
KirchenBlatt

2 72 Stunden ohne
Kompromiss:
Jugendliche
engagieren sich
als „Menschen-
verbesserer“.

7 Was braucht es
zum „guten Le-
ben“? Lässt sich
durch Reduzie-
ren gar Besseres
aus dem Leben
machen?

20 Einfacher, weni-
ger, aber glückli-
cher: Ein Plädoy-
er von Robert L.
Stevenson.

Schere, Stein, Papier. Wir spielten es
gerne als Kinder. Es war ein Zeitvertreib -
und auch mehr. Insgeheim erinnerte das
Spiel an die Unbeständigkeit der Welt. Als
Kind schien mir das Blatt schwach. Der
Stein aber war stark. Er stand für das Feste,
Unverrückbare und Bleibende.
Ich brauchte lange, um zu verstehen, und
auch das erst gelang dank Edna Millay: „Ich
finde mich nicht damit ab“, sagte sie, „lie-
bende Herzen, in kalten Stein eingesperrt“...
Und so rollten wir den Stein weg vom Grab
und webten und wickelten die verlorenen
Herzen in das Blatt unseres Erinnerns. KG

DIOXIN, PHOTOCASE.COM 

Denn nicht nur das
Schwere zählt
Im Danken und Denken dem Verlorenen eine Heimat geben
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Ein guter Ort 

Allerheiligen/Allerseelen, das
war eine Szene in Groß-

mutters Wohnzimmer, wo die
ganze Verwandtschaft zusam-
menkam, und gemeinsam den
Rosenkranz für die Vorfahren
betete. Der Gang auf den Fried-
hof war mehr als eine „Gräber-
rallye“, wie einer einmal das
muntere Treiben um die Grä-
ber am 1. November bezeich-
nete. Es war auch mehr als eine
Modeschau, wo jeder und jede
frisch frisiert in bestem Anzug
und Kleid vor dem besonders
geschmückten Grab der
Verstorbenen gedachte. 

Die Toten leben auch in un-
seren Gedanken weiter,

und bei jedem Grabbesuch fin-
det eine Begegnung mit jenem
Menschen statt, der da unter
der Erde liegt und dessen Name
in Goldenen Lettern auf dem
Grab steht. Auf diese Weise be-
rühren sich am Grab Himmel
und Erde. Im Märchen vom
Aschenputtel weiß das arme
Mädchen genau um die Kraft,
die vom Grab der Mutter aus-
geht. Sie pflanzt dort den
Zweig des Vaters, den dieser
unterwegs abgebrochen hat,
aus dem ein Baum wird, in
dem ein Vogel singt und
Aschenputtel schöne Kleider
und Schuhe für die Begegnung
mit dem Prinzen gibt. 

Ein Gang zum Grab der Vor-
fahren verbindet den Men-

schen mit seiner persönlichen
Geschichte. Das Totengeden-
ken hat damit in der katholi-
schen Kirche einen Ort. Diese
Konkretheit erfüllt den
Wunsch nach dem Totenge-
denken ungemein tröstlich.

AUF EIN WORT

WARUM MACHST DU BEI DIESER AKTION MIT?

Bereits zum fünften Mal fand von 21. bis 24.
Oktober Österreichs größte Jugendsozialak-
tion statt. Über 100 Jugendliche haben sich
drei Tage lang in 12 Projekten im Ländle frei-
willig sozial engagiert. In Österreich mach-
ten 5.000 Jugendliche in 400 Einzelaktionen
bei „72 Stunden ohne Kompromiss“ mit. 

Egal ob als Gruppe oder einzeln, alle die mit-
machen wollten durften auch, aber niemand
musste. Hoch motiviert legten sich die Ju-
gendlichen ins Zeug, mussten richtig anpa-
cken und bewiesen, dass soziales Engagement
auch Spaß machen kann. Ohne Kompromiss
deshalb, weil vorab niemand wusste, was auf
sie zukommt. Sie erfuhren erst an Ort und

Stelle, welche Aufgabe sie erfüllen sollten.
„72h sind eine gut bemessene Zeit, um eine
Situation zu erfassen, kreativ einen Plan zur
Verbesserung zu entwerfen, diesen umzuset-
zen und dabei auch Spaß zu haben!“, erzählt
Jugendseelsorger Dominik Toplek. 
Das ganze Wochenende verbrachten die Ju-
gendlichen in Projekten vom Bodensee bis
ins Montafon. Ob es dabei um einen essbaren
Waldgarten, einen interkulturellen Früh-
stücksbrunch, eine Friedensskulptur für Ecua-
dor, einen Tastweg für Jung und Alt oder Re-
novierungsarbeiten für Räume der Jugend
ging, es hieß auf jeden Fall Ärmel hochkrem-
peln und einen Beitrag leisten, um so ein klei-
nes Stück Realität zu verändern. 

Gewaltig gut.
Es gibt viele Gründe
dafür hier mitzuma-
chen. Wir waren vor
zwei Jahren schon
einmal dabei und
sind allgemein sozial
sehr engagiert. Hel-
fen macht immer
Sinn. Man fühlt sich
selbst besser, wenn
man Gutes tut. Wir
helfen hier im Klo-
ster bei Holzarbeiten
mit. Da werden Bäu-
me gefällt, Material
gehackt, sortiert, ge-
trocknet und getra-
gen. Die Schwestern
kümmern sich ge-
waltig gut um uns.

Frieden gießen.
Wir machen hier
mit, um auch etwas
Gutes zu tun. Das
sollte eigentlich nor-
mal sein, ist es aber
leider nicht immer.
Wir machen kleine
Skulpturen und
übersetzen „Möge
Frieden auf der Erde
sein“ in ganze 500
Sprachen. Das wird
dann auf eine 16
Meter hohe Frie-
densskulptur ge-
schrieben. Diese tol-
len Kunstwerke ma-
chen sie aus dem
Metall von einge-
schmolzenen Waf-
fen.

Schön anstrengend.
Wir machen einen
Tastweg für Jung
und Alt. Da kann
man Barfuß über
verschiedene Mate-
rialien laufen. Es ist
schön, wenn sich
hier in Zukunft Kin-
der aus dem Kinder-
garten und die Leute
aus dem Altersheim
treffen werden. Es ist
toll, etwas gemein-
sam zu tun. Das ist
gut für die Klassen-
gemeinschaft.
Es ist wichtig, dass
man hilft. Es ist zwar
ganz schön anstren-
gend aber auch ganz
lustig.

Macht Spaß. 
Unser Klassenvor-
stand hat uns davon
erzählt und es hat
uns gleich gefallen.
Wir helfen beim
Vorbereiten und
Aufbauen und am
Schluss gibt es einen
interkulturellen
Frühstücksbrunch.
Das ist eine soziale
Sache. Und man
kann ganz freiwillig
mitmachen. Da sind
voll coole Projekte
dabei. Es macht rich-
tig Spaß. Und es ist
toll, was die Jugend-
arbeiter hier in
Rankweil für die Ju-
gendlichen machen.

Alexander Winkler
Satteins, 17 Jahre

Rosalie Winkler
Dornbirn, 17 Jahre

Laura Bereuter
Bezau, 15 Jahre

Sarah Lebar
Dornbirn, 16 Jahre

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

Eine Aktion von Katholischer Jugend Österreich, youngcaritas und Hitradio Ö3

Jugend engagiert sich
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Unterwegs zum Gipfel - und zur Mitte unseres Wesens:

Er, der uns zum Gipfel führt
CHRISTIAN MORGENSTERN

Immer wieder, über viele Bahnen,

kehrt mein Sinn zu dir zurück.

Glaubt in deinem Bild zu ahnen

seiner Unrast endlich Glück.

Immer wieder suchen wir das Eine,

die das Viele nicht berührt:

Dass er ein Mal uns erscheine,

er, der uns zum Gipfel führt.

Ein Mal wollen wir da droben stehen,

wo die Erde in die Sonne rinnt ...

Und dann mag die Form, die wir, vergehen,

dass wir werden, was wir sind.

Aus: Christian Morgenstern, Zeit und Ewigkeit. Ausgewählte Gedichte.

Christian Morgenstern (1871-1914) wurde vor allem durch seine humorvollen Gedichte wie die „Galgenlieder“ und „Palmström“ bekannt,

seine mystischen Texte erschienen jedoch teilweise erst nach seinem Tod.



4 Berichte 31. Oktober 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

AUF EINEN BLICK

Die Krisenintervention und Notfallseelsorge (KIT) hilft
Menschen seit zehn Jahren, dramatische Erlebnisse zu
verarbeiten. Im Beisein von Generalvikar Benno Elbs und
Landesrätin Greti Schmid wurden die Einsatzberechtigungen
an die Absolvent/innen der KIT-Ausbildung überreicht.  

Neue Leitung im efz Feldkirch 
Mit 1. November übernimmt der Theologe und Paarthe-
rapeut Stefan Schäfer die Leitungsaufgaben des Ehe- und
Familienzentrums Feldkirch (efz). Bislang arbeitete 
Schäfer als Paartherapeut sowie als Gewaltberater und –
pädagoge und ist durch die Leitung der Lehranstalt für
Ehe- und Familienberatung (fga) seit vielen Jahren mit
dem efz eng verbunden.
Ingrid Holzmüller, bisherige Leiterin, verlässt das Ehe-
und Familienzentrum auf eigenen Wunsch, um sich be-
ruflich zu verändern. „Nach elf Leitungsjahren war es an
der Zeit“, so Ingrid Holzmüller, „mich noch einmal
grundsätzlich neu zu orientieren“. Das efz ist eine
Bildungs- und Beratungseinrichtung der Katholischen
Kirche Vorarlberg, die auch im öffentlichen Auftrag 
direkt mit Familien und Paaren arbeitet.

Neue Generalpriorin gewählt
In Marienberg in Bregenz tagte das Generalkapitel der
Union der österreichischen Dominikanerinnen.  Zur
Union gehören die Häuser Marienberg, Friesach, Graz
und Neggio/Tessin mit derzeit 26 Schwestern. Seit dem
1. 10. 2010 untersteht die Union dem jeweiligen Orts-
ordinarius der Diözese Feldkirch. In Vertretung von 
Bischof Elmar Fischer stand GV Benno Elbs der Wahl der
Genralpriorin vor. Die Wahl fiel auf Sr. M. Monika Zan-
gerle OP, ihre Vertretung ist Sr. M. Agnes Steinhauser OP. 

Landauf landab schmücken und putzen engagierte Frau-
en die Kirchen. In Höchst-Gaißau bedankte sich Pfr. Willi
Schwärzler mit einem Ausflug für den wertvollen Einsatz. PRIVAT

Sämtliche Chöre aus dem Montafon beim Dekanatssingen

Große Freude beim Chortag

Große Sangesbegeisterung herr-
schte bei den über 100 Chorsän-
gerinnen und Chorsänger aller
Montafoner Kirchenchöre. Unter
der Leitung von Domkapellmei-
ster Hans Eberhard (St.
Gallen)sangen die Chöre von Bar-
tholomäberg, Gaschurn-Parte-
nen, Gortipohl, Innerberg, St.
Gallenkirch, Schruns, Tschagguns
und Vandans. Das ganztägige De-
kanatssingen fand im Pfarrsaal
Schruns statt. Das musikalische
Gottesdienstprogramm war eine

gut ausgewählte Mischung von
neuerem  und älterem Liedgut.
Der abendliche Gottesdienst mit
Dekan Dr. Peter Bitschnau in der
Bergkirche von Latschau ober-
halb von Tschagguns wurde für
die Zuhörer und besonders auch
für die Mitwirkenden zu einem
eindrucksvollen Erlebnis. Zwi-
schen den Proben gab es Kaffee
und Kuchen. 
Die Liturgie  begann mit dem
neuzeitlichen „Schenk uns
Zeit“,setzte sich fort mit weiteren
Gesängen und Rufen, wobei
Domkapellmeister Eberhard be-
sonders auch die Gottesdienstbe-
sucher mit einbezog, und endete
mit der erhebenden Liedkantate
„Lobe den Herren“ für Chor und
Volk von Paul Huber (1918-
2001). Martina Mentgen an der
Pflügerorgel war eine umsichtige
Begleiterin und beschloss den
Gottesdienst mit feierlicher Or-
gelmusik.
JOACHIM PFEFFERKORN

Domkapellmeister Hans Eber-
hard begeisterte Sänger/innen.   PRI

KJ St. Konrad organisierte fünftes Vorarlberger KJ-Fußballturnier

Der Spaß kam nicht zu kurz

Am vergangenen Sonntag, 24.
Oktober wurde das bereits tradi-
tionelle Fußballturnier der Katho-
lischen Jugend Vorarlbergs in der
Hauptschulturnhalle Herrenried
in Hohenems angepfiffen. Zuvor
feierte Jugendseelsorger Dominik
Toplek mit den Jugendlichen eine
Sonntagsmesse, wo er über die
Abseitsregel predigte. Es waren
zehn Teams aus den Pfarren und
viele Gäste gekommen. 
Das Anspiel startete pünktlich
um elf Uhr. Die Prinzessinnen der
KJ Altach „Jung“ setzten sich im
Turnier vor der KJ Hard und der
KJ Dornbirn Bruder Klaus durch.
Neben den besten Mannschaften
wurden auch der beste Tormann
(Enrico, KJ Klaus) und die beste
Torfrau (Magdalena, KJ St. Kon-
rad) sowie der beste Spieler (Mike,
KJ Altach) und die besten Spiele-
rinnen (KJ St. Konrad) mit Poka-
len gewürdigt. Altach brachte den

besten Fanclub mit. Der Spaß
kam dabei nicht zu kurz, denn
auch das beste Kostüm wurde ge-
wählt. Der Streichelzoo der KJ St.
Konrad setzte sich mit Kätzchen,
Häschen und Pinguin gegenüber
Rosaroten Queens und Windel-
trägern durch. Die tolle Organisa-
tion kümmerte sich auch um Lo-
se mit vielen Preisen, Speis und
Trank und Sponsoren.
PETER IONIAN 

Altach brachte den besten Fanclub
zum Fußballturnier mit. IIONIAN



AUSFRAUENSICHT

ist weniger mehr?

