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Die Zählung. Damals begann alles mit
einer Zählung. Zumindest, wenn man der
Chronik glaubt, die diese Zählung als Zäsur,
als Zeitenwende gleichsam, benennt:
„Als Kaiser Augustus alle eintragen ließ ...“
Auch wenn es nur wegen der ungeliebten
Steuer war, immerhin: Man gehörte dazu. 
„Sich einschätzen lassen“, nennen das ande-
re Übersetzer, wie etwa unser toggenburgi-
scher Nachbar Huldreich Zwingli. Wobei
Huldreich übrigens ein schöner Name ist,
fast schon ein adventliches Programm. Also:
Wen oder was schätzen wir? Und wie hoch?
Wann und wie oft?   KLAUS GASPERI
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Der Strich zwischen Gut und Böse geht mitten durch das
Herz eines jeden Menschen, sagt der Schriftsteller 
Alexander Solschenizyn. Wir machen diese Erfahrung

des Bösen täglich nicht nur um uns, sondern auch - gestehen
wir es uns ein - in uns selbst. Manches Böse geschieht dabei
nicht bewusst. Oft verletzen wir unsere Mitmenschen, ohne es
zu bemerken, und in den meisten Fällen wollen wir es auch
nicht. Wir gehen dumme Wege und meinen, während wir 
diese beschreiten, sogar noch, dass sie vernünftig wären. 

Unachtsamkeit. Manches Böse geschieht aus Unachtsam-
keit. Weil wir in Gedanken gerade woanders sind. Wir verlet-
zen einander auch deshalb so oft, weil wir uns nicht mehr 
anstrengen wollen - weil man ja so ein gemütlicher Typ ist und
vieles nicht mehr wichtig nimmt. Das scheint mir übrigens eine
typisch österreichische Krankheit zu sein: „Nur nichts tragisch
nehmen.“ Und schon hat man etwas gesagt oder getan. Ob
das auch gut war? Das ist vielen Menschen bereits egal.

Ganz bewusst. Manches Böse aber geschieht auch ganz be-
wusst: Wenn uns jemand wehtut, schlagen wir zurück. Wenn
jemand unsere Kreise stört, dann kann er uns kennenlernen. Es
gibt aber auch ganz bewusste, eigentlich unmotivierte Böswil-
ligkeiten. Was die Sache noch schwieriger macht, ist die Über-
zeugung, dass man in seinem „heiligen Zorn“ glaubt, man hät-
te in seinem bösen Tun sogar noch recht. Ja, man hätte dieses
böse Tun sogar im Namen Gottes ausgeführt. Wir erleben das
auch heute noch sehr oft in anderen Kulturkreisen und beden-
ken dabei nicht, dass dies auch in christlichen Bereichen häufig
geschieht. Beim Verurteilen anderer Sichtweisen klingt auch

Und wenn die Welt voll 
hierzulande dieser sogenannte „heilige Zorn“ immer noch
nach. Jesus Christus umschreibt die Existenz von Gut und Böse
in einem Gleichnis: Ein Sämann sät Weizen, sein Feind sät des
Nachts Unkraut in das Feld. Beides beginnt zu wachsen. Erst bei
der Ernte, dann wird das Unkraut vom Weizen getrennt. Gut
und Böse finden sich also nebeneinander, wachsen miteinander.
Im Menschen steckt so viel Gutes, es gibt aber auch das Böse.
Die Erzählung vom Paradieses drückt das sehr plastisch aus:

Die bequeme Lösung. Als ob es nicht schlimm genug ge-
wesen wäre, dass wir von Kindestagen an immer von einem
zornigen, strafenden Gott hörten, gab uns die Kirche auch
noch den Krampus und den Teufel, die Personifikation des 
Bösen, dazu. In der Hölle saßen sie, der Teufel und seine Kum-
pane, und quälten die Menschen, die im Leben böse gewesen
waren. Vor lauter Teufeln, die böse waren, sich in den

Zum Nikolausfest gehört auch der Knecht Rupprecht beziehungsweise der Kram-

pus - Symbolgestalten des Teufels und der dunklen Mächte. Gerade in diesem Jahr

ist deutlich geworden, dass das Helle, Lichte vom Dunkeln begleitet ist. Jetzt sind

sie wieder zu hören: die „Tuifl“ mit ihren Rasseln und Ketten. Ihre Masken machen

Angst. Aber sie sind nicht nur auf den Straßen. In vielen Gotteshäusern haben Teu-

fels-Darstellungen ihre Spuren hinterlassen. Was hat es damit auf sich? Der Altabt

von Melk versucht in seinem neuen Buch eine Antwort. 

BURKHARD ELLEGAST, REDIGIERT VON KLAUS GASPERI UND HP. KATHREIN
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Menschen einnisteten und diese zu vernichten drohten, über-
sah man nur allzu gern, dass in uns allen häufig auch so böse
Ansätze da sind, neben all dem Guten. Es kommt gar nicht so
sehr auf den Teufel an, sondern auf uns selbst. Wenn wir den
Teufel an die Wand malen, dann haben wir einen Schuldigen
und können uns selbst zuru¨cklehnen. Wir haben ja keine
Schuld. In dieser Gedankenwelt ist es der Teufel, der böse ist
und mich armes Menschenkind hineinziehen will.

Das Gewissen - das Göttliche in uns. Wir spüren alle in
unserem Gewissen, was gut ist und was böse. Die Erzählungen
vom Paradies schildern anschaulich, wie der Mensch sich 
zum Bösen hingezogen fühlt (Gen 2, 9). Da gibt es den Baum
des Lebens, der ein Bild ist für all das Schöne, das die Welt uns
schenkt. Da gibt es aber auch den Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse, von dessen Früchten die Menschen nicht essen

durften. Ein Übersetzungsfehler verniedlichte die Sache: „ma-
lus“ heißt böse, „malum“ der Apfel. Aus dem Baum des Bösen
wurde also der Apfelbaum. Gemeint ist aber nicht, das Erken-
nen des Menschen wäre böse. Nein.

Auf die Grenze achten. Vielmehr wird dadurch eine Gren-
ze aufgezeigt, die der Mensch nicht ungestraft überschreiten
darf. Denn sonst schaden wir uns selbst. Das wird mit der
Vertreibung aus dem Paradies ausgedrückt. Es gibt also Gren-
zen: Tut der Mensch das Falsche, dann muss er auch mit den
Folgen seines Tuns leben. Es ist nicht der strafende Gott, der
dem Menschen sein böses Tun vergilt, sondern das Tun des
Menschen selbst birgt das, was dieser als Strafe empfindet. 
Unsere Fantasie hat die Folgen dieses bösen Tuns, zu dem der 
Gegenpol Gottes verführt, als Strafe ausgemalt. Da sind wir
dann in der Welt der Teufel und Dämonen …

so sagte ein Mitbruder zu Burkhard Ellegast, als
dieser seinen Unmut über das Kloster äußerte. 
In der „Weg des Raben” erzählt der Altabt von
Melk, wie er der Regel des heiligen Benedikt 
gefolgt ist. Burkhard Ellegast lässt den Leser an 
seinem Leben teilnehmen und erzählt von wichti-
gen Eindrücken und Freundschaften, etwa mit
Bestsellerautor Paulo Coelho. Im Wechsel der Zeit
hat sich ihm die Regel des Heiligen als Richt-
schnur bewährt.

Burkhard Ellegast war zunächst Konvikts-
erzieher und Gymnasialprofessor für Latein, 
Griechisch und Religion - später auch Novizen-
meister und Subprior. 1975 wurde er zum Abt 
des Stiftes Melk gewählt. Er war Initiator der 
umfassenden Restaurierung des Stiftes. 

Burkhard Ellegast, 
Der Weg des Raben, 
240 Seiten,
Ecowin-Verlag, 
€ 21,90.

Sie können gewinnen!

Das KirchenBlatt verlost drei Exemplare des 
Buches „Der Weg des Raben”. Anrufe werden am
Di, 7. Dezember ausnahmslos ab Punkt 14 Uhr
entgegengenommen: T: 05522/3485-125.

Sich den Teufel dienstbar machen - die Licht-
gestalt des heiligen Nikolaus wird - wie andere
Heilige auch - von Teufeln begleitet, die ihm
dienstbar sind. AG

 Teufel wär

„Dann mach du es anders!“
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AUF EINEN BLICK

Nikolaus Schule mit Franz Josef Köb. Nikolaus spielen ist 
eine schöne Aufgabe, die viel Spaß machen kann. GRABUSCHNIGG

Botschafter der Liebe Gottes sein
Mehr als 60 Vorarlberger Nikolausdarsteller/innen be-
suchten die so genannten Nikolausschulungen. Dr. Franz
Josef Köb erzählte aus seiner langjährigen Erfahrung als
Nikolaus. Wichtig war den Referent/innen, dass der 
Nikolaus nicht als Erziehungsmittel missbraucht  wird,
sondern als Bote der guten Tat eingeladen wird. Die gro-
ße Anzahl der Besucher spricht dafür, dass sowohl ange-
hende und auch erfahrene Nikolausdarsteller/innen ihre
Aufgabe ernst nehmen und den besuchten Familien in
guter Erinnerung bleiben wollen, freut sich Mag. (FH)
Johannes Grabuschnigg von der Katholischen Jugend
und Jungschar, die diese Veranstaltung organisiert hat.   

Vielfalt und der Flair des Neuen 
Zweieinhalb Jahre Planung stehen hinter der Eröff-
nungsfeier des neuen Klosterladens der Schwestern in
Mariastern Gwiggen. Viele Menschen, darunter Land-
tagspräsidentin Dr. Bernadette Mennel und GV Dr. Ben-
no Elbs, waren gekommen, um im Stall von Mariastern
zu schauen, zu stöbern und zu hören. Die Vielfalt der
Angebote und der Flair des Neuen spiegelte sich in
erstaunten und überraschten Gesichtern. Der St. Niko-
laus-Chor aus Fußach, eine Schwesterngruppe und die
Musikkapelle Hohenweiler sorgten für den besinnlichen
Rahmen. Eine Lichtfeier am Feuer brachte uns in Berüh-
rung mit einem Funken des „Augenblickglücks“, der die
Tage des Advent erhellt. Es war spürbar, dass die Idee des
Klosterladens übergesprungen ist. 
 Öffnungszeiten: Di bis Sa 14-17 Uhr  

Freude über den neuen Klosterladen: Abt Anselm van der
Linde, Landtagspräsidentin Bernadette Mennel und Gastgebe-
rin Äbtissin Hildegard Brehm genießen das Angebot. PRIVAT

Rund 150 Frauen und Männer stellten sich dem Thema Gentechnik

Es braucht regionale Landwirte

Unter dem Motto „Werte schaf-
fen - Regionen stärken“ stand die
vierte Konferenz der Gentechnik-
freien Regionen am Bodensee im
Bildungshaus St. Arbogast. Der
Hauptimpuls des Abends ging da-
hin, dass die Frage der Gentech-
nik nicht den Ökonomen und
der Industrie überlassen werden
darf, sondern dass sich die Konsu-
menten hier einmischen müssen.   
Wir alle müssen essen, um zu le-
ben. Dafür braucht es regionale
Landwirte, die sich verantwor-
tungsvoll um den Erhalt der bio-
logischen Vielfalt kümmern und

Konsumenten, die bereit sind ei-
nen gerechten Preis zu zahlen,
Gentechnik braucht es dafür
nicht! Dr. Hans Rudolf Herren,
dem Co-Direktor des Weltagrar-
berichts skizzierte die Problemla-
ge. Univ. Prof. Franz-Theo Gott-
wald, dem Vorstand Schweis-
furth-Stiftung betonte, dass die
Entscheidung, was vom „Boden
auf den Teller“ kommt, eben
nicht den Ökonomen oder der
Industrie überlassen werden darf.
Der Landtagsabgeordnete Josef
Moosbrugger sieht den eigenen
Hausverstand, das selbständige
Denken, als das Rezept, wie zu-
kunftsfähige regionale Landwirt-
schaft gelingen kann. Außerdem
wurden die Entwicklungen der
Gentechnikfrei-Bewegung auf eu-
ropäischer und nationaler Ebene
beleuchtet. Das Problem ist, dass
das Gentechnikverbot in den
nächsten Jahren nicht haltbar
sein wird. VERENA BRUNNERDer Mais für echten Riebl wächst

im Ländle - ganz ohne Gentech!

Der Kinderrechtepreis macht das Engagement der jungen Leute sichtbar

Beispielgebende Jugendarbeit

Der Einsatz der Vorarlberger Ju-
gend gehört vor den Vorhang.
Der Kinderrechtepreis trägt dazu
entscheidend bei. Grundrechte
für Kinder und Jugendliche wur-
den in der „Konvention über die
Rechte des Kindes“ 1989 von den
Vereinten Nationen beschlossen.
Auch das Land Vorarlberg be-
kennt sich dazu. Um Projekte von
und mit Kindern auszuzeichnen,
schrieben die Initiative „Kinder
in die Mitte“ und der Kinder- und
Jugendanwalt Michael Rauch
zum dritten Mal den „Vorarlber-
ger Kinderrechtepreis“ aus.
Die Caritas Auslandshilfe und die
youngCaritas gewannen den er-
sten Preis in der Kategorie „Verei-
ne/Institutionen“. Jugendliche
setzen sich bei der „Haart for chil-
dren“-Kampagne sowie beim
„Laufwunder“ als „Anwälte" für
aidskranke Kinder in Afrika ein.
Die Jugendbibliothek Raggal ge-

wann in der Kategorie „Gemein-
den“ den ersten Preis. Die Ragga-
ler Jugendlichen und Kinder zwi-
schen acht und zwölf Jahren ge-
stalten  jeden Freitag zwischen 17
und 18 Uhr alleine den Biblio-
theksdienst.  Sie betreuen die Le-
ser/innen, dekorieren, machen
Teamsitzungen, verwalten ihr
Budget und veranstalten sogar ei-
gene Events wie den Raggaler
Kinderflohmarkt.

