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Neuland unter den Sandalen. In
sich hineinhören, noch in der Dämmerung.
Das Dunkel horchend durchdringen. Das
Gepäck sortieren. Und dann dem Morgen
entgegen gehen. Schritte setzen. 
Die Welt mit ins Boot holen. Das Ufer hin-
ter sich lassen. Durchs Bergland gehen, um
andere Wegbereiter zu treffen. Sei es in Ju-
däa oder im fernen Ostpreußen, wo immer
die Kunde umgeht von neuen Wegen und
Perspektiven. Mit den Füßen am Boden und
dem Kopf in den Wolken einer neuen 
Zukunft entgegen - dass andere Zeit werde.
KLAUS GASPERI
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WAS BEDEUTET ES, DEM HERZEN ZU FOLGEN?

Die „Projekte der Hoffnung“ legten Spuren in eine lebenswerte Zukunft

dass menschsein zählt
„Schritte ins richtige Leben“, möchten
die „Projekte der Hoffnung“ aufzeigen
und so Impulse geben für ein gerechte-
res Leben. Marielle Manahl und Christi-
an Hörl luden zwei beeindruckende Trä-
ger des alternativen Nobelpreises nach
Bregenz. 

KLAUS GASPERI

Was mein Leben verändert hat? Die Antwort
von Katarina Kruhonja ist knapp, nüchtern
und erschreckend. Keine großen Einsichten,
Begegnungen, Entscheidungen, sondern: „Es
war der Krieg.“ Bis dahin war sie Ärztin gewe-
sen. Doch plötzlich hießen ihre Kollegen nicht

mehr Ivica, Damjan oder Josip, sondern nur
noch „Kroate“ oder „Serbe“. Es gab keine ande-
ren Möglichkeiten, keine Alternativen. „Wir
saßen in der Falle. Ich versuchte nachzuden-
ken, anders zu denken.“ Katharina Kruhonja
ist Christin. „Was würde das heißen“, fragte sie
sich, „Feindesliebe, in dieser Umgebung? Ich
wusste keine Antworten!“, gesteht sie. 

Zwischen den Fronten. Vor mir am Podium
sitzt eine zurückhaltende, aufmerksam drein-
blickende Frau. „Können Sie mich alle se-
hen?“, fragt sie. Katarina lächelt. „Es ist näm-
lich sehr wichtig, dass wir einander sehen.“
Im Krieg kann man einander nicht mehr se-
hen: Katarinas Heimat, Osijek in Slawonien,

Es ist Zeit, Positi-
on zu beziehen. 
Die Krise, die unsere
Erde bedroht, ist
selbst verursacht,
weil wir unseren
Platz im Netz des Le-
bens verlassen und
uns über unsere Mit-
welt gestellt haben.
Daraus resultieren
Ausbeutung, Unge-
rechtigkeit, Armut.
Unser Kummer und
unsere Wut sind ein
Maßstab für unsere
Menschlichkeit. Dar-
aus entsteht Hand-
lung. Überall auf der
Welt treten viele
Menschen für einen
echten Wandel ein.

Lernen, mit Sorg-
falt zu unterschei-
den. Man muss das
Herz prüfen. Wenn
es friedvoll ist, dann
ist es gut, auf das
Herz zu hören. Doch
das kann auch be-
drohlich werden:
wenn das Herz ver-
giftet und voller
Hass ist. Du musst
dir bewusst werden,
welcher Richtung
dein Herz folgt. Des-
halb legen wir sol-
chen Wert auf das
sorgsame Atmen.
Denn man kann
auch Ungesundes
einatmen.

Dankbarkeit für
die Wurzeln - und
sich selber prüfen.
Zwei Dinge sind für
mich zentral - meine
Wurzeln und meine
Werte. Meine Fami-
lie hat mir viel mit-
gegeben. Dafür bin
ich dankbar. Und
dann: auf die innere
Stimme zu hören
und zu prüfen, ob
ich friedvoll bin.
Ich bin Christin. Das
heißt mich bestän-
dig zu fragen, was
mich verwirrt und
verstört - und den
inneren Frieden zu
suchen.

Herz-erfrischend
und gefährlich.
Dem Herzen folgen
heißt oft, aus der
Norm, der Konventi-
on auszubrechen.
Lieb Gewonnenes
hinter sich zu lassen.
Mut zu einem unsi-
cheren Ziel, nur ei-
ner Sehnsucht fol-
gend. Kann es dann
nicht sehr gefährlich
sein, aufzufordern
dem Herzen zu fol-
gen? Was ist, wenn
dieser Ruf dem zuwi-
der läuft, was kirch-
lich als Vorgabe gilt?
Ob in der Kirche
Platz ist für dieses
Motto, diesen Mut? 

Marielle Manahl
Veranstalterin, Bregenz

Sulak Sivaraksa
Bangkok, Siam

Katarina Kruhonja
Osijek, Kroatien

Inge Holzmüller
Bregenz

AUF EIN WORT

unfertig

Er habe, gestand er mir, große
Schwierigkeiten mit so Un-

fertigem! Ich erschrak. Er sagte
es ruhig, ganz sachlich. Aber er
musste, das war klar, innerlich
furchtbar leiden. Schließlich bin
ich die Unfertigkeit in Person!
Ich meine, man hat doch gar
nie Zeit genug, etwas richtig fer-
tig zu machen. Bei einer Zei-
tung schon gar nicht! Und im
Leben?

Nun steht plötzlich ein be-
brilltes Männchen in mei-

ner Türe. „Sind ihr scho fertig
mit der zitig?“, fragt er fröhlich.
„Na aber, hinten und vorne
nicht! Wir sind mitten im
Wachsen und Werden. Rom ist
ja auch nicht an einem Tag er-
baut worden, gebe ich zu
bedenken. Und überhaupt,
wenn nicht einmal die Welt so
richtig fertig ist! Wie sollten wir
da weiter sein? Wenn also sogar
der Allerbarmende, Allgeduldi-
ge, gepriesen sei sein Name,
sich einfach hinsetzt, zuschaut
und nur betrachtet, was da un-
ter seinen Augen wird, sollten
wir da ohne Unterlass kreuchen
und fleuchen, bis wir am Weih-
nachtstage atemlos ins Bett fal-
len, auf dass wir gnädig verges-
sen mögen all das Liegengeblie-
bene, Verlorengegangene? 

Fehlerlos, unberührt, voll-
kommen von Anfang an, sei

ja nur die eine jungfräuliche Ro-
se ohne Dornen, übrigens auch
nicht aus eigenem Verdienst.
Also deshalb möge man sich be-
gnügen, vorerst jedenfalls, mit
dem Unfertigen. Und es zum
Anlass nehmen, dass sich dar-
aus im Herzen des Lesers etwas
Eigenens bilde, Schönheit und
Glanz zum Beispiel.

KLAUS GASPERI NETZER
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NACHGEFRAGT

Worum ’s im Leben 
geht?

Was ist die wichtigste Sache
im Leben? Mit dieser Frage

konfrontierte Sulak Sivaraksa
270 Oberstufenschüler des Gym-
nasiums Blumenstraße, die sich
anlässlich der „Projekte der Hoff-
nung“ zu einem Dialog mit dem
alternativen Nobelpreisträger
eingefunden hatten.  Vorschläge
wie „Freiheit“, „Liebe“, „Fami-
lie“, „Nahrung“ nahm er mit
„wunderbar“ zur Kenntnis, um
schließlich seine Antwort zu ge-
ben: „Atmen“.

Ein Lachen ging durch die Rei-
hen. Doch wurde bald deut-

lich, was Sulak mit dieser Aussa-
ge meinte: Liebe, Friede, Gerech-
tigkeit und Solidarität haben ih-
ren Ausgang im ganz konkreten
inneren Frieden jedes Einzelnen.
Der Gast aus Thailand faszinierte
mit seiner ruhigen Ausstrahlung,
seinem offenen Weltbild  und
seinem Bestreben, den Schülern
nicht irgendwelche Vorschriften
zu machen, sondern sie ernst zu
nehmen und ihren Fragen und
Anliegen entgegenzukommen. 

Mit viel Witz erzählte er Ge-
schichten aus seinem Le-

ben, das zum Teil alles andere als
lustig war. Mehrfach war er we-
gen seines Einsatzes für die poli-
tischen Rechte des Volkes inhaf-
tiert. Auf die Frage, wie er das
Gefängnis empfunden habe, ant-
wortete er mit einem breiten
Grinsen im Gesicht: „Das Ge-
fängnis ist ein schöner Ort.“ Er
wollte damit nicht die Situation
in thailändischen Gefängnissen
beschönigen, sondern zum Aus-
druck bringen, dass man auch
extreme Negativerfahrungen
wie Folterungen mit guten Ge-
danken und Empathie für den
Aggressor bewältigen kann. Mit
seiner starken Persönlichkeit
hinterließ Sulak Sivaraksa bei
Schülern und Lehrern einen prä-
genden Eindruck und wurde für
seine Ausführungen mit lange
anhaltendem  Applaus belohnt.

GEROLD AMANN

war im Kroatien-Krieg heftig umkämpft.
Wenn Katarina erzählt, spricht sie vom „tota-
len Krieg“. „Er war auch in uns, in unserem
Kopf“, sagt sie. „Wir waren frustriert wegen
der Medien, die ständig den Nationalismus
predigten. Wir waren zornig auf unsere El-
tern, die uns nichts über die Geschichte und
die untergründig schwelenden Ressentiments
erzählt hatten. Wir wussten keinen Ausweg,
doch  versuchten wir eine andere Sicht zu fin-
den.“ Wir fühlten uns bedroht, denn die Ser-
ben griffen uns an. Wir wurden bombardiert.
Aber in einer ehemals multiethnischen Ge-
sellschaft waren „die Fronten“ nicht klar.
Plötzlich waren die serbischen Zivilisten in
meiner Stadt bedroht und dem Hass der Kroa-
ten ausgeliefert. Manche versteckten sich im
Keller. Wir gingen zu ihnen, um sie zu schüt-
zen. „Das war gefährlich!“, sagt Katarina. 

Jetzt beginnt die Zukunft. Mitten im Krieg
begannen wir nachzudenken: Welche Gesell-
schaft wollten wir später haben? Wir waren
nicht mehr nur gegen den Krieg, wir wollten
Frieden bauen. Familien waren zerrissen,
Menschen hatten alles verloren, wussten
nicht, wer noch lebte und wer nicht. Mit
Freunden organisierte Katarina psychologi-
sche Hilfe, schuf Gesprächsgruppen, denn:
Wir wollten an der Seite der Leidenden sein. 

Der gefrorene Krieg. Schließlich kam es zum
Waffenstillstand. Doch es war mehr ein einge-
frorener Krieg. Kein Telefon, keine Post zwi-
schen den verschiedenen Zonen. Man konnte
nicht einmal miteinander sprechen. Friedens-
aktivisten trafen sich im Ausland, in Ungarn,
um Gespräche in Gang zu bringen. Briefe von
einem Ort in den nächsten wurden zunächst
nach London gebracht, von dort nach Belgrad
geschickt, um schließlich im Nachbarort anzu-
kommen. Was war das Wichtigste in dieser
Zeit? Dass wir unsere Werte nicht preisgeben,
für unsere Werte einzustehen, sagt Katarina. 

Der schwierige Weg zum Frieden. Nach
dem Krieg kam es erneut zu sehr dramatischen
Szenen. Die Feinde von einst standen sich
plötzlich gegenüber, von Angesicht zu Ange-
sicht. Serben und Kroaten aus dem gleichen
Dorf konnten nicht miteinander sprechen. Wir
mussten Menschen aus verschiedenen Dörfern
zusammenbringen, damit sich die Feinde von
einst wieder als Menschen erfahren konnten.
Erst langsam wurde es möglich, dass sich auch
Menschen aus dem gleichen Dorf begegnen
konnten. Eine Frau erzählt, dass eine gute
Freundin, eine Kroatin, gestorben war. Bei uns
geht das ganze Dorf zur Beerdigung. Diese Frau
aber saß heulend in der Wohnung, denn sie
traute sich nicht auf die Straße. Sie war näm-
lich eine Serbin.

Wenn Bäume stürzen, machen sie viel Lärm
und alle hören es. Wenn sie aber wachsen, tun
sie das leise. Mit diesem Bild aus der Natur
machte der Buddhist Sulak Sivaraksa Mut. Er
hat sich in seiner Heimat Siam (Thailand) für
mehr Demokratie und für die Rechte der ausge-
beuteten Bauern eingesetzt. Buddhismus ist
nicht nur Meditation, sagt er. Buddhismus
heißt, dem Leiden entgegenzutreten. Ohne Ge-
walt, betont er, denn Gewalt verbittert. Hass
gilt es in Liebe zu verwandeln. Die Illusion
durch Einsicht und Verstehen zu überwinden.
Erkenntnis und Bildung sind für Sulak zentra-
le Themen: Wir müssen von den Armen und
von der Natur lernen, um das Leben zu verste-
hen. „Pflegen Sie ihre Freundschaften“, ruft er
dem Publikum lächelnd zu. „Gute Freunde sa-
gen uns das, was wir nicht hören wollen, des-
halb sind sie so wichtig für uns! Und augen-
zwinkernd fügt er hinzu: Auch die jüngste Fi-
nanzkrise ist wie ein Freund, ein „himmlischer
Bote“. „Es ist höchste Zeit dafür“, sagt er. „Wir
müssen lernen, dass wir falsch leben! Zeit also
für Metanoia, das heißt: Umkehr.“

Bleiben Sie einfach
und bescheiden. Und
lernen Sie, über sich
selbst zu lachen - diese
zwei Empfehlungen
gab Sulak Sivarksa 
seinen Gästen mit auf
den Weg.   GASPERI
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AUF EINEN BLICK

Die Kirche ist auch jung. Diese Jugendlichen lassen sich gerne
zu Gruppenleiter/innen ausbilden und haben Spaß daran. PRIVAT 

Start für gute Ministrantenarbeit
34 motivierte Jugendliche aus ganz Vorarlberg nahmen
am ersten Wochenende der Grundschulung für Jung-
schar- und Minigruppenleiter/innen im Haus Marienruh
in Laterns teil. Die Grundschulung ist die Basisausbil-
dung für alle Jungschar- und Ministrant/innen Gruppen-
leiter/innen. Sie ist sozusagen das Salz in der „Ausbil-
dungssuppe“. Hier erhalten sie das nötige „Rüstzeug“
wie sie mit einer Kindergruppe starten, Aktionen organi-
sieren, Konflikte lösen, religiöse Angebote schaffen,
Sprachrohr für Kinder sind und immer ein passendes
Spiel auf Lager haben. Mit vielen konkreten Ideen für die
Gruppenarbeit, Ausprobieren von neuen Methoden, Be-
geisterung und Vorfreude auf die nächsten Schulungs-
wochenenden und einem tollen Gottesdienst klang das
erste Schulungswochenende der Kath. Jugend und Jung-
schar aus. SILVIA NUßBAUMER  

Pfarre Hard setzt kreative Impulse 
Die „Nacht der Trauer und des Trostes“ ist nicht nur eine
mittlerweile etablierte spirituelle Veranstaltung rund um
Allerseelen, sondern auch ein Projekt, das zeigt, wie die
Pastoral der Zukunft gelingen kann. Henrike Schmalleg-
ger und Alfons Meindl von der Pfarre Hard sind über-
zeugt, dass gut gelebte Trauer dem Schönen und Wert-
vollen Raum verschafft. Christen und Nicht-Christen,
Suchende, Fragende, Hoffende und Glaubende waren da-
zu gleichermaßen eingeladen. Dabei konnte jede/r seine
persönliche Art der Trauer erleben. ÖLZ

Liebevoll gestaltete Stationen ermöglichten einen je eige-
nen Umgang mit Trauer. Hier bringen Koffer und Schuhe das
Sterben als ein Verreisen oder Weggehen ins Symbol.   PRIVAT

Toller Männerspaziergang auf die Ruine Altems

Männer auf dem Weg mit Gott

Entlang der vier männlichen Ar-
chetypen wanderten rund 20
Männer, ausgehend vom Event
Tennis Center in Hohenems über
den Schlossplatz und das Krieger-
denkmal der Pfarrkirche St. Karl,
auf die Ruine Altems. Um 
6 Uhr früh machte die Truppe
sich bei klarem Sternenhimmel
auf, und es war schön zu er-
fahren, wie die Nacht sich lang-
sam in einen hellen Morgen wan-
delte. Der Fitnesscoach Martin
Kutzer und der  Theologe Roland
Sommerauer machten die spiritu-

elle Wegbegleitung. Dabei verwo-
ben sie auf kunstvolle Weise die
vier Archetypen von Richard
Rohr, Krieger, Liebhaber, König
und Magier mit dem Psalm 23,
den Martin Kutzer sich am Ober-
arm eintätowiert hat. Durch das
Gehen in der Gruppe entwickelte
sich eine schlichte Gemein-
samkeit, die ihren Höhepunkt in
einem gegenseitigen Austausch
auf dem restaurierten Turm der
Ruine Altems fand. Beeindru-
ckend war die Offenheit und Ehr-
lichkeit des Gesprächs, wenn
auch im Dialog die Distanz zwi-
schen den Teilnehmern deutli-
cher wurde. Dieser Männerweg
war jedenfalls ein gutes Beispiel
für eine offene Seelsorge für Män-
ner, und der Wunsch war einhel-
lig, dass diese Veranstaltung fort-
gesetzt werden soll. WOLFGANG ÖLZ

 Di 28. Dez., 19 Uhr, Pfarrkirche
Brederis, nächste Männerliturgie. 