Quantitativ mehr – was noch
vor fünf Jahrzehnten unhin-

terfragt als Inbegriff des
Wohlstands, vielleicht eines gu-
ten Lebens überhaupt gegolten
hätte, gehört heute für viele Men-
schen in unserem Land der Ver-
gangenheit an. Längst ist es uns
zuviel geworden: zu viel Konsum,
zu viel Arbeit, zu viele Dinge, zu
viele Eindrücke, zu viele
Wahlmöglichkeiten, zu viele Bil-
der und Frequenzen jeden Tag.
Da werden Bücher zu Bestsellern,
die zur Einfachheit (zurück-)füh-
ren möchten: einer freiwilligen
und selbstbestimmten, nicht ei-
ner erzwungenen, wohlgemerkt!
„Simplify“ heißt das Zauberwort.

Intelligente Reduktion lautete
zeitgemäß auch das Thema des

diesjährigen 2. Ethikforums. Es
ging unter anderem der Frage
nach, warum die Spirale des „im-
mer mehr“ sich ungebremst wei-
terdreht, obwohl wir (zumindest
in der Theorie) wissen, dass
mehr Einkommen und mehr
Konsum nicht glücklicher ma-
chen – jedenfalls nach Erreichen
eines gewissen Grundniveaus.
Eine Antwort: Weil wir uns mit
anderen vergleichen. Ein
schlichtes Beispiel: Ein Mensch
ist glücklicher, wenn er 2000 €
verdient, die Menschen um ihn
herum jedoch 1800 € als wenn
er 2500 € verdient, seine
Bekannten jedoch 2700 €.

Sind wir also dazu verdammt,
auf der Jagd nach den besten

Plätzen, den unerreichbarsten
Statussymbolen unser eigenes
Leben und das unseres Planeten
zu „verheizen“? Nein, meinte
Referent Tobias Karcher. Die
großen religiösen Traditionen
des Ostens und Westens weisen
den Weg zu Aufmerksamkeit,
Wachsamkeit, Stille.
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Setzen auch Sie ein solidarisches Zeichen durch ihre Unterschrift

Kinder gehören
nicht ins Gefängnis
Ein erschreckender Vollzug von Asylgeset-
zen hat Caritas, Diakonie, SOS-Kinderdorf
und Amnesty International auf den Plan ge-
rufen. 100.000 Unterschriften sollen die
Wichtigkeit einer Gesetzesänderung bekräf-
tigen. Die Initiatoren hoffen auf möglichst
viele Menschen, die unterschreiben.  

Im Frühjahr dieses Jahres sorgte die geplante
Abschiebung der kosovarischen Familie Dur-
misi für Schlagzeilen. Die Bevölkerung von
Röthis setzte sich samt Bürgermeister zur
Wehr und konnte die Abschiebung frühmor-
gens verhindern. Solidarische Unterstützung
der Bevölkerung, wie dies beispielhaft in 
Röthis geschehen ist, brauchen auch andere

Flüchtlingsfamilien. Jüngst sorgte die Ab-
schiebung von achtjährigen Zwillingen in
Wien ohne ihre Mutter für Entrüstung. Der
erste Erfolg der Initiative ist wohl, dass die
Kinder wieder nach Österreich zurückkehren
durften. Im einem offenen Brief werden die
Abgeordneten zum Nationalrat aufgefordert,
die UN-Kinderrechtskonvention über alle 
Parteigrenzen hinweg in die österreichische
Verfassung aufzunehmen. „Wenn wir nicht
wollen, dass weiterhin Kinder in Schubhaft
landen und Familien auseinandergerissen
werden, dann müssen wir gemeinsam ein Zei-
chen setzen“, heißt es dazu. 

 www.gegen-unrecht.at 

Asylpra-
xis in
Öster-
reich:
schlechte
Gesetze
gehören
geändert
WALDHÄUSL/

AMMERING

CHRISTIAN

Allerheiligen - Fest
der Menschenwürde 
Weil jeder Mensch ein Geschöpf
Gottes ist, steckt in jedem von
uns etwas Heiliges. Als sein Ab-
bild ist jedem Menschen Anse-
hen und Würde mitgegeben.
Diesem unumstößlichen Wert
eines jeden Menschen
widerspricht die gegenwärtige

Praxis in der Asylpolitik, wenn
Frauen und Männern, ja sogar
Kindern in unmenschlichen
Verfahren und Handlungen Un-
recht angetan wird.
Als Christen feiern wir an Aller-
heiligen diese Menschenwürde
als Geschenk und setzen uns
auch in ihrem Sinne für die Ein-
haltung der Menschenrechte
ein. Es liegt an uns, an Allerhei-

ligen auf die unantastbare Wür-
de eines jeden Menschen hin-
zuweisen und als Pfarre ein
deutliches Zeichen gegen solche
Asylverfahren zu setzen. Stehen
wir auf und stehen wir ein für
die Rechte von Menschen, die
in unserem Land neue (Über-)
Lebenschancen suchen und um
Beheimatung bitten. 

MATTHIAS NÄGELE

STELLUNGNAHME

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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NER ist ein ganzheitlicher Weg für Mann und Frau, der ihre Beziehung vertieft 

Ein eigener Lebensstil
Die positiven Aspekte der Natürlichen 
Empfängnisregelung (NER) werden im Ge-
spräch mit dem Ehepaar Margret und
Hubert Weißenbach deutlich. Allein die Tat-
sache, dass Mutter Teresa in Kalkutta mit
den Ärmsten der Armen erfolgreich diese
Methode einlernte, zeigt, wie viel gesell-
schaftliches Potenzial in der Natürlichen
Empfängnisregelung liegt. 

WOLFGANG ÖLZ

Das Buch „Natürliche Empfängnisregelung“
des Begründers der NER, Prof. Dr. med. Rötzer,
liegt mittlerweile in der 44. Auflage vor. Es
wurde in 16 Sprachen übersetzt und eine hal-
be Million mal verkauft. Der kürzlich verstor-
bene Professor  Rötzer war allerdings der Auf-
fassung, dass die NER erst dann wirklich po-
pulär werden könnte, wenn sie auch ver-
mehrt in die Medien kommt. Eine mögliche
Ursache für die geringe mediale Resonanz sah
er in den Werthaltungen der  Journalisten
bzw. Journalistinnen selber, die sehr stark auf
konventionelle Verhütungsmittel setzen. 

Schutz der menschlichen Würde. Hubert
Weißenbach: „Es ist einfach ein Trend in der
heutigen Gesellschaft, dass man alles mit ei-
ner Pille lösen möchte. Schade, dass der che-
miefreien Methode nicht mehr Beachtung ge-
schenkt wird.“ Auf die Frage, ob die NER die
bessere Art ist, seine Sexualität zu leben, sagt
Herr Weißenbach: „Ich meine, es ist mensch-
lich die bessere Art, da die Würde von Mann

und Frau gewahrt wird. Zudem ist NER eine
wissenschaftlich erforschte und ausgereifte
Methode.“ Die Beobachtung des Monats-
zyklus der Frau nimmt die Frau als ganzes
Wesen ernst, so wie sie geschaffen ist. Wenn
keine Schwangerschaft verantwortet werden
kann, wird auf die sexuelle Vereinigung an
den fruchtbaren Tagen verzichtet. Das ist ein
Weg der Liebe, der dem ganzen Menschen ge-
recht wird, weil Wertschätzung darin spürbar
wird.

Die Entdeckung eines Schatzes. Wenn
junge Mädchen sich selbst und ihren Zyklus
kennen lernen, erleben sie sich als einmalig
und wertvoll, bevor sie in der Partnerschaft
mit einem Mann ein gesundes Selbstwertge-
fühl brauchen, das gelernt sein will. Aus dem-
selben Grund lernen die Schwestern der Mut-
ter Teresa, die ja ehelos leben, die Zyklusbeob-
achtung. Das ist die beste Voraussetzung für
die Beratung von Frauen. Margret Weißen-
bach: „Heute werden die Mädchen früh in se-
xuelle Erfahrungen getrieben, aber sie haben
noch nicht gelernt, sich selbst zu entdecken
und zu sehen, was für ein Schatz in ihnen ist.“ 

 Bischof Dr. Elmar Fischer: Erfahrungen der Lie-
be. Eigenverlag, Ehgartner 2008, S. 26, € 3.-
Roetzer Josef.: Natürliche Empfängnisregelung.
Herder, Freiburg 2009, 143 S., € 15,40.
 Ein Grundkurs dauert drei Abende, jeweils 19:30
bis 22 Uhr, Anmeldung: Ehe- und Familienzentrum
Feldkirch, T 05522 74139, nächster Kurs: Gebiets-
krankenkasse Bregenz, 8./15./29. Nov. 2010 

Natürliche Empfängnisregelung ist lernbar. Um die Sympto-Thermale Methode zur Empfängnisregelung sicher
anzuwenden, sind Aufzeichnungen zu führen. Ein Kursbesuch bringt Information und Erfahrungsaustausch. PRIVAT

AUSFLUGSTIPP

Das beliebte Schö-
nenbach-Vorsäß
 Auf einer wunderschönen
Ebene gelegen. Bevor im Früh-
ling mit dem Vieh zur Alp aufge-
fahren wird und wenn es im
Herbst von dieser wieder zurück-
kehrt, verbringen die Bregenzer-
wälder Bauern jeweils einige Wo-
chen auf dem Vorsäß. Das Vorsäß
von Schönenbach, auf einer wun-
derschönen Ebene zwischen ho-
hen Bergen gelegen, ist eines der
beliebtesten Ausflugsziele und
Ausgangspunkt vieler Wanderun-
gen im mittleren Bregenzerwald. 

Die Schneckenhöhle ist die läng-
ste und bekannteste Höhle Vorarl-
bergs. AKTIV-ZENTRUM BREGENZERWALD 

 Erholung pur: Der Schönen-
bacher Rundweg. Auf dem Schö-
nenbacher Rundweg kann man
sich bei einem gemütlichen Spa-
ziergang wirklich entspannen.
Wer etwas mehr Abenteuer sucht,
geht über die Iferswiesalpe
(1034m) zur Schneckenhöhle, eine
Karsthöhle, die sich unterhalb des
Gottesackerplateaus befindet. Der
hallenähnliche Eingang der be-
kanntesten und längsten Höhle
Vorarlbergs auf 1270m, ist sehr
imposant. Wer noch weiter hinein
will, sollte sich jedoch unbedingt
führen lassen. Auf dem Weg zur
Höhle passiert man den sehens-
werten Laublisbach-Wasserfall.

Infos: Mai bis Ende Oktober; 
T 05513 6410 www.gasthaus-egen-
der.com (Montag Ruhetag)
 Bus ab Bahnhof Dornbirn: Land-
bus 40 Dornbirn–Warth (Lech),
umsteigen in Bezau auf Landbus
36 Führungen für Schnecken-
höhle: Aktiv Zentrum Bregenzer-
wald, T 05514 3148. 

 Buch: Georg Kessler: Freizeit
im Ländle. Tyrolia, 280 S., € 17,95.



Thema  7Vorarlberger KirchenBlatt     31. Oktober 2010

EthikForum 2010 in Dornbirn: „Intelligente Reduktion“

Weniger ist mehr 
Was ist der Weg zum Wesentlichen und zum
Glück? Eine Antwort bot das zweite „Ethik-
Forum Vorarlberg“: Durch Reduktion. Knapp
250 Zuhörer/innen waren der Einladung 
gefolgt – unter ihnen Landeshauptmann
Herbert Sausgruber und Generalvikar Benno
Elbs, aber auch viele FH-Studierende und
Schüler/innen.

DIETMAR STEINMAIR

Reduktion will wohl jeder in einer Welt von
Klimawandel und Finanzkrisen. Doch globale
Änderungen sind schwierig. Wie man im eige-
nen Leben aus den „Tretmühlen“ von Status,
Ansprüchen, Effizienz und Wahl-Möglichkei-
ten ausbrechen kann, zeigte der Glücksfor-
scher Mathias Binswanger. Die Höhe des Ein-
kommens, das wir tretmühlenartig zu mehren
suchen, ist nicht für das Maß an Glück verant-
wortlich. Mit Geld könne man ein Bett kau-
fen, aber nicht den Schlaf; Bücher, aber kei-
nen Verstand; Spielzeug, aber nicht die Freu-
de, so Binswanger. Auch der Vergleich von
Ländern mit ca. gleichem Pro-Kopf-Einkom-
men macht deutlich: Lateinamerikaner sind
im Schnitt deutlich glücklicher mit ihrem Le-
ben als Bewohner des ehemaligen Ostblocks. 

