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Die Kinder freuen sich, wenn sie bei
kleinen Hilfsdiensten im Backprozess schon
mithelfen dürfen. Es ist eine großartige
Backkultur, die Jahr für Jahr liebevoll vielfäl-
tige Keksmischungen auf den Gabentisch zau-
bert. Da ist jede Sorte extra angefertigt, liebe-
voll in vielen Teilschritten geschaffen. Da
können jene Keksmischungen, die man zwi-
schen Clementinen und Zwetschkenkram-
puss im Supermarkt schnell mitnimmt, nicht
mithalten. Sie sehen zwar gar nicht schlecht
aus, aber spätestens, wenn der Mehlteig-
batzen am Gaumen klebt, weiß jede/r, was 
eine echte Keksmischung wert ist. ÖLZ

BILDAGENTUR WALDHÄUSL  LEITHOLD CARINA

Kekse backen. Aber
liebevoll und gut
Wenn die Hausfrauen backen, dann kann die Supermarkt-Keksmischung einpacken.
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frauenZEIT

Mit 14 können wir es kaum erwarten – und spätestens mit 40 würden die meisten es am liebsten
umkehren: das Älter-Werden. Dabei ist vom Moment unserer Zeugung an nichts so selbstverständlich,
nichts so unumkehrbar. Warum also nicht den Strom des Lebens genießen, auf jede Falte als Spur
gelebten Lebens stolz sein und in Würde älter werden? 
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„Hunger ist das grausamste und konkreteste
Zeichen von Armut:“ Daran erinnerte Papst
Benedikt XVI. beim Welternährungsgipfel
im Vorjahr in Rom. Um so wertvoller sind
Zeichen globaler Solidarität wie Spenden
für die Adventaktion „Bruder und Schwester
in Not“!

Der Leiter der Aktion sieht sich und mit ihm
alle SpenderInnen in seinem Einsatz für die
ärmsten Brüder und Schwestern in der „Drit-
ten“ Welt durch den Papst bestätigt. Mag.
Markus Fröhlich erklärt warum: „Unser Ziel
war immer schon, Menschen aus Hunger und
Elend zu befreien und ihnen ein menschen-
würdiges Leben zu ermöglichen.“  Und er
kann dem Papst nur beipflichten, der feststel-
len musste: „Kinder sind die ersten Opfer der
Tragödie des Hungers.“ Deshalb unterstützt
die Adventaktion heuer besonders Projekte
zugunsten von Kindern. Fröhlich vertraut da-
bei wieder auf die Großherzigkeit der Vorarl-
berger/innen.

Hunger macht (sterbens)krank. Wer hun-
gern muss, dem fehlen auch die Widerstands-
kräfte gegen Krankheiten aller Art. „Über  500
Millionen Kinder kämpfen weltweit um ihr
tägliches Überleben. Und jedes Jahr verlieren

neun Millionen Kinder diesen Kampf bereits
vor ihrem fünften Geburtstag!“ Was beson-
ders erschüttert: „Die meisten sterben an ver-
meidbaren oder behandelbaren Krankheiten
wie Tuberkulose, Masern und Malaria.“ Die
Adventaktion unterstützt daher nachhaltige
Gesundheits- und Ernährungsprojekte in den
ärmsten Ländern der Welt.

Schwerpunktland Malawi. In Malambo in
der Diözese Lilongwe konnten Theresien-
Schwestern dank der Unterstützung aus Vor-
arlberg eine Buschambulanz aufbauen. „Diese
Ambulanz erwies sich als wahrer Segen, be-
sonders für Mütter und Kinder“, betont Fröh-
lich. „Die Menschen erhalten hier nicht nur
eine medizinische Grundversorgung, sondern
die Mütter werden auch in puncto Hygiene
und Ernährung geschult. Die Schwestern ach-
ten ferner darauf, dass die Mütter ihre Kinder
stillen können. Bis zum Alter von fünf Jahren
gilt den Kindern die besondere Unterstützung
der Ordensfrauen. 

Geborgenheit für Aidswaisen. Malawi
zählt zu den Ländern mit der höchsten Aids-
Ansteckungsrate in Afrika. Drei von vier To-
desfällen sind HIV-bedingt. Dadurch werden
immer mehr Kinder zu Waisen. „Der Orden
der Rosenkranzschwestern führt mit unserer
Unterstützung in Katete im Nordwesten dse
Landes ein Waisenhaus. 200 Mädchen haben
so ein sicheres Dach über dem Kopf, müssen
nicht hungern und sind vor Ausbeutung ge-
schützt. Vor allem schenken ihnen die
Schwestern mütterliche Wärme. Hier bringt
jeder Euro unschätzbare Zinsen an Mensch-
lichkeit“, kann Fröhlich berichten. 

Einen Ausweg aus dem Elend bieten. Vie-
le Aidswaisen kommen zwar bei Verwandten
unter, sind dort allerdings oft mehr geduldet
als willkommen. Und wenn das Essen knapp
wird, ziehen sie den Kürzeren. Nicht wenige
nehmen dann Reißaus und schlagen sich ir-
gendwie in die Hauptstadt Lilongwe durch in
der Hoffnung auf ein besseres Leben. „Betteln
und Prostituition sind jedoch dort in der Re-
gel die einzigen Möglichkeiten, an Geld zu

Hungrig und krank, das sollen Kinder nicht sein müssen. Die
Adventaktion „Bruder und Schwester in Not“ schafft  Abhilfe
durch ausgewählte Projekte in bitterarmen Ländern. 
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„Bruder und Schwester in Not“ sammelt zum 3. Adventsonntag für die Ärmsten

Hunger ist grausam 
und Kinder sind stets
seine ersten Opfer

Ja, freut euch! 

Der dritte Adventsonntag
ruft allen zu: „Gaudete!“ -

„Freut euch!“ Irgendwie nimmt
dieser Tag die weihnachtliche
Freude schon vorweg und lädt
alle ein, in einem wichtigen
Etappenschritt hin zur Freude
der Weihnacht schon mal so
richtig froh zu sein und zu ju-
beln, wie es eigentlich erst die
Hirten in der Heiligen Nacht
dürfen und die Engel, die den
Hirten und den „Menschen 
seiner Gnade“ zurufen werden:
„Verherrlicht ist Gott in der
Höhe!“ Die Vorfreude darauf
soll schon die adventlichen 
Tage durchziehen.    

Die Party soll weitergehen.
Das klingt arg nach Zeit-

geist, aber wenn Jesus Christus
bei der Hochzeit von Kana
selbst wunderbar besten Wein
„organisiert“, dann ist das doch
ein Signal dafür, dass auch er
sich das wünscht, dass die Party
eben weitergeht. Übrigens steht
der Messias da ganz in der sin-
nen- und lebensfrohen Traditi-
on eines Jesaja, der davon
spricht, das Gott auf dem Zion
„für alle Völker ein Festmahl 
geben (wird) mit den feinsten
Speisen, ein Gelage mit erlese-
nen Weinen“. Keinen Fusel,
kein  Fastfood, bester Wein,
feinste Speisen, billiger gibt
Gott selber es nicht!

Das Weihnachtsfest eilt ra-
sant auf uns zu. Jede/r Er-

wachsene merkt das. Wie lange
war damals das Warten auf den
Nikolaus! Heute geht´s schnell,
und trotzdem: in bewussten
Momenten kommt auch heute
die Freude, von Gott her!

AUF EIN WORT

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



kommen und zu überleben.“ Um solche Auß-
reißer kümmern sich dann Sr. Rita Hiebele
und ihre Mitschwestern. Sie nehmen die Wai-
sen kurzfristig in ihrem Zentrum für Straßen-
kinder auf und bringen sie wieder zu den Ver-
wandten zurück. „Was einiges an Aufklä-
rungsarbeit erfordert“, wie der Aktionsleiter
erfahren hat.

Noch mehr Straßenkinder. In der trügeri-
schen Hoffnung auf ein besseres Leben ma-
chen auch in Kenias Hauptstadt Nairobi
zahllose Kinder die Straße zu ihrem „Zuhau-
se“. Sie fliehen aus den Elendsvierteln und
finden doch nur wieder Not und Elend.
Schwestern vom Kostbaren Blut haben sich
im Stadteil Riruta der Straßenkinder ange-
nommen. Zunächst galt es die Kinder mit ei-
nem Essen zu versorgen, mangels anderer
Möglichkeiten mittels einer Freiluftküche.
Die Aktion Bruder und Schwester in Not
stellte dann die Mittel für ein richtiges  Zen-
trum zur Verfügung. 
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Stichwort Malawi
Der Binnenstaat Malawi liegt im ostafrikani-
schen Grabenbruchsystem und ist ohne seinen
Anteil am riesigen Malawisee etwas größer als
Österreich. Im Durchschnitt müssen die rund 13
Millionen Einwohner mit nur etwa 70 Cent am
Tag auskommen. Damit zählt Malawi zu den
ärmsten Staaten der Erde. 12% der Mescnehn,
die älter als 15 Jahre sind, ist HIV-positiv, die
durchschnittliche Lebenserwartung ist dadurch
bereits auf  37 Jahre gesunken. Besonders hoch
ist die Sterberate jedoch unter den Fünfjähri-
gen. Jedes zweite Kind wird ohne medizinische
Betreuung geboren. 

Die Sorgen einer
Mutter um die
Gesundheit ihres Kin-
des sind dieser Frau ins
Gesicht gezeichnet. 
In der Buschambulanz
von Malambo kann die
Schwester den kleinen
Patienten behandeln.

ZUR SACHE

Papst: Hunger
ist ein Skandal 
„Hunger und Unterernährung
zählen zu den schwersten Skan-
dalen, die noch heute das Leben
der Menschheitsfamilie pla-
gen“,kritisierte Papst Benedikt
XVI. anlässlich der  60-Jahr-Feier
der UN-Organisation für Land-
wirtschaft und Ernährung (FAO).
Mit einer Weihnachtsgabe für
„,Bruder und Schwester in Not“
setzen Sie ein wirksames Zeichen
gegen diesen Skandal, so der 
Leiter der Aktion, Mag. Markus
Fröhlich.

Das verletzte Herz
heilen helfen

Fassen Sie sich bitte ein Herz
und helfen Sie mit, die verletz-
ten Herzen besonders von Kin-
dern in bitterer Armut zu heilen.

Sie können 
beruhigt spenden!
Die Adventaktion „Bruder und
Schwester“ verfügt über das
Österreichische Spendengüte-
siegel. Unabhängige Wirt-
schaftsprüfer bestätigen damit,
dass die Spendengelder sach-
gerecht verwendet werden.
Spender/innen können übrigens
ihre Spende beim Finanzamt
steuerlich absetzen.

 Spendenkonto für „Bruder
und Schwester in Not“:
Sparkasse Feldkirch, 
Kto-Nr. 35600, BLZ 20604.

Schule im Freien. Dank der Spender/innen
aus Vorarlberg müssen Kinder im Schulalter
auch nicht mehr im Freien unterrichtet wer-
den. Rund 130 Kinder können nun eine neu
gegründete Schule besuchen. Wenn die Be-
mühungen um eine Resozialisation Erfolg ha-
ben, werden die Kinder wieder auf eine öf-
fentliche Schule geschickt und dort weiter un-
terstützt. Die Schwestern nehmen allerdings
auch die Eltern bzw. Verwandten in die
Pflicht, und helfen ihnen, die Verantwortung
für die Kinder zu übernehmen. Bedürftige
Schüler aus benachbarten Schulen  können
bei den Schwestern ebenfalls zum Essen kom-
men. Die Schwestern kümmern sich jedoch
auch um die Not armer und alter Menschen.

Auch in Indien engagiert. Solche Men-
schen finden sich natürlich auch in anderen
Kontinenten, etwa in  Indien. Im Bundesstaat
Andrah Pradesh hat P. Raja Reddy deshalb ei-
ne Stiftung gegründet und 2005 das „Daddy
Home“ („Papis Heim“) eröffnet. Martina
Rhomberg, die dort wie bereits etliche andere
junge Vorarlberger/innen eine Zeitlang mitge-
arbeitet hat, kann es beschreiben: „Das ist ein
Haus für Waisenkinder, aber auch für alte
Menschen, die oft körperlich und geistig be-
einträchtigt sind, sowie für Aids-Kranke. Mitt-
lerweile ist es ein Zuhause für über 200 junge
und alte Bewohner geworden.“ 

Ein neues Zuhause schenken. Das Schick-
sal der vierjährigen Manjula und ihres drei-
jährigen Bruders Bharat ist typisch: Ihre El-
tern sind an Aids gestorben. Da sie Tagelöhner
ohne festen Wohnsitz waren, mussten die
Kinder nach deren Tod auf der Strasse leben.
Bis sie ein Priester ins Daddy Home brachte.
Mit der Unterstützung von Bruder und
Schwester in Not kann P. Raja weiterhin sol-
chen Kinder ein neues Zuhause schenken. 
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Kirche ist gefordert, den Sakralraum zu überschreiten und den Alltag zu verwandeln

„Es geht um das Herz des
Menschen ...“

Kürzlich fand in Batschuns ein „Dies Orien-
talis“ statt, ein „Tag der Begegnung von
Ost- und Westkirche“. Der Hauptreferent,
der rumänisch- orthodoxe Erzbischof Dr. Se-
rafim Joantã begeisterte, indem er gekonnt
anspruchsvolle Theologie mit großer Herz-
lichkeit verband.