Günter Polanec interviewt die 
engagierte Raggaler Jugend. PRIVAT
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Staatssekretärin Christine 
Marek, Geschäftsführerin Barbara
Fink und Familienverbandsobmann
Andreas Prenn. VFV

Zu einem grundlegenden Perspektivenwechsel ermutigt Pastoralamtsleiter Walter Schmolly

Fröhlich geben, was den Menschen hilft

Priester- und Pastoralrat haben den von Bi-
schof, Generalvikar und Pastoralamtsleiter vor-
gelegten Entwurf einer „Struktur- und Perso-
nalplanung 2025“ für die Diözese mit einem
einstimmigen Votum bestätigt. Pastoralamts-
leiter Dr. Walter Schmolly ermutigt die Pfarren
u.a. zu einem Perspektivenwechsel von einer
System- zu einer Charismenorientierung. In
diesem Sinne müsse uns nicht die Sorge um-
treiben, ob in den Pfarren alles weitergeführt
werden könne, sondern die Kirche dürfe sich

„freudig an dem ausrichten, was Gott schenkt
– im Leben der Menschen und für die Gemein-
den.“ Dabei können wir vertrauen, „dass das,
was die Menschen gerne und gut beitragen
werden, mehr als genug sein wird.“  Die christ-
lichen Gemeinden dürfen auch nie in eine Ver-
einsmentalität verfallen, der es nur noch um
das Wohl der eigenen Gruppe geht. Die Pfarren
sollen gastfreundlich sein, und „allen Men-
schen fröhlich geben, was ihnen hilft.“ ÖLZ
 www.pastoralgespraech.at

Spende an Caritas Werkstätte 

Scheck über
1.000 Euro
Während der Gloria Kirchen 
Messe in Dornbirn wurden 125
Pfarrkerzen-Unikate des Caritas
Sprungbrettlädele Bludenz an alle
Pfarren des Landes übergeben.
Viele der „Kerzenabholer/innen“
bedankten sich mit einer Spende
für die schöne Aktion. Nun konn-
te ein namhafter Betrag zur An-
schaffung eines 8.000 Euro teu-
ren Rollstuhls für Coban Bilal
übergeben werden. 
 Spendenkonto, Stichwort „Roll-
stuhl“: Sparkasse Bludenz, Konto-
nummer 40709, BLZ 20607. 

Scheckübergabe: Monika Fischer vom Caritas Sprungbrett Lädele, Dietmar,
Johannes, Herbert (mit Scheck), Bereichsleiter Eugen Hartmann, Familie Bi-
lal, Betreuerin Franziska, Melanie und Sibylle, Jürgen, Hakan, 
Eugen und Marianne vom KirchenCafé. JURIATTI

Schriftlesungskalender
der „action 365“
Wie jedes Jahr bemüht sich die
„action 365“, die sich als Ge-
meinschaft aktiver Christen ver-
steht, ihren Schriftlesungskalen-
der 2011 möglichst vielen Men-
schen zugänglich zu machen. Er
gibt geistige Kraft, Mut für den
Alltag und hilft wieder zu beten,
kurz, er ist ein praktisches Hand-
büchlein das ganze Jahr hin-
durch;  für sich selbst, oder für lie-
be Freunde. Der Kalender bein-
haltet Worte der Heiligen Schrift
für jeden Tag, Gebete, themen-
spezifische Texte und Platz für ei-
gene Notizen.

Zum Selbstkostenpreis (€ 4,70)
erhältlich bei Dr. Paul Gmeiner, 
6900 Bregenz T 05574-42837.

Auszeichung für
Familienfreundlichkeit
16 österreichische Unternehmen
wurden in Wien vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft, Familie
und Jugend mit dem Zertifikat
„Beruf und Familie“ ausgezeich-
net. Darunter der Arbeitskreis für
Vorsorge- und Sozialmedizin
(aks) und der Vorarlberger Famili-
enverband. Barbara Fink, Ge-
schäftsführerin des Vorarlberger
Familienverbandes: „Wir sind als
Interessensvertretung für Fami-
lien tätig, darum ist es für uns
selbstverständlich, Familien-
freundlichkeit zu leben. Dass un-
ser Bemühen darum nun - nach
2004 und 2007 zum dritten Mal
in Folge – Anerkennung durch
dieses Zertifikat findet, freut uns
und bestätigt unseren Weg.“ 

AUSFRAUENSICHT

über das schenken

Heuer schenken wir uns
nichts!“ Angesichts des dro-

henden Weihnachtseinkaufstru-
bels samt schriller Musik und blin-
kendem Gold, klingt diese Ansage
geradezu befreiend. In einer gro-
ßen österreichischen Frauenzeit-
schrift bittet die Chefredakteurin
bis zum 23.12. um Tipps, wie Lese-
rinnen mit der Geschenksflut un-
term Christbaum umgehen. Denn
gerade kleine Kinder werden oft
vom Tsunami der Bescherung rich-
tiggehend überrollt – so ihre Beob-
achtung –  und hasten mit sinken-
der Aufmerksamkeit von einem
Päckchen zum nächsten.

Heuer schenken wir uns nichts.
Auch eine Möglichkeit, dem

zerstörerischen Konsumrausch zu
entgehen. Doch etwas in mir
wehrt sich gegen diese ach so ver-
nünftige Ansage. Ich schenke gern
– mir Gedanken zu machen, was
der / dem anderen Freude bereiten
könnte, wärmt auch mein Herz.
Freilich: Diese Art des Schenkens
braucht Zeit. Und vor allem Auf-
merksamkeit, die aufzubringen in
der allgemeinen vorweihnachtli-
chen Geschenkejagd gar nicht so
einfach ist.

Und doch: Es lohnt sich. Sol-
che Geschenke sind andere

Geschenke. Das weiß ich von
mir selbst: Da erzählt mir der In-
halt eines Päckchens, dass je-
mand an mich denkt, etwas von
mir begriffen hat. Da weiß je-
mand um meine kleinen Wün-
sche und nährt meine großen
Träume. Oder verlockt mich,
ganz Neues zu entdecken. Also
Geschenke auch in diesem Jahr.
Vielleicht weniger. Vielleicht
nicht alle zu Weihnachten. Mag
sein, dass diese Geschenke weni-
ger kosten, aber umso kostbarer
sind, weil die / der Schenkende
darin so präsent ist. 

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



In die Wiege gelegt. Erwin Kräutler ist ein
„Urkoblacher“. 1939 wurde er zuhause im Dorf
geboren, seine Vorfahren sind alle aus Koblach,
ihr Stammbaum reicht bis ins Jahr 1412 zu-
rück. Aber auch die brasilianischen Wurzeln
schlängeln sich weit bis nach Koblach hinein:
Erich und Willi, zwei Onkel mütterlicherseits,
lebten seit den 30er-Jahren am Xingu. „Schon
als Kind sah ich Fotos von den Menschen vom
Volk der Kayapó. Sie waren für uns wie weit
entfernte Verwandte“, sagt Bischof Erwin,
„Menschen, die wir zwar nicht persönlich
kannten, aber die wir sehr liebten“. 

Eine überraschende Entscheidung. Nach
der Matura 1958 entschied sich Erwin Kräutler
für die „Missionare vom Kostbaren Blut“: „Ich
hab dran gedacht, Lehrer zu werden, dann
Arzt. Der Film „Sauerbruch - das war mein Le-
ben“ hat mich sehr beeindruckt. Durch die Ar-
beiterjugend, die ich in Koblach mitbegründet
habe, bin ich mit vielen jungen Menschen in
Verbindung gekommen. „Das wär auch eine
Möglichkeit, als Priester zu leben“, dachte ich
mir auf einmal: mich einzusetzen für diese
Menschen. Damals kamen nämlich viele Leu-
te aus Innerösterreich, und es ist uns gelungen
diese Leute einzubinden.
Ich hab daheim nicht darüber gesprochen.
Als Stickereifachlehrer hat mein Vater viele
Maschinen montiert. Da wurde er gefragt, ob
er den Erwin Kräutler kenne. „Ja, den kenne
er wohl!“ . „Der spielt auf vielen Festen Gitar-
re.“ Er sagte, ja das wisse er schon. „Der hat
jetzt beschlossen, Priester zu werden.“ - „Da-
von habe er noch nie gehört!“ - „Ja, woher
kennen Sie ihn eigentlich?“ - „Ich bin doch
sein Vater!“

Dort, wo es brennt. Vor 45 Jahren, am 18
Juli 1965, feierte Erwin Kräutler seine Primiz
daheim in Koblach. „Damals gab es in Öster-
reich noch viele Priester. Man ist einander
fast auf die Zehen getreten! Ich hab mir ge-
dacht, ich gehe dorthin, wo Not am Mann ist.
Unser Orden hatte dieses Missionsgebiet in
Brasilien. Eigentlich sollte ich Lateinlehrer
werden. Doch ich konnte den „Chef“ des Or-
dens umstimmen. Er sagte: „Wir sollten unse-
re Leute dorthin schicken, wo es brennt. Das
sagte er damals wörtlich so, ohne zu wissen,
dass später bei uns diese Brandrodungen an
der Tagesordnung sein würden.“
Als grünes Paradies lernt Erwin Kräutler 1965
die Amazonasregion kennen. Heute präsentiert
sich ihm eine völlig andere Sicht: Der üppige
Wald mit seinen vielen Schattierungen ist vie-
lerorts verschwunden, eintönige riesige Weide-
flächen dominieren ebenso wie beißende
Aschewolken, das Ergebnis großer Brandro-
dungen. Wenn keine Umkehr geschieht, wird
Amazonien in absehbarer Zeit zerstört sein. 

„Oh, yes!“ Doch im November 1965 gehen
die Uhren noch anders. Per Schiff reist Erwin
Kräutler von Hamburg aus in die weite Welt.
Nach drei Wochen kommt er in Belem, der
„Stadt der Mangobäume“, einer Großstadt im
Norden Brasiliens an. Ich konnte kein einzi-
ges Wort portugiesisch. Da war eine Schwe-
ster, die sah ein wenig amerikanisch aus, mit
der sprach ich Englisch. Sie sagte immer „Oh
yes“, aber sonst hat sie nichts gekonnt. Da
hab ich dann gewusst, wo ich bin! Nach ei-
nem Monat Sprachkurs hielt Erwin Kräutler
an Weihnachten seine erste portugiesische
Predigt - mit schlotternden Knien! 

Wenn man die Sendung spürt 

Seit 45 Jahren lebt Erwin Kräutler am Xingu-Fluss im Norden von Brasilien. „Ich wollte - und will das immer noch - den Menschen mit 

Achtung und viel Liebe begegnen.“ So fasst er seine Sendung zusammen. Und er verweist auf das II. Vatikanische Konzil: „Die Kirche ist 

gesandt, die Liebe Gottes allen Menschen und Völkern zu verkünden.“ - Auch, vielleicht vor allem, jenen, die mitunter nicht einmal als

„vollwertige Menschen“ gelten. Für sein Engagement für die einheimischen Völker am Amazonas erhält er nun den „alternativen Nobelpreis“.

VON KLAUS GASPERI, WOLFGANG ÖLZ

Die indigene Bevölkerung erscheint dem soge-
nannten „Fortschritt“ nur als Hindernis.

Eine paradiesische Verheißung - die Vielfalt
der Lebensformen am Amazonas. MARKUS HOFER (2)
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Der Unterwegs-Bischof. Nach 15 Jahren als
Priester, in der Erwin Kräutler auch die einzi-
ge Lehrerbildungsanstalt im Xingu-Tal aufge-
baut hat, wird er im Oktober 1980 auf die
Nuntiatur bestellt. Bei einer Umfrage, die sein
Onkel, Bischof Erich Kräutler, durchführen
ließ, wurde der Neffe als Nachfolger genannt.
„Nehmen Sie das an?“, wird er gefragt. „Auf
keinen Fall, was ist denn da los!“, sagte ich zu-
erst. „Aber dann, ja gut, dann habe ich es an-
genommen. Damals haben mir die Leute ge-
sagt, was sie sich vom Bischof erwarten: Kei-
nen Schreibtisch-Bischof, sondern einen, der
am eigenen Leib verspürt, was sie erleben!“

An der Seite der Menschen. Was es heißt,
auf der Seite der einfachen Leute zu stehen,
das hat Erwin Kräutler dann hautnah miter-
lebt. „Einmal haben die Bauern monatelang
kein Geld für ihre Arbeit erhalten. Die sind al-
le verarmt, es war furchtbar. Ich habe die Leu-
te gekannt, war in ihren Dörfern, ich konnte
mich nicht einfach absetzen! Erwin Kräutler
demonstriert mit den Campesinos. Er wird zu-
sammengeschlagen und verhaftet. Damals ha-
ben die Leute geschrien: „Lasst ihn, das ist un-

ser Bischof!“ - Sie sagten nicht, „der Bischof“,
sie sagten „unser“. Das ist mir sehr nahe ge-
gangen, gesteht Erwin Kräutler: „Sie haben er-
kannt, dass ich mit ihnen bin!“ 1987 erreicht
er, dass die Rechte der Indianer in der brasilia-
nischen Verfassung anerkannt werden. 
Doch dem aufstrebenden Land sind Rohstof-
fe und Raubbau wichtiger als Menschen und
Lebensräume. Die Indianer sollen vertrieben
oder ermordet werden. Auch auf Bischof
Kräutler wird ein Mordanschlag verübt. Bei
dem Attentat wird ein Mitbruder getötet.
„Wenn jemand von Leid und Schmerz
spricht, da kann ich mitreden. Es waren Wo-
chen, die mir nahe gegangen sind. Man hat
mich wieder zusammengeflickt.“ Noch weite-
re Begleiter von Erwin Kräutler verlieren ihr
Leben. 1995 wird der aus Götzis stammende
Bruder Hubert Mattle umgebracht, die aus
den USA stammende Sr. Dorothy arbeitete
über 20 Jahre an der Seite von Bischof Kräut-
ler. Als sie kam, fragte ich: „Hältst du das aus?
Denn Armut heißt bei uns oft Elend. Die Ge-
biete sind malariaverseucht, es gibt Tropen-
krankheiten – aber sie hat es durchgezogen,
bis sie erschossen wurde!“