Zen-Weisheit. Osten und Westen spielen
auch im Leben von P. Tobias Karcher eine gro-
ße Rolle. Der Leiter des Lasalle-Hauses in Bad
Schönbrunn ist Jesuit und Kenner der Zen-
Weisheit. Er begann seinen Vortrag gleich mit
einer Stille, wie er es auch in seinen Arbeitssit-

zungen mache. „Reduktion“ ist für P. Karcher
denn auch ein zentrales Thema westlichen
und östlichen Denkens. Der Unterschied? Wo
der Osten das „Freiwerden von“ sucht, zielt
der Westen - geprägt durch das Jesuswort
„Seid also wachsam!“ (Mt 24) - auf die „Frei-
heit für Begegnung“. Die Religionen wissen
um die Bedeutung der Reduktion. P. Karcher
ließ zwei Klassiker der westlichen Theologie
für sich sprechen: „Die kürzeste Definition
von Religion ist Unterbrechung.“ (Johann
Baptist Metz) und: „Nicht das Vielwissen sät-
tigt und befriedigt die Seele, sondern das Ver-
spüren und Verkosten der Dinge von innen
her“ (Ignatius von Loyola).

Sehnsucht. Reduktion sei ein Ziel menschli-
cher Sehnsucht, gerade in der modernen
Welt, so der Jesuit. Der Arbeitsdichte und dem
steigenden Arbeitstempo stehe die Sehnsucht
nach Unterbrechung gegenüber, der Reizüber-
flutung die Sehnsucht nach Stille, der Ober-
flächlichkeit der Weg in die Tiefe, der Infor-
mationsflut die Sehnsucht nach Begegnung,
dem Leistungsdruck schließlich die Erfahrung
des Geschenks. Beschenkt würden die Teil-
nehmer/innen am EthikForum, das heuer von
EthikCenter, Katholischem Bildungswerk,
Fachhochschule, Bildungshaus St. Arbogast
und Bodenseeakademie veranstaltet wurde,
wenn es auch im nächsten Jahr ein solches gä-
be. Denn eine Veranstaltung dieser Art sollte
keinesfalls gestrichen werden.

Mehr unter www.kath-kirche-vorarlberg.at

Wo geht’s hier zur Reduktion? P. Tobias Karcher SJ war einer der vier Referenten auf dem EthikForum 2010, das
die Themen der Vorträge in zahlreichen Workshops vertiefte.   SABINE SOWIEJA 

Einsparungen

Eigentlich müsste dem Leser
an dieser Stelle eine große

weiße Fläche entgegenleuch-
ten. Das spart nämlich Dru-
ckerfarbe. Und Arbeitszeit. Gar
die ganze Seite selbst hätte ge-
strichen werden können. Das
würde zudem noch Papier spa-
ren. Wäre eine Reduktion.
Doch wäre es auch intelligent?
Nein, wenn es um die Bericht-
erstattung zum EthikForum
2010 geht. Darum lesen Sie
hier im KirchenBlatt darüber.

Im Blätterwald rauscht es, sagt
man. Vieler Worte sind man-

cherort zu viel. Vieles ist ver-
zichtbar, manches sogar drin-
gend. Was bedeutet Reduktion
für eine Redaktion? Abgesehen
von der Tatsache, dass ein Jour-
nalist - zumal in Printmedien -
nie den Platz hat, den er für
sein Thema, für seine Story, für
seine vielen Bilder gerne hätte.
Journalistische Reduktion be-
deutet im guten Sinne: zusam-
menfassen, auf den Punkt und
auf den Begriff bringen, auf
Thesen, Titel, Temperamente
fokussieren.

Apropos Temperament. Ein
so sprödes Thema wie

„Ethik“ bedarf eines Farbpin-
sels. Moral, ja, das ist konkret,
da weiß man, wer wofür steht.
Aber Ethik, das ist oft so theo-
retisch und allgemein. Den-
noch: Ethik als das Nachden-
ken über die Moral ist unver-
zichtbar für jede Gesellschaft.
Das EthikCenter der Katholi-
schen Kirche Vorarlberg schafft
es immer wieder, Farbtupfer in
die Diskussionslandschaft des
Landes zu setzen, ob bei den
Gesellschaftspolitischen
Stammtischen oder bei den
heurigen Gloria-Talks.

KOMMENTAR

DIETMAR STEINMAIR
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Das Ethik & Umwelt Krematorium in Hohenems steht interessierten Besuchern nach Anmeldung offen

Eine würdevolle Form der Bestattung
Die Kremation ist eine besonders würdevol-
le Form der Bestattung. Deshalb entschei-
den sich die Vorarlberger bereits in über 70
Prozent der Beisetzungen für die Feuerbe-
stattung. Das Ethik & Umwelt Krematorium
Hohenems ist seit beinahe elf Jahren stets
der Würde verpflichtet.

Davon überzeugen sich nach wie vor zahlrei-
che Interessierte aus Vorarlberg und aus der
Nachbarschaft persönlich. Die Möglichkeit
zur Führung durch das Krematorium in Ho-
henems wird gerne angenommen. Einmal
sind es Gruppen, die nach Anmeldung einen
Termin erhalten. Mitglieder von Gemeinde-
vertretungen, Pfarrgremien, Seniorenrunden
oder auch Jugendgruppen statten dem Krema-
torium einen Besuch ab. 

Die Besucher sind beeindruckt. Teilneh-
mer/innen zeigen sich jeweils sehr beein-
druckt von der selbstverständlichen Würde
beim Umgang mit den Verstorbenen im Kre-
matorium Hohenems. Mitglieder von Kran-
kenpflegeverein und Mobilem Hilfsdienst

(Mohi) Großwalsertal nahmen an einer Füh-
rung durch das Ethik & Umwelt Krematorium
Hohenems teil. „Alle 15 Teilnehmerinnen wa-
ren vom Erlebnis beeindruckt“, berichtet
Krankenschwester Kornelia Bertel. Sie hat die
Fahrt gemeinsam mit dem Obmann des Ver-
eins organisiert. „Die Feuerbestattung ist ein
natürlicher Vorgang, es läuft alles sehr würdig

ab. Auch die Führung selbst hat allen sehr gut
gefallen, weil auch dabei immer der würdige
Umgang mit den Verstorbenen im Vorder-
grund stand.“
Führungen sind jederzeit möglich, Einzelperso-
nen werden gebeten, den Termin jeden 1. Freitag
im Monat um 14 Uhr zu nutzen. T 05576/43 111
www.krematorium.at

Ethik & Umwelt Krematorium: jeden 1. Freitag im Monat, Führungen für Einzelpersonen PRIVAT
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Jemand sorgt sich 

Um Ihnen den Namen des
Sozialpatens etwas näher

zu bringen, beginne ich beim
Begriff des „Paten“: Die „Gota“
und der „Götte“, wie wir hier in
Vorarlberg sagen, haben die Auf-
gabe, die menschliche und reli-
giöse Entwicklung eines Kindes
zu begleiten. Ich bin selbst auch
„Gota“ zweier Kinder und habe
erfahren, dass ich durch diese
Aufgabe eine ganz besondere Be-
ziehung zu diesen beiden Kin-
dern gewonnen habe. 

Für das Projekt Sozialpate der
Caritas haben wir den

Begriff des „Paten“ aufgegrif-
fen, weil er die Haltung und
Aufgabe der Sozialpaten gut be-
schreibt: Sozialpaten begleiten
Menschen, die ihre Grundbe-
dürfnisse nach materieller Si-
cherheit, positiven Beziehun-
gen, einer sinnvollen Betäti-
gung, etc. nicht ausreichend
befriedigen können. Sie gehen
auf diese Menschen zu, neh-
men sich Zeit für sie und hel-
fen, wo es nötig ist, auch dabei,
Kontakt zu sozialen Einrich-
tungen und Behörden herzu-
stellen. Ein Mensch, der sich
ansonsten in seiner Situation
alleingelassen fühlt, kann
durch eine Sozialpatin erfah-
ren: „Jemand sorgt sich um
mich und hilft mir weiter“. 

Ich bin seit nun eineinhalb
Jahren im Projekt Sozialpate

tätig und immer wieder über-
rascht und berührt, was alles
durch das hohe persönliche
Engagement und die individu-
elle Unterstützung der Sozial-

ZUR SACHE

RENATE SCHWENDINGER.
CARITAS KOORDINATORIN SOZIALPATE

Sozialpaten bei der Übergabe der Zeugnisse der Ausbildung an Karl-Josef Giesinger und Silvia Pfefferkorn.   CARITAS

Die Sozialpaten sind seit drei Jahren ein Projekt von Caritas Vorarlberg und Pfarrgemeinden 

Ich bin eher egoistisch
Sozialpaten sind Menschen, die sich freiwil-
lig engagieren und dort hinschauen, wo an-
dere wegschauen und ohne viel Aufsehen
helfen. Das KirchenBlatt sprach mit zwei
von insgesamt 60 aktiven Sozialpaten im
Land über ihre Erfahrungen in ihrem
Einsatz.

WOLFGANG ÖLZ

Einem kirchlich sozialisierten Menschen fällt
zum wachen Blick für die Nächsten natürlich
gleich der „barmherzige Samariter“ ein. Die
beiden Sozialpaten, die in der Redaktion des
KirchenBlatts vorbeischauen, sind sich aller-
dings einig, dass dieser Vergleich für ihre Ar-
beit „zu pathetisch“ ist. Für Herrn S. ist es
„einfach eine Selbstverständlichkeit, dass
man, wenn irgendwo Not am Mann ist, hilft,
soweit man eben helfen kann. Frau R. meint:
„Wenn man auch in der eigenen Nachbar-
schaft ein wenig aufmerksam ist und Not er-
kennt, dann ist es doch selbstverständlich,
dass man einander auch hilft.“ 
Die Sozialpaten werden fachlich begleitet und
unterstützt. Bemerkenswert ist, dass seitens
der Koordinatorin Renate Schwendinger da-
bei auch berücksichtigt wird, welche Fähigkei-
ten die Sozialpaten mitbringen und in ihre
Aktivität einbringen möchten. So ist Frau R.,
die beruflich Bankangestellte ist, auch als So-
zialpatin einer Frau unter anderem bei deren
Geldeinteilung behilflich. Zudem ist sie im
Laufe der Zeit eine wichtige Ansprechperson
für diese ansonsten recht einsame Frau gewor-
den.  Herr. S. wiederum kann seine PC-Kennt-
nisse für die Begleitung eines jungen, lang-

zeitarbeitslosen Mannes einbringen. Herr S.
hat in seiner Sozialpatentätigkeit außerdem
bereits im Rahmen seiner Pfarre eine Anfrage
für die Begleitung einer verwitweten Frau
übernommen, für die er in der ersten Zeit
nach dem Tod ihres Mannes eine große Stüt-
ze war. Die Frau kommt nun wieder gut selbst
mit ihrem Leben zurecht, trotzdem treffen sie
sich noch ab und zu auf eine Tasse Kaffee. 

Helfen tut allen gut. Renate Schwendinger
erläutert: „Ein Sozialpate und ein Betroffener
kommen auf unterschiedliche Weise zusam-
men. Entweder sie werden in ihrem persönli-
chen Umfeld selbst aktiv oder sie werden von
der Caritas für eine Begleitung angefragt.“
Herr S. meint zu seinen eigenen Motivations-
gründen: „Für theologische Gedankengebilde
habe ich zwar eher weniger übrig, aber die Tä-
tigkeiten der Caritas mit der Haltung „für an-
dere da zu sein schätze und unterstütze ich
sehr.“ Und weiter: „ Ich bin eigentlich auch
eher egoistisch, denn ich merke, dass das Hel-
fen auch mir selbst gut tut.“

Neue Sozialpatenausbildung
startet ab Jänner 2011 in Bludenz
Sozialpaten werden durch eine Caritas-Mitarbeiterin beglei-
tet durch zweimonatliche Treffen und Bildungsbegleitung
ab Jänner 2011 in Bludenz neuer Kurs
acht Einschulungseinheiten von insgesamt 48 Stunden
Anmeldeschluss neuer Kurs: 19. Nov. 2010. 
Kontakt: Feldkirch, Wichnerg. 22, T 05522/200/1017 
E: renate.schwendinger@caritas.at www.sozialpate.at
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Das Bündnis „Wege aus der Krise“ fordert: sanieren und investieren 

Ein Budgetweg mit Zukunft
Eigentlich hätte Finanzminister Josef Pröll
am Mittwoch vergangener Woche seine
Budgetrede halten sollen. An seiner Stelle
taten es Vertreter/innen des Bündnisses
„Wege aus der Krise“. Sie hielten eine 
„alternative Budgetrede“. 

HANS BAUMGARTNER

Laut Verfassung hätte der Finanzminister am
Mittwoch vergangener Woche im Nationalrat
das Budget für 2011 vorlegen müssen. Doch
er verkündete bloß, dass die Regierungs-
verhandler in machen Bereichen „noch mei-
lenweit voneinander entfernt“ seien. Zum
Wochenende rang die Regierung darum, wie
man das selbstgesteckte Ziel – 1,7 Milliarden
an Einsparungen und 1,3 Milliarden an neu-
en Einnahmen – erzielen will. Dass man dabei
auch bei den Familien und bei der Entwick-
lungshilfe kürzen und das Bildungsbudget
einfrieren will, ließ bei vielen Organisationen
bereits die Alarmglocken läuten.