PATRICK GLEFFE

„Wer wirklich betet, tut dies ganz. Nicht nur
intellektuell. Auch nicht bloß gefühlsmäßig.
Es geht um das Herz, und damit um den gan-
zen Menschen. Hier erneuert sich die ganze
Schöpfung“. Die rund 30 Teilnehmer/innen
lauschten den Worten des Metropoliten, der
nicht nur durch seine herzliche Art, sondern
auch durch eine tiefsinnige Analyse der Zei-
chen der Zeit beeindruckte. Ganz in der mys-
tischen Tradition seiner Kirche zu Hause, sieht
er die zentrale Aufgabe des Christentums dar-
in, die Menschen von heute wieder neu auf
die Gegenwart Gottes mitten in der Welt auf-
merksam zu machen. „Gott ist uns so nahe!
Das erfahren wir Orthodoxen besonders im
sakramentalen Leben der Kirche.“

Der Glaube bewährt sich im Handeln.
Doch er verschweigt nicht, dass auch im or-
thodoxen Rumänien die Kirchenbesucherzah-
len rückläufig sind, besonders in der jüngeren
Generation. „Den Schatz des christlichen
Glaubens heute neu zu erschließen ist eine
große Herausforderung für unsere Kirche.

Man müsste zuerst die theologische Ausbil-
dung der Priester im Geiste der Kirchenväter
erneuern“, ist der Erzbischof überzeugt. Die
politischen Verhältnisse, besonders während
des Kommunismus, hätten die Kirche lange
Zeit gezwungen, sich in den Sakralraum zu-
rückzuziehen. „Heute sind wir angesichts der
neuen Herausforderungen des Säkularismus
teilweise fast wie gelähmt“, sagt der Metropo-
lit. Allein die Liturgie zu feiern, genüge nicht.
„Was wir feiern, müssen wir verinnerlichen,
um so immer mehr und immer tiefer durch
die Gemeinschaft mit Gott verwandelt zu
werden.“ Die tiefe Erfahrung der Nähe Gottes
müsse sich im konkreten Alltagsleben zeigen,
damit das Christentum glaubwürdig sei.

Ein liebendes Herz gewinnen. Metropolit
Serafim ist ein glühender Verfechter der Öku-
mene und sieht gewisse antiökumenische
Tendenzen in der Orthodoxie sehr kritisch.
Zugleich steht für ihn eines außer Frage: „Die
wirkliche Einheit der Christen kann nicht ein-
fach gemacht werden. Das Gebet mit- und
füreinander sowie das persönliche Bemühen
um ein demütiges, liebendes Herz“ sind für
ihn genauso unerlässlich wie der theologische
Dialog. Ökumene stellt für den Erzbischof ei-
nen asketischen Prozess der Umkehr dar - mit
dem Ziel, eine immer tiefere Liebe zu erlan-
gen. Er ist überzeugt: „Die wahre Einheit der
Christen ist ein Geschenk von oben. Wir müs-
sen unsere Herzen bereiten, um es annehmen
zu können“.

Im ökumenischen Gespräch: Metropolit Serafim Joantã,
Pfarrer Alexandru Dan Nan, Erzpriester Stavrophor Mile Mijic
(serb. orth.), Dr. Hans Marte (Generalsekretär Pro Oriente).

Webereiter der Ökumene

Einige römisch-katholische Klöster bemühen
sich seit Jahrzehnten - v. a. durch die Feier von
Gottesdiensten im byzantinischen Ritus - den
Reichtum der Ostkirche in unseren Breiten be-
kannt zu machen, so auch das niederösterrei-
chische Prämonstratenser-Stift Geras.
P. Michael Prohazka, der Abt des Klosters, zele-
briert sowohl im römischen als auch byzantini-
schen Ritus. Zum Abschluss des „Dies Orienta-
lis“ feierte er in der Rankweiler St. Joseph-Kir-
che unter Mitwirkung des Vorarlberger Johan-
nes-Chrysostomos-Chores die Eucharistie im
byzantinischen Ritus. Die Anwesenheit des
rum.-orth. Metropoliten Serafim bei der Litur-
gie machte diese Feier zu einem ökumenisch
bedeutsamen Ereignis.

AUFGETISCHT

Kürbiskern-Topfen 
Dukaten, 50 Stück
 Zutaten: Teig
½ Becher Topfen (125 g)
50 g weiche Butter (Almbutter)
1 Ei
1 EL Kürbiskernöl (8 g)
Schale von 1 Bio-Orange
2 EL Orangensaft (16 g)
Mark von 1 Vanilleschote
80 g Staubzucker, 50 g Zucker und
3 g Süßstoff
150 g Kürbiskerne, gehackt
40 g Weizenvollkornmehl
¹/3 Pkg Weinsteinbackpulver (6 g)
Zum Bestreuen: 15 g gehackte
Kürbiskerne

 Zubereitung:
Backblech mit Backpapier
auslegen. Backrohr vorheizen.
Heißluft: 170 °C, ca. 10 Minuten,
bis zu 4 Bleche können auf einmal
gebacken werden, oder bei Unter-
Oberhitze: 180 °C, ca. 12 Minuten,
nur 1 Blech kann eingeschoben
werden.
Für den Teig alle Zutaten der Reihe
nach in eine Schüssel geben. Zum
Schluss das Backpulver über das
Mehl sieben und in das Mehl ein-
mengen. Mit einem Kochlöffel
rasch verrühren. Mit zwei Löffeln
rasch kleine Häufchen auf das
Blech setzen. Je schneller Sie arbei-
ten, desto schöner gehen die Kekse
auf. Beliebig ausfertigen. Backen.

Tipp: Je weniger der Teig gerührt
wird, desto flaumiger die Kekse.
Alle Kekse, die Backpulver enthal-
ten, sollten innerhalb von 5 Minu-
ten in das vorgeheizte Backrohr
geschoben werden, sonst gehen sie
nicht mehr so schön auf.
Die Kekse sind 1 Monat haltbar. 
In der Keksdose aufbewahren!

Buch: Angelika Kirchmaier: Süße
Ideen - gesunde Rezepte für das
ganze Jahr. Tyrolia, € 19.90.
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Waltraud Willi vom Matrikenrefe-
rat erklärt Irene Bell von der Pfarre
Koblach das neue Computerpro-
gramm. ÖLZ

Ministrantinnenaufnahme in der Pfarre Braz - ein gelungenes Stück Jugendpastoral

Mädchen als Ministrantinnen auf Vormarsch 

Die Pfarre Braz kann sechs Mädchen in die
Schar seiner Ministrant/innen aufnehmen.
Diese Ministrantinnenaufnahme zeigt einmal
mehr, dass das Ministrieren bei den jungen
Leuten hoch im Kurs steht, und die Kirche, die
oft als verzopft und langweilig gilt, sehr inter-
essant macht. Lucia Ruthardt schreibt: „Zwei-
fellos macht das Ministrieren den Mädchen
großen Spaß. Die Kinder dürfen sich verklei-
den, sie stehen im Rampenlicht, haben wichti-
ge Aufgaben zu erfüllen und bekommen von

den Erwachsenen besondere Aufmerksamkeit.“
Es ist eben toll, das Gefühl zu haben, „vorne
beim Pfarrer Gott ganz nahe zu sein“. Auch der
Spaß in der Gemeinschaft ist einer der Gründe,
dass sich Jugendliche immer wieder für den
Ministrantendienst entscheiden. Die sechs
Mädchen haben sich seit einigen Wochen mit
Pfarrer Alois Erhart auf die Ministrantenauf-
nahme am Patroziniums-Gottesdienst am
zweiten Adventsonntag mit viel jugendlichem
Eifer vorbereitet. ÖLZ

Die Pfarre Levis feiert 

20.000ste
Messfeier
Monsignore Ferdinand Pfeffer-
korn konnte in seiner Pfarre Levis
ein besonderes Jubiläum feiern:
Der rührige Pfarrer durfte seine
20.000ste Messe feiern. Wofür
normalsterbliche Kirchgänger
400 Jahre alt werden müssten,
das darf der seit 1956 in Levis tä-
tige Priester nun im Alter von 88
Jahren feiern. Den Großteil seiner
Messen feierte er in der Levner
Pfarrkirche und in der Magda-
lenakirche. Dank Pfarrer Pfeffer-
korn sind die Messen Kraftquelle
für das kirchliche Leben in Levis. 

Die Pfarre Levis ehrte ihren Jubilar auf sehr originelle Weise: Altgediente
Ministranten feierten mit ihm noch einmal Eucharistie. FRANZ ALLGÄUER

Großes Dekanatssingen
im Vorderwald
Für alle Kirchenchöre des Deka-
nats Vorderwald fand das große
Dekanatssingen, der „Tag der
Chöre“ in Hittisau  statt. Ein 180
Sänger/innen umfassender Chor
studierte in großer Sangesfreude
neue Literatur ein. Dies ist ein
deutliches Zeichen für den hohen
Stellenwert der Kirchenmusik in
den Pfarren des Vorderwaldes.
Die Hauptreferentin des Singta-
ges, Kathi Stimmer-Salzeder aus
Aschau bei München, ist eine re-
nommierte Komponistin. Ihre Ei-
genkompositionen sind Ohrwür-
mer oder Musikstücke mit gro-
ßem Tiefgang.  Zum Abschluss
umrahmte der imposante Ge-
samtchor den Gottesdienst mit
Dekanatsseelsorger Manfred Fink.

Diözese setzt einen
innovativen Schritt
Eine Gruppe von Pfarrsekretär/in-
nen machte sich im Saal des Di-
özesanhauses mit dem neuen
Pfarrverwaltungsprogramm ver-
traut. Dieses Programm bedeutet
eine echte Arbeitserleichterung
für die Pfarrbüros vor Ort, weil
viel „Papierkram“ wegfällt. Die
Pfarrsekretärin von Hohenems St.
Konrad, Angelika Jaud, ist ganz
begeistert von der neuen Mög-
lichkeit, den Arbeitsablauf in
Richtung „papierloses Büro“ zu
vereinfachen.  Die gesamte Matri-
kenführung, die Dokumentation
von Sterbefällen, Firmungen,
Taufen und Trauungen können
so digital erfasst und direkt ins
diözesane Matrikenreferat über-
tragen werden. ÖLZ

AUSFRAUENSICHT

Vorweihnachtszeit

Zeit der Wünsche, der Hoffnung,
des Erwartens. Seit Mitte 

November schreibt meine Tochter 
regelmäßig Wunschlisten mit un-
verbindlichen Preisangaben,
recherchiert bei Amazon. Die Din-
ge, die darauf zu lesen sind, haben
keinen praktischen Wert, zumin-
dest nicht in meinen Augen, aber
alle einen Stromverbrauch. Wuss-
ten Sie, dass heuer erstmals mehr
elektronische Geräte unterm
Christbaum liegen werden als her-
kömmliches Spielzeug? 

Da sind wir ja voll im Trend,
was mich aber nicht beruhigt.

Meine innere Stimme sagt: „Ich
will nicht!“ Ich will keine Ge-
schenke machen, deren Gebrauch
ich nach Weihnachten täglich mit
erzieherischem Know-how begren-
zen muss. Doch es ist bald Weih-
nachten und das Betteln und Bit-
ten meiner Tochter wird immer
vehementer. Mit etwas Wehmut
denke ich an die eigene Kindheit,
als die Türen für Wünsche kaum
geöffnet waren und die Freude
über den neuen Pullover das glei-
che Gefühl ausgelöst hat, wie heu-
te der reichlich gefüllte Gaben-
tisch.

Unsere Kinder wachsen in 
einer konsumorientierten

Welt auf. Die prompte Wunsch-
erfüllung ist für uns und unsere
Kinder so etwas von normal,
dass schon das Warten auf ein
Christkind eine Herausfor-
derung darstellt. 

Und wenn dann nicht die
richtigen Geschenke

unterm Christbaum liegen,
dann, ja dann könnte der Heili-
ge Abend zur Erfahrung werden,
dass Eltern sich in wesentlichen
Dingen einfach nicht erpressen
lassen, auch nicht von
Weihnachten.

WILMA LOITZ
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Das gemeinsame Backen macht Spaß und liefert Anregungen zum Gespräch

Wir backen eine Krippe 
„Hänsel und Gretel“ oder „Bethlehem“?
Worüber möchten Sie mit ihren Kindern in
der Vorweihnachtszeit reden? Das Bauen ei-
ner Lebkuchenkrippe schafft Raum, mit Kin-
dern ins Gespräch zu kommen über das, was
damals geschah im Stall von Bethlehem.