Gefangen. Seither steht Bischof Erwin unter
Polizeischutz. „Komisch“, sagt er, „die Verbre-
cher laufen frei herum, und ich bin gefangen.“
Die Freiheit zu gehen, wie er will, vermisst er.
„Früher bin ich raus und war bei Familien ein-
geladen, das geht heute nicht mehr. Immer ge-
hen zwei Polizisten mit. Das Joggen am Xingu-
Fluss wurde ihm verboten. Um ½ 5 Uhr früh
draußen zu laufen, das sei eine Provokation. Bi-
schof Erwin: „Jetzt bleib ich halt im Haus. Da
gibt es ein paar Gänge, 65 Schritte vor, 65 zu-
rück, irgendwann ergibt das auch 5 km.“

Dass Leben gelingt. „Daran haben wir die
Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns ein-
gesetzt hat (1 Joh 3,16)“, zitiert Bischof Erwin
die Bibel. „Ich denke, sagt er, das Glück des
Menschen besteht nicht darin, dass man
mehr besitzt, sondern dass man sich für ande-
re einsetzt. Was wir da alles tun könnten!
Wenn man diese Sendung spürt: „Ich kann je-
mandem helfen, dass sein Leben gelingt, - das
ist eigentlich das größte Glück auf Erden.“

 Der Text basiert auf einem Video von Günther
Oberscheider, http://laendletv.vol.at/news/
laendle-talk-mit-bischof-erwin-krautler

HINTERGRUND

Die Diözese am
Xingu-Fluss

Knapp 30 Priester gibt es für die
300.000 Katholik/inn/en in der
Diözese Xingu, die etwa so groß
ist wie ganz Deutschland. Die
Entfernungen sind riesig, die
Wege beschwerlich. „Eigentlich
war ich mein ganzes Leben lang
unterwegs, sagt Bischof Erwin.
Von den 25.000 km Straße in
Erwin Kräutlers Diözese sind
„bereits 200 km“ asphaltiert.
Tiefe Spurrinnen erschweren das
Fortkommen, in der Regenzeit
werden die Straßen durch
Schlamm teils unpassierbar.
Auch der Bootsverkehr ist durch
schwankende Pegelstände und
Stromschnellen behindert. „Die
Dimensionen hier sind gewaltig:
Der Xingu ist stellenweise so
breit wie der Bodensee, man
braucht eine Stunde ans andere
Ufer.“
Ein längeres Interview mit
Bischof Kräutler findet sich auf:
 www.kath-kirche-vorarlberg.at

„Da fährt die
Dampfwalze
drüber!“ - Trotz ver-
fassungsmäßig garan-
tierter Rechte wird der
Lebensraum der
Naturvölker ständig
beschnitten.
Unten: Erwin Kräutler
als Erstkommunikant
und als Jugendlicher
an der Gitarre.
Wegbegleiter von Er-
win Kräutler: der Götz-
ner Missionar Hubert
Mattle, Sr. Dorothy
Stang.
URSULA KRÄUTLER, M. HOFER
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Ein Brief aus dem Urwald am Amazonas:

„Wir haben unsere eigene Art“
Die Indianer sind Flussbewohner. Die leben vom Fischen. Die geplanten Staudämme rauben

diesen Menschen ihre Lebensgrundlage. Wenn hier gebaut wird, strömen von überallher

Menschen herbei. Die Bischofsstadt Altamira soll zu 1/3 unter Wasser verschwinden,

Tausende verlieren ihr Haus, unsere Stadt wird praktisch ausradiert, sagt Bischof Erwin. Auf

die Frage: „Wo kommen diese Leute hin?“ erhält er keine Antwort.  

Ein Yanomani-Indianer schreibt: Mein Name ist Davi Kopenawa. Meine Heimat ist der

Regenwald Brasiliens, in Watoriki, dem Ort, den wir „Berg des Windes“ nennen. Der

Regenwald war schon immer die Heimat meines Volkes. Wir gehören zu ihm; wir kennen

ihn. Wir kennen die Flüsse und Bäche, die Pfade der Nabelschweine und die Blüte der

Pfirsichpalme. Wir kennen den Gesang der Hokkohühner und den Ruf der Nachtschwalben

in der Dämmerung. Wir sind Menschen des Waldes. 

Man muss den Menschen zeigen, dass wir nicht dumm sind, nur weil wir die Sprache eurer

Bücher nicht lesen können. Der Welt erzählen, dass wir nicht zurückgeblieben sind, nur weil

wir nicht in Häusern mit Elektrizität leben oder Autos besitzen. Wir haben unsere eigene Art

zu denken. Wir denken, wie es uns die Natur beigebracht hat. Es ist eine andere Bildung,

aber sie macht uns nicht weniger intelligent. Unsere Weisheit ist wichtig für die Welt, denn

sie beschützt die Natur. Ich verstehe nicht, warum Menschen den Wald verbrennen und dies

Fortschritt nennen. Wohin werden wir gehen, wenn wir unsere Welt zerstört haben.

Dieser Text wurde uns von Survival International zur Verfügung gestellt. „Survival“ engagiert sich für be-
drohte indigene Völker und erhielt 1989 den alternativen Nobelpreis. Bei den „Projekten der Hoffnung“
in Bregenz stellte Linda Poppe von Survival ihre Arbeit vor. www.survivalinternational.de

Mein Leben ist wie der Amazonas, sagt Bischof Erwin Kräutler. Pastorale Reisen führen ihn oft vom Bischofssitz
Altamira aus in die Weite der Wälder am Xingu.  MIRO KUZMANOVIC

NACHGEFRAGT

Was hätte Jesus an 
meiner Stelle getan?
Bischof Erwin zeichnet sich da-
durch aus, dass er tut, was er sagt.
„Darum haben seine Worte immer
auch ein besonders Gewicht“, sagt
Markus Hofer vom Männerbüro
der Katholischen Kirche und der
Selbstbesteuerungsgruppe für
Dom Erwin. Besonders ist auch,
dass der gradlinige Bischof vom
Xingu mit Koblacher Wurzeln
auch Menschen berührt, die sich
eigentlich in der (Amts)Kirche
nicht zuhause fühlen. So erzählt
er, dass er zur Chefredakteurin des
„Wann und Wo“, Verena Daum-
Kuzmanovic und ihrem Mann,
Profifotograf Miro Kuzmanovic
„ein freundschaftliches, liebes
Verhältnis“ habe. 

Dom Erwin: „Miro hat bei ihrem
Besuch am Xingu vor zwei Jah-
ren wunderbare Aufnahmen ge-
macht und wir haben tiefreli-
giöse Gespräche geführt.“ Herr
Kuzmanovic dazu: „Was ich an
Bischof Kräutler ganz besonders
schätze, ist sein solidarischer
Einsatz für die Betrogenen und
Ausgegrenzten.“ Verena Daum
meint: „Im Jahr 1989 wurde Bi-
schof Erwin Kräutler von unse-
ren Leser/innen (Wann und Wo)
zum „Vorarlberger des Jahres“
gewählt. Wir sind damals Freun-
de geworden. Sein Handeln ist
vom Gedanken bestimmt: Was
hätte Jesus jetzt an meiner Stelle
getan?“ Dom Erwins Schwester,
Sr. Ermelinde Kräutler, erinnert
sich: „Erwin war damals schon
ein Kämpfer. Seine christliche
Überzeugung wuchs in unserer
Familie zu einem starken Glau-
ben heran, der auch in jungen
Jahren deutlich zu spüren war.“   

WOLFGANG ÖLZ

Freundschaftlich verbunden mit
Dom Erwin: Verena Daum-Kuzma-
novic und Miro Kuzmanovic. PRIVAT
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Die Selbstbesteuerungsgruppe um die bei-
den Ehepaare Eva und Egon Fitz und Margit
und Markus Hofer unterstützt Bischof Erwin
Kräutler seit Jahren. Eva Fitz hat überdies
als „Nominatorin“ die Aufgabe übernom-
men den Bischof in Stockholm für den Alter-
nativen Nobelpreis vorzuschlagen. Im
KirchenBlatt erinnert Sie sich an die vielen
Jahre des  Weges mit Bischof Erwin.

EVA FITZ

Erwin Kräutler kenne ich seit meiner Jugend.
All die Jahre seit seinem Aufbruch „in die Mis-
sion“ waren wir in Kontakt, Berichte über Not
und Elend vieler Menschen, dann immer
mehr die Erkenntnis, „Armut ist kein Schick-
sal, Armut wird gemacht“. In Lateinamerika
entstand so eine neue Weise Kirche zu sein.
Davon hörten wir bei seinen Heimatbesu-
chen, da wuchs hier in Vorarlberg die Ein-
sicht, dass unsere Solidarität und geschwister-
liches Teilen Not wendend sein kann. 

Schlaflose Nächte. Es gab immer wieder fi-
nanzielle Mittel, um bestimmte Projekte aus-
zuführen, z.B. Schulen zu bauen, aber deren
Weiterführung bereitete Bischof Erwin finan-
zielle Sorgen und schlaflose Nächte. In einem

Adventkalender des Jahres 1988 las ich von
der „Selbstbesteuerung“ als einer Form des
Teilens mit den Benachteiligten dieser Welt. 

Ein Zeichen des Himmels. Die Idee, mit ei-
ner solchen Gruppe Bischof Erwin regelmäßig

unterstützen zu können, schien mir ein 
Zeichen des Himmels und mit Margit und
Markus Hofer fanden mein Mann und ich 
engagierte Gleichgesinnte. 

In 20 Jahren ca. € 1,6 Millionen . Das En-
gagement und Interesse vieler war von An-
fang an überwältigend. Auf einen Teil des mo-
natlichen Einkommens verzichten seit der
Gründung der Selbstbesteuerungsgruppe über
100 Menschen und derzeit sehen etwa 100
Spender/innen mit Gaben zu besonderen An-
lässen eine Möglichkeit, ihre Solidarität mit
Benachteiligten zu bekunden. 
Grund für die jahrelange Treue der Spen-
der/innen ist sicher die Person von Bischof Er-
win selber, für viele Menschen ist er ein leuch-
tendes Beispiel für nachahmenswertes Chri-
stentum. Im Jahr 2009 konnten wir mit Bi-
schof Erwin das 20-Jahr-Jubiläum feiern. Die
Spender/innen haben ermöglicht, dass wir
ihm in diesen 20 Jahren den beachtlichen Be-
trag von ca. € 1,6 Mill. zur Verfügung stellen
konnten.

Die Selbstbesteuerungsgruppe gibt nicht nur finanzielle
Unterstützung, sondern stärkt Bischof Erwin den Rücken, wie
z.B.  bei seinem Marsch gegen Belo Monte. PRELAZIA DO XINGU

Selbstbesteuerungs-
gruppe Bischof Kräutler
Seit März 2010 sind Spenden unter der Registrie-
rungsnummer SO 1507 steuerlich absetzbar. 
Spendenkonto: Dornbirner Sparkasse, Zweig-
stelle Dornbirn, 0001-150-630, blz 20602.
www.bischof-kraeutler.at

Koblach am Xingu
Bitte um Solidarität
Koblacher/innen, die sich mit Bischof Erwin und
dem Volk am Xingu solidarisieren.  
Spendenkonto:  Raiba Götzis, Zweigstelle 
Götzis, 2421501, blz 37429. 
www.koblachamxingu.at

Eva Fitz hat in Stock-
holm den Antrag für
den Alternativen No-
belpreis gestellt. PRIVAT

Selbstbesteuerungsgruppe unterstützt Bischof Erwin Kräutler wo es geht

Einen Teil der Sorgen von
Bischof Erwin übernommen

„Total sozial“ 

Der Besuch von Bischof Erwin
Kräutler an unserer Schule

hinterließ Spuren. Die 14- bis 19-
jährigen Schüler am BORG Göt-
zis waren beeindruckt. Ein „coo-
ler Typ“ sei er, meinten sie. Er
„chille voll“, sei „krass freund-
lich“, dabei ganz normal und am
Boden geblieben, „voll ok“ und
überhaupt „da Hammer“. „Total
sozial und absolut sympathisch“,
meinte ein muslimischer Mit-
schüler. Die Beschreibungen lie-
ßen sich beliebig fortsetzen. Als
Lehrer kann ich bei so viel Begei-
sterung eigentlich nur vor Neid
erblassen.

Wer Bischof Kräutler kennt,
weiß warum die Schüler so

begeistert auf ihn reagieren. Er ist
trotz des ganzen Medienrummels
der alte geblieben, sich selber
treu. Er lässt sich weder blenden
noch einschüchtern, sondern
kämpft unbeirrt weiter, für die
Armen und Benachteiligten in
seiner Diözese in Brasilien. Dazu
kommt sein unendliches und
unbeirrbares Gottvertrauen trotz
aller Rückschläge, die er einste-
cken muss. Er weiß sich gebor-
gen in Gott und schöpft daraus
täglich neu die Kraft und den
Mut für sein Engagement.

Wenn Bischof Kräutler nun
den Alternativen Nobel-

preis bekommt, dann hat ihn
jemand erhalten, der ihn wirk-
lich verdient. Darüber freuen
sich sehr viele Menschen mit
ihm. Gleichzeitig ist zu hoffen,
dass ihm der Preis den Rücken
stärkt, dass diese Anerkennung
auch politisch seine Wirkung
zeigt und die Verantwortlichen
in Brasilien sehen, dass die Welt-
öffentlichkeit hinter diesem 
mutigen Bischof steht.

GASTMEINUNG

MARGIT HOFER



Dies ist die Geschichte davon, wie es dazu kam - und 
davon, dass wir alle diesen Kampf aufnehmen sollten:
Anfang 2009 verkaufte Präsident Alan Garcia die Rechte

zur Abholzung und Erdölbohrung im peruanischen Amazonas-
gebiet an einen Haufen internationaler Ölkonzerne. Garcia
scheint Regenwälder als eine Verschwendung wertvoller Res-
sourcen zu betrachten, sagt er doch über den Amazonas: 
„Es gibt dort Millionen Hektar Holz, das nutzlos herumliegt.“
Es gab nur eine ärgerliche Schwachstelle in Garcias Plan: die
indigene Bevölkerung, welche im Amazonasgebiet lebt. Sie
sind die ursprünglichen Bewohner des amerikanischen Konti-
nents, die seit der Ankunft der Conquistadores einer Genozid-
welle nach der anderen zum Opfer fielen. Sie sind schwach. Sie
haben keine Waffen. Sie haben gerade mal Elektrizität. Die 
Regierung machte sich gar nicht erst die Mühe die Indianer zu
befragen: Was können so ein paar Wilde schon ausrichten?