Zwei Ziele. Anders als die Regierung legte 
die Initiative „Wege aus der Krise“ vergangene
Woche ihr alternatives Budget vor. Das von
katholischen Arbeitnehmern (KAB), Gewerk-

schaftern, Entwicklungs- und Umweltorgani-
sationen, von Attac und der Armutskonferenz
gebildete Bündnis überschreibt seine Vor-
schläge mit dem Motto: „Überfluss besteuern.
In die Zukunft investieren.“ „Wir sehen zwei
grundsätzliche Herausforderungen“, sagt der
Sozialexperte der evangelischen Diakonie,
Martin Schenk. „Die Wirtschaftskrise hat
durch geringere Steuereinnahmen und ver-
mehrte Ausgaben für Arbeitslose, Kurzarbeit
und Bankenrettung dazu geführt, dass das

Budgetdefizit deutlich über den EU-Vorgaben
von drei Prozent der nationalen Wirtschafts-
leistung (BIP) liegt. Schon wegen der dafür 
anfallenden hohen Zinsen ist eine Budget-
sanierung unerlässlich“, betont Schenk.
„Gleichzeitig aber ist es gerade jetzt not-
wendig, in Zukunftssektoren zu investieren,
wo Österreich hinten nachhängt und die zur 
Belebung der Konjunktur beitragen. Das ist
die wirksamste und nachhaltigste Maßnahme
gegen die nächste Krise“, meint Schenk.

In die Zukunft. Als vorrangige Zukunftsbe-
reiche nennt Schenk den Ausbau der Kinder-
betreuung, Investitionen in die Bildung, die
Pflege und den Bereich Klimaschutz (Wärme-
dämmung, alternative Energie). Damit wür-
den auch in strukturschwächeren Gebieten
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, die 
Aufstiegschancen für sozial schwächere und
bildungsferne Gruppen verbessert, die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie unterstützt
oder die ohnedies längst notwendigen Maß-
nahmen für eine Verbesserung der Pflege-
situation auf Schiene gebracht. „Das alles sind
Bereiche, wo wir  es uns eigentlich nicht leis-
ten können, noch länger zuzuwarten, wenn
wir ehrlich auf die Zukunft der Menschen und
des Landes schauen“, betont Schenk.

Gerechte Steuern. Das Bündnis „Wege aus
der Krise“ macht auch konkrete Vorschläge,
wie man gleichzeitig das Budget sanieren 
und in die Zukunft investieren könnte. Dabei
greift sie nicht nur auf Daten der OECD und
des Wirtschaftsforschungsinstitutes zurück,
dass in Österreich die vermögensbezogenen
Steuern deutlich unter dem EU-Schnitt lie-
gen. Schenk verweist auch auf das Sozialwort
der Kirchen, in dem gefordert wird, dass alle
Gruppen je nach ihrer Leistungsfähigkeit 
einen fairen Beitrag zur Finanzierung des 
Gemeinwesens beitragen sollten. „Derzeit
aber ist es so, dass nur 1,4 Prozent des Budgets
aus vermögensbezogenen Steuern kommen.
Deshalb“, so Schenk, „rufen wir dazu auf, die
Krise als Chance für mehr Steuergerechtigkeit
zu nutzen. Es wäre nicht nur sozial angemes-
sen, sondern auch wirtschaftlich vernünftig,
dass jene zehn Prozent der Bevölkerung, die
über 60 Prozent der Vermögenswerte besitzen,
einen stärkeren Beitrag für das Gemeinwohl
leisten. Das würde, anders als die Erhöhung
von Massensteuern, keine negativen Auswir-
kungen auf die Konjunktur haben, im Gegen-
teil – dadurch würde die Mittelschicht entlas-
tet und der Rückbau von Sozialleistungen für
Ärmere verhindert. Beides käme direkt der
Wirtschaft zugute“, meint Schenk. 

Finanzminister Pröll und Kanzler Faymann: Vergangene
Woche trennten sie noch Budgetwelten voneinander.   REUTERS

ZUR SACHE 

Die Schieflage bei 
Steuern beenden
In Österreich ist die Abgaben-
und Steuerlast sehr ungleich ver-
teilt. Das stellen nicht nur sozial
engagierte Organisationen fest,
sondern auch die OECD und das
Wirtschaftsforschungsinstitut.
Ursache dafür ist, dass Öster-
reich sehr niedrige vermögens-
bezogene Steuern hat. „Die klei-
ne Gruppe, die über einen Groß-
teil des Vermögens verfügt, ver-
steht es sehr gut, ihre Interessen
politisch durchzusetzen. Und sie
nimmt dabei die Bevölkerung in
Geiselhaft“, meint der Sozialex-
perte Martin Schenk. „Während
um 20 bis 30 Millionen mehr für
eine ordentliche Mindestsiche-
rung gestritten und dabei kräftig
die Missbrauchskeule geschwun-
gen wird, lässt man Milliarden
an Einnahmen liegen.“
In seinem „alternativen Budget“
fordert das Bündnis „Wege aus
der Krise“ eine Reihe von Maß-
nahmen, die darauf abzielen,
Vermögen über 500.000 Euro 
sowie Vermögenszuwächse aus
Wertpapieren, Stiftungen, gro-
ßen Erbschaften und Immobi-
lien ähnlich wie Sparzinsen zu
besteuern. Außerdem wird eine
Bankenabgabe und eine Abgabe
auf Börsengeschäfte gefordert.
„Wir rufen damit nicht dazu auf,
Reiche zu schröpfen“, betont
Schenk. „Wir fordern, dass jene,
die in den vergangenen 20 Jah-
ren die Hauptnutznießer des
Wirtschaftsbooms waren und die
auch nach der Krise schon wie-
der ordentlich zulegen, auch 
einen angemessenen, moderaten
Beitrag zum Wohl aller leisten.
Auch sie profitieren schließlich
von einem guten Sozial- und 
Bildungsstandort Österreich.“

Mag. Martin Schenk ist Sozial-
experte der Diakonie und Sprecher
der Armutskonferenz. KIZ/HB
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Schnee um das Kloster und Tauwetter in
den ökumenischen Gesprächen. In den syri-
schen Bergen ist Patriarch Mar Ignatius zu
Hause. Er ist das Oberhaupt jener Kirche, in
der noch die Sprache Jesu verwendet wird.

Kaum zu glauben. Man ist in Syrien, blickt aus
dem Fenster des Ephräm-Klosters und weit
und breit ist alles mit Schnee bedeckt. Die
Zimmer sind auf diesen Wintereinfall nicht
vorbereitet. Der Schnee drang in der Nacht
durch das undichte Fenster und schmolz. Ein
kleines Bächlein rinnt die Wand hinunter und
bahnt sich seinen Weg unter meinem Bett. 

Orientalische Kirchenfamilie. Seit 2004
trifft sich die offizielle Kommission für den
theologischen Dialog zwischen der römisch-
katholischen Kirche und den orientalisch-
orthodoxen Kirchen jährlich im Jänner. Dies-
mal sind wir zu Gast im Kloster des syrisch-
orthodoxen Patriarchats in Marrad Sednaya
(Syrien). Während in Damaskus die Palmen 
in der Sonne wehen, ist es hier bitterkalt.
Mit den Kopten, Armeniern, Äthiopiern und
indischen Malankaren gehört die syrisch-
orthodoxe Kirche der Familie der orientalisch-
orthodoxen Kirchen an. Sie konnten die Wei-
se, wie das Konzil von Chalzedon (451) den
Christusglauben ausdrückt, nicht annehmen,
weil sie damit den rechten Glauben verraten
sahen. Es ging dabei um die Frage, wie es 
zu verstehen ist, dass Christus als wahrer Gott
gleichzeitig voll Mensch sein konnte. Dieses
christologische Problem ist mittlerweile 
gelöst, nicht zuletzt durch die Vorarbeit der
Stiftung „Pro Oriente“ in Wien. Aber nun 
stehen zwischen uns Fragen, die in der 1500
Jahre langen Geschichte der Trennung auf-
gekommen sind: Welche Konzile gilt es an-
zuerkennen? Wie soll eine kirchliche Einheit
aussehen? Welche Rolle spielen Papst und 
Patriarchen? In Syrien diskutieren wir den ers-
ten Entwurf eines gemeinsamen Dokuments
zum Kirchenverständnis. Wir sind in den 
vergangenen Jahren ein erhebliches Stück
weitergekommen.

Sprache Jesu. Die syrisch-orthodoxe Kirche
heißt übrigens nicht so, weil der Patriarch
heute seinen Sitz in Syrien hat. Syrisch ist ein
Dialekt des Aramäischen, der Sprache Jesu. 
In diesen Dialekt wurde bereits im 2. Jh. die

Bibel übersetzt. Die syro-aramäische Tradition
stellt neben der lateinischen und der griechi-
schen einen der wichtigsten Zweige des Chris-
tentums dar. Ihre Kirchenväter haben ein 
besonderes Gespür entwickelt, den Glauben
in Poesie auszudrücken. Der wohl berühmtes-
te Dichter-Theologe ist Ephräm der Syrer.

Stationen. Der historische Sitz des syrisch-
orthodoxen Patriarchen ist Antiochien (heute
Antakya/Türkei). Das alte Patriarchat von 
Antiochien wurde durch die Wirren nach
dem Konzil von Chalzedon in einen syro-ara-
mäischen und einen mehrheitlich griechi-
schen Teil gespalten. Durch die Jahrhunderte
hindurch musste das syrisch-orthodoxe Patri-
archat mehrfach verlegt werden, unter ande-
rem in den Tur Abdin in die Südosttürkei. Der
jetzige Patriarch, Mar Ignatius Zakka Iwas, er-
richtete einen neuen Sitz in Marrad Sednaya,
eine Autostunde von Damaskus entfernt.

Eine Brücke gibt es schon. Mar Ignatius I.
ist ein ökumenisch ausgerichteter Mann.
1984 unter-
zeichneten er
und Papst Jo-
hannes Paul II.
eine gemeinsa-
me Erklärung,
die es unter an-
derem möglich
macht, dass sich
die römisch-katholische und syrisch-orthodo-
xe Kirche in pastoralen Notsituationen gegen-
seitig unterstützen. Dies betrifft auch die Sa-
kramentenspendung. So ist es einem Syrisch-
Orthodoxen, der keinen Zugang zu einem 
seiner Priester hat, möglich, die Eucharistie in
der katholischen Kirche zu empfangen. Und
natürlich auch umgekehrt. Eines der Ziele der
katholischen Experten in der offiziellen Dia-
loggruppe ist es, ein solches Übereinkommen
auch mit den anderen orientalisch-ortho-
doxen Kirchen erreichen zu können.

Die Kirchen im
Nahen Osten
Serie: Teil 5 von 5 

DR. DIETMAR WINKLER

Die Kirchen in Syrien

In Syrien sind die Christen nicht
benachteiligt. Sie haben aber
auch kaum öffentlichen und
politischen Einfluss. Die autori-
täre Regierung unter Bashar al-
Assad und vor allem zuvor unter
seinem Vater Anwar al-Assad hat
für eine stabile und sichere Lage
gesorgt, auch wenn diese durch
den ungelösten Konflikt mit 
Israel (Golan) geprägt ist. 
Dennoch können sich die
Kirchen in ihrem Bereich ent-
falten. Der Präsident betonte
wiederholt die Wichtigkeit der
Christen, die knapp 10 Prozent
im Land ausmachen. Von 
diesen ca. 1,6 Millionen ist die
Mehrheit mit 47 Prozent dem
griechisch-orthodoxen Patriar-
chat von Antiochien zugehörig.
Syrisch-Orthodoxe, Griechisch-
Katholische (Melkitische) und
Armenisch-Orthodoxe machen
jeweils ca. 15% aus. Kleinere Ge-
meinden bilden die Maroniten,
Syrisch-Katholische und Arme-
nisch-Katholische. Die Christen
konzentrieren sich vor allem 
auf die großen Städte und ihre
Umgebung: Damaskus, Aleppo,
Homs, Hassake und das Gebiet
der Jesireh jenseits des Euphrat.

Sitz des Patriarchen
Mar Ignatius in Marrad
Sednaya im Winter. Die
überraschende Kälte
tat der ökumenischen
Herzlichkeit keinen
Abbruch. KIZ/WINKLER (2)

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

Sie reden die
Sprache Jesu

Patriarch Mar Ignatius I. 
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 Schülerkalender. Mehr
als 130.000 Schülerinnen und
Schüler in ganz Österreich erhal-
ten zu Schulbeginn wieder den
interreligiösen Schülerkalender

als Geschenk. Er erscheint
bereits zum siebenten Mal und
ist ein Gemeinschaftsprojekt 
der christlichen Kirchen sowie
der islamischen und jüdischen
Glaubensgemeinschaft. Verteilt
wird der Kalender im konfessio-
nellen Religionsunterricht an
Jugendliche zwischen 13 und 19
Jahren mit dem Ziel, gegen-
seitiges Verständnis und Toleranz
zu fördern, wie die Schulamts-
leiterin der Erzdiözese Wien,
Christine Mann, erläuterte. 

 Pflegegeld. Überlegungen
der Regierung zur Einführung
neuer Zugangskriterien für die
Pflegegeldstufen 1 und 2 stehen
Hilfsorganisationen vorerst 
abwartend-kritisch gegenüber.
Caritas-Präsident Franz Küberl
warnt vor möglichen Gefahren
etwa im Hinblick auf eine
möglichst frühzeitige Betreuung
von Demenzkranken. Bedenken
äußerten auch Diakonie, Volks-
hilfe und Hilfswerk. Bei der
Pflege dürfe der Sparstift nicht
angesetzt werden, so Diakonie-
Direktor Michael Chalupka. 

 Papst-Schreiben. Zum Ab-
schluss des im Juni zu Ende ge-
gangenen Internationalen Pries-
terjahres veröffentlichte der Va-
tikan kürzlich ein Schreiben des
Papstes an Priesteramtskandidaten
in aller Welt. Darin hebt der
Papst u. a. die Unverzichtbarkeit
und Unersetzlichkeit des
Priesteramtes hervor. Weiters
verurteilt er abermals den sexu-
ellen Missbrauch an Minderjäh-
rigen durch katholische Priester. 