IRMI KLEIN

Das Basteln eines Lebkuchenhauses ist für
viele Kinder seit jeher eine spannende Ange-
legenheit. Einen besonderen Reiz bietet es,
statt eines Lebkuchenhauses mit dem Hinter-
grund des bekannten Grimm-Märchens eine
Lebkuchenkrippe mit der Darstellung des
Weihnachtsgeschehens zu gestalten. Der
Spaß und die Herausforderung bleiben diesel-
be, die Freude am gelungenen Werk und die
staunende Anerkennung der Verwandten
sind sicher nicht geringer. Und wir haben ei-
nen Anknüpfungspunkt zum Weiterschen-
ken der frohen Botschaft von der Mensch-
werdung Gottes. So können wir den Kindern
während einer amüsanten Beschäftigung ver-
mitteln, dass wir uns darüber noch mehr
freuen dürfen als über den Christkindlmarkt
und die herrlich geschmückten Straßen in
der Adventszeit.

Eine Brücke zu Jesus. Im Kindergarten
knüpfen wir an unsere eigene Geburt und das
Feiern unseres jährlichen Geburtstages mit
Kuchen, Kerzen und Geschenken an. Dann
bauen wir eine Brücke zu Jesus. Weil die Ge-

burt von Jesus auch heute noch so bedeutsam
ist, feiern wir jedes Jahr zu Weihnachten sei-
nen Geburtstag. Mit dem Christbaum voller
Kerzen, den Keksen und den Geschenken
drücken wir unsere Freude aus und möchten
sie mit anderen teilen. Der Stall erinnert uns
daran, dass wir Jesus heute wie die Menschen
damals nicht unter den Reichen und Mächti-
gen, sondern unter den einfachen Leuten fin-
den, den Armen, Kranken, Ausgestoßenen.

Jeden Tag näher. Wenn unsere Lebkuchen-
krippe fertig gebacken und an einem Ehren-
platz aufgestellt ist, rücken wir Maria und Jo-
sef täglich ein Stück näher heran, und in die
Futterkrippe legen wir täglich einen zusätzli-
chen Strohhalm, damit das Jesuskind am 24.
Dezember besonders weich liegt.

Schokolade, Nüsse, Kokosflocken - die Zutaten zum Ba-
cken schmecken lecker, und wecken Interesse für die Geschich-
ten hinter den Dingen.

Die Lebkuchen-Krippe
Stall: Aus Lebkuchenteig zwei Teigplatten je-
weils in Größe eines Backbleches ca. ½ cm dick
ausrollen und nach Anleitung auf der Packung
backen. Inzwischen aus einem Blatt Papier fol-
gende Schablonen ausschneiden: für das Dach
ein Rechteck mit 18 cm x 10 cm und eines mit
14 cm x 10 cm, für die Seitenwände zwei Teile
mit 10 cm x 10 cm, für die Rückwand ein Recht-
eck mit einem aufgesetzten, ungleichschenkeli-
gen Dreieck: Breite 18 cm, Höhe der Seitenwän-
de je 10 cm, darauf ein Dreieck mit einer Höhe
von 5 cm und einer etwas von der Mitte (ca. 7
cm vom linken Seitenrand entfernt) versetzten
Spitze (Gesamthöhe der Rückwand somit 15
cm). Aus einer fertig gebackenen und noch
warmen Lebkuchenplatte alle Teile mit Hilfe
der Schablonen ausschneiden. Aus der anderen
Lebkuchenplatte eine unregelmäßig geformte
Bodenplatte ausschneiden, aus den Resten die
Figuren und andere Gegenstände ausstechen
bzw. ausschneiden.

Fertigstellung: Einzelteile mit Schokoglasur
zusammenkleben, mit Zahnstochern bis zum
Trocknen fixieren. Den Stall mit den Resten der
Schokoglasur und anderen Materialen wie
Mohn, Kokosflocken, Schoko-Plättchen, Sesam,
Nüssen verzieren bzw. Schindel, Fenster usw.
aufzeichnen.

Krippenfiguren, Sterne, Bäume, Zaun …
Wenn man keine entsprechenden Ausstechfor-
men zur Hand hat (sind im Handel erhältlich)
kann man ebensogut Figuren und Gegenstände
aus einer anderen Weihnachtskrippe verwen-
den.

WIRTSCHAFT

Was die Welt re(gier)t

In einer gesprächsorientierten
Abendveranstaltung referierte

der frühere Direktor der Sozial-
akademie und jetzige Leiter der
Kommission „Gerecht wirtschaf-
ten“ von Pax Christi Österreich,
Dr. Michael Striebel, in Langen-
egg zum Thema: „Leben in einer
ungerechten Wirtschafts-
struktur“. In vier Riesenschritten
zeigte der Referent wesentliche
Zusammenhänge auf und charak-
terisierte das trotz Dauerkrise
funktionierende finanzwirtschaft-
liche System als „Unrechts-
system“, das der Referent mit
dem Friedensforscher J. Galtung
als durch „strukturelle Gewalt“
geprägt bezeichnet. Die
fundamentale Ungerechtigkeit
des Finanzsystems entsteht in we-
sentlichen Zügen aufgrund seiner
Orientierung am Kapitalismus.

Der folgende Meinungs-
austausch im wunderschön

getäfelten Arbeitsraum des Lan-
genegger Hotels Krone förderte
Impulse für das Alltagshandeln
zutage. Die Teilnehmer waren
sich einig, dass neue Regeln für
eine dem Leben dienenden Fi-
nanzwirtschaft konkret eingefor-
dert gehören. Diese Forderung
richtet sich an die demokra-
tischen Strukturen ebenso wie
an das individuelle Verhalten.
Gefragt ist auch eine lebendige
Spiritualität, die sich nicht
scheut, im gesellschaftlichen En-
gagement mitzumischen. 

Gerade in Langenegg scheint
die Richtung zu stimmen.

Der europäische Dorferneu-
erungspreis belegt das große En-
gagement. Und das „Langeneg-
ger Talent“ fördert neue Wege
im Geldwesen. Überschaubar,
regional und nachbarschaftlich
werden so zu wirtschaftlichen
Kategorien, die zählen und sich
auszahlen. Insgesamt gab das
abendliche Gespräch Anregun-
gen und es motivierte, auch
selbst tätig zu werden.

WALTER BUDER
 www.langenegg.at/1938.html
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Seit seinem Start am 1. Oktober 2007 hat
sich der „Betreuungspool Vorarlberg“ rasch
zu einer wichtigen Größe in der Pflegeszene
im Land entwickelt. Das KirchenBlatt sprach
mit Geschäftsführer Harald Panzenböck, der
in der Betreuung alter Menschen auch seel-
sorgliche Komponenten erkennt. 

WOLFGANG ÖLZ

Landesrätin Dr. Greti Schmid schrieb 2009 in
einer Broschüre zum Betreuungs- und Pflege-
netz Vorarlberg: „Wir sind derzeit noch in der
erfreulichen Situation, dass rund 80 Prozent
der pflegebedürftigen Menschen zuhause in
ihrer vertrauten Umgebung betreut und ge-
pflegt werden können.“ Die älteren Men-
schen hegen meistens den Wunsch, zuhause
alt werden zu können. Auch volkswirtschaft-
lich ist es um vieles günstiger, wenn die pfle-
gebedürftigen Menschen zuhause gepflegt
werden können. 

Betreuung von 4 bis 24 Stunden täglich.
Genau hier setzt die Arbeit des Betreuungs-
pools an. Geschäftsführer Harald Panzenböck
sieht in der Vermittlung von selbstständigen
Personenbetreuer/innen seine zentrale Aufga-
be. Dabei werden alle  Betreuer/innen genau

überprüft, ob sie die Voraussetzungen für die-
se Aufgabe erfüllen, und wo ihre Stärken und
Schwächen sind. Sie werden dann dort einge-
setzt, wo Bedarf besteht. Die so genannte 24-
Stunden-Betreuung ermöglicht in der ambu-
lanten Betreuung auch neue Möglichkeiten,

damit die Menschen so lange wie möglich da-
heim bleiben können. Kostenpunkt sind €

2.600, dabei gibt es rund € 550 Unterstützung
plus dem Pflegegeld. Im Extremfall, Pflegestu-
fe VII, liegt ein klassischer Pflegefall vor, das
bedeutet im letzten „keine zielgerichteten Be-
wegungen aller Extremitäten“. 

Professionelle Hilfe bei Bettlägerigkeit.
„Für die Betreuungsaufgabe“, da ist sich der
gelernte Theologe Harald Panzenböck sicher,
„braucht es auch eine Berufung und ein Herz,
weil Betreuung auch sehr viel mit „Dasein“ zu
tun hat. Man muss sich vorstellen, unsere Be-
treuer/innen sind oft viele Stunden bis zu 24
Stunden bei Klient/innen, die Alzheimer ha-
ben, die bettlägerig oder dement sind. Es muss
einfach jemand da sein, weil sie ihr Leben so
nicht mehr selbstständig bewerkstelligen kön-
nen.
Menschen in so einer außergewöhnlichen Le-
benssituation bestmöglich zu unterstützen,
hat auch immer eine seelsorgliche Dimensi-
on. Da ist auch dieser wertschätzende und
würdevolle Umgang ganz wichtig.“

Dasein für Menschen, die ihr Leben nicht mehr selbstständig
bewerkstelligen können, ist eine wichtige Aufgabe. VLK

Das Pflegegeld orientiert 
sich an 7 Pflegestufen
Die Förderung beginnt bei Stufe I, € 154,20 für
mehr als 50 Stunden monatlich bis Stufe VII, 
€ 1655,80 für mehr als 180 Stunden. Im Zuge des
neuen Bundes-Budgets werden die Zugangsbe-
dingungen für das Pflegegeld verschärft. 

Betreuungsstunden
als signifikanter Indikator
Die Betreuungsstunden stiegen beim Pool in den
Jahren 2008 bis 2009 von rund 32.000 auf rund
210.000, im Jahr 2010 werden es eine halben
Million sein.  www.betreuungspool.at
 T 05522-78101-13, Werktage, 8-12 Uhr 

für die Be

Harald Panzenböck:
Für die Betreuung
braucht es auch eine
Berufung. ÖLZ

Wer bei der Pflege daheim Unterstützung braucht, hat beim Betreuungspool ein neues Angebot 

Es gibt viele Möglichkeiten 
zuhause alt zu werden

KURZ BERICHTET

Minis für faire Welt 
Die Finger wurden langsam kalt
und trotzdem bastelten die sechs
Ministrant/innen der Pfarre St.
Martin in Dornbirn weiter. Eine
Tasse Tee und es ging wieder bes-
ser. Die engagierten Kinder trotz-
ten der bitteren Kälte und bastel-
ten tapfer weiter. Sie machten
auf die Aktion „Spielsachen fair
machen“ der Agentur Südwind
aufmerksam. Die Initiative hat es
sich zur Aufgabe gemacht, den
Menschen die unsere Weih-
nachtsgeschenke herstellen, 
einen gerechten Lohn zu bezah-
len. Die Aktion setzt sich für
menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen in den Spielzeugfa-
briken auf der ganzen Welt ein.
„Ich freue mich, dass die Katho-
lische Jugend und Jungschar die
Aktion so tatkräftig unterstützt“,
sagt Andrea Streibl von Südwind
zwischen zwei Gesprächen mit
Menschen, die durch diese Akti-
on wachgerüttelt wurden. Die
Arbeitsbedingungen sind in der
Tat himmelschreiend. Zwei Frau-
en geben einer Arbeitsrechtsor-
ganisation zu Protokoll: “Weil
die Arbeit so anstrengend ist,
werden Kolleginnen häufig ohn-
mächtig“. „Wir arbeiten jeden
Tag bis 21 Uhr.“ „Wir hatten die-
sen Monat noch keinen freien
Tag.“ Das den Ministrant/innen
von St. Martin das zu Herzen
geht, ist mehr als lobenswert.

 www.spielsachen-fair-machen.at

Diese  Ministrant/innen denken
auch an andere Kinder.   PRIVAT
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Radikales Sparprogramm gefährdet wichtige Forschungseinrichtungen 

Es droht ein übler Kahlschlag
Sie haben beide dasselbe Geburtsjahr (1982)
– und ihnen droht dasselbe Ablaufdatum:
das Friedenszentrum Schlaining und das 
Institut für die Wissenschaft vom Menschen.
Wird das Sparprogramm der Regierung
durchgesetzt, müssen sie zusperren. 
Österreich würde um ein Stück ärmer.  

HANS BAUMGARTNER

Mitte November erhielten rund 70 außer-
universitäre Forschungsinstitute einen Brief
vom Wissenschaftsministerium. Darin wurde
ihnen mitgeteilt, dass sie für das Jahr 2011
nur mehr die Hälfte der bisherigen Basisförde-
rung bekommen und ab 2012 überhaupt kei-
ne mehr. Für viele dieser Einrichtungen, die
zum Teil einen beachtlichen internationalen
Ruf genießen und Aushängeschilder Öster-
reichs sind, könnte das bedeuten, dass sie im
kommenden Jahr zusperren. Der ehemalige
Wissenschaftsminister Erhard Busek, dessen
„Institut für den Donauraum und Mitteleuro-
pa“ ebenfalls betroffen ist, spricht von einem
unverantwortlichen Kahlschlag. Besonders är-
gert Busek, dass hier einfach mit dem Rotstift
über alles drübergefahren wird, ohne zu prü-
fen, was die einzelnen Einrichtungen leisten
und wie notwendig ihre Arbeit ist. 

