Uhr: Hearts in Atlantis (Spiel-
film, USA 2001)
Mit Anthony Hopkins, Hope Davis u.a.
– Regie: Scott Hicks – Zu einer sinnlich-
poetischen Beschwörung der vergan-
genen Jugendzeit wird die sensibel
inszeniert Geschichte eines Elfjähri-
gen. ATV

20.15 Uhr: In der Hitze der Nacht
(Spielfilm, USA 1967)
Mit Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren
Oates u.a. – Regie: Norman Jewison –
Vorzügliche Darsteller in einem wert-
vollen Qualitätsfilm. – In einer rassis-
tischen Kleinstadt wird ein durchrei-
sender Schwarzer, der sich als hoch-
qualifizierter Polizist erweist, eines
Mordes verdächtigt. arte

MONTAG, 25. OKTOBER

20.15 Uhr: Ein Fisch macht Ge-
schichte – Der Kabeljau (Doku)
Ihm ist die Entdeckung von Amerika
zu verdanken, seinetwegen wurden
Regionen der Erde überhaupt erst be-
siedelt, und im Kampf um ihn wurden
sogar Kriege geführt: der Kabeljau.
Heute ist er fast ausgerottet. 3sat

22.45 Uhr: Hunger (Dokumentarfilm)
Der preisgekrönte Film geht in fünf
Ländern der Frage nach, warum bis-
her viele Konzepte von Entwicklungs-
politik versagt haben und warum die
Bekämpfung von Hunger so schwer
ist. ARD

DIENSTAG, 26. OKTOBER

20.15 Uhr: Macht der Wunder –
Die  Geheimnisse  des  Vatikans:
Wenn Madonnen weinen (Religion)
Der weltweit renommierte Chemie-
professor Luigi Garlascelli beschäftigt
sich seit Jahren wissenschaftlich mit
den Rätseln Blut weinender Madon-
nen. ZDF

21.25 Uhr: Halbzeit für Obama 
Der Themenabend unternimmt mit
zwei Dokumentationen und einer De-
batte eine kontrastreiche Reise durch
„Obamerika“ – eine Woche vor den
Wahlen zum US-Kongress. arte

MITTWOCH, 27. OKTOBER

20.15 Uhr: Fasten à la Carte (TV-
Film)
Routiniert gespielt erzählt die leicht-
gewichtige Komödie von einem Ga-

So/Di 6.05 Uhr, Mo/Mi-Sa 5.40
Uhr: Morgengedanken.
„Herrschen und Beherrschtwerden“,
die Frage von Oben und Unten in
der Bibel und in der evangelischen
Tradition sind Thema in dieser Wo-
che. ÖR

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Schwarzenberg-Kaserne,
Wals in Salzburg. – Die Kirche der
Schwarzenberg-Kaserne wurde
durch die Besatzung der US-Ame-
rikaner errichtet. Zu Weihnachten
1954 fand der erste Gottesdienst
statt. Vorsteher des heutigen Got-
tesdienstes ist Kaplan Richard
Weyringer. ÖR

ARD/ARD-DESIGN

Dr.
Christoph
Weist
Pfarrer,
Leiter des
Amtes für
Hörfunk und
Fernsehen der
Evangelischen
Kirche A.B.,
Wien

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Superint. Luise
Müller (Innsbruck). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Beispiel vom Pha-
risäer und vom Zöllner“ (Lk 18, 9-14).
Kommentar: Helga Kohler-Spiegel. So
7.05, Ö1

Neu: „MillionenLos“ mit vier Gewinnchancen
Wer holt die Silvester-Million? 

„MillionenLos“, das neue Spiel der
Österreichischen Lotterien, bietet
gleich vier Spiele pro Los. Es ist eine
Kombination von Rubbellos und Num-
mernlotterie. Den Höhepunkt bildet
die Ziehung eines Treffers mit 1 Million
Euro. Sie erfolgt zu Silvester und wird
in ORF 2 ausgestrahlt.

Auf dem „MillionenLos“ gibt es drei
Rubbelflächen, wobei Spiel 1 Sofortge-
winne bis zu 50.000,– Euro ermöglicht;
die Spiele 2 und 3 sehen als Höchstge-
winne 25.000,– Euro bzw. 10.000,– Euro
vor. Spiel 4 ist die Silvesterziehung.
Silvesterziehung mit 1 Million Euro
als Höhepunkt
Die zentrale Frage beim „Millionen-