Christine Mann ist stolz auf 
das Projekt Schülerkalender.   KIZ/FJR
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Unfaire internationale
Investitions- und Han-
delspolitiken bedürf-
ten dringend einer
Richtungsänderung,
sagt Karin Küblböck.
FJR

Religionen unterstützen
Aktion „Gegen Unrecht“ 
Die Kirchen in Österreich sowie die
Islamische Glaubensgemeinschaft
und die Israelitische Kultusgemein-
de unterstützen die Aktion „Gegen
Unrecht: Kinder gehören nicht ins
Gefängnis“ von Diakonie, Caritas,
SOS-Kinderdorf und Amnesty 
International. Der Innsbrucker 
Bischof Manfred Scheuer forderte
in diesem Zusammenhang die 
politisch Verantwortlichen auf, 
die UNO-Kinderrechtskonvention
endlich in die österreichische 
Verfassung aufzunehmen. Kinder
in Schubhaft zu nehmen sei eine
schwere Völkerrechtsverletzung
wie auch das Vorgehen, Familien
auseinanderzureißen, betonten
Scheuer und der rumänisch-ortho-
doxe Bischofsvikar Nicolae Dura. 

Weltweite Ernährungs-
sicherheit ist bedroht 
Die Ernährungssicherheit der Welt
sei durch die Aktivitäten von 
Finanzinvestoren bedroht, die mit
Agrar-Produkten spekulieren und
für die Vervierfachung der Preise
von 2002 bis 2008 zentrale Ver-
antwortung tragen: Vor diesem 
gefährlichen Trend warnte Karin
Küblböck von der Österreichi-
schen Forschungsstiftung für 
Internationale Entwicklung bei 
einer Gemeinschaftsveranstaltung
u. a. mit dem Netzwerk WIDE, 
FIAN und der kirchlichen Koor-
dinierungsstelle KOO in Wien. Sie
forderte einen Aufsichtsmechanis-
mus gegen die Spekulation im
Agrarsektor, der bei zu starkem Ab-
weichen der Preise von der nicht-
spekulativen Nachfrage greift. 

1400 Delegierte kamen zur dritten Diözesanversammlung des Prozesses Apostelgeschichte 2010 

Den Missionsgedanken voranstellen

Mit dem Aufruf von Kardinal Christoph
Schönborn, den Missionsgedanken vor jede
Diskussion um Strukturreformen in der Kir-
che zu stellen, ging die dritte Wiener Diöze-
sanversammlung des Prozesses Apostel-
geschichte 2010 (APG) am 16. Oktober in die
Zielgerade. „Mission first“ müsse das Leitwort
jedes „Masterplans“ für die zukünftige Ent-
wicklung der Kirche sein, so der Kardinal.
Auch wenn die Kirche heuer die „größte Aus-
trittswelle der Geschichte unseres Landes seit

der Nazizeit“ erlebt habe, so gelte es dennoch,
auf „Wachstumszonen“ zu blicken, mahnte
Schönborn. Diese fänden sich in den zahlrei-
chen christlichen Gemeinschaften ebenso wie
in den katholischen Schulen oder in den an-
derssprachigen Gemeinden. Um den begon-
nenen diözesanen Prozess fortzuführen, wer-
de es unter anderem regelmäßige Diözesan-
versammlungen – voraussichtlich im Abstand
von zwei bis drei Jahren – geben, so Kardinal
Schönborn.  Näheres unter: www.apg2010.at

Wenn der Sonntag nicht mehr Sonntag wär‘

Sag es mit Humor. Nach diesem Motto gibt
die „Allianz für den freien Sonntag“ heuer
zum zweiten Mal einen Wochenkalender mit
Karikaturen (für 2011) heraus. Erstmals wird
dabei mit Humor und Satire grenzüberschrei-
tend in Österreich, Deutschland und Südtirol
für den gemeinsamen freien Sonntag ge-
worben. Karikaturisten aus Österreich und
Deutschland nehmen dabei Themen wie 
unbegrenzte Konsumwünsche, Zeitnöte, Fa-
milien- und Arbeitswelt aufs Korn. „Der Sonn-
tag ist eine verlässliche Ruheinsel, auf der wir
die Zeit nach unseren Bedürfnissen gestalten
können. Er ist wichtig für das gesellschaftli-
che, religiöse, kulturelle und familiäre Zusam-
menleben“, betont Bischof Ludwig Schwarz.
 www.freiersonntag.at; Tel. 01 310 51 59Sonntagsfrühstück ohne Sonntag. FREIERSONNTAG/JOKESCH
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WELTKIRCHE

 Schriftrollen. Die Qumran-Schriftrollen, die in den
1940er Jahren nahe dem Toten Meer gefunden wurden,
sollen vollständig digitalisiert und im Internet veröffent-
licht werden. Die Schriftrollen enthalten 2000 Jahre alte
jüdische Texte, darunter auch Abschriften aus der Bibel. 

 Polen. Die Kirche in Polen pocht auf ein klares Nein
zum geplanten Gesetz über künstliche Befruchtung. 
Das Parlament in Warschau berät demnächst über 
sechs diesbezügliche Gesetzentwürfe. 

 Mehrere Bischöfe der Brasiliani-
schen Bischofskonferenz haben zu
einem Boykott der Favoritin Dilma
Rousseff bei der Stichwahl für das
Präsidentenamt am 31. 10. aufgeru-
fen. Sie werfen ihr und ihrer Arbei-
terpartei PT eine zu liberale Haltung
zum Thema Abtreibung vor. REUTERS 

Der „liebenswürdigen Hartnäckigkeit und
dem Herzblut“ Pater Johann Reschs sei es 
zu verdanken, dass die Steyler Bank, die seit
1964 in Deutschland tätig ist, 2002 auch 
in Österreich gegründet wurde. Das betonte
Jürgen Knieps, Geschäftsführer der Steyler
Bank. Pater Resch sei auch mit ein Garant
für die erfolgreiche Entwicklung der christ-
lichen Bank in Österreich gewesen, sagt
Knieps. Derzeit weise das Geldinstitut ein

starkes Wachstum auf und ist zum Vorbild
für andere Banken in der ethisch-nach-
haltigen Geldanlage geworden. Bevor 
die Ordensbank im Missionshaus St. Gabriel
im niederösterreichischen Maria Enzersdorf
ihre Pforten 2002 öffnen konnte, gab es 
zunächst Bedenken, ob eine Bank und ein
Missionshaus überhaupt zusammenpassen.
Doch Pater Resch war davon überzeugt, 
„eine Bank ist etwas Neutrales, sie ist ein

Werkzeug. Was ich daraus mache, liegt an
den Menschen, die die Bank leiten.“ Die Be-
ratung der Steyler-Bank-Kunden erfolgt
nach christlichen Maßstäben, ihr Geld wird
nach ethisch-nachhaltigen Kriterien ange-
legt. Die Gewinne gehen nicht an Aktionä-
re, sondern an die Mission. Er hat nun nach
25 Jahren als Missionsprokurator der Steyler
Missionare sein Amt mit Oktober an Pater
Franz Pilz übergeben. 

Erfolgreich mit ethischer Geldanlage  
Der „Bankenpionier“ der Steyler Missionare, Pater Johann Resch (links), übergab sein Amt als Missionsprokurator kürzlich an Pater Franz Pilz (rechts).   KIZ/H 

Steyler Bank · Gabrielerstr. 171 · 2340 Maria Enzersdorf 

Info-Telefon:

0 22 36 / 80 31 34

Wir sind Europas einzige Missions-
bank: Unsere Bankgewinne fl ießen 
direkt in die Hilfsprojekte der 
Steyler Missionare weltweit.
Nutzen Sie unsere langjährige 
Erfahrung als führende christliche 
Ethikbank. Vom einfachen Spar-
buch bis zur Vermögensberatung 
sind wir Ihr Partner Nr.1.

Interessiert? 

Wir freuen uns auf 
unser erstes Gespräch!

Missions®-Sparen macht satt!

Ein Steyler Bankkonto schenkt Ihnen gute 

Zinsen und hilft Menschen in Not.

www.steyler-bank.at
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Im Wohnzimmer hat Elke eine Ecke für ihren
Mann eingerichtet. Fotos und Kerzen
zeigen, dass er Raum hat in ihrem Leben.
Vor fünf Jahren ist Josef sehr plötzlich 
an Krebs gestorben.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

1992 wurde Josef ein Melanom entfernt. Er ist
in den nächsten sechs, sieben Jahren zur Kon-
trolle gegangen, dann hat er damit aufgehört,
weil „eh nie was gewesen ist“, erzählt Elke
(Name geändert). Die beiden waren mit ande-
ren Sorgen beschäftigt. Ihr Sohn hatte ernste
Probleme mit seinen Nieren. Inzwischen hat
Elke eine von den ihren  für ihn gespendet.
Im Nachhinein meint Elke, dass Josef seinen
Tod angekündigt hat. Er hat im Sommer 
davor Sätze gesagt wie: „Das ist mein letztes 
Auto, das ich kaufe,“ oder „Ich hab eh schon
alles gemacht: ein Haus gebaut, Kinder 
gezeugt, einen Baum gepflanzt.“

Die Krankheit. Er hat starke Schmerzen be-
kommen. Alle Muskeln und Knochen haben
ihm weh getan. Im Krankenhaus wurde fest-
gestellt, dass Josef einen Tumor an der Leber
oder an der rechten Niere hatte. Die Biopsie
ergab, dass der Krebs von der Haut gekommen
ist. Eine Chemotherapie sollte gemacht wer-
den. Dazu kam es nicht mehr.
Josef ist noch einmal nach Hause gekommen.
Er hat Elke manches gezeigt, etwa wie Inter-
net-Banking funktioniert.
Metastasen an der Wirbelsäule hätten in einer
dafür spezialisierten Klinik entfernt werden

sollen, doch die Blutwerte waren zu schlecht
für eine Operation. Vier Wochen später ist 
Josef im Krankenhaus gestorben.

Abschied. Elke erinnert sich, dass ihr Mann
plötzlich nur noch mit Hilfe gehen konnte. Er
hat Morphium gegen die Schmerzen bekom-
men. In der letzten Woche hat er seine Frau
nicht mehr erkannt. Elke war jeden Tag bei
ihm. „Josef hat nie über den Tod geredet“, sagt
sie. „Mit mir nicht und auch nicht mit der Psy-
chologin im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob
er im Sommer so geredet hat, weil er schon sol-
che Schmerzen gehabt hat, oder ob er das
geahnt hat.“ Elke war dabei, als Josef gestorben
ist, und sie ist froh darüber. 

Wie ein Film. „Mich hat es nachher voll, voll
hingehaut“, sagt Elke. Beim Begräbnis hat sie
sich gefühlt, als wäre sie Schauspielerin in 
einem schlechten Film. Die Ärzte haben ihr
zwar gesagt, dass ihr Mann sterben wird, aber
nicht, wann das sein würde. Zum „wahn-
sinnsschnellen Verlauf“ der Krankheit ihres
Mannes sagte Elke zu einem Arzt auf der Pal-
liativstation: „Er war schon immer für schnel-
le Entscheidungen.“
Ihre Schwester hat Elke in der Woche nach 
Josefs Tod betreut. Sie hat ihr bei den Begräb-
nis-Vorbereitungen geholfen. Elke war noch
voller Hoffnung, als Josef ins Krankenhaus
gekommen war. Die Erkenntnis, wie schwer
krank er wirklich war, war ein Schock. Als sie
nach seinem Tod das Krankenhaus verlassen
hat, sind ihr die Menschen draußen vor-
gekommen, „als wären sie von einem anderen
Stern“. Nach der Nierentransplantation ihres
Sohnes hatte sie gehofft, dass das Leben für 
alle in der Familie besser wird.
Elke ist fast jeden Tag beim Grab. Für ihre
Trauer hat sie sich Zeit genommen. Wenn die
Kinder in der Arbeit oder Schule waren, hat
sie eine Kerze angezündet, mit ihrem Mann
geredet und Musik dazu gehört. Ein Foto von
Josef war im Alltag oft ihr Begleiter. Ein Bei-
spiel: Es hat schon sein können, dass sie in der
linken Hand das Bild gehalten und mit der
rechten geputzt hat.
Es waren viele Dinge zu erledigen für das
Haus: Versicherungen umschreiben, Rech-

Es hat so
wehgetan

STICHWORT

Plötzlicher Tod

Stirbt ein geliebter Mensch nach
langer Krankheit, können und
müssen wir uns auf Abschied
einstellen. Wir dürfen vorweg
trauern, uns bedanken, verzei-
hen oder um Verzeihung bitten
und uns verabschieden. Das ist
schmerzhaft, aber hilfreich.
Trotzdem bleibt uns der Weg
durch die Trauer nicht erspart.
Unfassbar erscheint uns, dass je-
mand nun „wirklich“ gestorben
ist. Intensive Gefühle können
Trauernde überfallen: Ängste, ob
man alles alleine meistern kann,
Verzweiflung, Hoffnungslosig-
keit, ob das Leben je wieder
schön werden kann, auch Wut
auf den Verstorbenen, der uns
allein zurücklässt, oder Hass 
auf Gott, der diesen Tod zulässt. 
Das Gefühls-Chaos kann so stark
sein, dass manche Trauernde
fürchten, verrückt zu werden.