Zusperren. Zwei Institutionen, die nicht 
zufällig Anfang der 80er-Jahre im neutralen
Österreich an der Grenze zwischen Ost und
West entstanden sind, könnten durch den
Wegfall der Basisförderung ebenfalls gezwun-
gen sein, bereits im kommenden Jahr zuzu-
sperren: Das österreichische Studienzentrum
für Frieden und Konfliktlösung auf der Burg
Schlaining (Burgenland) und das Institut für
die Wissenschaft vom Menschen (IWM). Bei-

de Einrichtungen haben in den vergangenen
28 Jahren gezeigt, dass sie mit großem Enga-
gement die jeweiligen Herausforderungen der
Zeit aufgegriffen haben. Zur hohen inter-
nationalen Wertschätzung haben ihre grenz-
überschreitenden Aktivitäten ebenso bei-
getragen wie die Verbindung von Forschung,
Ausbildung und Praxisnähe. „Diese hohe Fle-
xibilität freier Institute ist – neben der Quali-
tät – auch das, was internationale Kapazitäten
bewegt, bei uns mitzuarbeiten“, sagt IWM-
Sprecher Sven Hartwig. 

Starke Idee. Das Institut für die Wissen-
schaft vom Menschen wurde 1982 von einem
Kreis junger Wissenschafter um Cornelia Klin-
ger und Klaus Nellen (Deutschland) und Krys-
tof Michalski (Polen) gegründet. Österreich
wurde als Standort gewählt, weil man  hoffte,
von hier aus am ehesten das erreichen zu kön-
nen, was man anstrebte: den wissenschaftli-
chen Austausch über Politik, Kunst, Geschich-
te, Religion und Gesellschaft über den Eiser-
nen Vorhang hinweg. Das getrennte Europa
sollte zusammenwachsen. Starke Verbündete
wie Erhard Busek und Kardinal Franz König
halfen mit, dass aus dieser Idee Wirklichkeit
wurde. Der bekannte polnische Priester und
Philosoph Józef Tischner war der Gründungs-
präsident. Papst Johannes Paul II. hat Wissen-
schafter des IWM mehrfach zu Gesprächen
nach Castel Gandolfo eingeladen.

Aderlass. Nach dem Fall des Eisernen Vor-
hanges erweiterte das IWM seine Arbeit um
die konkrete Hilfe beim Aufbau ziviler Institu-
tionen und „Denkwerkstätten“ im ehemali-
gen Osteuropa. Die Analyse wirtschaftlicher,
sozialer und gesellschaftlicher Umbrüche im
Hinblick auf den Menschen und die Demo-
kratie wurden zu einem neuen Schwerpunkt.
„Doch ohne Basisförderung, derzeit 750.000
Euro im Jahr, können wir diese Programme
trotz namhafter Sponsoren nicht auf die Bei-
ne stellen. Wir müssen zusperren“, sagt Sven
Hartwig. Damit würde auch ein einmaliges
Netzwerk von jungen und arrivierten Wissen-
schaftern, das heute bereits von den USA bis
in die Ukraine, Russland, Indien, Pakistan
und China reicht, seine Basis verlieren. Zahl-
reiche Spitzengespräche zwischen Politik und
Wissenschaft in Wien (Burgtheater) und 
anderen europäischen Metropolen könnten
nicht mehr organisiert werden. Viele führen-
de Denker wie Charles Taylor oder Timothy
Snyder würden nicht mehr regelmäßig in
Wien vortragen und lehren, weil ohne organi-
satorische Basis das befruchtende internatio-
nale wissenschaftliche Umfeld fehlen würde.

Charles Taylor, der Standardwerke über Religion und Säku-
larismus in der modernen Gesellschaft geschrieben hat, lehrt 
regelmäßig in Wien. Das könnte bald vorbei sein. KIZ/A

ZUR SACHE 

Friedenszentrum
Schlaining in Gefahr
Sie bilden im Auftrag der UNO
jährlich an die 150 Leute aus,
die in Krisengebieten für gewalt-
freie Konfliktlösungen und den
Schutz der Zivilbevölkerung sor-
gen. Ihr Fachwissen ist gefragt,
wenn die EU Polizeikräfte für
Auslandseinsätze (Kosovo,
Georgien) vorbereitet. Sie
wickeln für die OSZE (Organisa-
tion für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa) Studien
und Projekte zur Friedenssiche-
rung ab. Und sie sind mit ihrer
Sommerakademie und den
Workshops und Seminaren für
Schulklassen das Zentrum der
Friedensarbeit in Österreich. Ob
die Mitarbeiter/innen des Öster-
reichischen Studienzentrums für
Frieden und Konfliktlösung auf
der Burg Schlaining diese Arbeit
auch im nächsten Jahr noch leis-
ten können, ist mehr als unge-
wiss. Denn das Wissenschafts-
ministerium hat mitgeteilt, dass
es die bisherige Basisförderung
(400.000 Euro/Jahr) nur mehr
bis Mitte des nächsten Jahres
gibt – und dann nichts mehr.

„Ohne Basisförderung müssen
wir nicht nur unsere friedens-
pädagogische Arbeit einstellen,
wir können auch viele Projekte,
für die wir jetzt auch von ande-
ren Stellen Geld bekommen,
nicht mehr organisieren“, sagt
Institutsdirektor Arno Truger.
Neben den praxisorientierten
Projekten wären davon auch die
Europäische Friedensuniversität
Schlaining, die europaweit ge-
schätzte Friedenbibliothek und
das Friedensmuseum betroffen.
„Wir müssten auch die Inter-
nationalen Kurse für zivile Frie-
denseinsätze einstellen – und da-
bei waren wir das erste Land, das
gemeinsam mit der UNO eine
derartige Ausbildung angeboten
hat“, sagt Truger. „Wir könnten
auch unser international aner-
kanntes Know-how nicht mehr
einsetzen, so wie wir das in den
kommenden Tagen bei einem
Pilotseminar für afrikanische
Friedenseinrichtungen am Kofi-
Anan-Zentrum in Ghana tun.“
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Marion Hiptmair will sich mit der Welt, so
wie sie ist, nicht abfinden. Da kam ihr ein
Freiwilligeneinsatz des Versöhnungsbundes
in der Friedensgemeinde San José de Apar-
tadó gerade recht. Dort engagiert sich die
Niederösterreicherin für kolumbianische
Bauernfamilien, die ein hartes Los haben. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Sie sind nun seit einem Jahr in Kolumbien –
wie geht es Ihnen? 
Hiptmair: Ich liebe dieses Land voller Kontras-
te. Auf der einen Seite bin ich beeindruckt
von der Schönheit und zum Teil Unberührt-
heit der Natur, von den herzlichen Menschen,
den leckeren Früchten. Auf der anderen Seite
gibt es einen seit Jahrzehnten andauernden
Konflikt, der wie ein dunkler Schatten über 
allem hier liegt und einem immer wieder vor
Undurchsichtigkeiten und Misstrauen stellt.

Die Friedensgemeinde liegt in einer Region,
die begehrt ist u. a. wegen der Bodenschät-
ze. Deshalb will man die Leute vertreiben ...
Hiptmair: Ja, es gibt dort eine unglaubliche
Militärpräsenz, da sie sich in einer von Ko-
lumbiens Kriegszonen befindet. Nicht selten
zerstören Soldaten die Felder der Kleinbauern
oder schüchtern sie mit Bedrohungen ein. 
Regelmäßig kommt es zu ungesetzlichen Kon-
trollen, Festnahmen und Sperren. Von den
750 Menschenrechtsverletzungen, welche die
Friedensgemeinde seit ihrer Gründung 1997
erfahren hat, blieben 95 Prozent straflos. 

Sie leben ja direkt in dieser umkämpften 
Zone. Wie sind Sie dort untergebracht? 

Hiptmair: Ich wohne mit zwei Teamkollegen
aus den USA in einer kleinen Holzhütte in La
Union, dem landwirtschaftlichen Zentrum
der Friedensgemeinde. In der Hütte haben wir
ein Büro und jeder von uns hat ein Zimmer-
chen. Wir waschen unsere Kleidung mit der
Hand und kochen mit Lebensmitteln, die kei-
nen Kühlschrank benötigen, weil wir keinen
haben. Einmal in der Woche geht es nach San
José, um Einkäufe zu machen. Das Städtchen
liegt von La Union etwa eineinhalb Stunden
entfernt und ist nur zu Fuß oder mit dem
Maultier erreichbar, weil der Weg extrem
schmal und holprig ist und in der Regenzeit
zusätzlich auch noch sehr schlammig. 

Fürchten Sie sich manchmal? 
Hiptmair: Prinzipiell bin ich eher jemand, der
unerschrocken ist. Doch wenn ich einen
Schuss oder eine Explosion aus nächster Nähe
höre –  oft passiert das nachts – ist das schon
heftig und es hebt einen ordentlich aus den
Federn. Auch die Minenproblematik ist nicht
zu unterschätzen. Wenn wir die Friedens-
gemeinde zu einer ihrer Versammlungen be-
gleiten, wissen wir, dass wir besser nicht vom
Weg abweichen. Das macht Angst.

Warum machen Sie diesen Einsatz? 
Hiptmair: Mir ist es immer wichtig, eine wert-
volle Aufgabe zu haben. Dieser Friedensein-
satz in San José de Apartadó ist für mich eine
einmalige Gelegenheit, diese wundervollen
Menschen mit ihren einprägsamen Geschich-
ten kennen zu lernen und sie in ihrem gewalt-
freien Widerstand gegen Vertreibung und 
Gewalt zu unterstützen. Ich kann diese Erfah-
rung nur jeder und jedem weiterempfehlen. 

ZUR SACHE

Menschenrechtstag
Am 10. Dezember erinnert der
Welttag der Menschenrechte 
an die allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, die am 10. De-
zember 1948 durch die General-
versammlung der Vereinten 
Nationen verabschiedet wurde.
Viele Organisationen weltweit,
darunter auch der Internationale
Versöhnungsbund, bemühen
sich beispielsweise mit verschie-
denen Projekten, die Rechte 
der Menschen zu wahren. 

Im kolumbianischen Bundes-
staat Antioquia nahe der Grenze
zu Panama liegt die Friedens-
gemeinde San José de Apartadó.
Gegründet wurde die unabhän-
gige und unbewaffnete Gemein-
de 1997 von Bauernfamilien, 
die seither gewaltfrei Widerstand
gegen Krieg leisten. Unterstützt
wird die Friedensgemeinde seit
2002 vom US-amerikanischen
Zweig des Versöhnungsbundes mit
Freiwilligen vor Ort. Auch der
Versöhnungsbund Österreich 
engagiert sich dort – derzeit mit
Marion Hiptmair aus Himberg in
Niederösterreich. „In die Kämpfe
zwischen der Guerilla und den
Paramilitärs sind unzählige Poli-
tiker, Wirtschaftsbosse, die Poli-
zei und das Militär involviert.
Verbrechen an der Zivilbevölke-
rung wie etwa Bedrohung, Ver-
treibung oder Mord werden oft
nicht aufgeklärt“, so Hiptmair.
Hinter dem Konflikt stehen 
Drogenhandel, wirtschaftliche 
Interessen an Bodenschätzen 
und eine Agrarpolitik, die auf in
Europa und den USA gewünsch-
te Exportgüter wie Palmöl,
Schnittblumen oder Bananen
setzt. Die Kleinbauern verlieren
dadurch ihre Lebensgrundlage. 
 www.versoehnungsbund.at

Bis März 2011 wird Marion Hiptmair die Bevölkerung in der kolumbianischen Friedensgemeinde physisch und 
politisch begleiten. „Die Menschen hier beeindrucken mich jeden Tag aufs Neue. Obwohl sie tagein und tagaus 
von dem Konflikt in ihrem Land betroffen sind, haben sie trotzdem soviel Lebensfreude und Energie, dass wir 
in Europa nur davon lernen können“, so die 31-jährige studierte Energie- und Umweltmanagerin. HIPTMAIR (2)

Leben in einer Konfliktregion

Leben in der Friedensgemeinde.



SONNTAG

Mit dem Herzen verstehen
Der Verstand alleine reicht nicht aus, um die Prophetenworte zu erfassen. Die Augen der Blinden werden geöffnet, die Ohren
der Tauben hören wieder, Lahme springen wie ein Hirsch und ehemals Stumme jauchzen auf. Die Wüste Israels blüht, hell 
strahlend das Weiß der Lilien der Steppe und leuchtend das Rot der Anemonen der Wüste. Gott selber wird kommen.