Gute Impulse von Martin Kutzer und
Roland Sommerauer.   KLEMENS SPIEGEL. 

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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Ein guter Tropfen für einen guten
Zweck, die Pfarre St. Josef in Rank-
weil macht es möglich. PRIVAT

Viel geistliche Freude beim Einkehrtag des Blindenapostolates Vorarlberg

Begeisterung für das Konzil vermittelt 

Blindenseelsorger Hr. Pfr. Eugen Giselbrecht
konnte zum Einkehrtag im Blinden- und Er-
holungsheim Ingrüne über 40 interessierte
Blinde und Sehbehinderte begrüßen. Pfarrer
Giselbrecht sprach auf spannende Weise vom
Alten Testament und fand packende Worte
für die Erfahrung des Zweiten Vatikanischen
Konzils. Dort hatten Bischöfe aus aller Herren
Länder den Mut gehabt, allen gläubigen Män-
nern und Frauen die Bibel näherzubringen,
das Evangelium neu näher zu erläutern und

durch das Feiern der Hl. Messe in der Landes-
sprache neue Impulse einzuleiten, wie Pfarrer
Giselbrecht ausführte. Er erinnerte auch an
den Todestag von Provikar Carl Lampert, der
vor 66 Jahren in Halle/Saale zum Tode verur-
teilt worden ist. Carl Lampert gilt als  ein gro-
ßes Vorbild bei uns in Vorarlberg und in der
ehemaligen DDR. Die Zuhörer/innen waren
„sehr beeindruckt“. Als Präsent zum Mit-
Nachhause-Nehmen erhielt jede/r dann noch
eine sehr schöne Kerze. ÖLZ

Carla Möslepark Altach 

Schenken
Sie Freude!

Was für den einen nicht vorstell-
bar ist, kann für einen anderen
bittere Realität sein: Es fehlt das
nötige Kleingeld für den Christ-
baumschmuck. Nun kann jede/r
Freude schenken, indem er sich
von altem Weihnachtsschmuck
trennt und diesen im Carla-Mös-
lepark der Caritas abgibt. Bei der
Abgabe der Spende können Sie
auch im neu eröffneten Einkaufs-
treff in Altach einkaufen. 
Carla Möslepark, T 05522/200-4660
www.caritas-vorarlberg.at

Es werde Licht: Sie haben es in der Hand, dass Kinderaugen leuchten dür-
fen, wenn Sie alten Christbaumschmuck bei der Caritas abgeben. CARITAS

Kirchen und Kapellen
in einem Fotoband
Der Montafoner Edwin Juen hat
in mühevoller Kleinarbeit in nun-
mehr zwei vorliegenden Bildbän-
den sämtliche Kirchen und sehr
viele Kapellen der Diözese Feld-
kirch fotografiert und mit Stand-
ortangaben und Stichworten ver-
sehen. Auf diese Weise sind für
den „wanderfreudigen Bewunde-
rer der Schönheit von sakralen
Bauten hierzulande“ zwei Foto-
bildbände entstanden, die den
Betrachter mithilfe einer guten
Wanderkarte zu einer Entde-
ckungsreise zu den idyllisch gele-
genen Kapellen und Kirchen an-
regen sollen.
Im Buchhandel oder beim Autor,
Edwin Juen, HNr. 126, 6771 St. Anton
i. M. T 05552 3214 64.

Das passende Geschenk 
für Weihnachten
Die Pfarre St. Josef in Rankweil
hat quasi als geistlicher Sohn der
Rankweiler Basilika und Bergkir-
che immer wieder gute Ideen. Ei-
ne besondere Geschenksidee ist
der sogenannte „Josefwein“.
Nach dem Motto „Das Leben ist
zu kurz um schlechten Wein zu
trinken“ werden zwei hervorra-
gende Weine aus dem Weingut
Franz und Christine Netzl aus
Göttlesbrunn angeboten, der
Chardonnay 2009 und der Zwei-
gelt Classic 2008. Der Preis pro
Weinflasche beträgt € 8,-. Der
Reinerlös kommt der St. Josef-Kir-
che und dem Josefisaal zu Gute.
Pfarramt Rankweil Hadeldorf-
straße 18, T 05522/44001. 
st.josefwein@pfarre-rankweil.at

AUSFRAUENSICHT

warten lernen

Warten ist nicht meine Stär-
ke. Lieber ist mir, ich kann

etwas aktiv angehen und verän-
dernd gestalten. Damit bin ich
wohl Kind meiner Zeit und in
vielen Bereichen ist es im wahr-
sten Sinne des Wortes Not-wen-
dig, anzupacken, auf Zukunft hin
zu gestalten oder negativen Ent-
wicklungen Widerstand zu lei-
sten. Doch dann mache ich von
Zeit zu Zeit die Erfahrung, dass es
Dinge gibt, die Geduld brauchen,
die wachsen und reifen müssen. 

In solchen Situationen bin ich
gefordert, das Warten zu lernen.

Nicht ein passives, desinteressier-
tes Sich-Zurücklehnen, sondern
ein höchst aktives, waches und
achtsames Warten. Vor mir sehe
ich das Bildnis eines jungen Man-
nes mit Stirnlocke und Flügeln an
den Füßen: der altgriechische
Gott „Kairos“, der günstige
Augenblick. Flüchtig ist er, rasch
eilt er dahin und wer ihn nicht -
geistesgegenwärtig -beim Schopfe
packt, hat ihn schon verpasst. 

Wie der Kairos lädt die Zeit
des Advent zum erwar-

tungsvollen Wachsein. Auch
wenn das Noch-Nicht der Sehn-
sucht im Vordergrund steht, ist
diese Zeit doch schon durch-
glüht von der Hoffnung auf das
Kommende: zukunftsschwanger.
„Attente de Dieu“ (wörtl. Erwar-
tung Gottes) nannte die jüdi-
sche Philosophin und Mystike-
rin Simone Weil diese Haltung.
Aufmerksam ganz gegenwärtig
sein - ein ebenso anspruchsvol-
les wie adventliches Projekt,
denn ich darf weder in die Ver-
gangenheit noch in die Zukunft
flüchten. Lernen, wartend ganz
präsent zu sein – und so selbst
zum Präsent werden. 
 Täglicher Impuls zum Advent auf
www.mein-advent.at

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



HIRTENBRIEF

Einsatz für eine 
gerechtere Welt
„Das Evangelium von der Geburt
Jesu erzählt von der Menschwer-
dung Gottes. Darum liegt Bethle-
hem überall dort, wo Menschen
zu hoffen vermögen auf eine ge-
rechtere, menschlichere Welt.“
Daran erinnert Bischof Dr. Elmar
Fischer die Gläubigen in seinem
Hirtenbrief zur Adventaktion
„Bruder und Schwester in Not“.

Tun wir auch das Unsere dazu,
der Menschwerdung Gottes zu
dienen, appelliert Bischof Fischer.

Er führt dann aus: Bethlehem
liegt in den Armen einer Frau in
Malambo, welche ihr an Malaria
erkranktes Kind festhält. Bethle-
hem liegt auch im Herzen eines
kleinen Mädchens in Katete,
welches sanft ihre Hand auf eine
Gedenktafel der Aktion „Bruder
und Schwester in Not“ hält. An
diesen Orten inmitten von Mala-
wi im südlichen Afrika und an
anderen Orten, an denen Gläu-
bige aus Vorarlberg helfen, liegt
auch unser Bethlehem.
Bischof Fischer schildert die fata-
len Folgen der Weltwirtschafts-
krise für Neugeborene in Afrika
sowie die missliche Lage der
Menschen in Malawi. Da die Kir-
che sich stets um die Schwäch-
sten dieser Welt bemüht, bittet
der Bischof die Gläubigen um
ihre Mithilfe für die Projekte der
Aktion: Wir erbitten Ihre Mithil-
fe, damit unsere Nächstenliebe
in echter Form wirksam wird. In
der Adventzeit stehen wir in der
Erwartung unseres Erlösers mit
seiner Botschaft: „Ich war hung-
rig und ihr habt mir zu essen ge-
geben. Ich war krank und ihr
habt mich besucht.“ Durch Ihre
Gabe werden die Orte (der Hilfs-
projekte) in Afrika und Indien zu
Häusern des Brotes, wie der Na-
me „Bethlehem“ dies zum Aus-
druck bringt.
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Die Adventaktion „Bruder und Schwester in Not“ hilft besonders Kindern

Hungrig und krank – Kinder
aus einem unmenschlichen
„Schicksal“ erlösen 

Das Elend von Millionen von Kindern ist
himmelschreiend. Daran haben leider auch
die Milleniumsentwicklungsziele der UNO
aus dem Jahr 2000 wenig geändert. Doch
wir können Notleidenden immer helfen,
selbst wenn die Regierungen bei der
Bekämfung von Armut und Hunger vielfach
versagen! Mit ihrer Spende für „Bruder und
Schwester in Not“ eröffnen Sie Kindern ei-
nen Ausweg aus dem Elend!

Darauf macht Mag. Markus Fröhlich, der Lei-
ter der Adventaktion, die Vorarlberger/innen
aufmerksam. Seit über vier Jahrzehnten ruft
die Aktion dazu auf, mit einer Weihnachtsga-
be an die Ärmsten in den sogenannten Ent-
wicklungsländern ein Zeichen der Hoffnung
zu setzen. „Die Lebensbedingungen ungezähl-
ter benachteiligter Menschen konnten so
über die Jahre nachhaltig verbessert werden“,
stellt Fröhlich mit Genugtuung und Dank-
barkeit fest. „Dabei griffen wir stets den
Schwächsten unter die Arme, also Frauen und
Kindern. Die mit Spenden finanzierte Hilfe
zur Selbsthilfe verschafft etwa Frauen die

Möglichkeit, sich und ihre Kinder selbst ver-
sorgen zu können“, erläutert er. Eine medizi-
nische Grundversorgung für die Ärmsten si-
cher zu stellen und für eine Schul- bzw. Be-
rufsausbildung zu sorgen, sind weiterhin
Schwerpunkte der Aktion.

Alle 6 Sekunden verhungert ein Kind. In
seinem Beruf unterrichtet Fröhlich Geogra-
phie. Er kennt die Statistik der UNO, derzufol-
ge über 500 Millionen Kinder vom Hungertod
bedroht sind. „Wir können die Horrorzahlen
zur Kenntnis nehmen, doch die dahinterste-
hende Wirklichkeit übersteigt unser Vorstel-
lungsvermögen“, so die Erfahrung des Mittel-
schulprofessors. Umso wertvoller ist für ihn,
dass ein großherziger Reisebürobesitzer ihm
immer wieder einen Lokalaugenschein an
Brennpunkten der Not ermöglicht. 

Hilfe, die ankommt. „Mit dem Elend der
Menschen kann ich mich so wenig abfinden
wie unsere Projektpartner. Ihr selbstloses Enga-
gement motiviert auch mich. Und ihr Verant-
wortungsbewusstsein, mit dem sie die Spen-
dengelder zum maximalen Nutzen der Hilfsbe-
dürftigen einsetzen.“ Wenn er zusehen kann,
wie kranke Babies untersucht und entspre-
chend behandelt werden, dann spornt ihn das
an. Ebenso wie der Anblick von Vorschulkin-
dern beim Mittagessen. „Unser aller Einsatz
lohnt sich!“, möchte er jenen mitgeben, die
sich mit einer Spende engagieren. Dank „Bru-
der und Schwester in Not“ müssen  viele Kin-
der nicht hungrig und krank bleiben. 

Spenden lohnt sich! Spenden an „Bruder
und Schwester in Not“ können bei der Arbeit-
nehmerveranlagung bzw. bei der Einkom-
mensteuererklärung, dem sogenannten Jah-
resausgleich beim Finanzamt, geltend ge-
macht werden. „Durch die eingesparte Steuer
erhalten Sie einen Teil der Spende vom Staat
wieder zurück“, so Fröhlich. 

Nur eine Handvoll Reis - doch bis P. Raja Reddy für alle 140 Be-
wohner seines „Daddy Home“ (Papa-Heim) in Indien genug zu
essen hat, braucht er 60 kg Reis, Tag für Tag.

Die Aktion „Bruder und
Schwester in Not“ bittet um
ein offenes Herz für jene, die
auf der ärmeren Seite der Erde
gelandet sind. 



Dass in der Mara-Region in Tansania das Ge-
müse üppig gedeiht und die Bäume rasch in
die Höhe schießen, liegt am Klima. Doch
dass die Bewohner/innen diese Gaben auch
zu nutzen wissen, liegt vor allem an der
Landwirtschaftsexpertin Saria Anderson, die
letzte Woche den Romeropreis erhielt. 

JOSEF WALLNER, KLAUS GASPERI

Seit 1981 vergibt die Katholische Männerbe-
wegung (KMB) den Romero-Preis und würdigt
damit besonderes Engagement für Gerechtig-
keit und Entwicklung. Als sich die KMB vor 10
Jahren in dieser Region zu engagieren begann,
gab es noch Hungerperioden. Wenn die Dür-
re die Ernte vernichtete, gab es monatelang
kein Essen mehr. „Aber nun kommt das scho
länger nicht mehr vor“, lächelt Saria Ander-
son. Die Fachfrau für Landwirtschaft leitet ei-
ne Organisation namens Vivafi. Über 300
Bauernfamilien am Viktoria-See setzen sich
so für eine nachhaltige, regionale Landwirt-
schaft und Fischerei ein. Vivafi nimmt sich
auch um die Wasserversorgung von Schulen
an und gibt Aids-Aufklärungskurse - dadurch
profitieren rund 40.000 Menschen in den 
Mara-Dörfern von der Hilfe aus Österreich.