Spur der Verwüstung. Aber die indigene Bevölkerung hat
miterlebt, was anderswo im Amazonas geschehen ist, wenn
die Ölkonzerne kommen. Occidental Petroleum (Oxy) muss
sich vor US-amerikanischen Gerichten für das Abladen von un-
gefähr neun Millionen Tonnen toxischen Abfalls im Amazonas-
gebiet verantworten, wo sie von 1972 bis 2000 operierten. Ein
Vertreter der Einheimischen sagt: „Wegen Oxy sind meine Leu-
te krank und liegen im Sterben. Das Wasser in unseren Bächen
ist nicht trinkbar, und wir können keine Fische aus unseren
Flüssen mehr essen.“ Der Konzern jedoch weist jegliche Ver-
antwortlichkeit zurück mit der Behauptung, dass „keine
glaubwürdigen Daten der gesundheitlichen Auswirkungen auf
die Gemeinde“ bekannt sind.

Sie kämpfen auch für un 
Der Korruption ausgeliefert. Die Völker des Amazonas
wollen nicht, dass ihre Wälder abgeholzt und ihre Ländereien
vergiftet werden. Die Abholzung verursacht jährlich 25% des
durch Menschen hervorgerufenen Co2-Ausstoßes - mehr als alle
Flugzeuge, Züge und Autos zusammen. Aber es ist doppelt
zerstörerisch sie abzuholzen, um Erdöl zu gewinnen, das den
Planeten noch mehr erhitzen wird. Garcias Plan war es, den
Amazonas von der Klimaanlage der Erde in seinen Hochofen zu
verwandeln. Der Vorsitzende der ermittelnden parlamentari-
schen Kommission sagte dazu: „Die Regierung hat unsere Res-
sourcen an den Niedrigstbietenden abgegeben. Peru hat davon
nicht profitiert, wohl aber die Freunde der Regierung.“

Der Wald ist unsere Heimat. Also nahmen die indigenen
Völker ihre Verteidigung selbst in die Hand. Sie gebrauchten
ihre eigenen Körper und hölzerne Waffen, um die Flüsse und

Eher unbeachtet von den großen Medien kam es im Sommer 2009 zu einer schwe-

ren Auseinandersetzung in Peru. In den Tiefen des Amazonas-Regenwaldes

kämpften die Ärmsten der Welt gegen die reichsten Konzerne, um ihre Heimat zu

verteidigen. Die zugleich Teil unseres Ökosystems ist, ohne das niemand von uns

leben kann. Sie hatten lediglich hölzerne Speere und die Macht der Moral auf ihrer

Seite, um die Ölkonzerne zu besiegen und, fürs erste, haben sie gewonnen.

JOHAN HARI, MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON „THE INDEPENDENT, LONDON“

ÜBERSETZT VON CLARA STRAIMER, REDIGIERT VON KLAUS GASPERI



Thema  11Vorarlberger KirchenBlatt     5. Dezember 2010

Straßen zu blockieren und die Ölkonzerne daran zu hindern,
irgendetwas hinein- oder herauszubringen. Ihre Anführer er-
klärten: „Wir werden gemeinsam mit unseren Eltern und Kin-
dern um den Wald Kämpfen und darum, das Leben des Äqua-
tors und der ganzen Welt zu retten.“ Garcia antwortete mit
der Entsendung von Militär. Er erklärte den „Ausnahmezu-
stand“, Armeehelikopter eröffneten mit scharfer Munition das
Feuer. Aber die Indigenen liefen nicht weg. Auch wenn sie ihr
Leben riskierten, sie hielten aus. Einer ihrer Anführer sagte: „Die
Erde hat keinen Preis. Sie kann nicht verkauft oder getauscht
werden. Es ist sehr wichtig, dass Weiße, Schwarze und Indigene
zusammen kämpfen, das Leben des Waldes zu retten. Wie wird
unsere Zukunft aussehen, wenn wir nicht zusammen kämpfen?“

Das Außergewöhnliche passierte. Die Indigenen
gewannen. Der peruanische Kongress wiederrief mit großer

Merheit die Gesetze, die den Ölkonzernen das Bohren erlaub-
ten. Garcia wurde gezwungen, sich für seine „schlimmen Feh-
ler“ zu entschuldigen. Die Protestierenden feierten und kehr-
ten in ihre Heimat tief im Amazonas zurück.

Sind wir bereit? Natürlich werden sich die Ölkonzerne neu
formieren und zurückkehren, aber dies ist ein Sieg des gesun-
den Menschenverstandes. Werden wir einer kleinen Gruppe
reicher Leute erlauben, auf Kosten unser aller Überlebens-
chancen mit der Plünderung von Ressourcen schnellen Profit
zu machen? Der Kampf im Amazonas ist auch beschämend.
Diese Leute haben nichts, aber sie boten den Ölkonzernen die
Stirn. Wir haben alles, doch zu viele von uns sind lahm und
passiv. Die Völker des Amazonas haben gezeigt, dass sie für
einen Kampf um die Rettung unseres Ökosystems bereit sind.
Sind wir es auch? 

Wertloses Grünzeugs? Baum des Lebens? Oder
doch Baum der Erkenntnis? Am Amazonas wer-
den die Schattenseiten des Fortschritts deutlich -
bis hin zum Genozid um des Erdöls willen.
FREEDAY, PHOTOCASE.COM

sere Welt

Bewahren, nicht zerstören!

Im Nachbarstaat von Peru macht sich ein ganz
anderes, umweltfreundliches Modell daran, be-
nachteiligte Länder zu fördern: Ecuador ist ein
armes Land mit großen Ölvorkommen unter sei-
nen Regenwäldern. Präsident Rafael Correa bot
nun einen originellen Gegenvorschlag an: Er hat
angekündigt, dass er bereit ist, die größten Öl-
vorkommen seines Landes unter der Erde zu las-
sen, wenn der Rest der Welt für die 9,2 Milliarden
Dollar, die diese abwerfen würden, aufkommt.
Wir müssen beginnen, diese Alternativen wahr-
zunehmen, wenn der Sieg, der hier am Amazo-
nas errungen wurde, nicht bedeutungslos sein
soll. Das Hadley Centre in Exeter, eines der
höchstentwickelten Zentren für dier Erforschung
der Auswirkungen der globalen Erwärmung, hat
die Warnung ausgesprochen, dass der Amazonas
austrocknen und abbrennen wird - und das schon
sehr bald, wenn wir weiterhin im jetzigen Aus-
maß Treibhausgase in die Luft blasen.

Schmutzige Industrien werden zunehmend in
ärmere Länder verlagert, wo zudem die Umwelt-
auflagen meist geringer sind. SUZE, PHOTOCASE.COM
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Über den Kondomgebrauch zum Schutz des Lebens 

Der Papst lässt aufhorchen
In seinem neuen Interview-Buch „Licht der
Welt“ rückt Papst Benedikt vom absoluten
Kondomverbot ab. Wir fragten den Moral-
theologen Walter Schaupp. 

HANS BAUMGARTNER

255 Seiten ist das neue Papst-Buch stark.
Doch die Medien interessierten sich vor 
allem für zwei Seiten, die Aussagen zu 
Kondom und Aids. Sind die so sensationell?
Schaupp: Dass daraus so eine Sensation ge-
macht wurde, liegt wohl eher an den Medien.
Aber neu ist sicherlich, dass hier der Papst sel-
ber erstmals, wenngleich in einer ungewöhn-
lichen Form, eine mögliche Ausnahme von
der bisherigen Lehre angesprochen hat. Ab-
gezeichnet hat sich diese Wende ja schon. Ich
erinnere nur an die Aussagen mehrerer hoch-
rangiger Kardinäle oder auch von Bischof
Küng, die gemeint haben, dass in Ehen, 
wo ein Partner mit HIV infiziert ist, die Ver-
wendung eines Kondoms als kleineres „Übel“ 
erlaubt sein kann.

Welches Gewicht hat dieses Öffnen 
von Ausnahmen theologisch?
Schaupp: Ich denke, dass in dem kurzen Ab-
satz mehrere Dinge angesprochen werden, die
von Bedeutung sind. Einmal wird einge-
räumt, dass es auch in der über so viele Jahre
hinweg geradezu einbetonierten Sexualmoral
in extremen Konfliktfällen Ausnahmen 
geben kann, etwa wenn es im Fall einer mög-
lichen HIV-Ansteckung um das Leben eines
anderen geht. Weiters bemerkenswert ist, dass
der Papst das Beispiel eines – vermutlich im
homosexuellen Milieu tätigen – Prostituierten
erwähnt, also eines Mannes, der völlig außer-
halb der kirchlichen Regeln lebt. Wenn dieser

nun ein Kondom verwendet, um andere oder
sich selber zu schützen, sei das, so der Papst,
ein erster Schritt der Moralisierung und Hu-
manisierung. Damit anerkennt der Papst, dass
es – wenigstens ein Stück weit – ethisches
Handeln auch dort gibt, wo jemand die kirch-
lichen Normen bezüglich Ehe und Sexualität
nicht einhält. Die kirchliche Morallehre war
immer in Gefahr, nur gut und böse, weiß und
schwarz zu sehen. Auch wenn der Papst mit
seinen Aussagen von den grundlegenden 
Positionen der bisherigen Lehre nicht abgeht,
so finde ich darin doch einen neuen Ansatz-
punkt: Mir scheint, dass man deutlicher als
bisher sieht, dass es auch in der Vielfalt der
Beziehungsformen und der gelebten Sexuali-
tät – auch außerhalb des kirchlichen Ideals –
noch eine Ethik gibt, eine Verantwortung, ein
Besser oder Schlechter.  

Ihr Kollege Gründel sagt, dass mit den
Papst-Aussagen das Prinzip der Güterabwä-
gung in der Sexualethik seit langem wieder
zugelassen würde. Wie sehen Sie das?
Schaupp: Da ist was dran. Vor allem im Hin-
blick darauf, dass die Kirche seit Johannes
Paul II. den umfassenden Schutz des Lebens
immer deutlicher herausstellt. Gerade wenn
man so entschieden für die Würde des Men-
schen und die Unantastbarkeit seines Lebens
eintritt, kommt man an einen Punkt, wo man
nicht nur der Gesellschaft, sondern auch den
eigenen Gläubigen schwer erklären kann,
dass ein Kondomverbot wichtiger sein soll als
der Schutz des Lebens von Frauen und Kin-
dern. Ich denke, dass die Papst-Aussagen, dass
die Aidsproblematik mit Kondomen allein
nicht zu lösen ist, weitgehend unbestritten
ist. Da gehört ganz sicher auch ein anderer,
menschengerechterer Umgang mit Sexualität
dazu. Aber wenn er jetzt sagt, die Verwen-
dung eines Kondoms kann auch ein Schritt zu
mehr Moralität sein, dann kommt die Güter-
abwägung zum Tragen. Das gibt auch der so
engagierten kirchlichen Arbeit im Bereich der
HIV-Prävention und der Begleitung Aidskran-
ker einen neuen Spielraum. Sie kann z. B.
Männern gegenüber darauf pochen, dass es
zumindest ihre Verantwortung ist, andere
nicht anzustecken – auch mittels Kondom.

Peter Seewald überreicht Papst Benedikt die dt. Ausgabe des
Interview-Buches „Licht der Welt“ (Herder, 20 Euro)   OSSERVATORE

ZUR SACHE 

HIV-Ansteckung 
und die Ausnahme
In seinem Interview-Buch 
„Licht der Welt“ fragt der deut-
sche Journalist Peter Seewald
Papst Benedikt auch nach Ent-
täuschungen in seiner Amtszeit. 
Dabei kommt er auch auf die
Afrikareise 2009 zu sprechen, bei
der der Papst im Flugzeug auch
zur „Aids-Politik“ des Vatikans
befragt wurde. Seine damalige
Antwort ging unter den Schlag-
zeilen „Papst bekräftigt
Kondomverbot“ um die Welt. 

Im Rückblick meint der Papst 
zu diesem Geschehen: Er fühlte
sich damals durch die Frage des
Journalisten, warum die katholi-
sche Kirche in Sachen Aids eine
unrealistische und wirkungslose
Position einnehme, wirklich 
herausgefordert, da gerade in
Afrika die Kirche sehr viel tue,
um diese Krankheit einzudäm-
men und den unter ihr leiden-
den Menschen nahe zu sein. 
Er habe damals auch nicht zum
Kondomproblem generell Stel-
lung bezogen, „sondern nur 
gesagt: man kann das Problem
nicht mit der Verteilung von
Kondomen lösen“. Auch säku-
lare Einrichtungen setzen heute
immer mehr auf den Dreischritt:
Enthaltsamkeit, Treue und Kon-
dom (als „Ausweichpunkt“).

Zum Problem HIV und Kondom
sagt dann der Papst: „Es mag be-
gründete Einzelfälle geben, etwa
wenn ein Prostituierter ein Kon-
dom verwendet, wo dies ein ers-
ter Schritt zu einer Moralisierung
sein kann, ein erstes Stück Ver-
antwortung, um wieder ein Be-
wusstsein dafür zu entwickeln,
dass nicht alles gestattet ist und
man nicht alles tun kann, was
man will. Aber es ist nicht die
eigentliche Art, dem Übel der
HIV-Infektion beizukommen.
Diese muss in einer Vermensch-
lichung der Sexualität liegen …
Im einen oder anderen Fall kann
es in der Absicht, Ansteckungs-
gefahr zu verringern, jedoch ein 
erster Schritt sein auf dem Weg
hin zu einer anders gelebten,
menschlicheren Sexualität.“ 

Univ. Prof. DDr. Wal-
ter Schaupp ist aus-
gebildeter Arzt und
Theologe. Er lehrt an
der Uni Graz Moral-
theologie. KIZ/A.
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Tausende Menschen demonstrierten am 
vergangenen Samstag gegen die Sparpläne
der Regierung. Die knapp vor der Kund-
gebung verkündeten „Abschärfungen“ 
bezeichnete der Präsident des Katholischen
Familienverbandes als völlig unzureichend. 