Evangelium
Matthäus 11, 2–11

Johannes hörte im Gefängnis von den Taten
Christi. Da schickte er seine Jünger zu 
ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der
kommen soll, oder müssen wir auf einen 
anderen warten? Jesus antwortete ihnen:
Geht und berichtet Johannes, was ihr hört
und was ihr seht: Blinde sehen wieder, 
und Lahme gehen; Aussätzige werden rein,
und Taube hören; Tote stehen auf, und 
den Armen wird das Evangelium verkündet.
Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.
Als sie gegangen waren, begann Jesus zu 
der Menge über Johannes zu reden; er sagte:
Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr 
in die Wüste hinausgegangen seid? 
Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder
was habt ihr sehen wollen? Einen Mann in
feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet
sind, findet man in den Palästen der Könige.
Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um 
einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch:
Ihr habt mehr gesehen als einen Propheten.
Er ist der, von dem es in der Schrift heißt:
Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll
den Weg für dich bahnen. Amen, das sage
ich euch: Unter allen Menschen hat es 
keinen größeren gegeben als Johannes den
Täufer; doch der kleinste im Himmelreich 
ist größer als er.

1. Lesung
Jesaja 35, 1–6a. 10

Die Wüste und das trockene Land sollen sich
freuen, die Steppe soll jubeln und blühen.
Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie, 
jubeln soll sie, jubeln und jauchzen. Die
Herrlichkeit des Libanon wird ihr geschenkt,
die Pracht des Karmel und der Ebene Sharon.
Man wird die Herrlichkeit des Herrn sehen,
die Pracht unseres Gottes. Macht die
erschlafften Hände wieder stark und die
wankenden Knie wieder fest! Sagt den 
Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht!
Seht, hier ist euer Gott! Die Rache Gottes
wird kommen und seine Vergeltung; er
selbst wird kommen und euch erretten.
Dann werden die Augen der Blinden 
geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind
wieder offen. Dann springt der Lahme wie
ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt
auf. [. . .] Die vom Herrn Befreiten kehren 
zurück und kommen voll Jubel nach Zion.
Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. 
Wonne und Freude stellen sich ein, 
Kummer und Seufzen entfliehen.

2. Lesung
Jakobus 5, 7–10

Darum, Brüder, haltet geduldig aus bis 
zur Ankunft des Herrn! Auch der Bauer 
wartet geduldig auf die kostbare Frucht 
der Erde, er wartet geduldig, bis im Herbst
und im Frühjahr der Regen fällt. Ebenso 
geduldig sollt auch ihr sein. Macht euer Herz
stark, denn die Ankunft des Herrn steht 
nahe bevor. Klagt nicht übereinander, 
Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Seht, der Richter steht schon vor der Tür.
Brüder, im Leiden und in der Geduld nehmt
euch die Propheten zum Vorbild, die im 
Namen des Herrn gesprochen haben.

3. Adventsonntag (Lesejahr A), 12. Dezember 2010
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Mit 14 können wir es kaum erwarten – 
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Ich vergesse so viel. Das meiste. Nur einiges nicht . . .

Marie-Luise Kaschnitz

Vielfältig faltenreich  

Auch wenn die Wirtschaft die Generation 60+ längst
als kaufkräftiges und zudem wachsendes Bevöl-
kerungssegment entdeckt hat und entsprechend
hofiert: Wir leben noch immer in einer Gesellschaft,
in der zwar alle alt werden, aber niemand wirklich 
alt sein möchte. Ein kleiner Fortschritt: aus Anti-
Aging ist inzwischen Pro-Aging oder Better-Aging
geworden. Doch gerade für Frauen ist das Älter-
Werden ein heikles, zumindest ein ambivalentes
Thema geblieben.

Weise Frauen gefragt. Dabei gibt es wunderbare
Frauen, die in Würde älter und dabei auch weise
geworden sind. Frauen, die nicht mit Gewalt jung 
sein müssen – koste es, was es wolle –, die sich aber
auch nicht jammernd und voller Selbstmitleid aus
dem Leben zurückziehen. Wir jungen Frauen, die 
erst unseren Weg finden, unsere Lebensspuren setzen
müssen, können von ihnen eine gewisse Gelassenheit
ebenso lernen, wie eine souveräne Unabhängigkeit
von der Meinung und den Ansprüchen anderer. Wer
einer solchen Frau begegnet, wird ihre Klarheit und
Kraft genauso schätzen wie ihre Sensibilität und ihr
Geerdet-Sein.

Und trotzdem macht das Älter-Werden auch Angst:
Angst, nicht mehr attraktiv, nicht mehr gewollt,
gebraucht und geliebt zu sein, Angst vor den sich 
neigenden Lebensmöglichkeiten, Angst vor Krankheit,
Loslassen-Müssen und Tod, Angst davor, nicht 
wirklich gelebt zu haben. Umso wichtiger, in jeder
Lebensphase wirklich das eigene Leben zu leben.
Nicht nur ängstlich in den ausgetretenen Bahnen
anderer zu verharren, sondern auch mutig selbst neue
Spuren zu legen.

Jeden Tag wachsen. Freilich: Es wird nicht möglich
sein, in jeder Situationen das eigene Leben neu zu
erfinden. Manches ist unumkehrbar, manche
Momente kommen nicht wieder. Und doch vermag
schon ein neuer Blick auf die eigene Geschichte vieles
zu verändern. Dann bietet jeder neue Morgen neue
Möglichkeiten zu wachsen und zu reifen. Wer einen
Zugang zu Religion und Spiritualität hat, wird viel-
leicht am Morgen den Tag umarmen und ihn dankbar
vom Urheber allen Lebens entgegennehmen, um ihn
abendlich wieder bewusst loszulassen und vertrauens-
voll in jene großen Hände zu legen, in denen alles 
aufgehoben ist.

Das Träumen nicht lassen. Und wo allzu schmerzlich
spürbar wird, dass unsere unendliche Sehnsucht nicht
in einem endlichen Leben Platz hat, mag Maria von
Ebner-Eschenbach trösten, wenn sie schreibt, nicht
jene seien zu bedauern, deren Träume nicht in Erfül-
lung gehen, sondern jene, die keine mehr haben.
Wagen wir also zu träumen. Solange wir träumen,
sind wir lebendig, ist unser Herz voller Hoffnung … 

Ihre 

Petra Steinmair-Pösel
Frauenreferentin



Amanda Ruf

Die Weisheit und das Alter

Ein paar Worte zum Thema „älter werden“. Das war die
Anfrage, die mich vor ein paar Tagen telefonisch erreichte.
„Kein Problem“ dachte ich mir. Schließlich war ich die
Expertin zu diesem Thema. Seit Ende letzten Jahres mache ich
mir Gedanken dazu. Anlass war und ist mein 40.Geburtstag.
Der war dieses Jahr im Mai. Abends saß ich dann da, stunden-
lang, vor weißem Papier, ohne eine Zeile zu füllen. Da war
Unterstützung nötig!
„Älter werden“ führt zum Tod. „Älter werden“ macht Angst
und ist schwer zu ertragen. Der Körper zerfällt, die Jugend
schwindet und der Geist wird träge. Dafür kommt ein wenig
Weisheit dazu. Darüber waren wir uns einig. Wir waren meine
Freundinnen und ich. Die vier hatten sich nach meinem
Hilferuf mit Prosecco in meinem Wohnzimmer eingefunden.
Und dort saßen wir über Stunden. Deprimiert über unser
Fazit köpften wir gegen drei Uhr nachts die letzte Flasche.
An folgenden Tag kam meine 14-jährige Nichte bei mir vorbei.
Neben Hilfe in Mathe suchte sie meinen Rat im Umgang mit
einer Freundin. Wir besprachen Gott und die Welt. Schließlich
erwähnte ich im Nebensatz den Artikel und unser freudloses
Ergebnis. Leicht säuerlich blickte sie mich an. „Ich versteh gar
nix mehr“, sagte sie, „ich dachte, `älter werden´ IST das Leben!
Geht es nicht darum selbst entscheiden zu können, Fehler
machen und zu lieben Menschen und dem, was Spaß macht,
stehen zu können? Das habt ihr mir doch so gezeigt! War das
gelogen?“. Nun war es an mir sie ungläubig anzuschauen. Sie
hatte recht!  …. Manchmal hat Weisheit nichts mit dem Alter
zu tun! 

3  frauen über das ÄLTER werden

Von Petra Steinmair-Pösel 
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j~ÖK~ ^ã~åÇ~oìÑI Geschäftsführerin
des Mädchenzentrums Amazone,
Soziologin, Anglistin und MA of
international Management in NPOs

Wie erlebt man das Älter-Werden mit 40?

Und welche Privilegien genießt frau mit

70? Wann beginnt eigentlich das Altern

und wie fühlt es sich an? Was kann ich

tun, um mit Leichtigkeit und Würde alt zu

werden? Fünf Frauen erzählen von ihren

vielfältigen Erfahrungen und teilen kost-

bare Lebensweisheiten mit.



Marina Kojer

Aus dem Nähkästchen geplaudert 

Bis vor einigen Jahren arbeitete ich als leitende Ärztin einer
geriatrischen Abteilung. Seither bin ich als „Wanderpredigerin“
in Österreich und Deutschland voll ausgelastet mit Vorträgen,
Seminaren und Lehrgängen. Mein Beruf hat mir immer
unglaublich viel Freude gemacht! Nächsten Monat werde ich
70 Jahre alt und denke daran, „in Pension“ zu gehen. Das ist
ein guter Zeitpunkt um innezuhalten, über das eigene Leben
und über das eigene Älter- und Altwerden nachzudenken.

Wäre ich 50 Jahre früher auf die Welt gekommen, hätte mein
Leben  wahrscheinlich ganz anders ausgeschaut. Es wäre mir
als Frau wohl kaum möglich gewesen meinen eigenen Weg zu
gehen, zu studieren und eigene Ideen zu verwirklichen. Mit 70
wäre ich als hochbetagte Person ohne eigene Stimme behan-
delt worden. Heute können wir in diesem Alter selbstbewusst
auftreten und ein erfülltes Leben führen.

Alt zu werden bringt für mich viele Vorteile mit sich, z. B.:

1. Ich habe die Chance vieles zu verwirklichen, wozu vorher
die Zeit gefehlt hat.

2. Ich kann ungestraft die eigene Meinung sagen.

3. Ich muss mich, wenn ich nicht will, nicht nach der Mode
richten.

Wir Frauen werden heute in der Mehrzahl sehr alt. Die Gesell-
schaft (das sind wir!) entscheidet darüber, was wir dann kosten
dürfen und damit wie lebenswert die Zeit des hohen Alters für
uns alle sein darf. Wie viel ist uns Leben (auch unser eigenes!)
bis zum letzten Tag wert?

4 I 5  frauen über das ÄLTER werden

aaêKáå j~êáå~hçàÉêI Ärztin, lang-
jährige Leiterin einer geriatrischen
Abteilung, Referentin

Ilga Sausgruber

Übers Älterwerden

Wann beginnt eigentlich das Älterwerden? Im Grunde genom-
men bei unserer Geburt, wir werden geboren, um zu wachsen
und – älter zu werden. Als Kind kann das Größer- und Älter-
werden nicht schnell genug gehen, man will mehr können,
mehr wissen und erleben. Die Jugend ist die – hoffentlich –
unbekümmerte Zeit des Ausprobierens, des Loslösens von den
Eltern, um eigene Wege zu gehen und eigene Vorstellungen zu
entwickeln. Dann kommt die Verantwortung des erwachsenen
Lebens mit seinen wichtigen Entscheidungen über Beruf und
Partnerwahl.

Diese verschieden Phasen verlangen eine geistig-emotionale
Entwicklung und bedeuten mit großen Veränderungen kon-
frontiert zu werden. Es tauchen Fragen nach dem Sinn des
Lebens auf: Was ist für mich wertvoll und wichtig? Wofür ver-
wende ich Talent und Kraft? Den eigenen Bedürfnissen und
Wünschen nachzugehen, ist nach einer Zeit des Engagements
in Familie und Beruf, eine wichtige Wahrnehmung um kör-
perlich und seelisch gesund zu bleiben.

Die Zeit wird kostbarer, sie wird uns nicht endlos geschenkt.
Welche Last gilt es abzuwerfen, welche Banalitäten, welche
Äußerlichkeiten bestimmen mein Leben? Es gilt Begegnungen
und Beziehungen Platz zu machen, die bereichern. Der Um-
gang mit Kindern und ihre Zuneigung und Neugierde machen
froh und durch den Austausch mit jungen Menschen erfahren
wir viel über ihre Erlebniswelt, staunen über neue Techniken
und lernen dabei. In Natur und Kunst göttliche Spuren zu ent-
decken und sich beschenken zu lassen, macht dankbar.

Älterwerden heißt auch Loslassen und Abschied zu nehmen
von lieben Menschen, von Vitalität und Gesundheit. Diese
schmerzhaften Verluste müssen verkraftet und durchlebt wer-
den und man kann hoffen, dass liebevolle Menschen Stütze
und Hilfe sind. Die Gewissheit, dass Gottes Liebe und Sorge
uns durch Freude und Leid trägt, kann unsere späten Jahre zu
einer erfüllten und glücklichen Lebenszeit machen.

fäÖ~p~ìëÖêìÄÉêI
Vorarlberg’s „First Lady“
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Helga Kohler-Spiegel

Fühlt sich so das Älterwerden an

Frauenbewegung, Feministische Ansätze, Feministische
Theologie – Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sog ich diese
Arbeiten von Frauen auf. 30 Jahre sind in der Zwischenzeit
vergangen – das Thema hat mich begleitet, Fragen und
Antworten haben sich verändert, längst reden wir von Gender
und der Konstruktion von Geschlecht, Feministisches und
Theologie haben sich verändert, auch die Art, wie wir Glauben
leben und Kirche erleben.