Hilfe beginnt im Kopf. Der springende Punkt
in Sarias Andersons Arbeit besteht darin, die
Bauern zum Umdenken zu bewegen. In einem
Gebiet, in dem Traditionen wie in Stein gemei-
ßelt sind, ist das nicht einfach. Unter den arg-
wöhnischen Augen von Nachbarn Neues aus-
zuprobieren, dazu gehört Mut. „Eisen biegen
ist einfacher als Menschen zu verändern“, sagt
Saria schmunzelnd und manchmal wünscht
sie sich eine Injektionsspritze mit einer langen
Nadel: „Damit sollte man den Menschen in
den Hintern stechen und ein Medikament in-
jizieren, das beim Umdenken hilft.“ 

Doch ihre Erfolge können sich sehen las-
sen. Die von ihr lancierten Projekte und Maß-
nahmen gehen in die Tiefe und haben das Le-
ben nachhaltig verbessert. verändern das Le-
ben nachhaltig: Die Menschen der Region pfle-
gen nun den Anbau von Gemüse und Reis und
haben die unrentable Rinderhaltung aufgege-
ben. Der Anbau von Gemüse bringt rasch Nah-
rung und, wenn man es auf den Markt bringt,
auch Geld. Nun sind die Bauern auch bereit,
Bäume zu pflanzen. Zwar stellt sich hier erst
nach vier, fünf Jahren ein Ertrag ein, doch das

Brennholz ist sehr wertvoll. Und langsam setzt
sich in den Köpfen auch die Vorstellung fest,
dass Mann und Frau, wenn sie gemeinsam ar-
beiten, auch sonst partnerschaftlich miteinan-
der umgehen sollten. Womit Aids plötzlich
zum Gesprächsthema wird. Für viele Familien
rückt nun der Traum von einem modernen
Haus mit Blechdach und einem Estrich als Bo-
den - anstelle des traditionellen gestampften
Lehmbodens - in greifbare Nähe. 

Warum lässt Gott das zu? Der 13. August
2001 hat sich tief in die Seele von Saria Ander-
son eingegraben. Da eröffnete ihr der Arzt, dass
„Sie und ihre ältere Tochter Aids haben“. Der
Befund traf sie wie ein Keulenschlag. Denn
nicht im Entferntesten wäre sie auf die Idee ge-
kommen, dass sie HIV-positiv sein könnte. Wie
in Tansania üblich, legte ihr ihr Ehemann vor
der Hochzeit ein Zertifikat vor, dass er gesund
sei. Eine Fälschung, wie sich herausstellte! Als
sie ihn damit konfrontierte, hatte er nur ein
Achselzucken übrig. „Ich habe geweint und ge-
weint,” erzählt sie: „Ich habe zu Gott ge-
schrien: Warum lässt du das zu, was soll aus
meinen Kindern und aus meinen Eltern wer-
den?“ Als älteste von vier Töchtern fühlt sich
Saria für ihre gesamte Familie verantwortlich.
Dank der Unterstützung der Katholischen
Männerbewegung, die Saria und ihre älteste
Tochter Glorious mit Medikamenten versorgt,
ist bei beiden die Krankheit noch nicht ausge-
brochen. Aber Garantie gibt es keine. „Ich pass
auf mich auf“, meint Saria: „Und ich weiß,
Gott wird das Seine auch dazu tun.“
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Saria A. Anderson ist die Romero-Preisträgerin 2010 der Katholischen Männerbewegung

Die Frau, die das Land zum
Blühen brachte

PERSÖNLICH

Kraftquelle Bibel

Täglich liest Saria Anderson
in der Bibel. Denn sie wüss-

te nicht, was sie tun sollte,
wenn sie den Glauben nicht
hätte, sagt die 42-jährige Agrar-
ingenieurin Saria ohne jedes
Pathos, aber bestimmt. Für die
protestantische Christin ist die
Bibel zur täglichen Begleiterin
geworden. Die Worte der Heili-
gen Schrift sind ihr wie ein
Licht, das ihr auf ihrem
schwierigen Lebensweg Orien-
tierung und Zuversicht gibt. 

An einem Satz aus dem Evan-
gelium richtet sie sich im-

mer wieder auf: Man brachte
Kranke mit den verschiedensten
Leiden zu Jesus und er heilte sie
alle. „Alle Krankheiten kann Je-
sus heilen, wirklich alle. Und er
kann das auch heute tun!“, gibt
sie sich überzeugt und zuver-
sichtlich.  Dieses Vertrauen
schenkt ihr Kraft.

Für Saria ist das keineswegs
nur eine fromme Redewen-

dung, sondern erlebte Realität.
Als sie erfahren musste, dass ihr
Mann sie mit Aids angesteckt
hatte, brach buchstäblich von
heute auf morgen ihre Welt zu-
sammen. Hoffnung und Zuver-
sicht gab ihr der Glaube. Jeden
Morgen betet sie den Psalm 23
in ihrer Sprache Suaheli: „Der
Herr ist mein Hirte, nichts wird
mir mangeln.“ Sie verschweigt
aber nicht, dass ihr das Buch
Hiob, seit sie von ihrer Krank-
heit erfahren hat, am nächsten
ist. Doch auch hier sind es
nicht die Klagen des geschlage-
nen Hiob, sondern sein Bekenn-
tnis. Sie hat die Worte Hiobs zu
ihren eigenen gemacht: „Ich
weiß, dass mein Erlöser lebt.“ 

Raus aus dem Elend - die von Saria Anderson geleitete Orga-
nisation von Bauern und Fischern schafft mit neuen Anbaume-
thoden den Grundstock für eine bessere Zukunft. KMB

SARIA ANDERSON
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CD-TIPP

Flott und vielseitig

Normalerweise, so heißt es, wür-
de sich der österreichische
Mensch nicht für fremde Kultu-
ren interessieren. Dies sei nur im
Urlaub der Fall. Da sich nun die
hierorts führende Zeitung ent-
schlossen hat, ihre Leser/innen
ins Land am Bosporus zu entfüh-
ren, möchten wir nicht zurückste-
hen und unsere bodenständigen
Vorarlberger/innen wenigstens
musikalisch auf dieses fremde,
kleinasiatische Land vorbereiten.

Dazu möchten wir auf Atiye De-
niz hinweisen, die zwar eine ge-
bürtige Norddeutsche ist, aber zu-
meist auf türkisch singt. Und das
klingt ziemlich flott und gut. So
sehr, dass Atiye 2007 vom türki-
schen Sender Kral mit dem Preis
„Newcomerin des Jahres“ ausge-
zeichnet wurde. Im selben Jahr
veröffentlichte sie ihr erstes Al-
bum „Gözyaslarim (Meine Trän-
en)“. Das Türkische ist ja im Un-
terschied zum Alemannischen
nicht so zerstückelt, es knüpft al-
les zusammen und steckt es dann
in ein Wortungetüm, sodass man
manches, wofür wir zwei oder gar

drei Worte brauchen, im Türki-
schen leicht in einem Wort un-
terbringt. Und das kann nun
auch Atiye ziemlich gut.

Sie kombiniert Türkisch und Eng-
lisch, türkische Pop-Folklore mit
Rhythm & Blues und ein wenig
Rap. Seit kurzem lebt Atiye wie-
der in Istanbul. Die Hits ihrer
neuen CD mit dem simplen Titel
„Atiye“ dominieren die nationa-
len Charts. Für die Europe Music
Awards 2009 wurde sie als beste
türkische Interpretin nominiert.
www.atiyemusic.com  
KLAUS GASPERI

Wirbelt gängige Klischees von
einer Türkin gehörig durcheinander
- die Sängerin Atiye Deniz. SONY

Freiwilligeneinsätze im Ausland machen Menschen zu Botschaftern einer globalen Solidarität

Einfach für andere da sein
Ein Praktikum im Ausland hilft mit, neue
Erfahrungen zu sammeln, internationale
Kontakte zu knüpfen und erleichtert das
Verständnis über Grenzen und Kulturen
hinweg. Eine „Heimkehrerin“ berichtet:

KLAUS GASPERI

Die Studentin Alexandra ist soeben aus Ecua-
dor zurückgekehrt. Sie nützte die Sommerfe-
rien für ein Praktikum in einem Heim für jun-
ge Mädchen in Cuenca, einer Stadt im Hoch-
land von Ecuador. Alexandra studiert in Inns-
bruck Pädagogik. Ein soziales Praktikum passe
daher gut zu ihrem Studium, zudem interes-
siere sie sich schon länger für Lateinamerika,
erklärt die 23-jährige Bludescherin.

Weltweite Einsätze. Die Caritas Vorarlberg
vermittelt verschiedene Auslandseinsätze mit
Partnern in Armenien, Äthiopien, Mosambik,
Ecuador oder Rumänien. Der Andrang ist je-
weils groß, an die 120 Leute hatten sich zu den
letzten Informationsabenden gemeldet. Nicht
nur Jugendliche, sondern auch Berufstätige
oder Pensionisten können sich für einen sol-
chen Einsatz melden und haben so die Gele-
genheit, die Lebensverhältnisse in einem ande-
ren Teil der Erde hautnah kennenzulernen. 

Intensive Vorbereitung. Die Einsätze kön-
nen zwischen drei und 12 Monaten dauern.
In Vorbereitungsseminar werden die Teilneh-
mer/innen mit kulturellen und länderspezifi-
schen Gegebenheiten vertraut gemacht. Zu-
gute kommt den Teilnehmer/innen dabei der

langjährige Erfahrungsschatz der Pfarre Fras-
tanz, die aufgrund der Organisation der Aus-
landszivildiensteinsätze hier über ein entspre-
chendes Know-How verfügt. 

Einfach da sein. „Die Mädchen, denen ich
hier helfe, haben oft Gewalt erfahren oder
schwierige Situationen erlebt, wie Alkohol in
der Familie oder sexuellen Missbrauch. Ich un-
terrichte sie in Englisch, helfe ihnen bei den
Hausaufgaben und arbeite bei kreativen Tätig-
keiten wie Malen oder Handarbeiten mit.“ Das
Praktikum bietet den großen Vorteil, dass ne-
ben der professionellen Betreuung jemand ab-
sichtslos da ist, jemand, der Zeit hat, der ein-
fach eine normale Freundin sein kann. Die
junge Bludescherin war denn auch überrascht,
wie sehr ihr die Mädchen in Ecuador in der
kurzen Zeit ans Herz gewachsen sind. „Das hät-
te ich mir nie vorstellen können!“, sagt sie. 

Land und Leute erleben. Das Leben in Ecua-
dor benötigt viel Geduld und die Flexibilität,
sich auf Situationen einzulassen und zu impro-
visieren. Durch das Leben in der Gastfamilie
habe sie rasch Anschluss gefunden, sagt Alex-
andra. Neben dem Praktikum habe Cuenca ihr
auch die Gelegenheit geboten, mit Reisenden
aus aller Welt Kontakte zu knüpfen und an den
Wochenenden Ausflüge ins Land zu machen.
„Oft entsteht aus solchen Einsätzen sehr viel
Engagement für die Partnerländer“, fasst Pro-
jektleiterin Irene Kurz von der Caritas ihre Er-
fahrungen mit den Auslandseinsätzen zusam-
men.
www.caritas-vorarlberg.at, Rubrik: Auslandshilfe

Einblicke ins Leben
auf der anderen Seite
der Welt - und die
Überraschung, dass ihr
diese Mädels sehr ans
Herz gewachsen sind,
so beschreibt Alexan-
dra Winkler die Bilanz
ihres Praktikums. AW 
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Hab keine Angst vor deinen Schwächen 
Fürchte nie deine Fehler aufzudecken 
Sei bedacht, beruhigt und befreit 
Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit

Lass dich nicht täuschen,
auch wenn’s aus Gold ist 
Lass dich nicht blenden,
erst recht von falschem Stolz nicht 
Lerne vergeben und verzeihn 
Lerne zu fesseln und zu befreien

Lasst uns aufstehn 
Macht euch auf den Weg 

© „Krieger des Lichts“ der deutschen Popgruppe 

„Silbermond“, www.silbermond.de

Lasst uns aufstehn 
Macht euch auf den Weg 
An alle Krieger des Lichts 
An alle Krieger des Lichts 
Wo seid ihr

Ihr seid gebraucht hier 
Macht euch auf den Weg 
Das hier geht
an alle Krieger des Lichts

An alle Krieger des Lichts
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Der Klein-Theresien-Karmel in Rankweil - ein Lebensraum im Herzen der Kirche 

Für alle vor Gott sein 
Zum 50. Jahrestag seiner Stiftung lud der
Klein-Theresien-Karmels zu einem Dank Got-
tesdienst. Das KirchenBlatt führte mit den
Schwestern ein sehr persönliches Gespräch
in dem deutlich wurde, daß sie „die Nähe
Gottes sehr intensiv“ erfahren. 

WOLFGANG ÖLZ

Mit Freude reiste der Pater Provinzial von
Graz nach Rankweil: „Es ist schön, dass es die-
se Gemeinschaft schon 50 Jahre gibt, und
dass sie auch mehrere junge Schwestern an-
zieht und hier in Vorarlberg die Tradition des
Karmels lebendig hält.“ Hier in Rankweil le-
ben 22 Schwestern, davon sind zwei aus Vor-
arlberg. „Die Aufgabe der Schwestern“, so der
Provinzial , „ist es, in der Klausur vor allem
die Nähe zu Gott zu pflegen, und für die Kir-
che, aber auch für alle Menschen zu beten.“

Statt Facebook-Surfen die Stille vor Gott.
Im Zeitalter von Facebook, wo jeder mit jedem
sehr offen kommuniziert, stellt sich die Frage,
ob diese Intimität mit Gott noch zeitgemäß ist.
Der Provinzial dazu: „Diese Einsamkeit mit
Gott, so glaube ich, hat unsere Zeit besonders
nötig. Diese Stille vor Gott ist ganz wichtig, da-
mit das andere, wie etwa das im-Facebook-sein
nicht an Substanz verliert.“ Doch das ist im
Karmel kein Selbstzweck, sondern auch Stell-
vertretung; in der Verborgenheit zu leben, um
offen für Gott zu sein - das ist ein Dienst an Kir-
che und Welt: „Wir möchten gerade die Men-
schen, die privat und beruflich sehr viel zu tun

haben, in unserem Gebet mittragen. Wir brin-
gen gerade in deren Namen Gott Dank und
Lob dar. Wir schließen auch die Menschen in
unser Gebet ein, die nicht so den Sinn für das
Beten haben“, so eine Schwester. Die Schwe-
stern sind offen für konkrete Gebetsanliegen,
die persönlich an sie herangetragen werden.