HANS BAUMGARTNER

Der vergangene Samstag war für viele Mütter
und Väter wohl eine Premiere in ihrem 
Leben. Sie beteiligten sich erstmals an einer
Großdemonstration, zu der die Plattform „Zu-
kunftsbudget“ (110 Organisationen) aufgeru-
fen hatte. Knapp vor Beginn der Demo ver-
kündeten Kanzler Werner Faymann und Vize-
kanzler Josef Pröll einige „Abschärfungen“ bei
den geplanten Sparmaßnahmen im Familien-
und Pensionsbereich (s. Randspalte). 

Zu wenig. Der Präsident des Katholischen 
Familienverbandes, Clemens Steindl, der als
Vertreter der Familienorganisationen bei der
Kundgebung das Wort ergriff, bezeichnete 
die von der Regierung angekündigten Maß-
nahmen als „Pseudo-Änderungen“ anstatt der 
geforderten „substanziellen Verbesserungen“.
Die geringfügigen Retuschen beim Familien-
Sparpaket „können nicht verdecken, dass die
Familien offensichtlich zu den Sünden-
böcken der Wirtschaftskrise und der Budget-
politik der letzten Jahre gemacht werden.“ 

Hunger. Mit drastischen Darstellungen betei-
ligten sich zahlreiche Entwicklungshilfeorga-
nisationen an der „Budgetdemonstration“.
Caritaspräsident Franz Küberl wies darauf hin,
dass durch die bis 2014 geplanten Kürzungen
bei der staatlichen Entwicklungshilfe (83 Mil-
lionen Euro) die Ernährungssituation von
rund 900.000 Menschen nachhaltig gesichert

werden könnte. 3000 Kinder würden dadurch
jährlich vor dem Hungertod gerettet werden.
Die Hilfsorganisationen wandten sich am 
Wochenende auch in einem Brief an EU-Rats-
präsident Herman van Rompuy. Sie appellier-
ten an ihn, die österreichische Regierung an
ihre Versprechen zu erinnern. Derzeit gibt
Österreich 0,3 Prozent des Nationaleinkom-
mens für Entwicklungshilfe aus. Nach EU-
Übereinkunft müssten das heuer 0,5 Prozent
sein und nach Zusagen gegenüber der UNO
(Millenniumsgipfel) müssten die EZA-Mittel
bis 2015 auf 0,7 Prozent aufgestockt werden. 

Kurze Sicht. Die Budgetexpertin des Wirt-
schaftsforschungsinstitutes (Wifo), Margit
Schratzenstaller-Altzinger, sieht in dem am
Dienstag von Finanzminister Pröll vorgeleg-
ten Budget keine „langfristigen Sparkonzep-
te“. Gerade was die Einsparungen anbelangt,
„handelt es sich um kurzfristige Leistungskür-
zungen. Ein strategischer Ansatz ist das aber
nicht. Uns fehlen die großen Strukturrefor-
men.“ Konkret vermisst sie Maßnahmen zur
Verwaltungsreform, zur Föderalismusreform
(sinnvolle Kompetenzaufteilung zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden) und im Ge-
sundheitsbereich (Spitalswesen etc.). Schrat-
zenstaller verweist hier auf eine Reihe von
Vorschlägen, die vom Österreich-Konvent,
vom Rechnungshof und vom Wifo erarbeitet
wurden, mit denen „man erhebliche Spar-
effekte erzielen könnte, ohne dass man die
Qualität verschlechtert.“

Nicht gerecht. Positiv sieht Schratzenstaller,
dass die Mehrwertsteuer – im Unterschied zu
anderen Ländern – nicht erhöht wurde. In der
Anhebung der Tabak- und der Mineralölsteu-
er sieht sie  zwar „positive Lenkungseffekte“.
Sie vermisst aber eine wirkliche „Ökologisie-
rung“ des Steuersystems. Denn die Mehrein-
nahmen werden nicht zur Entlastung des Fak-
tors Arbeit und zu vermehrten Umweltinves-
titionen verwendet. Auch bei den Pensionen
fehlt Schratzenstaller eine Gesamtreform, die
– etwa durch die Schaffung altersgerechter 
Arbeitsplätze – dazu beiträgt, das effektive
Pensionsantrittsalter an das gesetzliche heran-
zuführen. Durch die Kürzungen im Familien-
und Pflegebereich sieht sie vor allem die 
Bezieher unterer Einkommen besonders be-
nachteiligt. Gleichzeitig seien die Vermögen-
den weitgehend geschont worden. „Wir 
hätten uns eine Erhöhung der Grundsteuer,
die Wiedereinführung einer reformierten 
Erbschafts- und Schenkungssteuer und – im
Verbund mit anderen Ländern – eine Börsen-
umsatzsteuer gewünscht.“ 

Tausende demonstrierten gegen das Sparpaket der Regierung

Nur „Pseudo-Änderungen“

Das Budget tötet Kinder. Protest mit drastischen Bildern 
gegen Kürzungen bei der Entwicklungshilfe. REUTERS

STENOGRAMM

Die „Abschärfung“
der Sparpläne 
Am Dienstag dieser Woche stell-
te Finanzminister Josef Pröll 
mit verfassungsrechtlich bedenk-
licher Verspätung das Budget
2011 im Parlament vor. Bereits
am vergangenen Samstag
präsentierte er gemeinsam mit
Kanzler Faymann die „Abschär-
fungen“ gegenüber den in Loi-
persdorf von der Regierung 
getroffenen Sparmaßnahmen. 

Die meisten „Entschärfungen“
nahm die Regierung im Bereich
Familien vor. Statt 1,3 Milliarden
Euro bis 2014 sollen „nur“ 
mehr 900 Millionen eingespart
werden. Die Nachbesserungen:

 Familienbeihilfe: Die
Begrenzung mit 24 Jahren für
Studierende tritt erst mit 1. Juli
in Kraft. Präsenz- und Zivildienst
sowie lange Studienzweige wer-
den berücksichtigt. Es betrifft
35.000 Studierende.
 Stipendien: Der Wegfall der
Familienbeihilfe wird teilweise
durch erhöhte Stipendien 
kompensiert. Es betrifft 8000. 
 Zuverdienst: Studierende
Familienbeihilfenbezieher kön-
nen bis zu 10.000 Euro/Jahr 
dazuverdienen. Es trifft 12.000.
Mehrkindzuschlag: Er wird
nicht völlig gestrichen, sondern
von 36,4 auf 20 Euro gekürzt. Es
betrifft 135.000 Kinder. 
 Alleinverdiener: Der Absetz-
betrag für Pensionisten wird 
bis zu 1155 Euro Pension nicht
gestrichen. Betroffene: 3500. 

 Unverändert: Die Kürzung
der 13. Familienbeihilfe auf 
ein Schulstartgeld von 100 Euro
für Sechs- bis 15-Jährige. 
Betroffene: 1,8 Millionen Kinder. 
Der Wegfall der Familienbeihilfe
für arbeitsuchende Jugendliche
und freiwillige Zivildienst-
verlängerer. 
Die Kürzungen bei der ersten
und zweiten Pflegestufe. 

Weiteres: Die Abschläge bei
der Invaliditätspension betragen
statt 15 jetzt 13,5%. Erhöhung
der Pendlerpauschale verdoppelt.
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Zunächst hieß es, die wegen des berüchtig-
ten „Blasphemiegesetzes“ zum Tode ver-
urteilte pakistanische Christin Asiya Bibi No-
reen sei aus der Haft entlassen und begnadigt
worden. Laut „Asianews“ ist sie aber bisher
immer noch nicht frei. Viel Verwirrung
herrscht also über das Schicksal der verfolg-
ten Christin. Kardinal Jean-Louis Tauran,
Präsident des Päpstlichen Rates für den In-
terreligiösen Dialog, ist vergangene Woche

zu einer Unterredung mit dem pakistanischen
Staatspräsidenten Asif Ali Uardari zusammen-
gekommen. Dabei soll es zum einen um den
Aufsehen erregenden Fall gegangen sein;
zum anderen wurde das von Menschenrechts-
organisationen weltweit kritisierte „Blasphe-
miegesetz“ thematisiert. Asiya Bibi Noreen
wurde am 8. November in der ostpakistani-
schen Provinz Punjab nach 17-monatiger
Haft zum Tode verurteilt. Sie hatte sich im

Juni 2009 angeblich bei der Landarbeit mit
muslimischen Dorfbewohnerinnen auf eine
Diskussion über ihren christlichen Glauben
eingelassen. Sie war die erste Frau, die in 
Pakistan wegen Verstoßes gegen das „Blas-
phemiegesetz“ zum Tode verurteilt wurde. 
Es folgte ein weltweiter Protest gegen dieses
unmenschliche Gesetz. Ihm zufolge werden
herabwürdigende Äußerungen gegen den
Propheten Mohammed mit dem Tod bestraft. 

Hoffen auf Begnadigung Asiya Bibis 

WELTKIRCHE

 Korea. Nach dem Angriff der nordkoreanischen Armee
auf die südkoreanische Insel Yeonpeong ruft Bischof Peter
Kang U-il, Vorsitzender der Südkoreanischen Bischofs-
konferenz, die Regierenden in Süd- und Nordkorea auf,
Wege des Dialogs zu suchen. Von der Weltkirche erhoffe
er sich Beistand durch das Gebet für den Frieden. 

 Grubenunglück. Neuseeland trauert um seine 29 ver-
unglückten Bergleute, die kürzlich durch Gasexplosionen
unter Tage verschüttet wurden und nicht überlebten. 

 „Der Ausbruch der Cholera in
Haiti ist eine Katastrophe in der Ka-
tastrophe“, so Sabine Wartha, Katas-
trophenhilfechefin der Caritas Öster-
reich. Bisher gebe es offiziell 20.000
Cholerafälle. Die Dunkelziffer sei
viermal so hoch. Die Caritas verstärkt
nun ihre Hilfsmaßnahmen. CARITAS

Drei von fünf Kindern Asiya Bibi Noreens zeigen ein Bild ihrer zum Tode verurteilten Mutter. Die christliche Familie hofft auf Begnadigung. Von etwa
162 Millionen Pakistanis sind 69 Prozent Muslime. Christen, die etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung ausmachen, werden oft diskriminiert. Immer wieder
sind Christen wegen „blasphemischer“ Aussagen über Mohammed bzw. den Islam beschuldigt, verhaftet oder sogar zum Tod verurteilt worden. REUTERS

Sonderausstellung über
„Weiße Rose“-Mitglied
Die „Weiße Rose“-Stiftung eröff-
nete unlängst in der Münchner
Ludwig-Maximilians-Universität
eine Sonderausstellung über Alex-
ander Schmorell (1917–43). Sie
ergänzt die Dauerausstellung
über die studentische NS-Wider-
standsbewegung „Weiße Rose“
und ist in der DenkStätte am
Lichthof bis Ende 2011 zu sehen.
Als Mitglied der „Weißen Rose“
begann Schmorell 1942 gemein-
sam mit Hans Scholl die Bevölke-
rung in Flugblättern zum passi-
ven Widerstand gegen das NS-
Terrorregime aufzurufen. 1943 ist
Schmorell, der von der NS-Justiz
wegen Hochverrats zum Tode ver-
urteilt wurde, in München-Sta-
delheim hingerichtet worden. 

„Caritas Europa“ lehnt 
EU-Agrarstrategie ab 
Der kontinentale Dachverband
„Caritas Europa“ hat die künftige
EU-Agrarstrategie abgelehnt. Dar-
in mangle es an Perspektiven,
und globale Auswirkungen der
EU-Agrarpolitik fehlten völlig.
„Caritas Europa“ rief zur Abschaf-
fung aller EU-Exportsubventio-
nen im Agrarbereich auf, da sie
negative Auswirkungen auf Ent-
wicklungsländer hätten. Zwar sei
es richtig, den Landwirten in
Europa angemessene Lebens-
bedingungen zu sichern. Die Bau-
ern in den Entwicklungsländern
dürften aber nicht den Preis dafür
bezahlen. Weltweite Gerechtig-
keit müsse Vorrang vor den wirt-
schaftlichen Interessen erhalten,
so der Dachverband. 
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FÜR LEIB & SEELE

Kerzenschein

Zum Advent gehören Kerzen. Da
beim Abbrennen Schadstoffe in
die Luft abgegeben werden, soll-
te man auf gute Qualität achten.
Bestens geeignet sind Kerzen aus
reinem Bienenwachs oder solche
mit dem RAL-Qualitätssiegel; 
außerdem sollten sie duftstoff-
frei sein, denn Duftstoffe stehen
unter Verdacht, Allergien aus-
zulösen. Das RAL-Zeichen steht
für lange Brenndauer, gute
Dochtqualität sowie minimierte
Ruß- und Rauchbildung.

Tipps. Wenn eine Kerze rußt,
liegt das oft an einem zu langen
Docht oder an Zugluft. Kerzen
sollte man so löschen, dass 
wenig Rauch entsteht – dafür
den Docht ins Wachs tauchen,
die Flamme mit nassen Fingern
ausdrücken oder Ausdämpfer
verwenden. Danach gut lüften!

Kerzen basteln. Aus Wachs-
waben kann man selber Kerzen
basteln. So können auch Kinder
ein kleines Geschenk herstellen.
Man braucht dafür Wachswaben,
vorgewachsten Docht, ein Mes-
ser und ein Brett als Unterlage.
Die Wachswaben zwei Minuten
in lauwarmes Wasser legen, so
werden sie weich und elastisch.
Danach gut abtrocknen und den
Docht in ausreichender Länge
an einen Rand legen. Wachs fest
um den Docht wickeln, even-
tuell eine zweite Platte anfügen.
Die Platten kann man im Drei-
eck schneiden, dann werden 
die Kerzen spitz zulaufend.

 Foto und Basteltipp aus: Aus
Liebe zum Landleben. Handarbei-
ten und Dekorieren, Marlies Busch,
Dort-Hagenhausen Verlag, € 25,70.

Eltern, die ein glückliches Kind als eigene
Bestätigung ihrer Fähigkeit als Eltern sehen,
setzen ihr Kind großem Druck aus. 