Los“ lautet: „Wer geht nach der Silvesterziehung als neuer Millionär ins
neue Jahr?“ Die Silvesterziehung ist der Nummernlotterie-Teil von „Mil-
lionenLos“.
Unter drei aufzurubbelnden Sternen stehen drei sechsstellige Losnum-
mern, mit denen 100.000,– Euro, 250.000,– Euro und 1.000.000,– Euro 
gewonnen werden können. Am 31. Dezember 2010 werden die drei 
gewinnbringenden Losnummern ermittelt, die Ziehung wird am Abend
in ORF 2 ausgestrahlt.
Das neue „MillionenLos“ ist ab sofort bis Ende Dezember in allen Ver-
triebsstellen der Österreichischen Lotterien zum Preis von 12,– Euro 
erhältlich. Die Serie besteht aus einer Million Losen, jedes Los gewinnt 
zumindest 5,– Euro.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Jugendchöre aus ganz Österreich zu Gast in Vorarlberg

Alle Neune! - das Finale

Erstmals findet das Festival
der Landesjugendchöre in
Vorarlberg statt und bietet
Gelegenheit, jugendliche
Stimmkraft zu erleben. Chor-
musik auf hohem Niveau ist
garantiert.

Mehr als 400 junge Sänger/innen
werden in Vorarlberg zu Gast sein
und ihr Können demonstrieren.
Am Samstag präsentieren sich je-
weils drei Chöre gemeinsam,
beim großen Finale in Dornbirn
tritt zunächst jeder Chor einzeln
auf, dann werden alle gemeinsam
mit dem Jugendsinfonieorchester
Mittleres Rheintal mit „Sympho-
nic Rock & Pop das Kulturhaus in
Dornbirn zum Beben bringen.

Sa 23. Okt, jeweils 20.00 Uhr: Kon-
zerte in Götzis, Nenzing und Schwar-
zenberg.
So 24. Okt, 10 Uhr: Der Gottesdienst
in Dorbirn St. Martin wird von den
Chören mitgestaltet, um 17 Uhr Kon-
zert im Kulturhaus Dornbirn, € 12,-.

TIPPS DER REDAKTION

 Die Kirche in China
China ist ein Land mitten im Um-
bruch. Nach Jahrzehnten der Un-
terdrückung durch die kommunisti-
sche Regierung bietet die wirt-
schaftliche Öffnung nun auch
Chancen für das Christentum im
Land der Mitte. P. Tschiggerl von
den Jesuiten berichtet über die jun-
ge und lebendige Kirche Chinas
und gibt Einblicke in eine spannen-
de und faszinierende fremde Welt.
Do 28. Okt, 19.30 Uhr,
BH Batschuns, € 8,-

 Kartoffeltag in Meiningen
Der Arbeitskreis „Mission“ lädt
zum Kartoffeltag im Schulsaal ein.
Schon beim Gottesdienst gibt es
Berichte aus Kenia, anschließend
wird Kulinarisches sowie Handar-
beiten und Fair-Trade-Waren ange-
boten. Es wird über das Straßenkin-
derprojekt der Stiftung CECRIS in
Kenia informiert, wo verlassene
und elternlose Kinder ein Zuhause
und eine gute Berufsausbildung
erhalten. Der Erlös geht an CECRIS,
ein Hilfsprojekt, welches von der
aus Rankweil stammenden Sr. Con-
solata Greber bereits 1955 gegrün-
det wurde. 
So 24. Okt, 9 Uhr Gottesdienst,
11 - 14 Uhr Ausstellung.

 Gregorianische Choräle
Das letzte Konzert der Bludescher
Orgelkonzerte widmet sich dem
Gregorianischen Choral. Im Pro-
gramm finden sich Gregorianische
Gesänge und Orgelkompositionen
bzw. Improvisationen, die sich auf
die Gregorianik beziehen. Zu hören
ist die Choralschola des Stiftes Sei-
tenstetten in Niederösterreich, die
für die Pflege des mittelalterlichen
Chorals berühmt ist und bereits
eindrucksvolle CD-Aufnahmen ein-
gespielt hat. An der historischen
Bergöntzle-Orgel spielt Prof. Bruno
Oberhammer.
So 24. Okt, 17 Uhr, Jakobskirche
Bludesch.

 Aumadwod - Musik und Per-
formance. Aus dem Dunkel der
Kirche erwachen Stimmen, Flöte,
Marimbas, Schlagzeug und Orgel.
Sie ergreifen Besitz vom großen
Raum und fließen zusamnen zu 
einem bunten Ganzen, zur
„Aumadwod“. Die Kulturmeile Al-
berschwende lädt zu diesem Kon-
zert mit der Formation „Conflus-
sio“ aus Wien, begleitet vom Chor
St. Martin aus Alberschwende, an
der Orgel spielt Arnold Meusburger.
Mo 25. Okt, Pfarrkirche Alber-
schwende, 20.15 Uhr
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TERMINE

Wie erziehe ich meine Kinder
richtig?
Die Pfarre Rheindorf lädt zum Vor-
trag mit der Psychologin Christa Me-
ves, die aufgrund zahlreicher Bücher
zu pädagogischen Themen bekannt
ist.
Fr 29. Okt, 19 Uhr Pfarrcenter Lu-
stenau-Rheindorf, die Autorin steht
ab 18 Uhr für Gespräche zur Verfü-
gung.