Leben aus dem Glauben. Auch der  Alltag
im Kloster ist Alltag. Auf die Frage, ob sie auch
Verzückungen erfahre, antwortet Sr. Teresa
Benedicta vom Heiligen Kreuz: „Verzückun-
gen habe ich ehrlich gesagt weniger, aber ich
spüre doch die Hilfe von Gott in bestimmten
Situationen, sei es, dass ich auf etwas auf-
merksam gemacht werde, dass mir etwas klar
wird oder dass ich besondere Kraft bekom-
me.“ Mutter Theresia vom Kinde Jesu präzi-
siert: „Verzückungen ist für uns vielleicht
auch nicht das richtige Wort, weil wir aus
dem Glauben leben, und nicht vom Gefühl
her, aber wir erfahren in unserem Leben auf
jeden Fall die Nähe Gottes sehr intensiv.“ 
In Momenten von Gottferne, Trostlosigkeit
oder Langeweile ist es wichtig, „sich  ganz be-
wusst Gott zuzuwenden“. In gewisser Weise
ist die Kleine Therese von Lisieux für die
Schwestern beinahe wie eine Blutsverwandte.
Ihren besonderen Weg sehen die Schwestern
so wie die kleine Therese vom Kinde Jesus dar-
in, im „Herzen der Kirche die Liebe zu sein.“ 

 Jeden Do 19.30-20.30 Uhr, offene Anbetungs-
stunde im Klein-Theresien-Karmel in Rankweil.

Ein Gitter trennt jenen Raum ab, in dem die Schwestern mitfeiern. Der Messe stand P. Roberto Maria Pirastu
vor (2. v. li). Ganz links die Statue der Kleinen Therese, nach der das Kloster benannt ist. ÖLZ

AUFGETISCHT

Leckere Marzipan-
Dominosteine
 Zutaten: Lebkuchenteig:
150 g Roggenmehl, 150 g Weizen-
vollkornmehl, ½ gestrichener TL
Natron (2 g), 80 g Zucker, 2 EL Leb-
kuchengewürz, 2 Eier, ca. 200 ml
Wasser (200 g), Saft und Schale
von ½ Bio-Zitrone. Kirschfülle:
300 g Kirschmarmelade, 3 Blatt
Gelatine, in 1 l kaltem Wasser 10
Minuten einweichen. Marzipan:
150 g Mandelblättchen oder ge-
schälte Mandeln, 50 g Marillen-
marmelade, 1 Schuss Rosen- oder
Kirschwasser.  Zum Ausfertigen:
250 g Marillengelee, Marillenmar-
melade, Schokoladeglasur (250 g).

 Zubereitung: Blech mit Papier
auslegen. Rohr auf 170 °C heizen.
Lebkuchenteig: Mehle mit
Natron mischen. Restliche Zutaten
untermengen und zu glattem Teig
verkneten. Den Teig mit einer nas-
sen Teigkarte auf das Backblech
streichen, 10–15 Minuten backen. 
Kirschfülle: Die Marmelade erhit-
zen. Die Gelatine unter Rühren in
der heißen Marmelade auflösen.
Die Marmelade auf den Lebkuchen
streichen. Im Kühlschrank stocken. 
Marzipan: Alle Zutaten mit dem
Pürierstab verkneten. Zwischen
zwei Bögen Backpapier ausrollen.
Das Marzipanblatt mithilfe des
Backpapiers auf die Kirschfülle set-
zen. Die Marzipanplatte dünn mit
kochend heißem Marillengelee be-
streichen. Die Teigplatte mit einem
scharfen Messer in kleine Würfel
schneiden.  Würfel an den Seiten
mit kochend heißem Gelee bestrei-
chen. In Schokoglasur tunken 

Termin: Angelika Kirchmaier
erklärt ihre süßen Ideen und ge-
sunden Rezepte für das ganze Jahr.
Alle Rezepte auch Diabetiker geeig-
net.Sa 27. Nov., 16 Uhr, Tyrolia
Bludenz, Josef-Wolf-Platz 4.
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Bregenz erinnert sich eines Bürgers, der seinem Gewissen folgte - bis zuletzt:

Worüber zu schweigen nicht
möglich ist ...
Ernst Volkmann - ein Mensch, an dem man
sich aufrichten kann. Seit kurzem lädt eine
Bushaltestelle zum Gedenken ein: Sie erin-
nert an einen Menschen, der in großer inne-
rer Freiheit und Klarheit sich selber treu
blieb - und sich dem Druck der Henker wi-
dersetzte.

SUSANNE EMERICH

Am 14. November wurde vor der Kirche St.
Gallus in Bregenz eine Gedenkstele für Ernst
Volkmann enthüllt. Dass dies erst 69 Jahre
nach seiner Hinrichtung geschah, ist ein Zei-
chen für den schweren Umgang unserer Gesell-
schaft mit ihrer Geschichte und Gedenkkultur.
Darauf wiesen der Bregenzer Bürgermeister
Markus Linhart, Pastoralamtsleiter Walter
Schmolly und der Historiker Meinrad Pichler
in ihren Ansprachen hin. Passend zu Victor
Hugos Aussage „Die Musik drückt das aus, was
nicht gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist“ untermalte Saxo-
phonist Robert Bernhard die Veranstaltung.

Er folgte dem Gewissen. Ernst Volkmann,
1902 in Böhmen geboren, kam 1924 nach Bre-
genz und ließ sich hier als Instrumentenma-
cher nieder. Als er 1941 zur Wehrmacht einbe-
rufen wurde, weigerte sich Volkmann, den Eid
auf Hitler zu leisten. Seine religiöse Anschau-
ung sei nicht mit den Idealen des Nationalso-
zialismus zu vereinbaren, erklärte er. Die Müh-

len der NS-Justiz begannen zu rollen: Volk-
mann wurde durch das Reichskriegsgericht
zum Tod durch das Fallbeil verurteilt und am 9.
August 1941 in Brandenburg  hingerichtet.

Ein Wehrdienstverweigerer am Soldaten-
denkmal. So sollte Volkmann in Erinnerung
bleiben: als Zersetzer der Wehrkraft des Deut-
schen Reiches. Mit der nun gewählten Form
des Erinnerns in Form einer Bushaltestelle wird
ein anderes Gedenken initiiert: Aufmerksam
gemacht wird damit auf einen Menschen, der
sich nicht vereinnahmen ließ. Auf einen, der
seiner tiefsten, christlichen Überzeugung treu
blieb. Bereits 2007 war auf Initiative einer Bre-
genzer Gruppe eine kleine Tafel für Ernst Volk-
mann an der Außenmauer der Galluskirche an-
gebracht worden. Das war auch notwendig,
denn die Nachkriegsgesellschaft zeigte Erinne-
rungslücken - und fügte Volkmanns Namen
gedankenlos unter den Gefallenen auf dem
Bregenzer Soldatendenkmal ein. 

Dem Erinnern einen Ort geben. Doch auch
diese Gedenktafel erwies sich als ungeeignet,
da sie an der weitläufigen Kirchenmauer verlo-
ren wirkte und inhaltliche Fehler aufwies. Des-
halb nun die Stele, gestaltet durch den Künst-
ler Georg Vith. Ein alltägliches Symbol, das
den Blick ins Innere lenkt. Die vermeintliche
Bushaltestelle veranlasst zum Ankommen und
Warten. Zum Wachsam-Sein in den Alltäglich-
keiten. Zum Verharren und Nachdenken.

Jede Reise ist mit
Entscheidungen ver-
bunden: Wohin geht
die Fahrt unseres Le-
bens? Bürgermeister
Markus Linhart und
Pfarrer Toni Bereuter
erinnerten, wie wich-
tig es ist, seinem Ge-
wissen zu folgen. In
der Mitte: die Gedenk-
stele. HANS RAPP

HINTERGRUND

Die Faust loslassen

In den Religionen ist Vergebung
ein anderes Wort für Erlösung

oder Erleuchtung. Sie bedeutet
das Ende des Leidens. Sie ist das
Ziel. Fast provokant beschrieb der
Psychotherapeut Siegfried Essen
in Arbogast die Vergebung als ei-
ne universell wirkende Kraft, die
jeder und jedem zugänglich ist:
bedingungslos und unbegrenzt.
Wer sich einließ, konnte gleich
bei einer Imaginationsübung von
dieser Kraft nehmen und sich
vom Opferdasein verabschieden.
Essen leitete dazu an, sich von
dieser transpersonalen Kraft
nachträglich alles zu holen, was
man in früheren Leidenssitua-
tionen an Nähe, Umarmung oder
Respekt gebraucht hätte. 

Opferdasein nennt Essen ein
Leben, in dem ich mich in

mich selbst verkrümme und die
Faust balle: Ich jammere und be-
schuldige den Übel-Täter, ich kla-
ge, ich wende alle meine Energie
auf, um die Schuld beim anderen
aufrechtzuerhalten. Das gleicht
dem Leben eines Süchtigen. Ver-
gebung aber heißt, die Faust los-
lassen. Dann geschieht Heilung
wie von selbst. Sie ist Umkehr,
biblisch gesprochen „Metanoia“,
ein Umdenken.

Im Rahmen der Carl-Lampert-
Gedenkwoche übertrug Essen

diese Vorstellung auf die Täter-
Opfer-Beziehungen, die durch
den Nationalsozialismus ent-
standen sind. Bei der Vergebung
geht es immer um einen „Aus-
gleich“, bei dem das Opfer auf die
Macht verzichtet, endlos Forde-
rungen zu stellen und den Täter
damit zu erpressen. Auch der Tä-
ter muss sich seiner Schuld stel-
len und zur Wiedergutmachung
bereit sein. Wo Vergebung pas-
siert, werden beide frei. 

KARIN BITSCHNAU



SONNTAG

Unsere Wege im Licht des Herrn gehen
In den dunklen Tagen des Advents mache ich mich auf den Weg zur Krippe, zum Kreuz, zur Auferstehung. In mir spüre ich die Sehn-
sucht nach Stille, Frieden und Geborgenheit. Ich sehne mich nach mehr Zeit für mich, die Menschen um mich, für Gott. Ich setze einen
neuen Anfang: ein paar Minuten früher aufstehen und beim Licht der Kerze am Adventkranz den Tag mit einem Gebet beginnen. 
Und jeden Tag nehme ich mir ein Wort in den Tag mit und achte darauf, dass ich mir und den anderen damit Gutes tue. 

Evangelium
Matthäus 24, 29–44

Sofort nach den Tagen der großen Not wird
sich die Sonne verfinstern, und der Mond
wird nicht mehr scheinen; die Sterne 
werden vom Himmel fallen, und die Kräfte
des Himmels werden erschüttert werden. 
Danach wird das Zeichen des 
Menschensohnes am Himmel erscheinen;
dann werden alle Völker der Erde jammern
und klagen, und sie werden den 
Menschensohn mit großer Macht und 
Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels
kommen sehen. Er wird seine Engel unter
lautem Posaunenschall aussenden, und sie
werden die von ihm Auserwählten aus allen
vier Windrichtungen zusammenführen, von
einem Ende des Himmels bis zum anderen.
Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem 
Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig 
werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass
der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr 
erkennen, wenn ihr das alles seht, dass das
Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch:
Diese Generation wird nicht vergehen, bis
das alles eintrifft. Himmel und Erde werden
vergehen, aber meine Worte werden nicht
vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde
kennt niemand, auch nicht die Engel im
Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern
nur der Vater. Denn wie es in den Tagen des
Noach war, so wird es bei der Ankunft des
Menschensohnes sein. Wie die Menschen 

in den Tagen vor der Flut aßen und tranken
und heirateten, bis zu dem Tag, an dem 
Noach in die Arche ging, und nichts ahnten,
bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte,
so wird es auch bei der Ankunft des
Menschensohnes sein. Dann wird von zwei
Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer
mitgenommen und einer zurückgelassen.
Und von zwei Frauen, die mit derselben
Mühle mahlen, wird eine mitgenommen
und eine zurückgelassen. Seid also wachsam!
Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer
Herr kommt. Bedenkt: Wenn der Herr 
des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in 
der Nacht der Dieb kommt, würde er wach 
bleiben und nicht zulassen, dass man in sein
Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch
bereit! Denn der Menschensohn kommt 
zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.

1. Lesung
Jesaja 2, 1–5

Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, in
einer Vision über Juda und Jerusalem gehört
hat. Am Ende der Tage wird es geschehen:
Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest
gegründet als höchster der Berge; er überragt
alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. 
Viele Nationen machen sich auf den Weg;
sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum
Berg des Herrn und zum Haus des Gottes 

Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen
Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion
kommt die Weisung des Herrn, aus 
Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht 
im Streit der Völker, er weist viele Nationen
zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen
aus ihren Schwertern und Winzermesser 
aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr 
das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht
mehr für den Krieg. Ihr vom Haus Jakobs,
kommt, wir wollen unsere Wege gehen 
im Licht des Herrn.

2. Lesung
Römer 13, 11–14a

Bedenkt die gegenwärtige Zeit: Die Stunde
ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf.
Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu 
der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht
ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst
uns ablegen die Werke der Finsternis und 
anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns 
ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses
Essen und Trinken, ohne Unzucht und 
Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht.
Legt (als neues Gewand) den Herrn Jesus
Christus an.

1. Adventsonntag (Lesejahr A), 28. November 2010



WORT ZUM SONNTAG

Das Ziel vor Augen
Wer aufbricht, überlegt wie er/sie das Ziel am
besten erreicht. Am Beginn des neuen Kirchen-
jahres schenkt uns der Prophet Jesaja die Vision
für das letzte Ziel, das Ende der Tage. Alle 
Völker ziehen zum Zion, dem Berg des Herrn,
wo sie Gott und den Frieden suchen. In Jeru-
salem, Ort der Gegenwart und des Wirkens
Gottes, werden Werkzeuge des Krieges zu Werk-
zeugen für Brot und Wein. Wie wir dieses Ziel
erreichen, sagt uns die Weisung des Herrn:
„Lasst ab von eurem üblen Treiben! Hört auf,
vor meinen Augen Böses zu tun! Lernt, 
Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den
Unterdrückten! Verschafft den Waisen Recht,
tretet ein für die Witwen!“ (Jesaja 1, 16–17). 

Jesu Vergleich für die Endzeit beginnt mit 
Noach: „Er war ein gerechter, untadeliger
Mensch unter seinen Zeitgenossen; er ging sei-
nen Weg mit Gott.“ (Genesis 9, 1). Noach hört
auf das Wort Gottes und richtet sich danach.
Die rettende Arche steht für den Glauben an
Geborgenheit und Sicherheit in Gott. Noachs
Zeitgenossen leben ohne Gott dahin, halten
sich an den Dingen dieser Welt fest. So leben
sie in falscher Sicherheit wie auch die Männer
auf dem Feld und die Frauen, die mit einer Ge-
treidemühle Mehl für das tägliche Brot mahlen.
Eine/r wird herausgerissen aus dem Alltag. 
Die Aufforderung, wachsam zu sein, wird ver-
stärkt mit dem Bild des Diebes, der in der Nacht
kommt. Entscheidend ist, dass keine/r bedenkt,
dass das Ende kommen wird, der Zeitpunkt 
unberechenbar ist. Müssen wir also ängstlich
an so ein Ende denken? Sicher nicht. 
Jesus hat nie Angst verbreitet, sondern von
Angst befreit, damit Menschen verantwortungs-
voll, liebevoll und zärtlich leben und darauf
hoffen, dass sie über den Tod hinaus in Gott 
geborgen sind. So will Jesus in unserem Leben
ankommen. Das verändert unser Tun und
bringt Frieden. 