Und unmerklich ist klar: Ich bin älter geworden. Ich kenne die
Anfänge, ich bin Zeitzeugin der Entwicklung, ich weiß vieles
zu dem Thema. Dies gilt natürlich auch für manch anderen
Bereich meiner theologischen sowie psychotherapeutischen
und supervisorischen Arbeit. Ich merke, wie viele Szenen sich
in mir schon gesammelt haben, viele Erfahrungen sind mir
nicht mehr fremd, anderes interessiert mich neu und viel stär-
ker als früher. Und zugleich könnte ich mit Marie-Luise
Kaschnitz sagen: „Ich vergesse so viel. Das meiste. Nur einiges
nicht…“ und dann ist spannend wahrzunehmen, was ich nicht
vergesse… Fühlt sich so das Älterwerden an? 

Die Gegenwart auf der Folie von „früher“ zu sehen, zeigt mein
Älterwerden, der Vergleich geschieht schon in mir, manchmal
ohne es zu merken – „früher“ und „heute“. Spannend ist für
mich zu sehen, wie jüngere Frauen Glauben und Kirche erle-
ben, manches davon ist mir fremd, zumindest anders – und
das ist gut so. Es regt mich an zum Weiterdenken. Und manch-
mal bin ich auch froh um mein Älterwerden und um die
damit verbundene Freiheit…

aêKáå eÉäÖ~hçÜäÉêJpéáÉÖÉäI
Theologin, Autorin, Professorin für
Religionspädagogik an der
Pädagogischen Hochschule in
Feldkirch

Christine Hartmann

Spielend altern. Ein Leitfaden 

Bewahren Sie Haltung. Haltung fördert den Muskeltonus, ist
hilfreich im Umgang mit Emotionen und zwingt dazu, die
Ethik in den eigenen Handlungen weiterzuentwickeln.

Tanzen Sie. Tanzen erhöht die Lebensfreude, bewegt und lässt
Ihr Gehirn besser arbeiten, weil es den „Swing“ im Gehirn
bestätigt. Seien Sie gegenwärtig. Sie fördern damit Ihre
Gehirnleistungen.

Bleiben Sie Zeitgenossin, erweitern Sie ihr Weltverständnis.
Nutzen Sie die neuen Medien zur Information und für Ihre
Kontakte zur Welt. Lernen Sie dazu, übertreten Sie ihre eige-
nen Denkgrenzen, bilden Sie sich neue Meinungen, schließen
Sie neue Bekanntschaften und Freundschaften (mit jüngeren
Menschen, neuen Ideen).

Pflegen und erweitern Sie ihren Humor, besonders im
Umgang mit den eigenen Unzulänglichkeiten.

Vereinfachen Sie ihr Leben. Reduzieren Sie, was mehr Mühe
als Freude bereitet (auch zwischenmenschlich). Vermehren Sie
im Gegenzug alles, was mehr Freude als Mühe mit sich bringt.

Erweitern Sie Ihre Spiritualität. Halten Sie sich von
Dogmatismus fern, grenzen Sie weder sich noch andere aus,
pflegen Sie ihre Seele.

„Das Alter“ ist eine gesellschaftliche Übereinkunft.
Hinterfragen Sie die medialen Aussagen dazu, erforschen und
erweitern Sie ihre eigenen Erfahrungen und Meinungen.
Bringen Sie sich in den gesellschaftlichen Diskurs ein.

Gekürzte Fassung, der Originaltext ist nachzulesen auf
www.prozesswissen.at

`ÜêáëíáåÉe~êíã~ååI geb. 1953,
Andragogin, akademische
Supervisorin, eingetragene Mediatorin,
Autorin, Kunstschaffende. Mehr:
www.prozesswissen.at
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Ursel Burek

Auch du sollst Spuren hinterlassen

Petra Steinmair-Pösel

Kaum zu glauben, dass die zierliche Frau, die mir da
gegenüber sitzt und vor Lebensenergie geradezu sprüht,
in diesem Jahr ihren siebzigsten Geburtstag gefeiert hat.
Die Tanz- und Bewegungstherapeutin Ursel Burek hat
sich ihre Beweglichkeit bewahrt – nicht nur körperlich,
sondern auch geistig und emotional. Das spürt man,
wenn sie mit leuchtenden Augen von den 20 Jahren
erzählt, in denen sie – einer Nomadin nicht ganz
unähnlich – auf fünf verschiedenen Kontinenten lebte,
das spürt man auch, wenn sie von ihrer Arbeit mit jun-
gen Frauen erzählt und Bewegung und Tanz als zentrale
Lebensthemen bis zum heutigen Tag beschreibt.

Beheimatender Mutterboden. Von Kindheit an bedeutet
das Tanzen für Ursel Burek ein Stück Heimat. 1946,
nach wochenlanger Flucht aus Mähren endlich ohne
Hab und Gut in einem hessischen Dorf gelandet, tanzt
ihre große Familie, um Kälte und Trauer zu überwin-
den. In einer Situation, wo die unmittelbare Verbindung
zur Heimat abgeschnitten ist, wird der Tanz zu einem
Stück Heimat unterwegs, indem er die Erinnerung an
die Wärme des Urvertrauten am Leben erhält. Tanz ist
auch Ausdruck von Lebensfreude in ihrer bäuerlich
geprägten Herkunftsfamilie, in der Fremde wird er zum
Medium, über das sie leichter mit den neuen hessischen
Nachbarn in Beziehung kommen. So ist es naheliegend,
dass Ursel Burek (wie auch ihre Zwillingsschwester) das
Tanzen – wohlwollend gefördert von den Eltern –
schließlich zu ihrem Beruf macht. Im Studium des
Ausdruckstanzes und während ihrer Arbeit als Dozentin
in Düsseldorf erschließt sich ihr der Rhythmus als
Wesensmerkmal menschlichen Daseins überhaupt.

Weltenbürgerin. Mit ihrer Heirat kommt für die junge
Tänzerin das Leben noch auf eine andere Art in
Bewegung: Mit ihrem Mann, einem Geophysiker, lebt

sie in verschiedenen Ländern, lernt die unterschiedlich-
sten Völker und Kulturen kennen. Zwei Jahre lang stu-
diert sie Geologie, um die Arbeit ihres Mannes zu ver-
stehen, sie ist ihm Reisegefährtin, Ehefrau, Freundin und
Freund, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Köchin. Doch
schon in dieser Zeit – als es für Frauen üblich war, im
Hintergrund ihre Männer zu unterstützen – besteht
Ursel Burek darauf, nicht nur Mitreisende zu sein, son-
dern auch ihren eigenen Forschungen nachzugehen,
selbst Spuren zu hinterlassen. Während ihr Mann an
einer afrikanischen Uni unterrichtet, ist sie ein Semester
lang allein mit dem Jeep unterwegs, studiert einheimi-
sche Stämme, ihre Rituale und Tänze, lernt von ihnen
und gibt tanzend ihr eigenes Wissen weiter. Deutlich
erlebt sie auch die unterschiedlichen Lebenswirklich-
keiten: Eine Afrikanerin mit 35 ist zu dieser Zeit eine alte
Frau. Deshalb diagnostiziert der afrikanische Arzt, zu
dem sie als Mittdreißigerin geht, als ihre Periode aus-
bleibt: „climatic change“. Er meint Klimakterium, sie
versteht „klimatische Veränderung“ und als der wach-
sende Bauch schließlich keine Zweifel mehr zulässt, wird
sie als absolut Spätgebärende bestaunt.

Vom Schicksal an Stärke gewonnen. Auch nach der
Geburt des Sohnes verbringt die Familie noch einige
Jahre in Afrika – eine prägende Zeit für das Kind, dem
die Reiselust seiner Eltern damit in die Wiege gelegt
wird. Als Ursel Burek 51 ist, nimmt sich ihr Mann in
einer chronifizierten Krankheit das Leben. Damals ist
der Sohn gerade 15 und leidet als Teenager sehr am
Verlust des Vaters. Für die Mutter wird der Schicksals-
schlag zur Herausforderung, das Leben für sich und
ihren Sohn zu sichern  – sie gewinnt im Leid an Stärke.
Tanzend verarbeitet sie ihre Trauer, in Gesten und
Trauerritualen hält sie dankbar fest, was bleibt: „All das
Schöne, das ich von dir habe, bleibt im Herzen. Möge es
in mir weiterwachsen.“ Ihre Trauerrituale sind immer
auch Rituale des Dankes. Diese Dankbarkeit hält sie,
zusammen mit der Verantwortung für ihren Sohn,
davon ab, in Trauer zu versinken.

Die Kraft der Rituale. Nicht nur in der Gestaltung von
schwierigen Situationen und Lebensübergängen, auch in
der bewussten Gestaltung des Alltags spielen Rituale für
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Ursel Burek eine große Rolle. So erinnern
zwei Schalen an ihrem Bett täglich an die
Balance von Aktion und Kontemplation,
Chronos und Kairos. Jeden Abend schaut
die Therapeutin auf den Tag zurück: Ein
berührender Kinderblick im ICE, das Ergrif-
fensein von der Schönheit des Herbstes, eine
stimmige Begegnung – für all diese geschenk-
ten und erfüllten Momente legt sie kleine
Perlen in die Kairos-Schale. In die Chronos-
Schale kommen Perlen für alles, was sie an
diesem Tag geschafft und geleistet hat: ein
aufgeräumter Schreibtisch, eine Reihe beant-
worteter E-mails. Sind beide Schalen im
Gleichgewicht, weiß sie: es ist gut. Über-
wiegt hingegen die Chronos-Schale, wäh-
rend die andere leer bleibt, ist das die Ein-
ladung, wieder achtsamer zu sein für das
Geschenkhafte im Leben.

Die eigenen Spuren finden. Jung gehalten
haben die 70jährige aber nicht nur die
Bewegung und der Tanz, sondern auch die
Begegnungen und die Arbeit mit jüngeren
Generationen. Dabei kann sie als ältere,
lebenserfahrene und am Leben gereifte Frau
den jüngeren auch Mut machen. Gerade
dort, wo diese zum Beispiel noch ganz in
den Spuren ihrer Mütter leben, wo sie für
Mann und Kinder fast alles andere aufgege-
ben haben und selbst zu verschwinden dro-
hen, vermittelt sie, die selbst auch unge-
wöhnliche Wege gegangen ist: „Es gibt noch

andere Spuren, die du aber setzen musst,
Spuren, die ganz deine eigenen sind!“ Und
sie fragt: „Welche Anteile sind in dir, die du
nicht lebst?“ In ihrer bewegungstherapeuti-
schen Arbeit ermutigt sie Frauen, auch diese
verschütteten Anteile zu heben und zu
erproben.

Viel-fältig – reich an Falten. So beschreibt sie
sich selbst auf die Frage hin, wie sie ihr eige-
nes Älterwerden erlebt und wahrnimmt.
Die Beschäftigung mit den neuesten Falten-
cremes oder Liftings und das gewaltsame
Jung-Sein-Wollen liegen ihr ebenso fern wie
ein Jammern über das Alter. In Würde älter
zu werden entspricht vielmehr ihrer Grund-
haltung, die sich in der Kleidung ebenso
ausdrückt wie in den weicher und weiter
werdenden Tanzbewegungen und im humor-
vollen Zur-Kenntnis-Nehmen manch alters-
bedingter Einschränkungen. Überhaupt ist
für die Therapeutin Humor eine wichtige
Qualität, um mit dem Älterwerden gut
umzugehen. Und auch das Wissen um die
vielfältigen Lebensrhythmen: das Fließende,
das Staccato bzw. das Zielgerichtete, das
Chaos, die lyrische Form, die Ruhe in der
Bewegung. Alle diese Rhythmen haben ihre
Berechtigung und ihre Zeit, ist Ursel Burek
überzeugt, und bedauert, dass wir in unserer
Kultur Chaos, das gerade in Übergängen so
wichtig und fruchtbar ist, nur noch schwer
aushalten – auch deshalb, weil es kaum
erfahrene Begleiterinnen gibt, die Chaos
zulassen und auch wieder daraus herausfüh-
ren können. Ein Grund mehr, warum es 
gut ist, dass es weise Frauen gibt, die gelernt
haben, in Würde älter zu werden.
www.tanztherapie-burek.de

Diese würdevolle Haltung mit Wurzeln im indi-

schen Tanz – das „Dach meiner Würde“ – hilft,

die eigene Würde zu finden und zu stärken.

Zu einem würdevollen Leben und Älterwerden

gibt Ursel Burek fünf Empfehlungen:

 Über Grenzen gehen. Um weise zu werden,

kann ich mich entweder ganz zurückziehen, oder

immer wieder über Grenzen gehen. Für mich

waren es die Grenzüberschreitungen – etwas zu

wagen, mutig zu sein – die mich reifen ließen. 

 Immer wieder neue Spuren legen. Auch wenn

du ein Stück weit fremdbestimmt warst: Es

kommt eine Lebensphase, da kannst du eine

neue Spur finden. Dadurch hinterlässt du auch

für die anderen viele neue Spuren. 