Kräfteraubend. Trauer kann
Menschen an den Rand der 
körperlichen und seelischen Er-
schöpfung bringen. In dieser an-
strengenden Zeit sind Trauernde
in Gefahr, selbst krank zu wer-
den. Nicht selten erlebt man,
dass Partner sogar „nachsterben“.
Trauer ist keine Krankheit. Sie
kann aber krank machen, wenn
Menschen in diesem Loch ver-
harren. Aber Trauer braucht ihre
Zeit. Am tiefsten Punkt haben
Menschen die Chance zu sehen,
dass diese Trauer dem (eigenen)
Leben dienen kann.
Damit dies gelingen kann, muss
man den Verstorbenen nach
angemessener Zeit aus ganzem
Herzen ziehen lassen. Vielleicht
noch einmal ein tiefer Schmerz.

Mit voller Wucht. Bei einem
plötzlichen Tod kommt der
Schock mit voller Wucht, ohne
Vorbereitung. Manchmal ist es
nicht einmal mehr möglich, den
Verstorbenen zu sehen. Selbst-
vorwürfe können quälen (warum
habe ich …, habe ich nicht …).
Sich auszusprechen kann in-
direkt nachgeholt werden: etwa
indem man Tagebuch schreibt
oder mit guten Freunden spricht.
KARIN REMSING

Erste Hilfe 
für die Seele
Serie: Teil 3 von 6 

PLÖTZLICHER TOD

 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: 
Durchkreuzt. Wenn alles anders wird. 
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nungen sortieren ... „Das ist aber auch gut“,
sagt Elke: „weil man etwas zu tun hat.“
Sie hat begonnen, Tagebuch zu schreiben –
am Anfang täglich, inzwischen hin und 
wieder. „Eigentlich sind es Briefe, die ich ge-
schrieben hab’“, erzählt sie. „Manchmal auch
wütende Briefe. So nach einem halben Jahr ist
das gekommen, dass ich wirklich Wut gehabt
habe.“ Manchmal, wenn sie besonders an 
ihren Mann gedacht hat, hatte Elke das 
Gefühl, er würde sie umarmen. „Und einmal
habe ich das Gefühl gehabt, er würde mir 
sagen, ich soll mein Leben gut leben und wir
kommen wieder zusammen.“

Trauer und Alltag. Ein Jahr danach hat Elke
begonnen, eine Trauergruppe zu besuchen.
„Es kann zwar nicht jeder reden wie in einer
Einzelberatung, aber jeder merkt, wie es dem
anderen geht,“ erklärt Elke das Besondere in
der Gruppe. Sie hat Kontakt zu anderen Wit-
wen gesucht. Die Frauen gehen miteinander
aus. „Ich hab mich nicht verriegelt, aber oft

habe ich es in Gesellschaft nicht ausgehalten,
weil mein Schmerz zu groß war“, sagt Elke.
„Es hat so weh getan, als wäre jemand mit der
Drahtbürste über mein Herz gefahren“, sagt
sie. Manchmal hat sie gefühlt, wie die Wunden
wieder aufreißen. „Jetzt sag ich, das ist verheilt
und mich plagen Narbenschmerzen.“ Vom 
Gefühl: „Ich kann das nicht begreifen“, bis zu:
„Ich muss das halt
akzeptieren, auch
wenn ich es nicht
begreifen kann“,
war es für Elke „ein
sehr weiter, schmerzvoller Weg“. Sie ist über-
zeugt davon, dass das jede/r auf ihre/seine Art 
bewältigen muss. „Niemand kann einem die
Trauer abnehmen und niemand kann einem
den Partner zurückbringen.“ Ihr Mann ist jetzt
ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben, aber
„irgendwo schon sehr weit weg“.

 Erste Hilfe: Telefonseelsorge, Tel. 142
Lebensberatung der Diözese, Tel. 0732/77 36 76

ZUM
NACHDENKEN

Viele meinen, Freunde und 
Verwandte nicht zu lange mit 
ihrer Trauer belasten zu dürfen.
Sie können die Trauer alleine
aber schwer verarbeiten. 
Dann ist es hilfreich, sich an
Seelsorger/innen oder an eine
(kirchliche) Beratungsstelle zu
wenden. In geschützter
Atmosphäre ist es möglich, 
alle Gefühle auszusprechen, 
auch die, die einen selbst
erschrecken, wie Wut und Zorn.

Verzeihen. Manchmal ist es 
zur Heilung wichtig, auch sagen
zu dürfen, was man am Verstor-
benen gar nicht geschätzt hat,
wodurch man durch ihn/sie 
behindert wurde. Dadurch wird
es oft erst möglich, dem Verstor-
benen und sich selbst zu ver-
zeihen. Menschen, mit denen
man im Reinen ist, kann man
leichter ziehen lassen.

Wieder ins Leben. Dann wird
es möglich sein, sich wieder 
auf sich selbst zu besinnen. 
Ich kann entdecken, was mein
Leben für mich bereit hält. 
Vielleicht kann man dem
Verstorbenen innerlich beruhigt
sagen: „Ich bleibe noch ein 
bisschen . . . einige Jahre . . .
dann komme ich auch. 
Mein Leben darf inzwischen 
gut weitergehen. Gib mir deinen
Segen dazu.“

Der Tod
durchkreuzt das Leben.
FOTO BEGSTEIGER

„Es hat so wehgetan, als wäre 
jemand mit der Drahtbürste 
über mein Herz gefahren.“

KARIN REMSING
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Der Gotthardtunnel wurde eben durchge-
stoßen, die Verbindung zwischen der
Schweiz und Italien wird ab 2017 im Schnell-
zugstempo von 250 km/h gegeben sein.
Nehmen wir das als Bild für die Beziehung
zwischen der Schweiz und dem Vatikan. Wie
sieht dieses Verhältnis aus?
In der Schweiz kann man auf viele Fragen ant-
worten, es ist von Kanton zu Kanton verschie-
den und das gilt auch für die Kirchengesetzge-
bung, wir haben 26 Kantone und damit auch
26 Systeme des Kirchen-Staats-Verhältnisses.
Wenn man sich das etwas typisiert anschaut
kann man sagen, der Katholizismus in der
Schweiz ist dadurch gekennzeichnet, das er ei-
ne duale Struktur hat, das heißt, er hat auf der
einen Seite eine innerkirchliche Verfassung,
Diözese, Dekanat, Pfarrei und dann gibt es da-
neben das staatskirchenrechtliche System, das
ist kantonal und auf Gemeindeebene organi-
siert. Es ist eine Struktur, die auf Zusammen-
arbeit aus ist. Auch die Beziehung zum Vati-
kan war immer durch kirchenrechtlich unge-
wöhnlich partizipative bis partnerschaftliche
Strukturen geprägt, und das hat dem Schwei-
zer Katholizismus immer sehr gut getan. 

Wie ist die katholische Kirche vor dem Hinter-
grund des starken Protestantismus in der
Schweiz aufgestellt? 
Der Katholizismus hat in der Schweiz im Ver-
gleich zu den Evangelischen, zu den Refor-

mierten, wie wir in der Schweiz sagen,  pro-
zentual zugenommen. Das ist größtenteils
durch Migration geschehen, durch spanische,
italienische, portugiesische und natürlich
kroatische Gastarbeiter. Zum Beispiel ist die
Zwingli-Stadt Zürich heute stärker katholisch
als reformiert, dasselbe gilt auch für Genf.
Heute kann man sagen, in der Schweiz haben
wir rund 34% Reformierte, 42% Katholiken
und 10% Konfessionslose. 

Sie arbeiten bei der Caritas Schweiz. Wird
bei Ihnen das Geld für Soziales auch knapp? 
Das hängt natürlich auch mit der Struktur der
Caritas in der Schweiz zusammen. Wir sind
keine Einrichtungscaritas. Wir haben einer-
seits natürlich die Auslandshilfe, auf der ande-
ren Seite haben wir soziale Projekte der Ar-
mutsbekämpfung im Inland. In der Inlands-
hilfe sind praktisch sehr wenige Gelder der öf-
fentlichen Hand, das heißt sehr viel wird
eigentlich über Spendengelder finanziert. Es
ist uns auch gelungen das katholische Milieu
zu verlassen. Wir haben heute 32% reformier-
te, 58% katholische und 10% konfessionslose
Spender. Wir haben eigentlich nicht unbe-
dingt ein konfessionelles Image in der
Schweiz, wir werden als unabhängig wahrge-
nommen mit einem sehr stark gesellschaftli-
chen Bezug, wir werden als die Stimme Num-
mer Eins bei der Bekämpfung der Armut gese-
hen, und das hat uns eigentlich sehr gehol-
fen.

Wie schaut es konkret mit den Spenden aus? 
Die Spenden haben in den letzten zehn Jah-
ren, die ich nun in meiner Funktion überblik-
ken kann, immer zugenommen, obwohl die
Konkurrenz in der Schweiz gestiegen ist. Es
gibt neue, angelsächsisch geprägte Organisa-
tionen, die zu uns gekommen sind, weil die
Schweiz als gutes Spendenland gilt, aber wir
konnten unsere Position trotzdem ausbauen.  

Die Armut halbieren
Odilo Noti hat als Kommunikationschef das positive Image der Schweizer Caritas in den

letzten zehn Jahren wesentlich mitgeprägt. Im KirchenBlattgespräch spricht er über diese

bemerkenswerte gesellschaftliche Position der Schweizer Caritas, über die Notwendigkeit,

dass die Weltkirche nach Süden schaut und über Bischof Erwin Kräutler.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ
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Die EU hat das Jahr 2010 als Jahr gegen Ar-
mut und Ausgrenzung  ausgerufen. Gibt es
im Nicht-EU-Land Schweiz ähnliche Initati-
ven?
Wir haben bei uns in der Schweiz gesagt, wir
wollen nicht nur ein Jahr der Armut, wir wol-
len eine Dekade zur Bekämpfung der Armut
von 2010 bis 2020. Das europäische Caritas-
netz hat die Kampagne „Zero-Poverty“ ge-
nannt. Wir haben gesagt, wir wollen eine kla-
re politische Zielsetzung machen, wir wollen
dazubeitragen, dass in der Schweiz in diesem
Jahrzehnt die Armut von 800.000 auf minde-
stens 400.000 halbiert wird. Dazu gibt es kon-

krete Selbstverpflichtungen in einer Erklärung
dazu, die auch sämtliche Schweizer Bischöfe
unterzeichnet haben. Caritas soll hier nicht
nur eine Institution sein, sondern auch eine
Bewegung.

Sie gelten als „Master mind“ hinter der „Edi-
tion Exodus“, die befreiungstheologische
Ansätze ins Deutsche übersetzt. Sagen Sie
uns doch ein Wort dazu, dass Bischof Erwin
Kräutler nun den alternativen Nobelpreis in
Empfang nehmen darf.
Das tue ich sehr gerne. Ich kenne Bischof
Kräutler auch persönlich, und habe ihn schon

als sehr willkommenen Gast der Fastenaktion
in Luzern getroffen. Wir wissen, das die ka-
tholische Kirche heute eine Dritte-Welt-Kir-
che ist, 70% der Katholik/innen leben dort.
Das muss Einfluss haben auf die Gestalt der
Kirche, auf die Entscheidungsbefugnisse der
Kirche, auf den Lebenstil der Kirche und auch
auf die theologische Reflexion. Es geht dar-
um, dass wir uns für größere Gerechtigkeit in
der Gesellschaft sozial engagieren. Wenn wir
das erfolgreich und nachhaltig tun, dann ver-
ändern wir dadurch auch die Kirche. Eine ge-
rechtere Gesellschaft bringt eben auch eine
gerechtere Kirche hervor.  

ZUR PERSON

Publizist und
Theologe
Odilo Noti, Dr. theol., ist Leiter
des Bereichs Kommunikation
und Mitglied der Geschäfts-
leitung von Caritas Schweiz. Im
Bereich Fundraising bzw. Spen-
denbeschaffung hat er innovati-
ve Maßstäbe gesetzt. 
Dr. Noti studierte Theologie in
Freiburg im Üechtland, Tübin-
gen und Münster/Westfalen. In
Freiburg war er an der Universi-
tät Assistent im Fach Fundamen-
taltheologie.
Er gibt die Edition Exodus her-
aus, eine Schriftenreihe, die die
Befreiungstheologie ins
Deutsche überträgt. Dr. Noti hat
viel zum Thema Armut
publiziert.
Auf der Gloria 2010 diskutierte
er beim Gloria-Talk „Wie viel
braucht der Mensch, um glück-
lich zu werden?“ unter der Mo-
deration von Roland Poiger. Das
KirchenBlatt traf Herr Dr. Noti
auf der Kirchenfachmesse am
Stand der katholischen Kirche.

Herr Odilo Noti: Die
Caritas der Schweiz
wird als Nummer eins
in Fragen der Armuts-
bekämpfung angese-
hen. RAINER JURIATTI



Heutzutage, da jeder den Sinn seines Lebens in der Arbeit
finden muss, hat das Lob des Müßiggangs, die Versiche-
rung, dass man zufrieden ist, wenn man sein Auskommen

hat und es sonst vorzieht, sich einen guten Tag zu machen, völ-
lig unberechtigterweise einen Anstrich von Großsprecherei. Tat-
sächlich aber hat der Müßiggang, der durchaus nicht mit dem
Nichtstun identisch ist, sondern dadurch charakterisiert wird,
dass man Dinge tut, die in den Augen der herrschenden Klassen
keinerlei Sinn haben, ebensoviel Berechtigung wie die Betrieb-
samkeit.