ZUM WEITERDENKEN
Wachsam leben: Immer ist die wichtigste Stun-
de die gegenwärtige, immer ist der wichtigste
Mensch der, der dir gerade gegenübersteht, 
immer ist die wichtigste Tat die Liebe. 
(Meister Eckhart)

eins für jeden Adventtag
gehen, entdecken, halten

zeigen, ändern, ruhen, tragen, lachen, interessieren,

charakterisieren, hoffen

denken, umkehren, rufen, caritas, helfen

danken, innehalten, erleben, suchen, einsetzen, nutzen

achten, durchhalten, verstehen, erfahren, nachdenken, trösten

Geh zärtlich durch diesen Advent.

WALDHÄUSL

MARIA SZIGETI
ist Theologin, Pädagogin und 

Erwachsenenbildnerin (Schwer-

punkte Ökumene, Spiritualität 

und Bibel), sie unterrichtet Englisch

und kath. Religion.

Die Autorin erreichen Sie unter: 

 sonntag@kirchenzeitung.at
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Impulse im Advent
mittels E-Mail oder
SMS wollen das Bibel-
werk Linz und Partner
bzw. das Stift Wilten
und die Franziskaner
geben. WODICKA

„Das ist die stillste Zeit im Jahr“,
heißt es bei Karl Heinrich Wag-
gerl. Doch der Advent ist längst
mit Geschäftigkeit und Hektik 
gepflastert. Mit ihrer Aktion „Auf-
atmen“ wollen daher das Bibel-
werk Linz und seine Koopera-
tionspartner Anstöße zum Inne-
halten und zur Vorbereitung auf
Weihnachten geben. 
Die Mail-Aktion bietet täglich 
einen kurzen biblischen Impuls,
ein Bild zur Betrachtung und ei-
nen kurzen Text zeitgenössischer
geistlicher Schriftsteller/innen
zum Weiterdenken. 6500 Men-
schen haben im vergangenen
Jahr diese Einladung zum Auf-
atmen angenommen. Aus vielen
Reaktionen weiß die Organisa-

torin und Mitautorin der Aktion,
Ingrid Penner, die kompakte und
ansprechende Form. „Viele Leute
verschicken auch einzelne Impul-
se, die ihnen besonders gefallen,
an Freunde. Manche drucken sie
auch aus für Pfarrschaukästen
oder für adventliche Besinnungs-
stunden.“ Ihr selber bereite 
die Gestaltung viel Freude, auch
weil sich immer mehr Leute aus 
verschiedenen Diözesen an der 
Gestaltung beteiligen.
Zum zehnten Mal führen heuer
das Stift Wilten und die Franzis-
kaner ihre kostenlose Advent-
SMS-Aktion durch.

 www.dioezese-linz.at/aufatmen
www.stift-wilten.at

Aufatmen im Advent

STENOGRAMM

 Gewählt. Die österreichi-
schen Bischöfe haben vergan-
gene Woche Kardinal Christoph
Schönborn für weitere sechs 
Jahre zu ihrem Vorsitzenden 

gewählt. Neuer Generalsekretär
der Bischofskonferenz wird in
Nachfolge des Eisenstädter 
Diözesanbischofs Ägidius Zsif-
kovics der 40-jährige Wiener Di-
özesanpriester Dr. Peter Schipka.
Er tritt im Februar sein Amt an
und bleibt weiterhin Moderator
der Pfarre Rodaun, wo er bereits
jetzt von einem Laienteam in
der Pfarrleitung unterstützt wird. 

 Christenverfolgung. Ihre
tiefe Sorge über die Verschlech-
terung der Lage der Christen im
Nahen Osten hat die Österreichi-
sche Bischofskonferenz zum
Ausdruck gebracht. Namentlich
erwähnt wurden die Anschläge
gegen Christen im Irak und eine
durch das berüchtigte Blasphe-
miegesetz zum Tod verurteilte
Christin in Pakistan erwähnt.
Die Bischöfe kündigten auch ein
Hilfspaket von jährlich 2,5 Mil-
lionen Euro für bedrängte Chri-
sten an. Gleichzeitig kritisieren
sie die Weigerung der Bundesre-
gierung, verfolgten Christen aus
dem Irak Asyl zu gewähren. 

 Vorbilder. In einer eigenen
Erklärung würdigen die österrei-
chischen Bischöfe den Einsatz
ihres Mitbruders Erwin Kräutler,
der am Amazonas für die Rechte
der Armen und Indios sowie für
den Erhalt des Regenwaldes
kämpft. Erwin Kräutler und der
vor kurzem verstorbene, aus
Oberösterreich stammende 
Bischof Weberberger seien Vor-
bilder in der Nachfolge Jesu.
 Erklärungen der Bischofskon-
ferenz: www.kirchenzeitung.at

Dr. Peter Schipka wird neuer 
Generalsekretär der BIKO. FJR

Bischofskonferenz kritisiert Sparpaket für Familien und Entwicklungshilfe

Die falschen Akzente gesetzt
Das Familien-Sparpaket der Regierung ruft
breite Proteste hervor. Damit werde die Zu-
kunft aufs Spiel gesetzt, heißt es. Der Fami-
liengipfel am vergangenen Freitag blieb
dennoch ohne konkretes Ergebnis. 

Die Österreichische Bischofskonferenz ist sich
klar darüber, dass angesichts der Folgen der
Wirtschaftskrise „die politisch Verantwort-
lichen auf ganz neue Weise herausgefordert
sind, Politik zu gestalten und zu vermitteln“.
In der sich aus der notwendigen Sanierung
des Budgets ergebenden Debatte aber be-
ziehen die Bischöfe eindeutig Position. Sie 
bezweifeln, dass die Regierung mit ihren Spar-
plänen bei den Familien und bei der Entwick-

lungshilfe die richtigen Akzente setzt. Die 
Bischöfe lehnen die Kürzungen bei der 
Familienbeihilfe ab und bezeichnen den Weg-
fall des Mehrkinderzuschlages „angesichts 
der demografischen Entwicklung und Über-
alterung der Gesellschaft“ als falsche Maß-
nahme, die die Zukunft aufs Spiel setze. Wei-
ters, so die Bischöfe, seien alle geplanten 
finanziellen Schlechterstellungen von Behin-
derten bzw. von Eltern mit behinderten Kin-
dern „sozial völlig ungerechtfertigt“. 
Als beschämend wertet die Bischofskonfe-
renz, dass „ein nach wie vor reiches Land die
Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit
kürzt“. Sie appelliert an die Bundesregierung,
einen Stufenplan vorzulegen, wie die verspro-
chene Aufstockung der Entwicklungshilfe auf
0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens
bis 2015 erreicht werden soll.

Keine Bewegung in die von der Regierung
geplanten Kürzungen brachte der „Familien-
gipfel“ am vergangenen Freitag. „Es war eine
in der Atmosphäre freundliche, in der Sache
aber unergiebige Besprechung eines Stillstan-
des“, sagte der Präsident des Katholischen Fa-
milienverbandes, Clemens Steindl. Trotz An-
wesenheit einer massiven Regierungsvertre-
tung gab es keinerlei konkrete Zusagen, „auch
nicht auf unseren Vorschlag, die Kürzungen
für ein Jahr auszusetzen und in dieser Zeit ein
Konzept zur Sanierung des Familienlastenaus-
gleichsfonds zu erarbeiten“, bedauert Steindl.

Tausende Unterschriften gegen das Familien-Sparpaket
wurden schon gesammelt. RUPPRECHT
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Die neu gewählte brasilianische Präsidentin
Dilma Rousseff will – wie schon ihr Vorgän-
ger Luiz Inácio Lula da Silva – die Riesen-
Staudammprojekte im Land vorantreiben.
Insgesamt seien allein in Amazonien über
70 Kraftwerke geplant. Diese hätten drama-
tische Auswirkungen für den Regenwald
und die dort lebenden indigenen Völker,
alarmierten Mitarbeiter der „Bewegung der
Staudamm Betroffenen“ („Movimento dos

Atingidos por Barragenas“, kurz MAB). 
Die Projektpartner der Dreikönigsaktion, 
die kürzlich in Wien waren, vertreten
70.000 von Absiedlung betroffene Men-
schen, unter anderem mehrere Tausend aus
Erwin Kräutlers Bischofssitz Altamira am
Xingú-Fluss. Bischof Kräutler, der am 6. De-
zember in Stockholm mit dem „Alternativen
Nobelpreis“ ausgezeichnet wird, trat in 
den vergangenen Jahren als prominentester

Gegner des größten südamerikanischen
Staudammprojekts, des Belo-Monte-Damms,
auf. Das Projekt am Xingú-Fluss bedroht
den Lebensraum von 30.000 Indigenen, die
vertrieben und umgesiedelt werden müss-
ten. Die Dreikönigsaktion hat aus Anlass der
Verleihung des Alternativen Nobelpreises 
an Bischof Kräutler eine Website zum Stau-
dammprojekt Belo Monte gestartet:
 www.dka.at/index.php?id=belomonte

70 Staudämme in Amazonien geplant 

WELTKIRCHE

 China. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind in
China 80 Millionen Bibeln mit Erlaubnis der staatlichen
Behörden gedruckt worden. Dennoch hätten viele
Christen in China keine Bibelausgabe, da es ein Ver-
sorgungsdefizit und Beschränkungen beim Absatz gebe. 

 Papstreisen. Benedikt XVI. wird 2011 wieder Auslands-
reisen unternehmen. Folgende Stationen sind derzeit ge-
plant: Kroatien (4./5. Juni), Spanien (16. bis 21. August)
und Deutschland (voraussichtlich im September). 

 Peter Balleis, Leiter des Flücht-
lingsdienstes der Jesuiten (JRS), hat
die Politik der Europäischen Union
gegenüber Flüchtlingen und Asyl-
suchenden kritisiert. Die EU schotte
sich ab, so der deutsche Jesuit. Der
Jesuitenorden engagiert sich seit 30
Jahren in der Flüchtlingshilfe. KNA

Menschen müssen den Wirtschaftsinteressen weichen: Die Bevölkerung vor Ort hat keinen Nutzen von den Staudamm-Projekten. Nutznießer seien
ausländische Großkonzerne, die mit billigem Strom und Wasser Aluminium- und Zellulosewerke errichten, bzw. die Agrarindustrie, die Wasser zur künst-
lichen Bewässerung benötigt. Tausende Kilometer Flusstäler, die den Lebensraum für Fischer und Kleinbauern bildeten, sollen vernichtet werden. REUTERS

Solidarität mit den 
Christen in Not
Kirche in Not ist ein internationa-
les katholisches Hilfswerk. Das
Werk leistet weltweit geistliche
und materielle Hilfe für Christen,
die wegen ihres Glaubens be-
droht oder verfolgt werden. Bei-
spielsweise wird die wichtige Ar-
beit der „Soeurs du Saint-Esprit“
in Burundi finanziell unterstützt.
Armut und Gewalt haben sie
nicht davon abgehalten, ihren
Dienst dort fortzuführen. Die 13
Ordensfrauen kümmern sich um
die Allerärmsten. Mit Ihrer Hilfe
können sie das weiter tun.
 Bitte verwenden Sie beiliegenden
Zahlschein Spendenkonto: Kirche
in Not, ehemals Ostpriesterhilfe, PSK, 
Konto-Nr. 92.065.338, BLZ 60.000.
www.kircheinnot.at 

Kondom-Aussage: keine 
revolutionäre Wende
Nach den Worten von Papst 
Benedikt kann es berechtigte Ein-
zelfälle geben, in der die Benut-
zung eines Präservativs moralisch
hinnehmbar sei, etwa um die 
Gefahr von HIV-Ansteckungen zu
senken. Das schrieb die Vatikan-
zeitung „Osservatore Romano“
kürzlich in einem Bericht über
das Interview-Buch „Licht der
Welt“ des Papstes mit dem Pub-
lizisten Peter Seewald. Die Äuße-
rungen Benedikts zum Gebrauch
von Kondomen markieren nach
Worten von Vatikansprecher 
Federico Lombardi aber keine „re-
volutionäre Wende“. Der Papst
ändere nicht die Lehre der Kirche
und betrachte Kondome nicht als
moralische Lösung gegen Aids. 
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Kinder fragen ganz selbstverständlich
danach, was vor dem Leben oder nach 
dem Tod sein könnte. Das ist auch im
Kindergarten ein großes Thema.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Religion ist zum Privatthema geworden. Das
spiegelt sich auch in den Bildungseinrichtun-
gen. In der allgemeinen Kindergartenpäda-
gogik gibt es keine Verpflichtung, auf Religion
Bezug zu nehmen. „In der Realität ist das so:
Die Kinder feiern religiöse Feste und stellen
Fragen zum Tod und andere Lebensfragen“,
weiß Univ.Doz. Dr. Silvia Habringer-Hagleit-
ner. Sie arbeitet am Institut für Religions-
pädagogik an der Katholisch-Theologischen
Privatuniversität Linz und hat den Religions-
pädagogischen BildungsRahmenPlan für ele-
mentare Bildungseinrichtungen“ wissen-
schaftlich begleitet. Von einer Kindergärtne-
rin hat sie gehört: „Die Kinder haben mit Gott
kein Problem, aber die Erwachsenen haben
ein Problem mit ihm.“

Dinge, die wir nicht wissen. Eine Begrün-
dung ist für Habringer-Hagleitner: „Unser Zu-
gang zu Gott und unsere Glaubenserfahrun-
gen ändern sich im Laufe des Lebens. Es geht
um Dinge, die wir nicht wissen können, und
damit tun sich Erwachsene schwer.“
Den Religionspädagogischen BildungsRah-
menPlan sieht sie eher als Selbstvergewisse-
rung. Er soll zeigen, was im Kindergarten be-
reits gut gemacht wird. Er soll die Wertschät-

zung den Kindergärtner/innen gegenüber
zum Ausdruck bringen. Der Rahmenplan bie-
tet auch Platz für Selbstreflexion. Fragen wie:
„Welche Spiritualität habe ich selbst? Was
möchte ich weitergeben?“ sollen dazu an-
regen, den eigenen Zugang zum Glauben zu
hinterfragen. Auch für Kindergartenpäda-
goginnen und -pädagogen gilt, dass sie nur
das gut weitergeben können, wo sie selbst 
dahinterstehen können.
Der Rahmenplan will weiters sensibel machen
für das, was von den Kindern kommt. Er ist
sehr offen gestaltet. Es gibt keine fertigen 
Anleitungen. Vielmehr wird das Anliegen
deutlich, dass Kinder selbst handeln wollen
und mit verschiedenen Materialien ihre eige-
ne Wirklichkeit herstellen.

Lieblingsgöttin. Kinder kommen in Zitaten
selbst zu Wort. So etwa der dreijährige Jakob
Laurenz: „Meine Lieblingsgöttin ist die
Großmutti.“ Das heißt für Silvia Habringer-
Hagleitner: „Gott hat etwas mit Liebe zu tun.
Wenn das Kind sagt, Gott ist das, wo ich
mich geborgen und geliebt fühle, was wollen
wir dann mehr?“ Wenn jemand sagen würde
„Das darfst du nicht sagen, weil wir haben
nur den einen Gott“, würde das für die Wis-
senschaftlerin bedeuten, dass das Kind auf-
hören würde, sich Überlegungen über Religi-
on zu machen und eine eigene religiöse Spra-
che zu finden. Und das ist das Hauptanlie-
gen: „Dass man keine Angst haben muss vor
den Fragen der Kinder“, wie Habringer-Ha-
gleitner sagt, sondern dass man sich von der
Weisheit der Kinder „verführen und führen
lassen darf“.