Evelyn erzählt in der Beratung, dass sie und
ihr Mann sich schon vor der Schwangerschaft
mit Erziehungsfragen beschäftigt hätten. Mit-
einander wären sie zu der Auffassung gekom-
men, dass sie ihrem Kind mit Wertschätzung
und Liebe begegnen und es niemals unter
Druck setzen wollen. Sie wären überzeugt da-
von, dass Kinder, die in diesem Verständnis
aufwachsen, zufriedene Kinder würden, die
auf selbstverständliche Weise ihren guten
Weg durchs Leben fänden.
Umso mehr erschüttert es sie nun, dass trotz
all dieser positiven Grundhaltungen Sabine
scheinbar niemals zufrieden ist. Evelyn ist

verzweifelt, weil ihr nichts wichtiger sei als
das Glück ihrer Tochter.

Sei glücklich! In der Beratung wird deutlich,
wie enttäuscht Evelyn von Sabine ist. In eini-
gen Momenten kann sie sogar ihrer Aggres-
sion gegenüber ihrer Tochter Ausdruck verlei-
hen, die es scheinbar den Eltern nicht gönnt,
mit Stolz auf das Ergebnis ihrer Erziehung
blicken zu können. Oftmals betont Evelyn,
dass sie von ihrem Kind nichts anderes erwar-
te, als einfach mit ihrem Leben glücklich zu
sein. Damit wird aber offensichtlich, dass 
unter der wertschätzenden Oberfläche Sabine
einem sehr hohen Druck ausgesetzt ist: Sie
muss glücklich sein. Und jedes Mal, wenn sie
trotz aller Anstrengungen (und Opfer), die 
ihre Eltern aufbringen, dieses Gefühl nicht
verspürt, hat sie versagt.

Die beste Mutter. Mit der Zeit erkennt Eve-
lyn, dass sie die Äußerungen von Zufrieden-
heit zu ihrer eigenen Bestätigung braucht:
Zeig mir, dass ich die beste Mutter für dich
bin! Das Leben von Kindern ist aber nicht 
immer nur angenehm. An der Erwartung, 
einfach ein glückliches Kind zu sein, muss 
Sabine scheitern. 
Durch die Beratung haben Sabines Eltern zu
akzeptieren gelernt, dass sie nicht die Macht
haben, ihr Kind glücklich zu machen. Sie kön-
nen die Rahmenbedingungen schaffen und
eine tragfähige Beziehung anbieten. Und das
ist schon sehr viel. Seit dieser Erkenntnis ist es
entspannter geworden in der Familie. Sabine
ist ohne den Druck, glücklich sein zu müssen,
um ihre Eltern glücklich zu machen, wesent-
lich zufriedener geworden.
REGINA PETRIK
ERZIEHUNGSBERATERIN, CARITAS BURGENLAND

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
 Berater/innen des Ehe- und Familienzentrums,
Herreng. 4, 6800 Feldkirch, Tel. 0 55 22/820 72 
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

Wir tun doch alles, damit du glücklich sein kannst! 
Warum bist du nie zufrieden? WALDHÄUSL

Aus der Praxis: Evelyn erzählt in der
ersten Beratungsstunde von ihrer Tochter
Sabine. Diese ist sieben Jahre alt und
scheint nie wirklich glücklich und zufrieden
zu sein. Immerzu findet sie etwas, womit 
sie unzufrieden ist.
Wenn sie Freundinnen zum Spielen einlädt,
meint sie im Anschluss: „Die haben ganz
schön genervt; immer muss ich tun, was 
die wollen“, und wenn sie am Nachmittag

alleine ist, beschwert sie sich darüber, 
dass ihr langweilig sei. Sogar nach einem
Familienausflug, bei dem Sabine sichtlich
Spaß hatte, reagierte das Kind auf die ent-
spannte Stimmung der Eltern auf der Rück-
fahrt im Auto: „Na, so schön war es auch
wieder nicht.“ Die Eltern wissen nicht
mehr, was sie machen soll, ist es doch ihr
innigster Wunsch, etwas zu finden, womit
sie ihre Tochter glücklich machen können.

Eltern haben nicht die Macht, ihre Kinder glücklich zu machen

Mein Kind ist nie zufrieden!
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Angesichts vieler Ereignisse und Erfahrun-
gen könnte einem der Optimismus schon
vergehen. Aber das Reich Gottes ist schon
angebrochen – und damit gute Aussichten.

Mein erster „Chef“, den ich ansonsten sehr
schätzte, hatte einen etwas negativ gefärbten
Blick für unsere Zeit: „Es ist wie auf einer
schiefen Ebene. Alles geht abwärts!“ Diese
Sichtweise verteidigt er noch heute. Wir, 
seine jungen Kapläne, hielten natürlich 
dagegen: „Es gibt doch auch viel Positives!“

Natürlich sehen, hören, lesen wir täglich
von schrecklichen Ereignissen, von Kriegen,
Terroranschlägen, Gewalttaten, Umwelt-
zerstörung, Missbrauchsgeschichten usw. 
Da fragen wir uns zu Recht: Stimmt das, 
was der Prophet Jesaia verspricht: „Es
kommt die Zeit, da wohnt der Wolf beim
Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, 
der Säugling spielt vor dem Schlupfloch 
der Natter! Man tut nichts Böses mehr und
begeht kein Verbrechen!“ (vgl. Jes 11, 6–9)
Das klingt ja wie ein Märchen. Davon sind
wir doch Kilometer weit entfernt.

Dennoch. Nein, ich will mich nicht auf 
den Himmel vertrösten lassen und auf ein
besseres Jenseits warten, in dem sich das 
alles erfüllt. Hat nicht mit Jesus das Reich
Gottes schon begonnen? Ich möchte nichts
schönreden, aber ich sehe auch Hoffnungs-
zeichen. So erlebe ich, dass die beiden Nach-
barinnen, Frau Nagel und Frau Milana aus
Tschetschenien, recht gut miteinander 
können. Der Pensionist Jakob hat für zwei
Türkenkinder im gleichen Haus die Opa-Rol-
le übernommen, geht mit ihnen zum Schul-
fest, hilft bei den Hausaufgaben und spielt
sogar mit ihnen. Der Serbe in meiner 
Nachbarschaft grüßt immer sehr freundlich
und hat mich schon mehrmals auf ein Bier
oder einen Kaffee eingeladen. 

Er weiß. Da und dort fließt etwas vom Him-
mel herein. Wir müssen nur den Blick dafür
schärfen. Von Jesus wird gesagt: Er wusste,
was im Menschen ist! (Joh 2, 25) Ich denke,
er kennt die dunklen Anteile in unseren 
Herzen, weiß, dass wir manchmal auch
durchaus bösen Gedanken hegen oder nach-
tragend und hartherzig sein können. Aber er
weckt auch die guten Anteile in uns, hält die

Sehnsucht nach Frieden und gegenseitigem
Verstehen wach.

Öffnen. Kommt unsere düstere Einstellung
nicht davon, dass die inneren „Fenster“
durch manchen Ärger und den Fliegenkot
des Alltags verschmutzt sind, verstaubt
durch die Mü-
digkeit oder Un-
ruhe unseres Le-
bens? Wie kön-
nen wir unseren
Blick reinigen?
Ich erlebte vor
kurzem einen
berührenden
„Abend der Begegnung“. Asylwerber, Men-
schen vom Kolpingheim, Wohnungssuchen-
de erzählten von ihrem Leben. Auch zwei
Drogensüchtige. Eine von ihnen war eine
jüngere Frau, die von der Sucht losgekom-
men ist. Als sie gefragt wurde, „wofür“ sich
der Ausstieg gelohnt hat, antwortete sie:
„Wenn ich am Morgen meine zwei kleinen
Kinder sehe und jeden Tag manch Schönes
erlebe, dann sehe ich wieder einen Sinn in
meinem Leben.“ Ich denke, wir sollten nicht
nur die Fenster beim Adventkalender öffnen.

ErMUTigungen
Serie: Teil 2 von 5 

ELMAR SIMMA
CARITAS-SEELSORGER FELDKIRCH

Gute Aussichtspunkte

Am Morgen mit einem Dank
aufstehen und hoffnungsvoll
vorausschauen.

Am Abend eine Kerze anzünden
und eine geistige „Tagesschau“
halten.

Den Rorate-Gottesdienst 
mitfeiern.

Hauskirche halten und bestimm-
te Menschen in den Blick und
ins Gebet nehmen.

Einen einsamen Winterweg 
gehen.

Jemanden bewusst anschauen.
Hinter allem Rummel auch 
die Bedürfnisse und Sehnsüchte
der Menschen entdecken.

Das „Fensterputzmittel“ 
der Ruhe, der Musik und guter 
Worte verwenden.

Mit den Augen Jesu sehen
lernen.

Manchmal ist es gut,
das Tal zu verlassen

und sich einen
Aussichtspunkt zu 

suchen. Da lichten sich
die Bodennebel und
der Blick weitet sich.

WALDHÄUSL

Unsere Hoffnung hat einen guten Grund

Gute
Aussichten



20 Fotoalbum

Viel Freude
über die
„neue“ Kirche

Kräftige Wurzeln im Boden des Glaubens schlagen - als Symbol dafür steht im Altarraum ein fast 300 Jahre alter Olivenbaum. In der Liturgie wie bei
der Altarweihe wird Chrisamöl verwendet, welches aus Oliven gewonnen wird. Aus dem Taufbrunnen fließt Wasser in den Kirchenraum. STEINMAIR (ALLE)

Tosendes Schweigen heißt der Band, in welchem
sich 80 Texte von Autor/innen wie Dorothee Sölle,
Kurt Marti, Dietrich Bonhoeffer, Erich Fried oder 
Lothar Zenetti finden. Die Lingenauer Künstlerin 
Maria Meusburger-Bereuter trug zu dem Band 
honorarfrei farbige Auqarelle und das Titelbild bei. 
Das Buch ist zum Preis von € 15,- (ab 20 Stück € 13,-)
in verschiedenen Buchhandlungen erhältlich bzw.
kann unter folgender Adresse bestellt werden:
E: tosendes.schweigen@speed.at

Ein meditatives Geschenk

Eine Gruppe von Lingenauern traf sich regelmäßig bei einem Glas
Wein, um Gedichte zu lesen. Das KirchenBlatt erwies sich dabei 
als gute Quelle. Entstanden ist ein Buch, das sich als meditatives
Geschenk anbietet - und zur Finanzierung des Umbaus beiträgt.

In Lingenau feierte das ganze Dorf mitsamt
dem Bischof den Abschluss des Umbaus sei-
ner Kirche. Die unkonventionelle Gestaltung
lädt dazu ein, den Glauben neu zu erfahren.
Auch in finanzieller Hinsicht zeigte sich das
starke Engagement der Lingenauer für ihre
Pfarrkirche.

Die Kinder der Volksschule waren beim Gottesdienst engagiert dabei. „Gott baut ein
Haus, das lebt, aus lauter bunten Steinen, eins, das lebendig ist“, sangen sie.

Fink Elektrotechnik 
Baser 92b
6943 Riefensberg
T: 05513/88 28 oder 0664/15 92 020
www.elektrotechnikfink.at  

HLS-Installationen
Bereuter Christopf GmbH
Wieseln 215
6952 Sibratsgfäll
T: 05513/23 19

Simeoni Metallbau
Bühel 702
6866 Andelsbuch
T: 05512/60 65
www.simeoni-metallbau.at

Textilwerkstatt Krumbach
Martha Niederacher
Glatz 67
6942 Krumbach
T: 0664/36 63 140
www.textil-werkstatt.at

Tischlerei Düringer
Wies 604
6867 Schwarzenberg 
T.: 05512/20 31

Jodo Tischlerei
Gebr. Dorner GmbH
Hof 250
6951 Lingenau
T: 05513/41 41; www.jodo.at
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Firmen, die sich
am Umbau beteiligten:
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Altarweihe in Lingenau: Abschluss einer „radikalen“ Neugestaltung des Kirchenraumes 

„Unsere neue Kirche“, wie 
die Lingenauer stolz sagen
Nach zehnmonatigen Umbauarbeiten wurde
die Pfarrkirche Lingenau am 1. Adventsonn-
tag wieder ihrer liturgischen Bestimmung
übergeben. Bischof Elmar Fischer weihte den
Altar. Er ist eines von gleich mehreren völlig
neuen Elementen im unkonventionell ausge-
richteten Kirchenraum.

DIETMAR STEINMAIR

„Vom Kirchentraum zum Kirchenraum“, so
schrieb Pfarrer Manfred Fink am Anfang der
Renovierungsarbeiten in der Vorstellungsbro-
schüre des Projektes. „Wenn die Kirche in der
Mitte des Dorfes liegt, und der Kirchenraum
wiederum die notwendige Geborgenheit und
das Empfinden von Sicherheit geben kann,
dann wird aus den Träumen über unseren Kir-
chenraum eine Wirklichkeit“.
Der Kirchen(t)raum ist tatsächlich Wirklich-
keit geworden. Selten zuvor wurde ein liturgi-
scher Raum in Vorarlberg derart radikal umge-
baut. Die 140 Jahre alte neuromanische Kir-
che war zuletzt in den 60er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts renoviert und damals
viele Bilder von Decken und Wänden ent-
fernt worden. Daher gab es vor der aktuellen
Renovierung nicht mehr viele Elemente in
der Kirche, die einem großen Umbau denk-
malpflegerisch entgegengestanden wären.

Architektenwettbewerb. Um neuen Träu-
men Platz zu schaffen, wurde ein Architekten-
und Künstlerwettbewerb ausgeschrieben. Un-
gewöhnlich, aber ein Schritt der Öffnung. Ge-
wonnen haben ihn die in Wien tätigen Archi-
tekten Anja Fischer und Ernst Beneder. Von
ihnen stammt auch die Idee der bemerkens-
wertesten Neuakzentuierung der Kirche: In
der Apsis steht seit dem Sommer ein 280 Jah-
re alter Olivenbaum. Schlägt dort Wurzeln
und treibt Blätter.