Ein anständiger Mensch entscheidet sich für eine Sache
und führt sie dann entschlossen durch. Es lässt sich verstehen,
dass ihn - während er angestrengt seinen Weg verfolgt - der
Anblick jener ärgert, die am Straßenrande in kühlen Wiesen
liegen, ein Tuch über der Stirn und eine Flasche Wein neben
sich. Diogenes’ Missachtung traf Alexander den Großen an ei-
ner sehr empfindlichen Stelle: Es ist eine sehr schmerzliche Er-
fahrung für einen Menschen, der sein ganzes Leben hindurch
gearbeitet hat, wenn er am Ende feststellen muss, dass die
Menschheit von seinen Bemühungen gar keine Notiz nimmt.

Ohne jeden Zweifel ist der Müßiggang ein sehr wichti-
ger Bestandteil der Erziehung. Obwohl es hier und dort jeman-
den gegeben haben soll, der die Schulzeit überstanden hat, oh-
ne seinen Verstand einzubüßen, bezahlen die meisten Menschen
ihr Schulgeld sehr teuer: Sie haben vorzeitig ihr ganzes Pulver
verschossen, und wenn das eigentliche Leben beginnt, sind sie
bankrott. Lasst die anderen ihr Gedächtnis mit dem Gerümpel
toter Worte anfüllen - nur die Müßiggänger erlernen die wahre

Auf, an die frische 
Kunst: ein Lied zu trällern, eine gute Zigarre zu rauchen und
leicht und angenehm dahinzuplaudern. Viele, die ihre Lehrbü-
cher rechtschaffen durchgeackert und gründliche Kenntnisse
aufgespeichert haben, erweisen sich in allen angenehmeren La-
gen des Lebens als trockene und unfreundliche Gesellen.

Der Müßiggänger bietet ein anderes Bild. Er hat Zeit, sich
um seine Gesundheit und seinen Geist zu kümmern. Er ist viel
an der frischen Luft, das ist für Körper und Geist stets das beste.
Es mag sein, dass er die wichtigen Bücher seiner Zeit niemals ge-
lesen hat - aber er hat sie mit ausgezeichnetem Erfolg angeblät-
tert und flüchtig überflogen. Ach, der Müßiggänger besitzt
noch andere Qualitäten. Ich denke an seine Weisheit, großzügig
und heiter lässt er jedermann gelten. Er gibt sich selbst mit Irrtü-
mern zufrieden, wenn sie nicht allzu sehr auffallen. Gutgelaunt
schlendert er die Seitenwege des Lebens entlang.

„Wir müssen jetzt den Garten fertigmachen“, sagte die Mama. Dann geht es ins

Haus, ans Stricken und Keksebacken, denn der Adventbazar steht vor der Tür.

Die Tage wurden kurz, und das Wetter kalt - es kam nun die Zeit „für innen“.

„Leiser wird die Hand, der Mund, stiller die Gebärde“, sagte auch Christian Mor-

genstern über den Novembertag. Und der Kollege von der Ethik meinte: „Wir

leben alle über unsere Verhältnisse und haben zu wenig Genüge.“ - Zeit für ein

(altertümliches) Plädoyer.   ROBERT LOUIS STEVENSON, EINGELEITET VON KLAUS GASPERI
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Übertriebene Geschäftigkeit ist immer ein Zeichen man-
gelnder Vitalität. Es gibt armselige Kreaturen, die in der Arbeit
den Sinn des Lebens sehen. Würde man sie aufs Land oder auf
ein Schiff bringen, würden sie sich nach ihrem Pult sehnen. Sie
sind nie neugierig, niemals ausgelassen, und mit sich selbst
nicht zufrieden. Wenn sie nicht ins Büro gehen, ist die Welt
leer für sie. Wenn sie auf die Eisenbahn eine Stunde warten
müssen, schlafen sie mit geöffneten Augen. Was mich betrifft,
so begegne ich lieber einem glücklichen Menschen, als dass ich
eine Fünf-Pfund-Note finde. Ein heiterer Mensch verbreitet
gute Laune um sich, und wenn er in ein Zimmer kommt, ist es,
als sei ein Licht angezündet worden.

Wofür denn - in Gottes Namen - diese ständige
Plackerei? Für welchen Preis verbittern diese Menschen ihr
Leben und das ihrer Mitmenschen? Ob ein Schriftsteller drei

oder dreißig Artikel im Jahr veröffentlicht, das ist eine Frage,
für die sich die Welt wenig interessiert. Es gibt äußerst weni-
ge Dinge auf der Welt, die ein Pfund Tabak wert sind. Man
kann es drehen, wie immer man will - kein Mensch ist uner-
setzlich.

Und doch sieht man überall Kaufleute, die ihr Leben
auf der Jagd nach dem Gelde verbringen, Schriftsteller, die an
ihren Artikeln so lange herumschreiben, bis ihre Laune jeden
verärgert, der ihnen in den Weg kommt. Das Ziel, für das sie
ihre kostbare Jugend opfern, ist eine Schimäre. Der Ruhm, den
sie erhoffen, die Reichtümer, die sie erstreben, kommen nie.
Oder erst zu einer Zeit, da ihnen nichts mehr daran liegt. Sie
aber haben ihr Leben vertan - auf der Jagd nach dem Uner-
reichbaren. - Mich friert bei dem Gedanken!

Robert Louis
Stevenson (1850 -
1894) stammte aus
einer schottischen
Ingenieursfamilie. Auf
Wunsch seines Vaters
absolvierte er ein
nützliches Studium,
nämlich jenes der
Rechtswissenschaft,
ehe er sich seiner
großen Leidenschaft,
der Schriftstellerei,
widmen konnte.

Er brach mit dem
bürgerlichen Leben,
unternahm ausgiebige
Reisen und verkehrte
in alternativen Künst-
lerkreisen. Sein
vielseitiges Werk
umfasst Reiseschil-

derungen und Lyrik
ebenso wie Aben-
teuerromane und
psychologische The-
men. Den Durchbruch
erzielte er mit dem
Jugendbuchklassiker
„Die Schatzinsel“,
deren Hauptfigur, der
einbeinige Pirat Long
John Silver, legendär
wurde. Berühmt
wurde auch seine
Horrorerzählung von
„Dr. Jekyll und Mr.
Hyde“. Wegen seiner
Tuberkulose-Erkran-
kung übersiedelte er in
die Südsee, wo ihm die
Einheimischen den
Beinamen „Tusitala“
gaben - der „Geschich-
tenerzähler“.

Zeitlebens kränklich, taugte er nicht zum bür-
gerlichen Leben - und erfand sich eine eigene
Welt: der Schirftsteller Robert Louis Stevenson. 

Was mich betrifft, ich begegne lieber
einem glücklichen Menschen als dass
ich eine Fünf-Pfund-Note finde. SHUWAL,

PHOTOCASE.COM

Luft!

Der Geschichtenerzähler



DONNERSTAG, 4. NOVEMBER

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2/ZDF Die Bergwacht (Serie) ARD
Wie liebt Deutschland? (Wissensshow)

21.05 Uhr: Menschen & Mächte –
Katastrophentage: Inferno im
Gletschertunnel (Doku)
Im November jährt sich zum zehnten
Mal die Katastrophe von Kaprun. Karo
Wolm schildert die Chronologie der
Ereignisse und hat Betroffene inter-
viewt, die das Gespräch über ihre ver-
letzte Seele als Therapieform verste-
hen. ORF 2

FREITAG, 5. NOVEMBER

20.15 Uhr: Eine zauberhafte
Nanny (Spielfilm, GB 2005)
Mit Emma Thompson, Colin Firth
u.a. – Regie: Kirk Jones – Der visuell
reiche, gut gespielte Film entführt mit
respektlosem Witz in eine liebevoll-
überkandidelte Märchenwelt. RTL II

22.25 Uhr: Das geheime Leben
der Worte (Spielfilm, E 2005)
Mit Sarah Polley, Tim Robbins u.a. –
Regie: Isabel Coixet – Ein leises, be-
rührendes  Drama um zwei traumati-
sierte Menschen. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

31. 10. bis 6. 11. 2010

radiophon

Di., 2.11., 23.15 Uhr: kreuz &
quer – Hildegard Burjan: Ein
Leben für die Menschlichkeit
(Religion)
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.“
Bereits 1917 sorgte Hildegard Burjan
mit dieser Forderung für Aufsehen.
Ihr, der Gründerin der Schwestern-
gemeinschaft Caritas Socialis und
ihrem Wirken spürt die eindrucks-
volle Dokumentation nach. ORF 2

Religion auf Ö 3. So/Mo zw. 6.30
und 7.00, Ö3
Zwischenruf. Es spricht Bischof Dr.
Michael Bünker (Wien) So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So) „Jesus im Haus
des Zöllners Zachäus“ (Lk 19,1.10).
Kommentar: Pater Karl Schauer. –
(Mo) „Die Rede von der wahren Ge-rech-
tigkeit“ (Mt 5,1-12a). Kommentar: Mi-
chaela Moser. So/Mo 7.05, Ö1
Motive. „Meine Seele ist bunt wie
der Regenbogen“ – Der scheidende
Generalsekretär des Lutherischen
Weltbundes Ishmael Noko. So 19.04,
Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Tao. „In ewiger Meditation“ – Bei sin-
genden Mönchen und Heiligen am
Berg Koyasan in Japan. Mo 19.04, Ö1
Gedanken für den Tag. „Ars

Moriendi – Ars Vivendi – Die Kunst
des Sterbens und die Kunst des
Lebens“ von Anita Natmeßnig. Di-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Di-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Die Messe“ – Museales Relikt
oder Höhepunkt des Glaubens? Sa
19.04, Ö1

Radio Vatikan
So. Sondersendung Ökumene: Ein
Interview mit Kardinal Walter Kasper –
Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Und
Gott lacht: Humor und Religion – Mi.
Die Woche in Rom – Do. Kreuzfeuer:
Kirche, wo es kritische wird – Fr. Prisma
Magazin zur Papst-reise: Die pilgernde
Kirche – Sa. Der Papst in Spanien

SONNTAG, 31. OKTOBER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der St. Severi-Kirche/Erfurt mit
Weihbischof Reinhard Hauke. ZDF

13.10 Uhr: Luther (Spielfilm, D/GB
2003)
Mit Joseph Fiennes, Alfred Molina u.a.
– Regie: Eric Till – Einen stimmungs-
vollen, weitgehend differenzierten
Blick in ein Jahrhundert des geistig-
religiösen Aufbruchs wirft der mit eher
bescheidenen Mitteln produzierte
Film über eine der be-kanntesten Per-
sönlichkeiten der Weltgeschichte.
BR/21.00, 3sat

17.30 Uhr: Gott und die Welt:
Schwarze Schafe – Wenn Kinder
fremde Wege gehen (Religion)
Zwei junge Menschen gehen ihren
eigenen (Berufs)Weg, der so gar nicht
den Vorstellungen ihrer Eltern
entspricht, sie selbst aber erfüllt. ARD

MONTAG, 1. NOVEMBER

10.00 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus dem Kiliansdom/Würzburg mit
Bischof Friedhelm Hofmann. ARD

20.00 Uhr: FeierAbend: Der Weg
ins Licht (Religion)
Mehrmals in der Woche packt Roland
Aicher seine Klangschalen und Gongs
zusammen und fährt ins Helga-
Treichl-Hospiz, um dort als ehrenamt-
licher Mitarbeiter mit Sterbenden zu
arbeiten. ORF 2

20.15 Uhr: Pius XII. (1+2/TV-Film)
Der Film führt ins besetzte Rom von
1943 und widmet sich in einem breit
aufgefächerte Bilderbogen der offiziel-

len Politik, macht aber auch durch das
Aufzeigen zahlreicher Einzelschicksale
die Ereignisse nachfühlbar. ZDF

DIENSTAG, 2. NOVEMBER

16.45 Uhr: FeierAbend – Und
plötzlich bist du tot (Religion)
Wenn plötzlich der Tod zuschlägt, ist
Elisabeth Lienhart schnell zur Stelle,
um Hinterbliebenen in der Krisensi-
tuation beizustehen. ORF 2

20.15 Uhr: Ins Leben zurück (TV-
Film)
Ein mit bemerkenswerter Intensität
gespieltes Melodram mit psychologi-
schem Tiefgang, das dramaturgisch zu
überzeugen versteht. 3sat

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Donau  (Krimi-
serie) ORF 2 Universum: Mythos Ama-
zonas (1/Doku) ARD Familie Dr. Kleist
(Serie) ZDF Macht der Wunder – Die Ge-
heimnisse des Vatikans (2/Religion)

MITTWOCH, 3. NOVEMBER

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation – Wohin mit den Toten?
(Religion)
Der Tod verliert ständig an Wert, wird
dabei aber nicht billiger. BR

20.15 Uhr: Die wahre Macht des
Vatikan (Religion)
Gestützt auf Archive, Forschungen
von Historikern und Aussagen von
Mitgliedern der römischen Kurie
deckt die zweiteilige Doku die ver-bor-
genen Seiten der Vatikandiploma-tie im
20. Jahrhundert auf. arte

20.15 Uhr: ORF 1 Galanacht des Sports
2010/Live aus Vösendorf ORF 2 Inga
Lindström: Zwei Ärzte und die Liebe
(Spielfilm) ARD In aller Stille (TV-Film)

So/Mo 6.05 Uhr, Di-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Die Herbsttage um Allerheiligen
laden ein, über Leben und Tod
nachzudenken. Was haben wir da-
zu aus christlicher Sicht zu sagen?
ÖR

ORF/GERHARD MADER

FURGLER

Mag. Dr.
Johann Pock
Professor für
Pastoraltheo-
logie in Wien

Katholische Gottesdienste:

So 10.00 Uhr
Aus der Pfarrkirche Schwaz-St. Bar-
bara inTirol (Foto links). ÖR

Mo 10.00 Uhr
Aus der Pfarrkirche Bildstein in Vor-
arlberg (Foto rechts). ÖR

PFARRE PFARRE

Start zur 171. Klassenlotterie 
29 Chancen, Millionär zu werden
„Reich werden mit Klasse“ heißt es wieder von 15. 11. 2010 bis 26. 4. 2011,
und zwar in der 171. Klassenlotterie. Jeweils Montag gibt’s die Chance,
Millionär zu werden. Lose sind bereits erhältlich, zusätzlich gibt es einen
LCD-Fernseher von Sony zu gewinnen. Montag ist Klassenlotterie-Millionen-
tag. Jeden Montag wird ein Treffer zu 1 Million Euro gezogen. Bei der Schlusszie-
hung geht es um einmal 5 Millionen und um fünfmal 1 Million Euro. Klassenlose
sind in allen Geschäftsstellen erhältlich. Infos und – jetzt neu – ein Gewinnspiel mit
einem LCD-Fernseher als Preis – gibt’s im Internet unter www.win2day.at/
klassenlotterie. Wer sich hier das Klassenlotterie-Video ansieht und dann eine
Gewinnfrage richtig beantwortet, nimmt an der Verlosung eines Sony Monolith
3D-LCD-Fernsehers teil. Infos gibt es unter www.win2day.at/klassenlotte-
rie sowie in den Geschäftsstellen der Klassenlotterie.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Zum Alternativer Nobelpreis gibt es eine Feierstunde

Gratulieren sie Bischof Erwin!