 Abend mit Bischof Kräutler
Die Gemeinde Koblach ernennt Bi-
schof Erwin Kräutler zum Ehrenbür-
ger. Dabei wird auch die ORF-Doku-
mentation von Johannes Schmidle
über „Dom Erwin“ gezeigt.
Sa 23. Okt, 20 Uhr, Gemeindezen-
trum Koblach 

 Totengedenken für junge
Menschen zu Allerheiligen
Zu einer besonderen Form des Ge-
denkens laden Diözesanjugendseel-
sorger Dominik Toplek sowie Anita
Bonetti und Daniela Schwarzmann-
Spalt insbesondere junge Menschen
ein. Mit einem persönlichen Ritual
soll den Erinnerungen an verstorbe-
ne, nahestehende Menschen Raum
gegeben werden.
31. Okt, 17 Uhr, BH Arbogast

 Bruder-Klaus-Friedensgebet
Die KMB lädt am Nationalfeiertag
zum Gebet für den Frieden. Treff-
punkt ist um 9.00 Uhr in Dornbirn
bei der Textilschule Birkenwiese,
nach dem Gebetsgang wird um
10.00 Uhr der Festgottesdienst in
der Kirche Bruder Klaus gefeiert.
26. Okt, 9.00 Uhr, Dornbirn

 Begegnung mit Tansania
Die Eine-Welt-Gruppe Schlins lädt
zu einem Abend der Begegnung ein
und möchte über Projekte in Tansa-
nia informieren. Ausstellung, Film
und Erfahrungsberichte sorgen für
Information, Musik und Kulinari-
sches für gute Atmosphäre.
Sa 23. Okt., 19 Uhr Gottesdienst
mit dem Magnus-Chor Röns, ab 20
Uhr Begegnungsabend im Wiesen-
bachsaal, Schlins

 Kalender der aktion 365
Der Kalender bietet tägliche Impul-
se durch Leitsätze aus der Bibel und
gibt Anstöße zur regelmäßigen Be-
sinnung. Er ist ein wertvolles
Geschenk für sich selbst und für
Freunde und ist zugleich ein handli-
cher und praktischer Terminkalen-
der. Der Kalender kann zum günsti-
gen Preis von € 4,70 plus Portoko-
sten bestellt werden bei: Dr. Paul
Gmeiner, T 05574 42837.

 Taize-Gebet
Eine knappe Stunde mit meditati-
ven Gesängen, der Bibel, einem ver-
tiefenden Gedanken, mit Bitten und
Schweigen, musikalisch gestaltet
vom David-Chor Ludesch.
29. Okt, 19.15 Uhr, BH Arbogast

Geballte Stimmkraft demonstriert
der Landesjugendchor.

TERMINE

Afrikanische Lieder im Dom
 Der „Eintracht Chor Lustenau“
gestaltet mit seinen 77 Mitgliedern
die Sonntagsmesse im Dom mit afri-
kanischen geistlichen Liedern mit
Trommelbegleitung. Der Gottes-
dienst wird zelebriert von Dompfar-
rer Rudolf Bischof.
24. Okt, 11 Uhr, Feldkircher Dom

Mit griechischen Tänzen das Le-
ben feiern - Tanztag mit Hildegard
Elsensohn im BH Batschuns, Anmel-
dung unter T 05522-44290-0.
26. Okt, 14 - 21 Uhr; Kurs € 25,-
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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.



ZU GUTER LETZT

Durch die Finger 
geschaut
Als erste Spiele in einem afrika-
nischen Land war die diesjähri-
ge Fußball-WM in Südafrika von
großen Erwartungen begleitet.
Das wirtschaftlich eher stagnie-
rende Land hoffte insbesondere
auch auf auf ökonomische Zu-
gewinne. „Mit dem Fußball rollt
der Rand (= südafrikanische
Währung), lautete denn auch
ein unterschwelliges Motto der
Spiele.
Während die Politiker von er-
folgreichen Spielen reden und
den tollen Imagegewinn bemü-
hen, sprechen unabhängige In-

stitutionen mit Blick auf nun
leerstehende Stadien von „jahre-
langen Millionenverlusten“. Im
Land herrscht ein gewisser Groll
auf die FIFA, die durch die WM
fast 2 Milliarden Euro einneh-
men durfte - steuerfrei wohlge-
merkt. Bei den Bauarbeitern, de-
ren Stundenlohn nach wilden
Streiks auf etwa 2 Euro angeho-
ben wurde, ist indessen vom er-
hofften Auskommen nichts an-
gekommen, so berichten jeden-
falls Gewerkschaftsvertreter. Die
meisten von ihnen stehen be-
reits wieder auf der Straße. Vier
der zehn neu gebauten Stadien
stehen leer und verfallen. Ein
afrikanisches Schicksal? Wohl

kaum. „Das wird 2014 in Brasi-
lien nicht viel anders sein wie in
Südafrika“, meint Gewerkschaf-
ter Eddie Cottle. „Auf dem Platz
reden sie zwar von Fair Play, aber
außerhalb setzen sie die Blutgrät-
sche an, das ist eben die Politik
der FIFA.“   TAZ.DE, KG