Olivenbaum symbolisiert das Leben. Im
Lateinischen heißt Wurzel übrigens „radix“ –
ebenso radikal, weil auf biblische Wurzeln zu-
rückgreifend, sind die weitere Umbauelemen-
te. Von den Wurzeln des Baumes führt ein
kleiner Wasserlauf ins Kirchenschiff. Er sym-
bolisiert den Jordan – schließlich ist die Pfarr-
kirche Lingenau dem Heiligen Johannes dem
Täufer geweiht. Am Jordan steht auch der
neue steinerne Taufbrunnen. Die Taufe ist
Eingangstor und Grundlage des Christseins.
Links des Wasserlaufes wurde gelber Stein als

Boden gewählt. Gelb wie Wüste, in der Johan-
nes zur Umkehr rief. Durch die Taufe hin-
durch gelangt der Christ zum Leben, symbo-
lisiert durch den Olivenbaum, und auf frucht-
bares Land, symbolisiert durch den grauen
und schwarzen Bodenbelag auf der anderen
Seite des Jordans.

Zwei Szenen. Während also der linke Be-
reich der Kirche vom Taufgeschehen domi-
niert ist, führt im rechten Bereich ein Kreuz-
weg nach vorne. Im Boden sind die Titel der
Kreuzwegstationen eingemeiselt, ergänzt in
der Höhe durch gewobene Tücher aus der
Textilwerkstatt Krumbach. Die zwölfte Station
wird durch das große Kruzifix gebildet. Auch
die alten Kreuzweg-Tafeln im Nazarenerstil
des 19. Jahrhunderts sind noch da, befinden
sich nun gesammelt ganz vorne an der rech-
ten Apsiswand.

Altar des Lebens. Zwischen der Taufe und
Tod, im Zentrum des gesamten Kirchenrau-
mes, steht der neue, wuchtige Altar. Um einen
zentralen Stein, der aus dem alten Altar
stammt, sind zwölf Blöcke gruppiert, gefertigt
aus Steinen der Region. Zusammen bilden sie
den Altar, in dem - von oben betrachtet – ein
Kreuz eingelassen wird. Um den Herrn Jesus
Christus sammelten sich 12 Apostel. Und
heute, nicht nur am großen Festtag der Altar-
weihe, die Pfarrgemeindevon Lingenau. Sie
feiert ihren Glauben und ihr Leben in einem
Kirchenraum, der seinesgleichen sucht. 
„Unsere neue Kirche“, wie die Lingenauer
nicht ohne Stolz sagen. Nur die neue Orgel
fehlt noch. Doch die wird demnächst in Auf-
trag gegeben.

„Wie der Advent ist auch eine Altarweihe eine Hinführung
zum Eigentlichen.“ Bischof Elmar Fischer salbt den Altar mit
Chrisamöl. DIETMAR STEINMAIR

MICHAEL WILLAM

HINTERGRUND

Ein Dorf gemeinsam 

Eine Kirchenrenovierung rührt
nicht nur an Geldbörsen, son-
dern auch an Gemüter. Wenn
Gewohntes - wie die Empore
aus den 60ern - buchstäblich
abgerissen wird, ist Vertrauens-
bildung für Neues vonnöten.
Markus Vögel, der Obmann des
Bauausschusses, weiß das. „Es
hat natürlich Kritiker gegeben.
Aber wir haben von Anfang an
voll auf Kommunikation ge-
setzt. Das ist uns auch gelun-
gen.“ Durch Projektpräsen-
tationen, die Vorstellung ein-
zelner Umbauschritte und
nicht zuletzt durch viele Ge-
spräche. „Die Stimmung ist
umgeschwenkt, die Begeis-
terung im Dorf für den Umbau
hat Überhand gewonnen.“

Zufrieden ist Markus Vögel
auch über die Finanzierung.
Das Gesamtprojekt ist auf etwa
1,8 Mio. € veranschlagt. Neben
den öffentlichen Förderungen
und Rücklagen muss die Pfarre
vor allem Spenden aufbringen.
80.000 € kamen allein durch
Patenschaften zusammen, etwa
für den Olivenbaum, die Altar-
steine oder den Taufbrunnen.
Jeden Monat hat ein anderer
Dorfverein das Pfarrcafè orga-
nisiert. „Über 1300 freiwillige
Arbeitsstunden haben wir an
Eigenleistung aufgebracht. Die
alten Kirchenbänke haben wir
selber renoviert, so dass wir sie
wieder verwenden konnten“,
lobt Vögel die Lingenauer. 

Und dabei denken die Linge-
nauer längst nicht nur an sich.
Neben der Kirchenrenovierung
kommt ein Teil der Erlöse die-
ser und anderer Aktionen Bi-
schof Erwin Kräutler für seine
pastoralen Reisen in seine weit
verstreuten Pfarren zugute.

DIETMAR STEINMAIR



20.15 Uhr: Ocean’s Eleven (Spiel-
film, USA 2001) Mit George Clooney,
Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon
u.a. – Ein bestechendes Darsteller-
ensemble. VOX

FREITAG, 10. DEZEMBER

21.05 Uhr: Geheimnis der Erde
(Reportage) Der Film zeigt, wie die
gewaltigen Prozesse ablaufen, die die
Entstehung der Kontinente
ermöglichten und wo sie noch heute
stattfinden. n-tv
23.15 Uhr: So viele Jahre liebe ich
dich (Spielfilm, F 2008)
Mit Kristin Scott Thomas, Elsa Zylber-
stein u.a. – Regie: Philippe Claudel –
Ein meisterlicher Film, der dazu ani-
miert, den eigenen Umgang mit
Schuld, Sühne und Vergebung zu re-
flektieren. WDR

SAMSTAG, 11. DEZEMBER

20.15 Uhr: Schatzsuche auf Sind-
bads Spuren (Doku) Szenische
Interviews zeigen, dass es bereits zur
Zeit des legendären Seefahrers einen
regen Seehandel zwischen China und
der arabischen Welt gab. arte

20.15 Uhr: ORF 1 Echte Wiener – Die
Sackbauer-Saga (Spielfilm) 

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

5. 12. bis 11. 12. 2010

radiophon

Do., 9.12., 22.25 Uhr: Die Donau-
ten (Doku)
Ausgerüstet mit Kamera, Notizbuch,
Gaslampe und Zelt haben sich zwei
Brüder aufgemacht, die Donau zu
bereisen. Ihre poetische Reise ent-
lang des Flusses, bei der die Berli-
ner Schriftstellerin Kirsten Fuchs,
sie mit essayistischen Texten  aus
dem „off“ begleitet, ist als sechs-
teilige Reihe zu sehen. 3sat

Religion auf Ö 3. So/Mi zw. 6.30
und 7.00, Ö3
Zwischenruf. Es spricht Pfarrerin
Gabriele Lang-Czedik (Wien). So 6.55,
Ö1
Erfüllte Zeit. (So) Mit dem
Bibelkommentar von Michael Bünker.
– (Mi) Mit dem Bibelkommentar von
Maria Riebl. So/Mi 7.05, Ö1
Motive. „Uns verbindet so viel mehr,
als uns trennt“. Versöhnte Vielfalt der
evangelischen Kirchen Österreichs –
ein Modellfall. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Heilige
Feste“: (Mo/Fr/Sa) ‘Über den Advent’
von Peter Pawlowsky; (Di) ‘Über das
jüdische Lichterfest Chanukka’ von
Anita Pollak; (Do) ‘Über das islami-
sche Neujahr’ von Gülmihri Aytac.

Mo+Di/Do-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo+Di/Do+Fr
18.55, Ö1
Tao. „Wo der Buddha geboren wur-
de“. Eine Reise zu den Ursprüngen des
Buddhismus. Mi 19.04, Ö1

Radio Vatikan
So. Sie fragen – wir antworten – Mo.
Weltkirchen-Magazin – Di. Veronica
Pohl: „Libertad“, 200 Jahre Unabhän-
gigkeit Südamerikas – Mi. Die Woche
in Rom – Do. Kreuz des Südens – Fr.
Prisma-Magazin – Sa. Unsere Woche,
mit der Betrachtung zum Sonntag –
Tägl.: 7.30 Lateinische Messe 16.00
Nachrichten (deutsch/KW) 20.40 La-
teinischer Rosenkranz

SONNTAG, 5. DEZEMBER

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion).
Aus der Auferstehungsgemeinde in
Mainz, mit Pfarrer Stefan Claaß. ZDF

10.00 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Stadtpfarrkirche St. Augustin in
Viechtach/Bayern. BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
U.a: Proteste gegen den Plan die Kirche
Neulerchenfeld an die serb.-orth.
Gemeinde zu übergeben; Verhältnis
zwischen Armeniern und der Türkei;
Heiligenfest in Ägypten und Kritik von
fundamentalistischer Seite. ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Down
under (Film)
Vier Vorarlberger Rollstuhlfahrer wag-
ten eine abenteuerliche Reise quer
durch Australien. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Tatort ZDF
Inga Lindström: Millionäre küsst man
nicht (Spielfilm) BR (19.45) Weihnach-
ten mit Gerhard Polt und der Familie
Well (Adventabend)

MONTAG, 6. DEZEMBER

20.15 Uhr: Gier und Größenwahn
(Doku)
Film über den teuersten Rettungsfall
der Deutschen Wirtschaftsgeschichte,
die Hypo Real Estate Bank. 3sat

20.15 Uhr: Cyrano von Bergerac
(Spielfilm, F 1990)
Mit Anne Brochet u.a. – Regie: Jean-
Paul Rappeneau – Filmisch eindrucks-
volle Umsetzung der berühmten Vers-
Tragikomödie. Brillant gespielt von
Gérard Depardieu. arte

DIENSTAG, 7. DEZEMBER

20.15 Uhr: KussKuss – Dein Leben
gehört mir (Spielfilm, D 2005)
Mit Carina Wiese, Axel Schrick u.a. –
Regie: Sören Senn – Liebe und Verrat,
Angst und Verantwortung sind die
Themen dieses klug entwickelten
Films. 3sat

22.10 Uhr: Euro – Alles gut über-
standen (Themenabend)
‘arte’ zieht Bilanz: der Euro, seine Ge-
schichte und seine Krisen bis 2010 –
zwischen Skepsis, Euphorie, Panik und
neuer Hoffnung. arte

MITTWOCH, 8. DEZEMBER

19.52 Uhr: FeierAbend – Einer von
ihnen: Bischof Erwin Kräutler
(Religion).
Am 6. Dezember wird der austro-
brasilianische Bischof mit dem
Alternativen Nobelpreis 2010 ausge-
zeichnet. ORF 2

21.10 Uhr: Wahre Geschichten – er-
zählt von Sepp Forcher: Stationen
eines bewegten Lebens (Porträt)
Am 17. Dezember 2010 wird er 80 Jah-
re alt. In diesem Filmporträt kann man
den Menschen Sepp Forcher kennen
lernen. Gemeinsam mit seiner Frau,
der Helli, erzählt er „wahre Geschich-
ten“. ORF 2

DONNERSTAG, 9. DEZEMBER

20.15 Uhr: Das Leben ist seltsam
(Spielfilm, F 2004)
Mit Nathalie Boutefeu, Jean-Paul
Roussillon, Magali Woch u.a. – Regie:
Arnaud Desplechin – Spannende Be-
ziehungsstudie mit grandiosen Dar-
stellern, souverän inszeniert, sehens-
wert. arte

So/Mi 6.05 Uhr,
Mo-Di/Do-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Pfarrer Stipsits lädt unter dem
Motto „Zünd an ein Licht!“ ein,
die Zeit des Advents bewusst und
lebendig zu gestalten. ÖR

ZDF/LUTZ NEUMANN

PRIVAT

Pfarrer
Mag. Dietmar
Stipsits
Pfarrer in
Bad
Tatzmannsdorf,
Burgenland

So 10.00 Uhr
Aus der Pfarrkirche Bad Wimsbach/
OÖ. Mit Pfarrer Dr. Johann Mitten-
dorfer (Foto). ÖR

Mi 10.00 Uhr
Aus der Reitschule des Schlosses
Grafenegg/NÖ. ÖR

PFARRE

„Extra-Glück“ bei ToiToiToi mit täglich 7.777,– Euro
zusätzlich
Eine Extraportion Glück im Leben kann nie schaden. ToiToiToi erleichtert
den Schritt zu dieser Extraportion mit seiner „Extra-Glück“- Promotion.  
Bei jeder ToiToiToi-Ziehung werden noch bis inklusive Samstag, den 4. Dezem-
ber 2010, täglich zusätzlich 7.777,– Euro verlost. „Extra-Glück“ nennt ToiToiToi
diese 7.777,– Euro, und dieses „Extra-Glück“ wird unter allen jenen Losnum-
mern verlost, die am jeweiligen Ziehungstag mitspielen.

Zahlenlotto „1 – 90“ erhöht jeden Gewinn um 50%
Fürs Gewinnen belohnt werden? Wo es das gibt? Bei Zahlenlotto „1–90“,
jetzt noch bis zum 4. Dezember 2010. Mehr gewinnen kann man jetzt noch
ein paar Tage bei Zahlenlotto. Die Gewinn-Prämie beträgt 50 Prozent, die Prä-
mienrunden finden bis 4. Dezember 2010, statt. Egal, welche der sieben Spiel-
arten man wählt, es werden alle Gewinne um 50 Prozent erhöht.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





Der offizielle Abschluss
der von Bischof Dr. Elmar
Fischer initiierten Marien-
weihe in 33 Schritten
steht unmittelbar bevor.
2.500 Gläubige haben sich
in der Diözese dazu aufge-
macht.

Ausgehend von der Diözese Feld-
kirch haben sich österreichweit
30.000 Gläubige auf diesen spiri-
tuellen Weg gemacht. Seit Anfang
November haben die Teilnehmer-
/innen jeden Tag bewusst einen
Schritt mit Maria gesetzt. Die Ab-
schlussfeierlichkeiten mussten we-
gen der zahlreichen Beteiligung in
die große Hatlerdorfer Pfarrkirche
verlegt werden. Diese Lebensüber-

gabe an Christus durch die Hände
Mariens ist im Tiefsten eine Er-
neuerung des Taufversprechens.
Es gilt dabei, sein Herz dem zu öff-
nen, der uns liebt: Christus. 
 Weiheakt und Eucharistie: 
Di 7. Dez., 18.30 Uhr, Pfarrkirche
Dornbirn Hatlerdorf.