Bischof Erwin Kräutler setzt
sich seit vielen Jahren für die-
Indios in Brasilien ein. Die
Verleihung des „Alternativen
Nobelpreises“ ist Anlass für
eine Feierstunde mit der Mög-
lichkeit zur persönlichen Be-
gegnung.

Die Selbstbesteuerungsgruppe Bi-
schof Kräutler schreibt in der Ein-
ladung: „Es erfüllt uns mit großer
Freude, dass Bischof Erwin Kräut-
ler der Right Livelihood Award
2010 zugesprochen wurde. Wir
gratulieren von Herzen!“ Bischof
Erwin Kräutler ist der erste Träger
des Alternativen Nobelpreises in
Vorarlberg. Das wird nun auch in
seiner Heimat gefeiert. Deshalb

wird zu einer Feierstunde zum Al-
ternativen Nobelpreis eingela-
den. Bei der anschließenden Aga-
pe ist Gelegenheit, dem Preisträ-
ger persönlich zu gratulieren.
So 31. Okt., 16 Uhr,  Stadtpfarrkir-
che St. Martin in Dornbirn

TIPPS DER REDAKTION

 Uraufführung im Feldkircher
Dom. Der Feldkircher Dom ist
Schauplatz einer Film-Premiere .
Der Regisseur Sebastian Frommelt
zeigt in „Der Grenzgänger“ die be-
rühmten Kirchenfenster des Feld-
kircher Künstlers Martin Häusle.
(1903-1966). Es kommen auch im-
mer wieder Künstler und Kleriker
zu Wort, die Martin Häusle schät-
zen.
Fr 5. Nov. 19.30 Uhr, Dom Feld-
kirch.

 Markus Linder im Pfarrsaal
Hatlerdorf. Der Kabarettist Mar-
kus Linder gastiert mit seinem Er-
folgs-Programm ‚Linderwahn – Be-
kenntnisse eines Wirr-tuosen’ in
Dornbirn. Als vor sich hin sinnieren-
der schräger Vogel, als irrwitzig
spielender Schnellfinger und als
schläfriger Poet verzaubert er sein
Publikum. Karten: Pfarrbüro 
Hatlerdorf, T. 05572/22513    
Mi 3. Nov., 20 Uhr, Pfarrsaal
Hatlerdorf, Dornbirn.
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Frank Duff - Gedenkmesse mit
Bischof Dr. Elmar Fischer
Jeder Mensch ist berufen ein Heili-
ger zu sein. Zum 30. Todestag des
Gründers der Legion Mariens (1889 -
1980).
Sa 6. Nov., Pfarrkirche Dornbirn
Oberdorf, 17.30 Uhr Rosenkranz, 
18 Uhr heilige Messe, mit anschl.
Agape im Pfarrheim

 50. Stiftungstag des Klein-
Theresien-Karmels in Rankweil.  
Einladung an alle Freunde, Bekann-
ten und Wohltäter des Klosters zur
Festmesse mit dem Provinzial der
Karmeliten in Österreich, P. Roberto
Maria Pirastu,
Do 4. Nov., 19.30 Uhr, Klein-There-
sien-Karmel Rankweil.

 Gospelmesse. Musikalische
Gestaltung des Gottesdienstes mit
Spirituals durch den Dornbirner
Chor „René Reiter REMIXED“, 
Leitung René Reiter.
So 31. Okt., 9.30 Uhr,Pfarrkirche
St. Ulrich in Götzis.

 Allerseelengottesdienst mit
Mozart-Requiem. Projektchor und
Orchester, Gesamtleitung: Dom-
kapellmeister Benjamin Lack
Di 2. Nov., 19.30 bis 20.45, Pfarr-
kirche, Bildstein.

 Perlen der Barockmusik, Ba-
rockorchester mit Concerto Stella
Matutina und dem KornmarktChor.
Leitung: Wolfgang Schwendinger.
So 31. Okt., 17 Uhr, Herz-Jesu Kir-
che Bregenz, Karten an der Abend-
kassa:  19,-/15,- Euro, www.musikin-
herzjesu.at

 Gewinner/innen eines Buches
von P Christoph Müller OSB: „Neu-
land unter den Sandalen - Ein Bene-
diktiner auf dem Jakobsweg“ sind:
Kraus Franz aus Lochau
Kilga Brigitte aus Kennelbach
Valentini Irma aus Göfis
Dünser Sabine aus Braz
Ess Katharina aus Feldkirch 
Wir gratulieren den Gewinnern!

Bischof Erwin Kräutler erhält
den Alternativen Nobelpreis: Mög-
lichkeit zur Gratulation im Land. KIBL
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KLEINANZEIGEN

AMANN IMMOBILIEN

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

„weltweite klänge“ – Sonidos de la tierra in Österreich
Die Jesuitenmission lädt wieder herzlich ein zu einem Konzert der besonderen Art:
Wir unterstützen damit Jugendliche in den ärmsten Ländern der Welt, um ihnen 
ein besseres Leben zu ermöglichen. In Lateinamerika,Asien und Afrika fördern wir 
Musikprojekte und Schulen für Kinder armer Familien. 35 Musiktalente spielen für 
Sie auf und vereinen musikalische Traditionen zu einem weltweiten Klangerlebnis.
Das internationale Jugendorchester unter der Leitung von Luis Szarán aus Paraguay 
schlägt einen anspruchsvollen Bogen von südamerikanischer und europäischer Ba-
rockmusik über chinesische Kompositionen bis hin zu modernen Klängen.
Informationen und CDs erhalten Sie unter: office@jesuitenmission.at
Konzerttermin: FELDKIRCH - Dom, 16.11.2010 - 18:00

Jesuitenmission Hans Tschiggerl SJ, Dr. Ignaz Seipel Platz 1,A-1010 Wien,Tel.: +43 01 3170519, www.jesuitenmission.at
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ZU GUTER LETZT

Großer Bahnhof
Stets galt Stuttgart als Inbegriff
eines ruhig-biederen, schwäbi-
schen Daseins. Doch seit Mona-
ten steht ganz Deutschland
Kopf und schaut verwundert
nach „Schdoagat“, wie die Stadt
unter den Einheimischen heißt.
Grund ist ein „städtebauliches
Projekt“, nach welchem der
Bahnhof in den Untergrund ver-
legt und eine neue Innenstadt
errichtet werden soll. Unvermit-
telt ist aus der Diskussion um ei-
nen Bahnhof eine Frage der De-
mokratie überhaupt geworden.
Für die Regierungsseite steht die
Zukunftsfähigkeit Deutschlands

auf dem Spiel, den Gegnern er-
scheinen die Pläne als Gipfel ei-
ner „irrsinnigen Verkehrspolitik“
und als Ausdruck der Missach-
tung der Bürger.
Nun wurde die Auseinanderset-
zung von der Straße an den Ge-
sprächstisch verlagert. Tagelange
Diskussionen werden live im
Fernsehen übertragen und sollen
eine „gläserne Demokratie“ ver-
mitteln. Als Schlichter wurde der
80-jährige Heiner Geißler enga-
giert. Dieser hatte nach seiner
Schulzeit einige Jahre bei den Je-
suiten verbracht, ehe er die Juris-
tenkarriere einschlug. Unter
Kanzler Kohl fing sich das CDU-
Urgestein aufgrund seiner sozia-

len Orientierung den Beinamen
„Herz-Jesu-Marxist“ ein, zuletzt
überraschte er mit wirtschaftskri-
tischen Thesen. Nun fordert er
die Einbindung der Bürger, denn:
„Die Zeit der Basta-Entscheidun-
gen ist vorbei!“ KG

HUMOR

„Jeden Tag dasselbe“, jammert der
Magnet. „Ich weiß einfach nicht, was
ich anziehen soll.“

Beten bedeutet für mich ...
im gedanklichen Gespräch mit
Gott zu danken, zu bitten und
zu hoffen..

Ich frage mich manchmal ...
warum Gott nicht in alttesta-
mentlichem Zorn jene gierigen
Finanzhaie und Hedgefond-Heu-
schrecken vom Blitz treffen lässt,
die die Preise hoch halten (Getrei-
deernten) und Menschen in der
Dritten Welt verhungern lassen...

Es ist schön ...
Lebensfreude, Vitalität und
Spontaneität zu erleben, wenn
Omi und Opi mit den Enkeln
einen zünftigen Jass machen..

Kirche ist für mich ...
ein komplexes, widersprüchli-
ches Gebilde. Der Blickwinkel
bestimmt zur Zeit die Reaktion
vieler Getauften: Kirche – nein
danke! Für mich ist sie ein
Hoffnungsprogramm.

Der hl. Emmerich, geb. um
1000/1007 als Sohn König Ste-
phans I. von Ungarn und sei-
ner Gattin Gisela. Schon in der
Jugend war er durch außerge-
wöhnliche Tugenden und Gna-
de ausgezeichnet. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
31.10. Reformationstag 1.11.
Allerheiligen, Harald 2.11. Al-
lerseelen 3.11. Hubertus 4.11.
Karl Borromäus 5. 11. Emmerich
L Phil 3,17-4,1 E Lk 16,1-8 6.11.
Leonhard

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Prof Emmerich Gmeiner (Hör-
branz) „Stamm der Alamer“ und
„herrschen“

Lässig isch esch scho, wänd dia Junga bey „zwoasiebzig
Stunda ohne Kompromiss“ voll mit tond. Und wänd Lüt
als Sozialpata hälfend. Und wänd dia Schwyzer d´Armuat
i zea jor halbierend. Guate Lüt wot ani luagast, super!  

Schluss mit „basta“! - Der „Alte“ -
Heiner Geißler - fordert eine neue Po-
litik. PRIVAT

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: MAG. MARIA HOCHHOLZER

Das macht echt Freude
Sie zählt zum Eindrucksvollsten im Vorfeld
des Nationalfeiertags – die Jugendsozial-
aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“. 
Maria Hochholzer hat sie mitorganisiert.

HANS BAUMGARTNER

Schon eine Haarsträhne in der Farbe des 
heurigen Aktionsleibchens verrät: Für

Maria Hochholzer ist die Vorberei-
tung des großen Jugendsozial-

projekts „72 Stunden ohne Kompromiss“
mehr als nur ein Job. „Das macht mir echt
Freude“, sagt sie. „Denn da zeigen viele junge
Leute, dass sie ein Herz für Menschen am Ran-
de der Gesellschaft haben.“ An die 5000 Ju-
gendliche werkten vom 21. bis 24. Oktober in
400 konkreten Projekten für Behinderte, psy-
chisch Kranke, Senioren, Obdachlose oder
junge Asylanten. Die Aktion zeige auch die
Mobilisierungskraft der Katholischen Jugend,
wenn es darum geht, Glaube und Leben mit-
einander zu verbinden, sagt Hochholzer.

Seit Februar arbeitet die gelernte Sozialwir-
tin an der Vorbereitung der größten Jugend-
sozialaktion des Landes. Einen Tag vor dem
Start am vergangenen Donnerstag meinte sie:
„Ich bin froh, wenn es losgeht, denn dann
sind für mich die ,wohl mehr als 72 Stunden
ohne Kompromiss‘ vorbei. Jetzt sind die 
Jugendlichen dran.“ Nach ihrem Studium war
Hochholzer als Universitätsassistentin in Linz
tätig, bevor sie heuer bei der Katholischen Ju-
gend einstieg, „weil ich sehr gerne mit jungen
Leuten arbeite und hier meine Stärken gut
einbringen kann“. Die KJ war für ihr bis-
heriges Leben ein wertvoller Boden, sagt
Hochholzer. Dort hat sie in ihrer Mostviertler
Pfarre Steinerkirchen und in der Katholischen
Hochschuljugend Linz eine offene, lebendige
Kirche und eine tolle Gemeinschaft erfahren.

„Die Aktion ,72 Stunden‘ 
bietet Jugendlichen eine gute

Möglichkeit, konkret etwas für 
andere zu tun. Sie können dabei

auch Erfahrungen und Begegnungen 
machen, die sie so im Alltag

nicht haben – etwa mit
jungen Flüchtlingen.

Das ist ein Schatz
fürs Leben.“
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MAG. MARIA 
HOCHHOLZER
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