 Der Religionspädagogische BildungsRah-
menPlan ist im Verlag Unsere Kinder erschienen
und dort um Euro 4,90 plus Versandkosten
erhältlich. Tel. 0732/76 10-20 91;
Homepage: www.unserekinder.atZum Lernen über andere Kulturen gehört das Lernen über

andere Religionen dazu. Schon im Kindergarten. UNSERE KINDER (2)

Kinder fragen ganz selbstverständlich nach Gott und der Welt. Das kann anstecken! 

Weisheit der Kinder

Sich von den Fragen
(ver-)führen lassen, 
dazu ermutigt  Silvia
Habringer-Hagleitner. 

ARCHIV

ZUR SACHE

Religion im
Kindergarten
Kindergärten sind Bildungs-
einrichtungen, deshalb gibt es
für sie auch eine Art Lehrplan.
Dieser wurde im Vorjahr mit
dem „Bundesländerübergreifen-
den BildungsRahmenPlan für
elementare Bildungseinrichtun-
gen in Österreich“ veröffent-
licht. Das Thema „Philosophie
und Religion“ kommt darin 
in einem Absatz vor. Darin wird
Kindern „die Fähigkeit zu trans-
zendieren, also die Grenzen des
Gegenständlichen zu überschrei-
ten“ zugesprochen. Dem Interes-

se von Kindern an der Lebens-
philosophie und den Wert-
haltungen anderer könne in 
Gesprächen begegnet werden.
Weiters heißt es: „Unterschied-
liche weltanschauliche und reli-
giöse Traditionen, die in einer
Gruppe vertreten sind, können
zu einer interessierten Auseinan-
dersetzung führen und als Basis
für ein respektvolles Miteinander
genutzt werden.“

Gott und die Welt. Als Leit-
faden für Kindergärten und Kin-
dertagesheime gibt es dazu jetzt
ergänzend den „Religionspäda-
gogischen BildungsRahmenPlan
für elementare Bildungseinrich-
tungen in Österreich“. Heraus-
gegeben wurde er von der St. Ni-
kolaus Kindertagesheimstiftung
in Wien und von der Caritas für
Kinder und Jugendliche in Linz.
Das Interesse daran ist nicht nur
in katholischen Kindergärten
und Tagesheimen groß, sondern
auch in „nichtkonfessionellen“ –
denn Kinder stellen Fragen über
das Leben und den Tod, Gott
und die Welt, ob das in einem
Lehrplan steht oder nicht!

Kinder fragen und reden über
Gott und die Welt.

„Mama, hast eigentlich du mich lieber oder
der liebe Gott?“ MORITZ, 5 JAHRE 
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Immer wieder hören wir im Advent den Ruf:
Wachet auf. Einfach nur Auf-Sein ist aber
nicht dasselbe wie Wach-Sein. 

Ich verbrachte das Obergymnasium in
einem Internat. Wir schliefen zu dreizehnt
in einem Saal. Neben mir hatte ein Ziller-
taler sein Bett. Manchmal stand er nachts
auf und geisterte als Schlafwandler durch
den Raum, tat dies und jenes und legte sich
dann wieder hin. Am Morgen wusste er von
all dem nichts mehr. Er war auf, aber nicht
wach.

Was wir tun. Geht es uns nicht ähnlich,
wenn wir automatisch so vieles im Alltag
verrichten: frühstücken, Zeitung lesen, Auto
fahren, Arbeiten erledigen, bügeln, fern-
sehen … Natürlich ist uns bewusst, was wir
tun. Aber sehr oft geschieht es doch „wie
von selbst“. Und wir machen uns nicht allzu
viel Gedanken darüber: Warum tue ich das?
Für wen? Welchen Sinn sehe ich dahinter?

Wirklich wach. Ich besuche einen etwa
50-jährigen Mann auf der Intensivstation. 
Er liegt im künstlichen Tiefschlaf. Die Ärzte
sagen, dass er in den nächsten Stunden ster-
ben wird. Seine Gattin ist tief verzweifelt.
Mit größter innerer Wachheit hatte sie 
die letzten Wochen darum gekämpft und 
gebetet, dass er wieder gesund wird. Doch
jetzt hört sie auf, nach dem Warum zu 
fragen, und sie sagt: „Ich lasse dich gehen.
Ich will nicht, dass du länger leidest!“
Ich versuchte zu beten: „Gott, komm ihm
entgegen. Lass ihn spüren, dass du da bist.
Umhülle ihn mit deiner ganzen Liebe. 
Wo unsere Hände nicht mehr hinreichen, 
da trag du ihn. Führe ihn hinein in 
das Leben der Fülle, in dein Licht und 
in deinen Frieden …“

Wo du bist. In solchen Situationen sind wir
sicher mit ganzem Herzen präsent, wirklich
wach. Natürlich stimme ich Gertrud von 
le Fort zu: „Die Grenze des Menschen ist das
Einbruchstor Gottes.“ Aber hat Gott nicht
auch andere „Hintertürchen“, durch die er
in unser Leben hereinkommt? Nein, er ist ja
immer schon da. Sein Name lautet: „Ich bin
dort, wo du bist!“ (Martin Buber) Könnte
nicht der Advent eine Zeit sein, in der wir
wacher als sonst Türen öffnen für die ver-

borgene Anwesenheit Gottes, eine Zeit, 
in der wir ihn entdecken als Gott-mit-uns?

Anstöße. „Wachet auf, ruft uns die Stimme“
beginnt ein Adventlied. „Bedenkt die gegen-
wärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, auf-
zustehen vom Schlaf“, mahnt der hl. Apos-
tel Paulus. (Röm
13, 11) Wahr-
scheinlich brau-
chen wir Men-
schen immer
wieder solche
Anstöße, Erleb-
nisse oder Zei-
ten, die uns auf-
wecken, damit wir bewusst wieder uns selbst
spüren, die Sehnsüchte unseres Herzens 
aufsteigen und die guten Erinnerungen 
lebendig werden lassen. Damit wir auch 
die Signale, die Anrufe Gottes in unserem
Leben hören, sehen und verstehen. Oder 
zumindest danach Ausschau halten.

Wie das geschehen kann? Ich kann und will
keine Rezepte verteilen, sondern traue Ihnen
zu, dass Sie selbst  nicht bloß auf, sondern
wach sind.

ErMUTigungen
Serie: Teil 1 von 5 

ELMAR SIMMA
CARITAS-SEELSORGER FELDKIRCH

Immerhin

Laut Umfrage erleben 45 Prozent
der Österreicher/innen die Vor-
weihnachtszeit als freudig und
betriebsam; 47 Prozent auch 
als romantisch und besinnlich.
Für 31 Prozent ist der Advent
laut, hektisch, stressig und 
aufreibend.

Ein Leserbrief in einer Tageszei-
tung berührte mich. Die Kern-
aussage lautete: „Ich bin ein
Moslem und liebe Weihnachten.
Es ist eine schöne Zeit, in der 
die Leute netter, freundlicher,
toleranter und verständnisvoller
sind als sonst …
Trotz Stress denken doch viele
an die Asylanten, Arbeitslosen,
Obdachlosen, Armen ... Meinet-
wegen könnte das ganze Jahr
Weihnachten sein.“
Das bedeutet, dass es wahr-
scheinlich mehr Menschen gibt,
als wir denken, die nicht bloß
auf, sondern auch wach sind.

Sie machen die
Nacht zum Tag – 

die festlich beleuch-
teten Straßen und
Märkte im Advent.

Aber machen sie uns
auch „wacher“, 
feinhöriger und 

feinfühliger?
WALDHÄUSL

Sind wir bereit, den Weckruf zu hören?

Auf, aber
nicht wach



www.kirchenblatt.at

Ein Geschenk für liebe Menschen, denen Sie das ganze 
Jahr Freude bereiten möchten. Schon ab der Weihnachts-
ausgabe trifft ihr Geschenkabo beim Beschenkten ein, 
dann jede Woche neu, ein ganzes Jahr zum günstigen 
Preis von Euro 35,-

Das KirchenBlatt
schenken!

Beschenkte/r:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

Das Geschenksabo gilt für 12 Monate und
kostet Euro 35,-. Den Zahlschein erhält der/die 
Schenker/in. Den Koupon bitte an:
KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch,
oder an 05522/34856 faxen, Email:
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at.
Bestellhotline: T 0800 800 280.

Schenker/in:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Datum/Unterschrift

Ja, ich bestelle ein Geschenksabo für ein Jahr.

Wählen Sie 1 Geschenk als Dankeschön aus:

„Bratapfelbox“.
Gewürze und 
Rezept für den 
Bratapfel.

Ausstechformen
inklusive
Weihnachts-
geschichtenbuch
„Die Weihnachts-
krippe zum
Backen & Basteln
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Das Alter ist nicht nur eine Last, sondern bietet auch Chancen: 

Gelassener und freier - die
Vorzüge des Alters
Zwei gestandene Philosophen trafen sich am
vergangenen Samstag auf der Bühne des
Feldkircher Saumarkts. Der Schopenhauer-
Kenner Otto A. Böhmer war aus Deutschland
angereist, um mit Konrad Paul Liessmann,
Professor für Philosophie an der Uni Wien,
über das Thema „Das Alter“ zu diskutieren.

PETER NATTER

Im Zentrum stand Arthur Schopenhauer
(1788-1860), ein Philosoph, dem ein dauer-
haft schlechter Ruf als unverbesserlicher Pes-
simist und gnadenloser Frauenfeind voraus-
eilt. Wenigstens braucht sich Schopenhauer
so um eine Nachrede nicht zu sorgen. Genau
darin lag nämlich seine größte Angst: verges-
sen zu werden. Das heißt in seinem Denken
nichts anderes als: Nie gewesen zu sein!

Die Lebensgier, stellte Liessmann fest, ist ein
Phänomen des Alters. Das einzige Beruhi-
gungsmittel dagegen, das einzige, das zählt,
wenn es darum geht, die Bedürftigkeit und
Aufdringlichkeit des Körpers und der Leiden-
schaften zu überwinden, ist die Kunst. In erster
Linie, da waren sich Liessmann und Böhmer
einig, die Musik. Nur der alte Mensch ist prin-
zipiell der Theorie, der Vernunft und des Dia-
logs fähig, damit auch des Blicks über den Tel-
lerrand der selbst gekochten dünnen Suppe, er-
klärte Liessmann. Der alte Mensch kann es sich
leisten, sich vom Zukunftskonformismus zu
befreien. Die „Schandmaulkompetenz „ nennt
das der Philosoph Odo Marquard: Die Fähig-
keit und auch fast schon die Pflicht, zu lästern,
wo es zu lästern gilt, zu sagen, was zu sagen ist. 

Bekenntnis zum Älterwerden. Otto A.
Böhmer begann seine Ausführungen mit dem
Hinweis auf Schopenhauers Humor, auf sei-
nen Witz und seine (Alters-)Weisheit. Er been-
dete seinen Auftritt mit einem berührenden
Bekenntnis zum eigenen Älterwerden, zur da
und dort anklopfenden Hinfälligkeit und mit
einem so deutlichen wie trauernden Ja zum
Leben. Dazwischen lieferte Böhmer eine
gründliche, nüchterne Analyse von Schopen-
hauers Philosophie. Was ist das Altersglück?
„Eine sanfte, herabgestimmte Zufriedenheit.“
Denn: „Man muss lange gelebt haben, um zu
sehen, wie kurz das Leben ist.“ Und: „Das Le-
ben ist ein Traum, der Tod das Erwachen.“ Na-
türlich machen Schopenhauers Einsichten
nicht glücklicher, nicht einmal die aus seinem

Alterswerk, den bis zu seinem Tod fortge-
schriebenen und jetzt erstmals publizierten
„Senilia“. Aber: Schopenhauers Einsichten
machen gelassener. Gelassener angesichts all
der Schrecken, die den Menschen nicht nur
erwarten, sondern vorerst von ihm ausgehen!
Denn: Das Erbärmlichste ist der Mensch, der
um seine Erbärmlichkeit nicht weiß.

Die unverzichtbare Kompetenz des Alters.
Das zahlreiche, meist ältere Publikum wollte
aber nicht nur belehrt und unterhalten wer-
den, was die beiden Philosophen in glänzender
Manier leisteten, es möchte auch Trost und
Ratschlag. Konrad Paul Liessmann plädiert un-
missverständlich für eine neue Wertschätzung
der Alten: Einmal, weil sie über Wissen in ei-
nem Bereich verfügen, auf den wir gerade bei
aller Techniklastig- und Kurzlebigkeit unserer
Welt nicht verzichten können, etwa in der Fra-
ge der Sozialbeziehungen. Zum zweiten schärft
nichts so sehr den Blick auf unsere eigene Welt
wie der Blick auf die der Vorfahren, der Alten.
Und letztlich mahnt der Philosoph dazu, doch
nur ja nicht zu vergessen, dass die Jungen
selbst einmal alt sein werden und also ein urei-
genstes Interesse an der Wertschätzung der Al-
ten haben. Worum geht es? Darum, sich das
Leben gegenwärtig zu machen und den Tod
nicht persönlich zu nehmen!

Literaturtipps: Arthur Schopenhauer, Senilia. Ge-
danken im Alter; Otto A. Böhmer, Schopenhauer
oder die Erfindung der Altersweisheit, beide im
C.H. Beck-Verlag; Konrad P. Liessmann, Das Univer-
sum der Dinge. Zsolnay. 
Abende zur Philosophie des Alterns. Mit Peter
Natter: In Würde altern. 13. Jän, 24. Feb, 31. März,
28. Apr, jeweils 19.30 Uhr - 21 Uhr, BH Batschuns.

Man muss lange gelebt haben, um zu wissen, wie kurz das
Leben ist, sagt der Philosoph. KUST, WALDHÄUSL.COM

MICHAEL WILLAM

KOMMENTAR

Blöd ist, wer
Versprechen traut   
In einer Stellungnahme
gegenüber der Kirchenzeitung
weist Familienminister Rein-
hold Mitterlehner darauf hin,
dass man von einem „Anschlag
auf die Familienförderung“
nicht reden könne. Vielmehr
seien in den letzten zwei
Jahren – auch zur Abfederung
der Wirtschaftskrise – jeweils
knapp 500 Millionen Euro
mehr für die Familien ausge-
geben worden. „Nun haben wir
keine Wirtschaftskrise mehr
und führen rund 40 Prozent
der Maßnahmen wieder
zurück“, betont Mitterlehner.
Tatsache ist freilich, dass man
die Familienleistungen im Jahr
2008 nicht mit Blick auf die
erst im Herbst heraufdräuende
Wirtschaftskrise erhöht hat. 
Sie wurden vielmehr lautstark
als familienfördernde Maß-
nahmen bzw. als Abgeltung 
für die längst fällige Inflations-
anpassung „verkauft“. Die
Familien haben sich darauf
verlassen. Blöd waren sie.
HANS BAUMGARTNER

Das Tabu endlich 
brechen 
Sklaverei ist nicht nur ein
Phänomen früherer Zeiten.
Sklaverei spielt sich ebenso im
Hier und Jetzt ab. Sie passiert
beispielsweise im Form von
Zwangsprostitution durchaus
auch in Österreich. Nun 
konnte die Polizei 13 Ungarin-
nen, die mit lukrativen Joban-
geboten nach Wien gelockt
und dann mit brutaler Gewalt
zur Prostitution gezwungen
wurden, befreien; die ungari-
schen Frauenhändler sind in
Haft. Freilich – immer noch
gilt Zwangsprostitution als
Tabuthema. Umso wichtiger 
ist es, dieses Tabu zu brechen –
mit Aufklärung, mit besserem
Opferschutz und Ausstiegs-
hilfen und mit hohen Strafen
für die Menschenhändler.  
SUSANNE HUBER



Jugend in Feldkirch. Georg Joachim wurde
am 16. Februar 1514 in Feldkirch geboren.
Seine Eltern waren Fremde italienischer Her-
kunft: sein Vater Georg Iserin(g) stammte ver-
mutlich aus dem oberen Veltlin und seine mit
Reichtümern gesegnete Mutter Thomasina de
Porris gehörte zum lombardischen Adel.
Noch im selben Jahr wurde Georg Iserin zum
Stadtarzt von Feldkirch. Dieser war bekannt
als ein gebildeter, vielseitiger und weitgerei-
ster Bücherfreund, der auch als Astrologe und
Wahrsager sowie immer wieder als Dolmet-
scher im kaiserlichen Heer fungierte. So kam
es, dass Georg Joachim bereits in jungen Jah-
ren mit seiner Familie weit herum kam und
auf diesen Reisen im Vater seinen ersten Leh-
rer fand. Insbesondere hat er die damals be-
rühmte Feldkircher Lateinschule besucht.