Treffpunkte 23Vorarlberger KirchenBlatt     5. Dezember 2010     

Marienweihe der Diözese strebt ihrem Höhepunkt zu

Das Herz für Christus öffnen
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TERMINE

Die Pfarrkerzen-Unikate der
Gloria Kirchen Messe werden am
2. Adventsonntag in allen Vorarlber-
ger Kirchen auf dem Altar entzün-
det, um Zeichen der Solidarität für
Menschen mit Handicap setzen.
So 5. Dez. beim Gottesdienst in al-
len Vorarlberger Pfarreien.

Meditatives Basteln zur Weih-
nachtszeit mit Christoph Simma,
Ein Tag für Kinder ab 6 Jahren in
Begleitung von Eltern, Großeltern,
Paten. Kursbeitrag: Erwachsene 
€ 14,-/ Kinder: € 7,- Ermäßigungen
für Vorarlberger Familienpass und
KAB-Mitglieder.
1. Termin: Mi 8. Dez., 9 – 12 Uhr
2. Termin: 14 – 17 Uhr Bildungs-
haus St. Arbogast.

Krippenausstellungen des
Krippenvereins Hard. Ca. 135
Krippen, darunter die Kirchenkrippe
von Raggal mit wunderschönen An-
kleidefiguren.
Sa 4.12., 14-19 Uhr, 16.30 Uhr
feierliche Krippensegnung, 
So 5.12., 11-19 Uhr, Mi 8.12., 
10-18 Uhr, Seezentrum Hard. 

Adventlicher Abend mit Pfar-
rer Wilfried Blum. Der Besin-
nungsabend am Fest Maria Em-
pfängnis will einstimmen auf den
Advent, will Mut machen, dem Le-
ben neu zu trauen, weil Gott es mit
uns lebt. Kein Eintritt. Veranstalter:
Kath. Arbeitnehmer/innen Bewe-
gung.
Mi 8. Dez., 19 Uhr, Bildungshaus
St. Arbogast, Götzis. 

 Ein Stern kommt in die Welt.
Autorenlesung und Musik zum Jubi-
läum „25 Jahre Pflüger-Orgel in der
Basilika Rankweil“ Christine Schmid,
Orgel, Gerhard Walch, Autor. Ger-
hard M. Walch wird die spirituelle
Symbolik von Weihnachten in sei-
nem Vortrag aufschlüsseln.Christine
Schmid wird einen wunderbaren
Klangbogen über die Musik-
geschichte spannen. 
10. Dez., 20 Uhr, Basilika Rankweil. 

(Vor)Weihnachtliches Konzert.
Der Orchesterverein Götzis lädt ein.
Eintritt: Freiwillige Spenden.
8. Dez., Mariä Empfängnis, 
17 Uhr, Alte Kirche Götzis. 

Die Weisung kommt aus Zion!
Eucharistiefeier mit der charismati-
schen Erneuerung Vorarlberg. 
10. Dez., 19.30 Uhr Gottesdienst,
ca. 21.30 Uhr Agape, Pfarrkirche
St. Konrad, Hohenems.

Weihnachten in Musik und
Text. Das Sonus Brass Ensemble, der
Chor Vocale Neuburg und Altmei-
ster Kurt Sternik gestalten diesen
Abend. www.vocale-neuburg.com
Fr 3.12., 19.30 Uhr, Pfarrkirche
St. Gallus, Bregenz
So 5.12., 19 Uhr, Dom St. Nikolaus.

Durch Maria zu Christus finden, ist
die spirituelle Devise. KREMSMÜNSTER

TERMINE

Pfarrheim-Eröffnung Pfarre St.
Peter u. Paul, Lustenau. Die Pfarre
Kirchdorf darf sich über ein neues
Pfarrheim freuen, das Bischof Elmar
Fischer an Maria Empfängnis feier-
lich Segnen wird.
8.12., 9.30 Uhr – Festgottesdienst
mit Bischof Dr. Elmar Fischer, musi-
kalische Gestaltung, Kirchenchor: 
11 Uhr – Segnung des Pfarrheimes,
dann bis 17 Uhr Tag der offenen Tür.

Gedenken an ungeborenen
und früh verstorbene Kinder. In
der Bruder-Klaus-Kirche in Dorn-
birn-Schoren wird der allzu früh ver-
storbenen Kinder in einer besinnli-
chen Gedenkfeier gedacht. 5. Dez.,
19 Uhr, Taufkapelle Bruder-Klaus-
Kirche, Schoren. 

Mäderer Advent 2010 mit Bir-
git Rietzler. Gedichte umrahmt von
der „Husmusig Fink“ aus Au
So, 5. Dez., 10.30 Uhr, Aula der
Volksschule Mäder

RICHTIGSTELLUNG
Im letzten KirchenBlatt 
haben wir zwei  Fotobände von
Edwin Juen vorgestellt. Die richtige 
Telefonnummer, wo das Buch
bestellt werden kann, ist 
T 05552 32464 
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 Benefizgala für die Kinder-
hospizbewegung. Madeleine Ga-
nath, Cathrin Müller und Simone
Wetzel maturieren dieses Schuljahr
an der Handelsakademie Feldkirch.
Die engagierten jungen Damen
veranstalten im Rahmen ihres Ma-
turaprojektes eine Benefizgala für
die Kinderhospizbewegung der 
Caritas. Sie sagen: „Wir haben ein
tolles Programm auf die Beine ge-
stellt. Unterhalten werden Sie die
bekannte Kabarettistin Gabi Fleisch
und „Die Spechte“ aus Rankweil.“
Für spannende Momente wird die
Versteigerung erlesener Weine sor-
gen. Die Schirmherrschaft haben
Reinhold Bilgeri und seine Frau
Beatrix. Karten auf www.v-ticket.at
und allen Vorverkaufsstellen. Alle
Infos: www.hokigala.at
Fr 10. Dez., 19.30 Uhr, Vinomna-
saal Rankweil. 

 Eine Million Sterne dieses
Jahr neu. Spar-Lehrlinge fertigen
gemeinsam mit Menschen mit Be-
hinderung Bienenwachskerzen, be-
malen Topfkerzen und bieten diese
zum Verkauf an. Dazu wird in der
Filiale ein Lichtermeer entzündet.
www.caritas-vorarlberg.at
Sa 11. Dez., Eurosparfiliale Feld-
kirch Gisingen, Hämmerlestraße 24. 

 Advent bei den Franziskanern
Bludenz. Unter dem  Gedanken:
„Besinnen, Teilen, Gott Loben“  la-
den die Franziskaner alle Menschen
zu einem  besondern Angebot zur
würdigen und sinnreichen Gestal-
tung des Advents ein, um der Hek-
tik und dem Stress des Alltags ent-
gegenzuwirken. Konsum ist nicht
alles. Hier wird die Stille erfahrbar.
Mi 8. Dez., 18 Uhr Franziskaner-
kirche, Adventbesinnung bei den
Franziskanern
Sa 11. Dez., 15 – 19 Uhr Advent-
märktle im Franziskanerkloster, im
Klosterhof
Do 16. Dez.,19 Uhr, Franziskaner-
kirche - Gottesdienst mit dem Mos-
kauer St. Daniel’s Quartett
Fr 10. u. 17. Dez., 18 Uhr, Franzis-
kanerkirche, Musikalische Advent-
besinnung mit Schülern von Elisa-
beth Schaffenrat

 Lichterfest am Luzia-Tag lässt
Licht aufleuchten. Mach dich auf,
werde Licht! Der Luzia-Tag ist eine
Einladung, das innere Licht neu
zum Leuchten zu bringen. Beglei-
tung durch die „Liturgiekünstlerin-
nen“ Helga Marzluf + Hildegard, 
€ 25,- Infos: T 05522-44290-0 
Mo 13. Dez., 9.30–17 Uhr,
Bildungshaus Batschuns.



ZU GUTER LETZT

Ein kleines Outing
von Peter Handke 
Peter Handke hat sich 1966,
damals mit einer Pilzkopf-Frisur
im Stil der Beatles, mit seinem
zornigen Auftritt auf einer
Tagung der (Schriftsteller-)
Gruppe 47 in Princeton für
immer ins Bewusstsein der
literarischen Welt katapultiert.
Es war ein Tabubruch, die
etablierten Kollegen von
Heinrich Böll bis Günter Grass
der „Beschreibungsimpotenz“
zu bezichtigen, und auch die
Literaturkritik als„ebenso
läppisch wie diese läppische
Literatur“ abzuqualifizieren. 

Nun hat dieser Peter Handke,
der heute zu den bedeutendsten
deutschsprachigen Schriftstel-
lern zählt, in seinem Metier
wieder ein Tabu gebrochen. Im
neuesten Interview mit Ulrich
Greiner (Die Zeit)  sagt er:
„Wenn ich an der heiligen
Messe teilnehme, ist das für
mich ein Reinigungsmoment
sondergleichen. Wenn ich die
Worte der heiligen Schrift höre,
die Lesung, die Apostelbriefe,
die Evangelien, die Wandlung
miterlebe, die Kommunion und
den Segen am Schluss `Gehet
hin in Frieden!´ dann denke ich,
dass ich an den Gottesdienst
glaube.“ Wenn Handke dann

noch die Distanz zur offiziellen
Religion anspricht, und seinen
Glauben an Gott in Frage stellt,
dann ist das eine allerletzte
rhetorische Pflichtübung, denn
hier hat er tatsächlich eine
„Schattenlinie übersprungen“,
wie er selbst sagt. ÖLZ

HUMOR

Paul ist im Betrieb gefeuert worden.
„Schuld ist nur der Meister, der den
ganzen Tag herumsteht und absolut
nichts tut!“, schimpft er. „Wieso?“,
fragt sein Freund.- „Er war doch nur
neidisch auf mich, weil alle gedacht
haben, ich sei der Meister!“

Beten bedeutet für mich ...
sehr viel...

Ich frage mich manchmal ...
wie es in der Welt weitergeht...

Es ist schön ...
mit einer glücklichen Familie
zusammen zu sein...

Mir liegt am Herzen...
die vielen Umwelt- und Natur-
katastrophen, die große Armut
in vielen Ländern...

Andere Kulturen ...
sind für mich berufsbedingt
sehr, sehr wichtig...

Kirche ist für mich...
eine ganz wichtige Institution,
ein Ort, wo ich mich besinnen,
auftanken und Kraft schöpfen
kann...

Der hl. Nikolaus, ist wohl in
der 1. Hälfte des 4. Jh. Bischof
von Myra gewesen. Ein Kranz
von Legenden überdeckt
seinen Lebensweg. Sein Kult ist
seit dem 6. Jh. in Myra und 
Byzanz nachweisbar.   A. HEINZLE

Namenstagskalender
5.12. Gerald 6.12. Bischof
Nikolaus L Jes 35,1k-10 E Lk 5,17-26
7.12. Ambrosius 8.12. Elfriede
9.12. Valerie 10.12. Diethard
11.12. Damasus

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Klaus Herburger (Dornbirn)
„Sieger im Volk“

Als Müsle taugt smr ofach, wän da Papscht sät, er sei an kläna Papst,
des klän si känn i seal und des isch gär nits Schleachteschte. Was der
do in dem Intervu als verzäalt hätt, Huat ab, des isch ehrlich und kut
o a bei da Lüt, supr!

Peter Handke: Sieht Reinigungsmo-
mente in der heiligen Messe. SV/BAUER

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: CHRISTOPH HELBERGER, FRIEDENSDIENER 

Wissbegierig und lernbereit
Christoph Helberger hat sich eine Auszeit
vom Studium genommen. Drei Monate lang
wird der Linzer als erster Österreicher an
dem „Ökumenischen Begleitprogramm 
für Frieden in Palästina und Israel“ (EAPPI)
teilnehmen. Am 7. Dezember geht es los. 

SUSANNE HUBER

Sich freiwillig auf Menschen einzulassen, 
die im Israel-Palästina-Konflikt unter dis-
kriminierenden Umständen leben – dazu

braucht es große Bereitschaft. Die
ist bei Christoph Helberger

vorhanden. Das große In-
teresse an Zeitgeschichte
und Politik, im Besonde-
ren an Israel und Paläs-
tina, sei während seiner

Gymnasialzeit in Linz mehr und mehr zum
Vorschein gekommen. Angst hat Christoph
Helberger vor seinem Einsatz in der Westbank
und in Jerusalem nicht. Zum einen weil er
schon zweimal vor Ort war. Zum anderen,
weil er bei einem einwöchigen Seminar im
schweizerischen Zofingen gut auf seine Auf-
gaben, sich gewaltlos für Frieden in Israel und
Palästina einzusetzen, vorbereitet wurde. „Die
Gewalt, der Hass, aber auch die Hoffnung der
Menschen, die in der Konfliktregion zu Tage
treten, ist schwer zu verstehen. Ich möchte
lernen und begreifen, was in den Köpfen und
in den Herzen der Leute vor sich geht“, so der
26-jährige Student der Sozioökonomie und
der Kulturwissenschaften. 

Pionier. Christoph Helberger ist der erste
Freiwillige aus Österreich, der an dem EAPPI-
Begleitprogramm teilnimmt. Seine Mutter hat
ihn auf den Einsatz aufmerksam gemacht. Ins
Leben gerufen wurde dieses Programm 2002
vom Ökumenischen Rat der Kirchen. Seit
2009 wird es auch vom Ökumenischen Rat
der Kirchen in Österreich unterstützt – in 
Zusammenarbeit mit Pax Christi Österreich,
der Diakonie Auslandshilfe und dem Inter-
nationalen Versöhnungsbund. 
 Informationen zum EAPPI-Begleitprogramm: 
Pax Christi Österreich: Tel. 0732/24 40 11-67
Diakonie Auslandshilfe: Tel. 01/402 67 54-12 

„Zweimal war ich 
bisher privat in Israel und

Palästina. Dort habe ich 
gelernt, sensibler auf die 

Lebensbedingungen, unter 
denen die oft schikanierte 

palästinensische Bevölkerung lebt,
zu reagieren.“

KI
Z

CHRISTOPH
HELBERGER
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