 In Bewegung bleiben. Das meint körperliche

Bewegung ebenso wie innere Bewegtheit. Der

Tanz ist ein hervorragendes Mittel dazu, denn er

bewegt äußerlich, aber er führt mich auch zu

meinen innerlichen Emotionen.

 Die verschiedenen Facetten der Persönlichkeit

leben. Alle Archetypen in uns wollen leben: Die

Königin, die Priesterin, die wilde und die weise

Frau … Das geht noch nicht mit 20, viele Frauen

entdecken im Alter zwischen 50 und 60 die Fülle

ihrer Facetten.

 Humorvoll offen bleiben. Manche Frauen

sagen: „Es wird schlimm mit mir: dieses und

jenes fällt mir nicht mehr ein.“ Meine Zwillings-

schwester und ich haben für solche Fälle verein-

bart, dass wir dann einfach ‚Caracas‘ sagen.

Und wenn’s noch schlimmer kommt:

‚Casablanca‘. Dann lachen wir und mit Humor

fällt uns alles viel schneller wieder ein.



Alt – na und?

Mit Lebensfreude alt werden

Dr.in Evelyn Pfanner-Prünster

Für uns Frauen ist Alter wohl immer ein sensibles
Thema. Spätestens beim eigenen 50igsten Geburtstag
wird frau klar, dass sie jetzt doch schon eine reifere
Person ist. Auch wenn – Gott sei Dank – ihr der Schalk
noch immer im Nacken sitzt und die Augen bei den
schönen Dingen des Lebens weiterhin strahlen.

Wann hat denn eigentlich das eigene Altern begonnen?
Beim Blick in den Spiegel schaut einen doch noch oft
das junge Mädchen oder die junge Frau an, das innere
Bild, das frau von sich hat, lässt so manche Falte überse-
hen und anderes wird einfach weggeschminkt. Aber
wenn der pubertierende Sohn bei der Fernsehwerbung
dann ernsthaft meint, dass Mama sich doch wirklich
jetzt mal die teure Anti-Aging Creme leisten soll, ist alles
klar. Die Alarmglocken läuten und die Gesellschaft tut
ihr übriges dazu. Denn während in der medialen
Öffentlichkeit noch das Bild herrscht, dass Männer mit
zunehmenden Alter interessanter werden - vor allem
durch ihren Zuwachs von Geld, Macht und Einfluss –
beginnt der Wert von älteren Frauen in einer jugenddo-
minierten Warenwelt, die auf die sexuelle Attraktivität
setzt, zu sinken.

Aber muss frau sich davon verrückt machen lassen?
Ganz sicher nicht. Wir Frauen jonglieren doch heute
unser kompliziertes Berufs – und Familienleben sehr
kompetent, leisten unwahrscheinlich viel ehrenamtliche
Arbeit und ohne unsere Betreuung von pflegebedürfti-
gen Eltern und Verwandten wäre das Sozialsystem schon
lange zusammengebrochen. Bei all dieser Aktivität bleibt
kaum Zeit, um das sich langsam leerende Nest zu bekla-
gen oder sich große Gedanken über die Wechseljahre zu
machen.

Also ist das mit dem Älterwerden alles halb so schlimm?
Kommt drauf an. Wer um jeden Preis äußerlich jung
bleiben will, wird ganz viel Stress bekommen. Denn es
ist anstrengend, jeden noch so verrückten Schönheits-
trend mitzumachen, um sich die eigene Attraktivität zu
beweisen. Andrerseits gibt es auch Frauen, die im Alter
ihr eigenes Äußeres vernachlässigen, den eigenen Körper
ablehnen, junge Frauen beneiden und sich selbst
Vorwürfe über vergeudete Zeit machen.

Wie kann frau zufrieden altern? Das hängt davon ab,
wie gut es gelingt, diese Phasen der Verleugnung des
Alters oder der negativen Gefühle hinter sich zu lassen.
Dann wird es möglich, „zufrieden“ zu altern. Es geht
darum, die eigenen Lebens-Ziele so umzuformen, dass
sie zu den jetzt vorhandenen Möglichkeiten passen.
Damit kann sich eine neue, positive Perspektive aufs
Leben eröffnen. Dabei können wir viel im Alter dazu
gewinnen. So spüren ältere Frauen oft ein größeres
Gefühl von Freiheit, denn viele Erwartungen und
Ansprüche fallen weg. Der Tagesablauf wird zu einem
größeren Teil nach den eigenen Bedürfnissen eingeteilt
und eine größere Gelassenheit zeigt sich darin, dass frau
die Dinge so sein lassen kann, wie sie sind. Die sozialen
Beziehungen werden zwar weniger, dafür aber intensiver
und als wertvoll erlebt. Durch Gedächtnistraining,
Bewegung und gemeinschaftliche Aktivitäten kann auch
die geistige Leistungsfähigkeit verbessert werden, denn
unser Gehirn bleibt auch im Alter veränderbar und
damit auch anpassungs- und lernfähig.

Gemeinsam alt werden. Auch die Partnerschaft hat
einen großen Einfluss auf das „zufriedene Altern“.
Gelingt es den Partnern, die Veränderung in ihrer Be-
ziehung durch die neue Rollenverteilung in der Pension
positiv zu gestalten, kann dies zu einer Zunahme der
Liebe und Intimität führen. Und: Wer in einer Partner-
schaft oder in einem lebendigen Beziehungsnetz lebt,
bleibt aktiver und hat ein geringeres Erkrankungsrisiko.
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ALT.JUNG.SEIN.

-

Neue Kurse

M 0664-2259141

Alt werden und dabei jung
im Herzen bleiben!

www.altjungsein.atLebensqualität im Alter
Gedächtnistraining, Bewegungsübungen, Lebensfragen

Dr.in Evelyn Pfanner-

Prünster hat Politik-

wissenschaft und

Publizistik studiert und

arbeitet seit vielen

Jahren in der

Erwachsenenbildung.

Sie leitet das

„ALT.JUNG.SEIN.

Lebensqualität im

Alter“ Projekt des

Katholischen Bildungs-

werks und engagiert

sich ehrenamtlich als

Gemeinderätin und im

Frauennetzwerk

Vorarlberg.



Gewonnene Jahre
Die Vorarlbergerinnen werden in Österreich 

am ältesten: Die Lebenserwartung von in

Frauen beträgt 84,1 Jahre (in Ö: 83 Jahre), 

von Männern 78,3 Jahre (in Ö: 77,6 Jahre) 

Vorarlberg ist ebenfalls führend bei der

Gesundheit im Alter:  Ab 65 Jahren verbringen

65 % der Frauen (in Ö: 44%) und 69% der

Männer (in Ö 51%) ihre weitere Lebenszeit in

guter Gesundheit. Die Menschen fühlen sich im

Durchschnitt 10 Jahre jünger als ihr tatsäch-

liches Alter. 

Aus: Frauensituationsbericht Vorarlberg 2010

Wir werden immer älter - Generation 100
plus. Im 20. Jahrhundert stieg die Lebens-
erwartung in den Industrieländern um
mehr als 30 Jahre an. Selbst bei einer sta-
gnierenden Entwicklung werden drei von
vier derzeit geborenen Babys mindestens
75 Jahre alt. Dauert der Trend zum länge-
ren Leben jedoch unvermindert an, wird
jedes zweite neu geborene Kind voraus-
sichtlich 100 Jahre und älter werden. Man
spricht mittlerweile von der „Generation
100“, berichten deutsche und dänische
Forscher im Fachblatt „The Lancet“.

Alter braucht Vorbereitung. Die Aussicht
auf ein längeres Leben sollte so früh wie
möglich in die persönliche Lebensgestal-
tung mit einfließen. Wer seine Gesundheit
erhält, kann die längere Lebenszeit umfas-
send nutzen. Dabei kommen präventiven
Programmen, wie etwa „ALT.JUNG.SEIN.
Lebensqualität im Alter“, das vom Katho-
lischen Bildungswerk in Vorarlberg ange-
boten wird und schon von mehr als 9000
TeilnehmerInnen besucht wurde, besonde-
re Bedeutung zu. Durch eine bestimmte
Kombination von Bewegungs- und Ge-
dächtnistraining sowie der Förderung von

Alltagskompetenzen wird insbesondere das
Alzheimerrisiko gesenkt. Denn das Gehirn
ist das einzige Organ, dessen Aufbau wir
selbst verändern können. Je öfter Zellen
angesprochen werden, desto mehr Kom-
munikationswege – Synapsen – bilden sie.
Unser Gehirn funktioniert wie ein Muskel,
der durch tägliches Training geformt wer-
den kann. Auch Bewegung lässt das Gehirn
wachsen – sie sorgt dafür, dass neue
Verästelungen im Gehirn gebildet werden,
die für die Intelligenz und das Gedächtnis
wichtig sind. Und auch Gefühle beeinflus-
sen die Gehirnleistung. „Immer, wenn uns
etwas unter die Haut geht, werden im
Gehirn die emotionalen Zentren aktiviert
und Botenstoffe freigesetzt, die dazu beitra-
gen, Nervenzellverschaltungen zu festigen
und Wissen zu speichern“, erklärt der
bekannte Neurobiologe Prof. Gerald
Hüther. Neben dem persönlichen Nutzen,
im Alter möglichst lange gesund und
eigenbestimmt leben zu können, ist auch
volkswirtschaftlich damit viel gewonnen.
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Paulina Neblo ist 70. Vieles ist ihr in ihrem
Leben schon begegnet. Als Choreographin
gründete sie einst eine Tanz-Companie, die
beachtlichen Erfolg hatte. Sie hatte zahlrei-
che Affairen, eine Tochter, die ihr beson-
ders ans Herz gewachsen war und in späte-
ren Jahren eine glückliche Ehe. Zwei
Schicksalsschläge bewegen Paulina dazu,
sich aus dem aktiven Leben zurück zu zie-
hen. Zuerst stirbt ihr Mann, anschließend
die über alles geliebte Tochter. Der selbstge-
wählte Rückzug ist für sie lebensnotwen-
dig, für ihre Umwelt jedoch schwer zu
akzeptieren. Nun beschließt sie Tagebuch
zu schreiben. Ihr Schreiben versteht sie als
schriftliches Nachdenken und Reflektieren
der Gegenwart. Das Alltägliche soll darin
zu Wort kommen.

Erika  Pluhar beschreibt ebenso poetisch
wie unterhaltsam das Altwerden – mit sei-
nen guten und weniger guten Seiten. Es
gelingt sowohl ihr als auch ihrer
Protagonistin, gegen die Zukunftslosigkeit
des Alters anzuschreiben.

Meines Erachtens ein sehr schönes, intensi-
ves Buch über ein intensives Thema.

Buchhandlung Die Quelle,
Dr.in Christine Bertl-Anker

Literatur und Beratung erhalten Sie in der
Buchhandlung ‚Die Quelle’ Feldkirch,
Bahnhofstr. 25.
quelle.buch@vol.at 
T +43-5522-72885-0

literaturTIPP:
Spätes Tagebuch 

Erika Pluhar
Spätes Tagebuch 
Residenz Verlag 2010, 219 Seiten,
gebunden, € 19,90



10  auch im ALTER: leben in Würde

Wohnen und Leben in
Würde

Elke Benicke

Selbstbestimmt und selbstständig den Alltag leben, ist
ein Grundbedürfnis des Menschen – auch im Pflege-
heim: So möchte Frau Prenner* ausschlafen, Frau
Auer* gerne noch einmal ihre frühere Arbeitsstelle
besuchen und die an Demenz erkrankte Frau Hubauer*
unentwegt Schuhe einkaufen. In den Häusern der 
St. Anna-Hilfe für ältere Menschen - sieben sind es in
Vorarlberg – wird Wert darauf gelegt, die individuel-
len Bedürfnisse der Bewohner/innen zu erfüllen.
Grundlegend ist dabei das christliche Menschenbild:
Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes in jeder Lebens-
situation; die Würde ist unabhängig von seiner geisti-
gen Präsenz oder körperlichen Gesundheit. „In fami-
liären Wohneinheiten und mittels individueller Pflege-
konzepte wie Biographiearbeit, Bewohnerorientiertem
Arbeiten oder Validation setzen unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter den christlichen Grundgedanken
in die Praxis um“, sagt Klaus Müller, Geschäftsführer
der St. Anna-Hilfe.

Wohnen wie daheim. Jeweils
zehn bis fünfzehn ältere
Menschen leben in einer
Wohngruppe zusammen, wo
sie auch gemeinsam kochen
und essen. Frau Prenner kann
sich in der familiär geprägten
Umgebung ungeniert aus-
schlafen und in der
Wohnküche jederzeit ihr
Frühstück selbst machen oder
bekommen, unabhängig von

festen Essenszeiten. Auch ist es ihre persönliche
Entscheidung, ob und wie sie sich an der gemeinsa-
men Haushaltsführung beteiligen möchte. Speziell
geschulte Betreuungskräfte kümmern sich um Mahl-
zeiten, Haushalt und Wäsche. Sie achten darauf, die
Seniorinnen und Senioren nach deren eigenen Wün-
schen so weit wie möglich mit einzubeziehen. Die pas-
sionierte Büglerin findet hier ebenso ihr Betätigungs-
feld wie der Hobby-Gärtner, der einen Kräutergarten
selbst anlegt und pflegt.