Eine bittere Zäsur. Am 3. Jänner 1528 wurde
Georg Joachims Vater von einem Feldkircher
Apotheker beim Stadtrat verschiedener Verge-
hen beschuldigt und verklagt, insbesondere
der Hexerei. Wohl nach „peinlicher Befra-
gung“, sprich Folter, verurteilte das städtische
Malefizgericht Georg Iserin nach kurzem Pro-
zess zum Tod durch das Schwert. Wenig später
wurde Dr. Iserin, der „Hexenmeister“, in Feld-
kirch schmachvoll hingerichtet. Damit verfiel
er einer „damnatio memoriae“, das heißt das
Andenken an seine Person wurde ausgelöscht.
Schon bald rankten sich aber Gerüchte und Le-
genden um die Person dieses wissensdurstigen
und mit okkulten Praktiken vertrauten Bücher-
narren. So mag es nicht verwundern, dass ver-
schiedene Sagen die Urquelle zu Goethes Dok-
tor Faust später in Feldkirch orteten, insbeson-
dere in der Person des Dr. Georg Iserin.

Ausbildung in Zürich. Nach dem Tod seines
Vaters besuchte Georg Joachim als 14-jähriger
die Frauenmünsterschule in Zürich, wo er in
seinem Mitschüler Conrad Gesner, dem nach-
malig berühmten Naturforscher, einen
lebenslangen Freund fand. In dieser seiner
Studentenzeit nahm er den humanistischen
Beinamen „Rheticus“ an und nannte sich
künftig meist Georg Joachim Rheticus, als
Hinweis auf seine Herkunft aus Feldkirch (im
damaligen Rätien). Eine persönliche Begeg-
nung mit dem umstrittenen Arzt, Alchemi-
sten und Mystiker Paracelsus wurde für den
jugendlichen Rheticus zum unvergesslichen
Erlebnis, das seinen späteren Lebensweg noch
entscheidend prägen sollte. 

Eintrag im Beichtregister. Als im Jahre 1532,
im Zeichen der Gegenreformation, alle Ein-
wohner von Feldkirch die Beichte ablegen
mussten, um damit ihre Treue zur katholischen
Kirche zu bezeugen (wer ohne überzeugenden
Grund der Beichte fernblieb, wurde der Stadt
verwiesen), fand sich auf dem Feldkircher
Beichtregister auch ein gewisser „Jörg Jocham
doctor Ysering Son“, also unser damals 18-jäh-
riger Georg Joachim Rheticus. Diese Liste, heu-
te im Stadtarchiv Feldkirch, ist überhaupt das
einzige erhalten gebliebene schriftliche und di-
rekt aus Feldkirch stammende, „amtliche“ Do-
kument von Rheticus. Seine hierin bezeugte
katholische Beichte ist umso erstaunlicher, als
er noch im gleichen Jahre 1532 seine Studien
in Wittenberg fortsetzen sollte, an der Hoch-
burg der Reformation. 

Gang nach Wittenberg. Über freundschaftli-
che Vermittlung des Nachfolgers seines Vaters

Ein Feldkircher als
Wegbereiter einer Revolution
Ein Feldkircher, der die Welt verändert hat: Georg Joachim Rheticus. Ohne ihn hätte Nikolaus Kopernikus (1473-1543) sein Hauptwerk über

das neue, heliozentrische Weltbild nie vollendet. Auch wurde dieses Werk mit dem Titel „De Revolutionibus“ der Welt erst dank Rheticus

bekannt. Diverse Spuren dieser geistesgeschichtlichen Revolution führen unweigerlich nach Feldkirch.  

VON PHILIPP SCHÖBI

Der Naturforscher Conrad Gesner wurde für
Rheticus zu einem wichtigen Freund.

Eine Ansicht von Feldkirch zur Zeit von Rheti-
cus (um 1550).
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als Stadtarzt von Feldkirch, Achilles Pirmin
Gasser, erhielt Rheticus einen Studienplatz an
der Universität in Wittenberg, wo auch Martin
Luther (1483-1546) und der große Philipp Me-
lanchthon lehrten. Daselbst promovierte er
1536 zum Magister und wurde schon mit 22
Jahren Professor für Astronomie. In dieser Ei-
genschaft lernte er um 1538 die noch unveröf-
fentlichte und nur bruchstückhaft bekannte
Lehre des Kopernikus kennen, die er mit Kol-
legen eingehend diskutierte. 

Lebensreise zu Kopernikus. Beflügelt
durch seinen Freund Gasser trat Rheticus im
Jahre 1539 eine verwegene Reise zum altern-
den Domherrn Nikolaus Kopernikus „am En-
de der Welt“ im fernen Ostpreußen an. Mit
der sprudelnden Begeisterung eines jungen
Forschers trug er sich diesem als erster und
einziger Schüler an und lebte etwa zweiein-
halb Jahre bei ihm.  Rheticus er veröffentlich-
te alsbald die „Narratio Prima“, einen selber
verfassten Vorbericht über die neue Lehre von
den Kreisbewegungen der Himmelskörper. Es
war dies die erste gedruckte Form der koperni-
kanischen Theorie überhaupt. Der große Er-

folg dieser „Narratio“ beflügelte den fast 70-
jährigen Kopernikus, sein im stillen Kämmer-
lein entstandenes Hauptwerk „De Revolutio-
nibus Orbium Coelestium“ nun doch noch
fertigzustellen und endlich der Veröffentli-
chung zuzustimmen. Rheticus war es dann
auch, der dafür sorgte, dass das besagte
Hauptwerk 1543 in Nürnberg zum Druck
kam. Als Kopernikus noch im gleichen Jahr
verstarb, wurde Rheticus zum maßgeblichen
Wegbereiter der neuen Lehre. 

Luthers Spott. Die neuen, dem Augenschein
widersprechenden Ideen stießen damals aller-
dings durchgehend auf Unverständnis und
Ablehnung. So zog etwa der an sich fort-
schrittliche Martin Luther gegen Kopernikus
wie folgt vom Leder: „Der Narr will mir die
ganze Kunst der Astronomia umkehren. Aber
die Heilige Schrift lehrt uns, dass Josua die
Sonne stillstehen ließ und nicht die Erde.“ 

Ein Meilenstein der Mathematik. Im Ok-
tober 1542 folgte Rheticus einem Ruf an die
Universität Leipzig. Unter anderem schuf er
dort mit seinem Werk „Canon Doctrinae

Triangulorum“ (1551) einen mathematischen
Meilenstein, nämlich die ersten trigonometri-
schen Tabellen über alle 6 Winkelfunktionen,
die zudem erstmalig über die Seiten recht-
winkliger Dreiecke definiert wurden.

Zurück zu den Wurzeln. Nach einem dreijäh-
rigen Medizinstudium in Prag ließ sich Rheti-
cus 1554 in Krakau nieder und blieb fortan als
praktischer Arzt und Privatgelehrter tätig, in-
teressierte sich aber auch zunehmend für ma-
gische Künste und die Astrologie. Damit folgte
er den Spuren seines Vaters Georg Iserin. Die
frühe Begegnung mit dem Arzt Paracelsus be-
stimmte zunehmend sein Leben. Der Schüler
des Kopernikus wurde nunmehr zum Schüler
eines zweiten großen Revolutionärs der Natur-
wissenschaften, der damals - ebenso wie Koper-
nikus - von fast der gesamten Gelehrtenwelt
abgelehnt wurde. Rheticus starb am 4. Dezem-
ber 1574, vergessen und unbemerkt von der
wissenschaftlichen Gemeinde. Von seinem
Antlitz fehlt uns zwar jede Vorstellung, nicht
aber von seiner Bedeutung für die Wissenschaf-
ten. Auf eine einfache Formel gebracht: Ohne
Rheticus kein Kopernikus! 

HINTERGRUND

Ein wegweisender
Forscher
Eine ausführliche Darstellung des
Lebens des berühmten Feldkirchers
Georg Joachim Rheticus ist soeben
in Buchform erschienen, heraus-
gegeben von Philipp Schöbi und
Gerhard Wanner: Rheticus -
Wegbereiter der Neuzeit. Eine
Würdigung (166 Seiten). Das Buch
ist in der Schriftenreihe der
Rheticus-Gesellschaft erschienen
und im Buchhandel sowie im
Kulturreferat der Stadt Feldkirch
erhältlich.

Rheticus half mit,
die ganze Astronomie
auf den Kopf zu stel-
len - die Abbildung aus
der „Narratio Prima“
zeigt die Bewegungen
der Planeten um die
Sonne. Unten: Zu den
Menschen, die Rheti-
cus prägten und unter-
stützten, gehörten der
Arzt Paracelsus, der
Feldkircher Arzt Gasser
sowie der Astronom
Kopernikus.



FREITAG, 3. DEZEMBER

20.15 Uhr: Toy Story 2 (Animations-
film, USA, 1999), Regie: John Lasseter
– Rasante Unterhaltung auf höchstem
Niveau. Ein Meisterwerk der Erzähl-
kunst. SuperRTL

22.40 Uhr: Himalaya – Im Dorf
der Frauen (Dokumentarfilm)
Mit großem Einfühlungsvermögen
gefilmte, subjektive, beeindruckende
Langzeitbeobachtung. arte

SAMSTAG, 4. DEZEMBER

21.55 Uhr: Theodor Hierneis oder
Wie man ehemaliger Hofkoch
wird (Spielfilm, D 1972). Mit Walter
Sedlmayr u.a. – Regie: Hans-Jürgen
Syberberg – Die Erinnerungen des
ehemaligen Hofkochs Ludwig II. von
Bayern an seine Lehrzeit, filmisch
aufbereitet in einer etwas langatmigen
Mischform aus Spiel und Dokumen-
ta-tion, mit schönen Bildern und
humorvollen Texten. BR

22.15 Uhr: Der englische Patient
(Spielfilm, USA 1996)Mit Ralph Fien-
nes, Juliette Binoche, Kirsten Scott
Thomas u.a. – Regie: Anthony 
Minghella – Gefühlvolle Roman-
verfilmung, die trotz einiger drama-
turgischer Mängel ansehenswert ist.
ARD

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

28. 11. bis 4. 12. 2010

radiophon

So., 28.11., ab 6.00 Uhr: Reine
Geschmackssache (Thementag)
Der eine liebt Kaviar und Trüffel, der
andere Burger und Kohlrouladen:
Über Geschmacksfragen lässt sich
bekanntlich nicht streiten. Deshalb
widmet sich 3sat am Thementag
24 Stunden lang den verschiede-
nen Facetten des Genusses. 3sat

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf. Es spricht Martin
Schenk (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. Mit dem
Bibelkommentar von Wolfgang Lan-
ger. So 7.05, Ö1
Motive. „Vom Wunder der Sprache“.
Zum 100. Geburtstag von Friedrich
Weinreb (2). So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag. „Dies klei-
ne Mädchen Hoffnung –
Unsterblich!“ von Hubert Gaisbauer.
Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Eine kleine Geschichte des
Teufels“. Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 28. NOVEMBER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Basilika St. Martin/Ulm-Wib-
lingen, mit dem Bischof von Rotten-
burg-Stuttgart, Gebhard Fürst. ZDF

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Zur Eröffnung der 52. Aktion „Brot für
die Welt“ Übertragung aus der Markt-
kirche in Wiesbaden. ARD

12.30 Uhr: Orientierung. ORF 2

MONTAG, 29. NOVEMBER

20.15 Uhr: Lornas Schweigen
(Spielfilm, B 2008) durch seine
authentische Milieuzeichnungarte

21.30 Uhr: hitec – Die Wolken-
schieber (Doku-Reihe) Es ist möglich
und in rund 30 Staaten schon gängig,
Wetter zu beeinflussen. Nebenwir-
kung einbegriffen.
3sat

DIENSTAG, 30. NOVEMBER
22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) Geister / (23.15 Uhr) 
Wiedergeboren: Vom Glauben an die
Reinkarnation. ORF 2

MITTWOCH, 1. DEZEMBER

19.00 Uhr: Stationen – Advents-
zeit: Stresszeit – Vom Ende der
Besinnlichkeit (Religion). BR

DONNERSTAG, 2. DEZEMBER

20.15 Uhr: Lemon Tree (Spielfilm,
ISR/F/D 2006) Mit Hiam Abbass, Ali
Suliman u.a. – Regie: Eran Riklis – Die
Geschichte eines simplen Nachbar-
schaftsstreits, der in dem Film als
Parabel für die Problematik des
palästinensisch-israelischen Ver-
hältnisses steht. arte

21.05 Uhr: Menschen & Mächte:
Hitlers nützliche Idole (1) – Otto
Skorzeny, SS-Agent für Hitler
(Dreiteilige Doku). ORF 2

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Mit dem Advent beginnt eine Zeit,
die helfen will, wieder bewusster
zu leben. Durch kleine Schritte der
Erneuerung kann das Leben lebens-
voller werden. ÖR

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarre Oggau/Bgld. – In
der im 18. Jahrhundert errichteten
Pfarrkirche zur Heiligen Dreifaltig-
keit feiert Pfarrmoderator Hubert
A. Wieder mit seiner Gemeinde
den Gottesdienst am 1. Advent-
sonntag. ÖR

ZDF/ORF/MARTIN DEMMERER/INTERSPOT

PFARRE

FRANZ STOCKER

Mag. Jakob
Bürgler
Generalvikar
und Vorsitzen-
der des Prie-
sterrates der
Diözese Inns-
bruck

„Extra-Glück bei ToiToiToi
Täglich 7.777,– Euro zusätzlich

Eine Extraportion Glück
im Leben kann nie scha-
den. ToiToiToi erleichtert
den Schritt zu dieser 
Extraportion mit seiner
„Extra-Glück“-Promotion
und verlost vom 22. No-
vember bis 4. Dezember
täglich 7.777,– Euro zu-
sätzlich.
Bei jeder ToiToiToi-Ziehung
werden bis inklusive Sams-
tag, den 4. Dezember 2010,
täglich zusätzlich 7.777,–
Euro verlost. „Extra Glück“
nennt ToiToiToi diese
7.777,– Euro, und dieses
„Extra Glück“ wird unter al-
len jenen Losnummern ver-
lost, die am jeweiligen Zie-
hungstag mitspielen. 
ToiToiToi-Spielteilnehmer ha-
ben die Wahl, wie viel sie pro
Tipp einsetzen, und damit
die Wahl, wie viel sie gewin-

nen möchten. Einsätze von 2,– Euro (Höchstgewinn: 100.000,– Euro), 3,–
Euro (Höchstgewinn: 150.000,– Euro) bzw. 4,– Euro.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





Wenn das Bachabela
String Orchestra aus Süd-
afrika aufspielt, dann
geht einem bei Werken
von Vivaldi bis  Bach und
afrikanischen Traditionals
so richtig das Herz auf.