HUMOR

„Essen Sie gerne Wild?“ 
„Nein, lieber ruhig und bescheiden.“

Beten bedeutet für mich ...
der letzte „shut down“ des Tages,
vor allem wenn ich Nachtdienst
habe, etwas Beruhigendes...

Ich frage mich manchmal ...
was uns die Zukunft bringen wird
(„frisch“ verheiratet)...

Es ist schön ...
in unserem familiären Zusam-
menhalt...

Besonders liegt mir am 
Herzen ...
alle meine „wichtigen Men-
schen“, Familie und Freunde...

Religionsunterricht …
anstrengend, er sollte weltoffe-
ner und näher am Leben sein,
trotzdem ist mein Glaube
wichtiger Leitfaden in meinem
Leben...

Kirche ist für mich ...
vor langer Zeit stehen geblie-
ben, sollte wichtige Neuerun-
gen durchführen...

Der Beiname des heiligen
Simon „Zelotes“ (der Eiferer)
rührt daher, dass er, bevor er
sich Jesus anschloss, der jüdi-
schen Partei der Zeloten ange-
hört hatte. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
24.10. Anton Maria Claret
26.10. Amandus 28.10. Apostel
Simon und Judas L Apg 2,19-22 E
Lk 13,22-30 29. 10. Sr. Maria
Restituta 30.10. Alfons 

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Simone Jentsch (Rankweil)
„Gott hat erhört“

Des isch abr scho brutal, onahalb mol dia Lüt vo Dorabira
sind z´Vorarlberg `armutsgefährdet´, abr wot anilugascht
nur Riache. Do isch äppas ful dra! I giabs zua das i arm
bia wia halt a Kirchamüsle arm isch.

Neu aufgebaut - doch die Zukunft
der Stadien ist in Südafrika unklar.

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: MAG. HANS JÖRG ULREICH

Mitten ins Herz getroffen
„Ich habe von meinem Vater gelernt, 
was anständig ist. Und wenn ich sehe, wie
man Kinder abschiebt, dann trifft mich das
mitten ins Herz. So etwas tut man nicht“,
sagt der Haussanierer Hans Jörg Ulreich. 

HANS BAUMGARTNER

Im Februar dieses Jahres wurde der neunjähri-
ge Bernard Korrica von der Polizei abgeführt

und drei Tage später in den

Kosovo abgeschoben. „Er war der beste
Freund meines Sohnes. Mein Bub“, so erzählt
Hans Jörg Ulreich, „war völlig verstört.“ Für
ihn selber war das eine der schlimmsten 
Erfahrungen seines Lebens – auch mit dem
ganzen Lug und Trug rund um diese Abschie-
bung, sagt Ulreich. Er habe daraufhin mit 
etlichen Familien im Internet eine Unter-
schriftenaktion gestartet, weil wir etwas da-
gegen tun wollten, dass in Österreich so etwas
geschieht. In kurzer Zeit gab es 10.000 Unter-
stützer/innen aus ganz Österreich.

Durch diese Aktion hat Ulreich auch die
Flüchtlingsbetreuerin Karin Klaric kennenge-
lernt und in einem seiner Sanierungsobjekte
das „Freunde-schützen-Haus“ für von Ab-
schiebung bedrohte Familien eröffnet. Von
dort wurden vor kurzem in einer völlig un-
angemessenen Polizeiaktion die achtjährigen
Zwillinge Komani und ihr Vater herausgeholt.
Bereits seit fünf Jahren unterstützt der In-
haber eine Bauträgerfirma mit bisher 50 Woh-
nungen die Flüchtlingshelferin Ute Bock.
„Diese Frau ist der beste Mensch auf der Welt;
der muss man einfach helfen“, sagt Ulreich,
der in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer
evangelischen Bauernfamilie im Südburgen-
land aufgewachsen ist. Sein Vater habe ihn so
erzogen, dass man anständig und aufrecht ist.
 www.freundeschuetzen.at

„Ich konnte zuerst
nicht glauben, dass so

etwas in Österreich
möglich ist, dass man

gut integrierte Kin-
der ins Gefängnis

steckt und dann 
abschiebt. Ich will das

nicht hinnehmen und erle-
be, dass es viele anständige

Mitstreiter/innen gibt.“
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MAG. HANS JÖRG 
ULREICH
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