Hinter den jungen Musikern steht
ein soziales Projekt, das versucht
den Kindern aus den Slums durch
das Musizieren ein neues Leben zu
ermöglichen. Es sind schon die er-
sten Berufsmusiker aus diesem
Projekt hervorgegangen, Kinder,
die sonst keine Chance gehabt
hätten. Über 400 Kinder und Ju-
gendliche werden betreut. Der Lei-
ter Peter Guy macht das mit selbst-
losem Einsatz. 

 Gottesdienste: So 5. Dez., 9 Uhr
30, Haselstauden, 19.30 Hatlerdorf 
 Konzerte, 4. Dez., 17 Uhr, Firma
Omicron in Klaus, 8. Dez., 9.30 Uhr,
Dornbirn, Kulturhaus; 10. Dez., 20
Uhr, Pförtnerhaus Feldkirch; 11.
Dez., 20 Uhr, Frauenmuseum Hitti-
sau; Infos: T 05522 304 1272
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Ein afrikanisches Adventkonzert

Viel afrikanischer Swing 
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TERMINE

Indisch essen für Pfarrzentrum.
Pfr. Georg und sein Team verwöh-
nen die Besucher mit einem lecke-
ren indischen Menü. Der Reinge-
winn kommt der Sanierung des
Pfarrzentrums zugute.
So 28. Nov., nach dem 10 Uhr-Got-
tesdienst, im Pfarrheim. 

Lausche ins Abenddunkel!
Konzert mit Angelika Kopf-Lebar
Sopran, Alfred Dünser Travers- u.
Blockflöte und Christian Lebar Orgel
u. Cembalo. Im Dunkel und bei Ker-
zenschein im Chorgestühl der Kirche
sitzen, der weichen Flöte lauschen,
einer klaren, hellen Stimme nach-
horchen, begleitet von Akkorden
von Cembalo und Orgel, die in den
weiten Raum hallen. Eine advent-
liche Stunde voll Musik vom Barock
bis heute.
So 28. Nov., 18 Uhr, Pfarrkirche 
Koblach

„Dornen tragen Rosen” – Ge-
meinsam mit der Jazzband „Steps to
Heaven“ lädt die von Gebhard Ma-
this geleitete Kantorei Rankweil zu
einem ganz besonderen Advents-
konzert ein. Es erklingen dabei alte,
wenig bekannte Advents- und
Weihnachtslieder, teils in ihrer ur-
sprünglich archaischen Form, teils in
neuen Arrangements.  Eintritt: € 10
www.basilikakonzerte.at
So 5. Dez.,17 Uhr, Rankweiler Basi-
lika,

 „O du stille Zeit“ Adventkon-
zert Kammerchor Vocale Neuburg,
Sonus Brass Ensemble und Kurt Ster-
nik Texte. Musik spricht die Sprache
des Heiligen. Das Vorarlberger Aus-
hängeschild in Sachen Blechbläser-
musik Sonus Brass und der über die
Grenzen hinaus erfolgreiche Kam-
merchor Vocale Neuburg wird ge-
nau dieses Heilige vorbuchstabie-
ren.  Eintritt: VVK €13,-  / Abendkas-
sa €15,-
www.vocale-neuburg.com
Fr 3.12., Pfarrkirche St. Gallus Bre-
genz, 19.30 Uhr, So 5.12., Dom St.
Nikolaus, 19 Uhr

Advent bei den Kapuzinern in
Feldkirch: Rorate an folgenden
Samstagen: 4.Dez., 11.Dez.,
18.Dez., jeweils um 6.15 Uhr mit
anschließendem Frühstück im Klo-
ster. Beichtgelegenheit: Di bis Sa 8
– 10:30 Uhr. Einkehrnachmittag mit
Br. Franz Anmeldung: T 05522/72246
E franz.ulbing@kapuziner.org
Sa 18.Dez., 14 – 18 Uhr

 Reissonntag 2010 des Weltla-
den Bludenz. Der traditionelle
Reissonntag am 1. Advent nimmt
der Weltladen Bludenz zum Anlass,
den Kontakt zu Dr. Elisabeth Neier
in den Mittelpunkt zu rücken. 
So 28. Nov., 11 Uhr, Pfarrsaal bei
der Bludenzer Hl.-Kreuz-Kirche, 
Vortrag und Reisbuffet. Freiwillige
Spenden für die Projekte.

Junge Musiker/innen aus den
Townships begeistern das Publikum.

TERMINE

Benefizkonzert für Pater Spor-
schill. Ein abwechslungsreiches Mu-
sikprogramm mit der Jazz-Band
„Swinging Leaders“ und Jugendli-
chen aus Rumänien verspricht einen
unterhaltsamen Abend für die ar-
men Straßenkinder, die P. Sporschill
seit 20 Jahren betreut
Do 9. Dez, 20 Uhr, Vinomnasaal,
Rankweil. € 27,- Kartenvorverkauf:
Raiffeisenbanken und Sparkassen 

 Abendakademie startet neu.
Antworten zum katholischen Glau-
ben und mehr für Jugendliche bis
30 Jahre. 
jeweils Mo von 10. Jänner-Juni
2011, 19-22 Uhr Kloster St. Peter in
Bludenz. Anmeldung: 
T 0664/8240191 E corbin.gams
@kath-kirche-vorarlberg.at

 Tanzufer mit Starbesetzung.
Die neue Produktion von Tanzufer
ist eine Zusammenarbeit mit dem
Musiker Peter Madsen, der Fotogra-
fin Melanie Büchel, dem Autor Nor-
bert Mayer und dem Ensemble
„Tanzufer“unter der künstlerischen
Leitung von Ursula Sabatin. 3., 4.
und 5.Dez., jeweils 20 Uhr, Perfor-
mance im Pförtnerhaus Feldkirch
Kontakt: T 05574 42167
www.tanzufer.at 
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 Krippenverein Lustenau prä-
sentiert Erlesenes. Die stim-
mungsvolle Atmosphäre rund um
den Kirchplatz wird die Besu-
cher/innen in ihren Bann ziehen.
An die 100 Weihnachtskrippen im
heimatlichen und orientalischen
Stil werden präsentiert. Ab Freitag,
3.12., 14 Uhr anmelden für die Kur-
se 2011. www.krippe-lustenau.at
Fr 3.12. – So 5.12., Reichshofsaal
Lustenau, zeitgleich mit dem
Christkindlemarkt am Kirchplatz. 

 Struwwelpeter klassisch und
modern. Die Sonderausstellung im
Spielzeugmuseum Wolfurt ist ei-
nem Kinderbuch-Klassiker, dem
Struwwelpeter, gewidmet. Wer sich
nicht kämmt, die Nägel nicht
schneiden lässt, wird verspottet:
„Sieh einmal, hier steht er, Pfui!
der Struwwelpeter!“ Ob der Klassi-
ker nur Angst verbreiten wollte ist
eine Frage, der in dieser Sonder-
schau nachgegangen wird. Jeden-
falls wird auch der Anti-Struwwel-
peter der 70er Jahre als antiautori-
täres Gegenstück vorgestellt. Histo-
risches Originalmaterial wird
gezeigt. www.spielzeugmuseum-
wolfurt.at Bis Ende Februar im
Spielzeugmuseum Wolfurt, Geöff-
net: Fr, Sa, So 14 bis 18 Uhr.

 Musik für eine Buschambu-
lanz. Schüler/innen und Lehrer/in-
nen des Gymnasiums Blumenstraße
Bregenz gestalten mit Künstler/in-
nen aus Vorarlberg und Afrika ei-
nen wunderschönen Konzert-
abend. Sie engagieren sich für eine
Buschambulanz in Malawi (Bischof
Elmar Fischer bei der Einweihung
vor Ort), wo „Bruder und Schwe-
ster in Not“ mit bescheidenen Mit-
teln nachhaltig Großes bewegt.
Mitwirkende u.a. der Schulchor des
Gymnasiums Blumenstraße und Ul-
rich Gabriel Fr 3. Dez., 19 Uhr,
Winzersaal Klaus, Eintritt frei. 

 Präsentation der Bucher
Pfarrchronik. Dieses Buch umfasst
250 Jahre Pfarrgeschichte der Pfar-
rei Buch. Was sich in diesen 250
Jahren in der Pfarre getan hat, ist
in dem neuen Buch auf 250 Seiten
festgehalten. Von der Kirche als
Gemeinschaft der Menschen über
die Baugeschichte bis hin zu den
hier tätigen Seelsorgern. Am
Abend dabei sind  Dekan Pfr. Paul
Solomon und Diözesanarchivar Mi-
chael Fliri. Ewald Hopfner wird aus
dem druckfrischen Buch vortragen.
Bezug: Ewald Hopfner Gartland 78,
6960 Buch, Preis € 22. So 28. Nov,
10 Uhr, Gemeindesaal Buch.



ZU GUTER LETZT

Kleine Wunder 

Der Film „Akadimia Platonos.
Kleine Wunder in Athen“ er-
hielt beim Filmfestival in
Locarno den Preis der Ökume-
nischen Jury und ist nun auch
in Vorarlberg zu sehen. Die
Handlung spielt in einem
schäbigen Athener Viertel,
welches vorwiegend von Aus-
ländern bewohnt wird, was bei
den zurückbleibenden Griechen
eine deutliche Verunsicherung
auslöst.
Als die Mutter des Ladenbesitzers
Stavros plötzlich beginnt, flie-
ßend albanisch zu sprechen,
gerät Stavros kleine Welt völlig

aus dem Lot. Die Jury lobte den
Regisseur für seine durchdachte
Inszenierung und die kluge
Beobachtung des alltäglichen
Lebens in Athen. In einem
zuweilen bittersüßen, zuweilen
ironischen Ton plädiert der Film
für das Aufgeben von Vorurteilen
und für die Akzeptanz anderer
Menschen und Kulturen.
Entstanden ist so ein humor-
volles Porträt gewöhnlicher
Menschen in ihrem alltäglichen
Leben. „Selten zuvor wartete ein
solch unscheinbarer Film mit
derart viel Charme auf“, urteilte
die Kritik und stellte fest, dass es
dem Regisseur gelungen sei, mit
einem sehr liebenswerten Film

auf ein wichtiges Problem auf-
merksam zu machen. Der Film
regt zur Diskussion über inter-
kulturelle Schwierigkeiten und
Fremdenfeindlichkeit an. KG

 Feldkirch, TaS-Kino, 26. und 27.
Nov, 22 Uhr; 28. Nov, 11 Uhr; 29.

HUMOR

„Ach, Schatz, du bist wie Zucker!“ -
„Wirklich, so süß?“ - „Nein, aber so
raffiniert!“

Beten bedeutet für mich ...
Vereinigung mit dem Herrgott...

Ich frage mich manchmal ...
was kommt nach dem Tode
auf uns zu?

Es ist schön ...
leben zu dürfen...

Mir liegt am Herzen...
meine ganze Familie -
5 Kinder, 10 Enkelkinder...

Andere Kulturen ...
möchte ich achten und kennen
lernen...

Der Religionsunterricht war
für mich...
wichtig, manchmal lustig,
spannend...

Kirche ist für mich...
ganz wichtig, meine Aufgabe
als Organistin in Tschagguns
bereitet mir große Freude und
trägt mich auch...

Die hl. Barbara wird als jung-
fräuliche Märtyrerin um das
Jahr 308 verehrt. Die Legenden
berichten, der heidnische Vater
habe sie in einen Turm ge-
sperrt. Dort stärkte sie der
Empfang der Eucharistie auf
wunderbare Weise.    A. HEINZLE

Namenstagskalender
28.11. Gunther 29.11 Jolanda
30. 11. Apostel Andreas 1.12.
Charles de Foucauld 2.12. Luzius
3.12. Franz Xaver 4.12 Barbara L
Jes 30, 19-21.23-26 E Mt 9,35-10,1-8

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Barbara Wischenbart 
(Tschagguns) „die Fremde, 
die Ausländerin“.

Wänn do so polnische Ganoven am Opferstock knacka sind, dänn got
mr scho da Reis, well zum Bäta sind dia würkli nit ko! Dia sind abr o
schö im Land umako uf ihra krumma Tur, vo da Kircha in Gaißau bis
Göfis und vo Fraschtanz bis Bludenz! Flissig müßt ma do fast säga!

Eindeutig auf der Verliererseite,
die „Helden“ von Akadimia Platonos. 
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KOPF DER WOCHE: STEFAN IVATOVIC

Der Friedensbote 2010
Am vergangenen Dienstag hat Stefan Iva-
tovic in der Geburtsgrotte von Bethlehem 
das Friedenslicht entzündet. Von dort geht
es in nahezu 30 europäische Länder.   

HANS BAUMGARTNER

Am Samstag der vergangenen Woche ist 
Stefan Ivatovic (10) das erste Mal in seinem
Leben in ein Flugzeug eingestiegen. Es wird

nicht das letzte Mal in diesen Wochen

sein. Denn das Friedenslicht, das er an der Ge-
burtsgrotte in Bethlehem entzündet hat, geht
inzwischen in fast 30 Länder – und Stefan soll
es persönlich zum Papst nach Rom und in die
EU-Hauptstadt Brüssel bringen. Zum 25. Mal
führt das ORF-Landesstudio Oberösterreich
heuer die inzwischen zum modernen Weih-
nachtsbrauch gewordene Aktion durch. 

Ein Zeichen. „Dass ausgerechnet Stefan das
Friedenslicht holen darf, hat für uns eine gro-
ße Bedeutung“, sagt seine Mutter Natasa. Sie
war mit ihrem Mann Branco vor dem Bürger-
krieg in Kroatien geflohen. Stefan und seine
beiden jüngeren Geschwister sind bereits in
Österreich geboren – und so wie die Eltern 
inzwischen österreichische Staatsbürger. In
der Hauptschule der Franziskanerinnen in
Vöcklabruck wollte man mit der Auswahl von
Stefan auch ein Zeichen setzen, denn die In-
tegration von Kindern mit Migrationshinter-
grund ist dort ein besonderes Anliegen. Stefan
fühlt sich in der Schule auch nicht als „Aus-
länder“, „nein, die sind alle recht nett zu mir
und ich habe dort auch viele Freunde“. 
Anders als andere Schüler spricht er zu Hause 
allerdings kroatisch – nicht weil seine Eltern
nicht Deutsch könnten, sondern „weil sie es
gut finden, dass ich das auch kann. Sonst“, 
so sagt er, „könnte ich mit Opa und Oma im
Urlaub ja nicht reden. Und das wäre schade.“

„Es hat schon eine große Bedeutung
für mich, dass ich für meine Familie

und für so viele Menschen das 
Friedenslicht holen

darf.“
STEFAN 

IVATOVIC

ORF-BILD
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