Ernst genommen werden. Das Lieblingsessen kochen?
Eine neue Beschäftigung ausprobieren oder die Haus-
dekoration ändern? Ob bescheiden oder ausgefallen:
Die Pflegekräfte der St. Anna-Hilfe nehmen alle Anlie-
gen ernst. Das spüren die Bewohnerinnen und Be-

wohner, selbst wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden
können. Frau Auers Wunsch jedenfalls, ihre frühere
Arbeitsstelle bei einem Garnhersteller zu besuchen,
konnte realisiert und als gemeinsamer Ausflug mit
anderen Bewohnerinnen organisiert werden. Beim
Anblick der alt bekannten Maschinen leuchteten Frau
Auers Augen; begeistert erzählte sie von ihrer früheren
Arbeit.

Die Würde behalten. „Essentiell für die Arbeit in der
St. Anna-Hilfe ist die spürbare Wertschätzung für
jeden einzelnen Menschen“, sagt der Geschäftsführer.
Bei der Arbeit mit älteren, an Demenz erkrankten
Menschen bedeutet das für die Pflegekräfte, mit viel
Verständnis, flexibel und kreativ, auch auf zunächst
unverständliche Äußerungen und Handlungen zu rea-
gieren. Frau Hubauer zum Beispiel geht täglich Schuhe
einkaufen, die sie zuhause im Heim unausgepackt sta-
pelt. Um ihr die vertrauten Einkaufsgänge weiterhin
zu ermöglichen, haben ihre Betreuer kurzerhand mit
den betroffenen Geschäften vereinbart, dass die Waren
jeweils am Ende der Woche gesammelt wieder zurück-
gebracht werden. So kann die ältere Dame das Gesicht
wahren, ohne auf etwas verzichten zu müssen.

* Namen von der Redaktion geändert.St. Anna-Hilfe

Die St. Anna-Hilfe ist ein österreichisches gemeinnüt-

ziges Sozialunternehmen auf kirchlich-katholischer

Grundlage und ein Tochterunternehmen der deutschen

Stiftung Liebenau. Die St. Anna-Hilfe betreibt in Vorarl-

berg und Oberösterreich derzeit zehn Pflegeheime mit

rund 500 Pflegeplätzen, eine Wohnanlage „Lebensräume

für Jung und Alt“ sowie heimgebundene Wohnungen. 

Kontakt:

St. Anna-Hilfe

Zentrale Verwaltung

Kirchstraße 9a, 6900 Bregenz

Tel.: 05574 42177-0, E-Mail: info@st.anna-hilfe.at

Szene im St. Josefsheim, Gaißau. „Essentiell für die
Arbeit in der St. Anna-Hilfe ist die spürbare
Wertschätzung für jeden einzelnen Menschen“, sagt
Geschäftsführer Klaus Müller. 

Gemeinsames Kuchenbacken
in einer Wohnküche des

Sozialzentrums St. Vinerius,
Nüziders. 

Dabeisein ist alles: Sitzecke
in einem Wohnbereich des

Sozialzentrums St. Vinerius,
Nüziders. 



Jänner

7.1., 14-17.30 Uhr. Wie viele Brote
hast du? Frauen aus Chile laden ein.
Weltgebetstag-Vorbereitungstreffen 
der Katholischen Frauenbewegung
im Bildungshaus St. Arbogast.
Anmeldung und Info: 
Katholische Frauenbewegung, 
T 0043(0)5522-3485-212, 
kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

jeweils Sonntag, 9.1., 5.2., 6.3., 3.4.,
1.5., 5.6., 9-11.30 Uhr. Treffpunkt für
Alleinerziehende. Gesprächsrunde
mit Sonntagsfrühstück mit Kinder-
betreuung im Kolpinghaus Dornbirn.
Leitung: Brigitte Bernhard.
Anmeldung und Info: Ehe- und
Familienzentrum Feldkirch, 
T 0043(0)5522-74139

27.1., 19.30-21 Uhr. „...mit der
Weisheit die Freude“. Eine seelische
„Herzquell“ Begegnung mit der
Frauenmystik. Gestaltet von den
Schauspielerinnen Renate Bauer 
und Karin Mommsen, sowie der
Harfinistin Christina Peter.
Anmeldung und Info: 
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28, 
www.arbogast.at

29.1., 9-17 Uhr. Ich für mich –
Lösungen und Wege. Mit dem eige-
nen Potential mögliche neue Schritte
planen. Seminar für Frauen mit der
Therapeutin Friederike Winsauer.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
Batschuns.  T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at.

Februar

3.2., 9.15-17 Uhr. Dem inneren Feuer
auf der Spur. Ein Tag für Frauen 
mit der Ethnologin und Ausdrucks-
therapeutin Waltraud Drexler.
Anmeldung und Info: 
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28, 
www.arbogast.at

8.2.; 19.30-21 Uhr. Und meine Seele
spannte Ihre Flügel aus. Spirituelle
Wege aus der Erfahrung christlicher
Mystiker und Mystikerinnen.
1. Abend: Bernard von Clairvaux:
„Sei eine Schale, kein Kanalrohr!“
mit Äbtissin Hildegard Brem OCist.
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. T 0043(0)5523-62501-28,
www.arbogast.at

11.-13.2. Aus Schreibfrust wird
Schreiblust. Schreibatelier für Frauen
mit der Psychologin Margareta
Keller. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28, 
www.arbogast.at

März

9.3., 12.15 Uhr. Einladung zum
Benefizsuppenessen der Katholischen
Frauenbewegung unter dem Motto:
Bildung für alle – ein globale
Herausforderung. Landhaus Bregenz.

10.3., 9.15-17 Uhr. Ein Tag für Mütter.
Mit Jin Shin Jyutsu zur Ruhe kom-
men und auftanken. Mit der Jin Shin
Jyutsu Selbsthilfelehrerin Maria
Anna Zündt. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28, 
www.arbogast.at

10.3., 19 Uhr. 2. FrauenSalon 
Fasten - Zwischen Lebenskunst und
Schlankheitswahn. Anmeldung und
Info: Bildungshaus Batschuns. 
T 0043(0)5522-44290-0, 
www.bildungshaus-batschuns.at

14.3., 19-22 Uhr. Dem Leben
Richtung geben. Drei Workshops
nach entscheidenden Lebens-
ereignissen wie Trennung, Burnout,
Krise etc. mit Sylvia Zeitler, Dipl.
Mentalcoach-, Dipl. Lebens- und
Sozialberaterin. Weitere Termine:
21.3. und 4.4. Anmeldung und Info:
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

16.3., 19.30-21 Uhr. Und meine Seele
spannte Ihre Flügel aus. Spirituelle
Wege aus der Erfahrung christlicher
Mystiker und Mystikerinnen. 
2. Abend: Meister Eckhart: „Gott
leuchtet in allen Dingen“ mit P. Peter
Lehnherr. Anmeldung und Info:
Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28, 
www.arbogast.at

26.3., 9-17 Uhr. Wecke deine
Lebenskräfte! Ein Auftanktag für
Frauen mit der Feldenkraislehrerin
und Psychotherapeutin i.A. Ute Isele-
Partl im Bildungshaus St. Arbogast.
Anmeldung und Info: 
Ehe- und Familienzentrum Feldkirch,
T 0043(0)5522-74139

29.3., 9.15-17 Uhr. Farben - sinnlich
und sinnvoll erleben. Ein Tag für
Frauen mit der Kunst- und
Kreativitätstrainerin Dr. Elke
Hubmann-Kniely. Anmeldung und
Info: Bildungshaus St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28, 
www.arbogast.at

31.3., 20 Uhr. Marguerite Porète.
Verurteilt, verbrannt - aber nicht ver-
gessen. Vortrag mit der Theologin
Irene Leicht. Alte Kochschule
Oberdorf, Dornbirn.

Weitere Termine

1.4., 9.30-17 Uhr. Marguerite Porète
und die Revolution der Liebe.
Studien- und Besinnungstag mit der
Theologin Irene Leicht. 
Anmeldung und Info: Bildungshaus
St. Arbogast. 
T 0043(0)5523-62501-28, 
www.arbogast.at

23.-30.7. Ferienwoche für alleinerzie-
hende Mütter / Väter mit ihren
Kindern in Mauterndorf / Lungau.
Anmeldeschluss: 20. Mai.
Anmeldung und Info 
bei Waltraud Blauensteiner im Ehe-
und Familienzentrum Feldkirch, 
T 0043(0)5522-74139
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Sie möchten die frauenZEIT
4x im Jahr gratis erhalten?
Schicken Sie ein email mit 
dem Titel „frauenZEIT“ und
Ihrer Adresse an: 
frauenreferat@kath-kirche-
vorarlberg.at.



eintauchen & auftauchen

Vom Altern

Der Liebe wird alles wichtig und lieb:

eine Schattenmulde in der Wange,

das Runzelgeflecht ums Auge,

eine Kindheitsnarbe unter den Zehen,

ein verborgener Makel der Haut,

eine sichtbarer werdende Ader 

und die kahle Stelle im Haar.

Jeder Verlust wird auch Gewinn 

und mehrt die Erinnerung.

Treuer als Lust macht Zärtlichkeit,

der Schmerz um Vergängliches erneuert.

Aus den Filtern behutsamer Trauer 

bergen wir die Schönheit, die bleibt.

Christine Busta



WORT ZUM SONNTAG

Gott selbst wird kommen! 

Mich bewegt es, wenn ich Menschen begegne,
die mir sagen, dass es in unserer Welt so nicht
weitergehen kann, da muss doch bald etwas
kommen. Wo soll das hinführen?
Gewalt und Scheitern sind Teil unserer Lebens-
erfahrung. Sie lassen sich nicht wegdiskutieren
und verdrängen. Naturkatastrophen zeigen 
immer wieder, dass unsere irdischen Möglich-
keiten begrenzt sind. Die Zerbrechlichkeit 
und Brüchigkeit des Lebens werfen uns auf 
uns selbst zurück. Angst nimmt nicht wenigen
Menschen den Atem zum Leben. 
Erschöpfte Hände, wankende Knie und verun-
sicherte Herzen fragen: Wo soll das hinführen?
In diese Not hinein ruft der Prophet Jesaja:
„Macht die erschlafften Hände wieder stark 
und die wankenden Knie wieder fest! Sagt 
den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht!
Seht, hier ist euer Gott! Er selbst wird kommen
und euch erretten!“ 

Ja, da kommt etwas. Gott wird kommen und
mich retten. Gott will in meine Welt kommen
und spricht zu mir „Fürchte dich nicht“. 
Ich brauche auf keinen anderen zu warten.
Kommt dieses „Fürchte dich nicht“ bei mir an?
Höre ich seinen Klang? Entdecke ich die Spuren
Gottes in meinem Leben? 
Für mich ist der Advent eine Zeit, die leisen,
sichtbaren und unsichtbaren Spuren Gottes 
in meinem Leben zu entdecken und achtsam
damit umzugehen. Wo ich seine Spuren finde,
blüht Freude auf und ich sehe das Wunder, das
Leben heißt. Da öffnen sich meine Ohren und
ich höre die Melodie Gottes für mein Leben. 
Da fällt die Lähmung von mir ab und ich wage
Schritte auf neuen Wegen. Da löst sich meine
Zunge und jubelt über Gott, meinen Retter. 
Ja, da kommt jemand. Vielleicht ganz anders
als ich es mir erwarte, aber er kommt und ich
bin gespannt, wie er kommt und was er in 
meinem Leben zum Klingen bringt. 

ZUM WEITERDENKEN
Unaufdringliche Spuren Gottes in meinem 
Advent warten darauf entdeckt zu werden. 
Ich bin eingeladen, heute auf Entdeckungsreise
zu gehen. Eine stille Zeit könnte Unentdecktes
ans Licht bringen . . . 
Viel Freude beim Entdecken!

Prächtig wie die Lilie des Feldes
Die Steppe wird blühen, die Wüste wird lachen und jauchzen.

Die Felsen, die stehen vom Anfang der Schöpfung, 

stehn voll Wasser noch immer, sie werden sich öffnen. 

Das Wasser wird strömen, 

das Wasser wird schimmern und strahlen, 

Dürstende kommen und trinken. 

Die Wüste wird trinken, die Wüste wird blühen, 

die Wüste wird lachen und jauchzen.

NACH JESAJA 35

SR. M. FRANZISKA 
ist Zisterzienserin im Kloster 

Mariastern-Gwiggen in Vorarlberg,

Geistliche Begleiterin und 

Mitarbeiterin im Klosterladen.

Die Autorin erreichen Sie unter 

 sonntag@kirchenzeitung.at
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Luitgard Derschmidt
ist Präsidentin der 
Katholischen Aktion
Österreichs. Sie sagt:
„Dieses Budget kann
uns nur betroffen und
wütend machen.“ KIZ/A.

EU: Familienrecht ist 
Sache jedes Landes
Das Europäische Parlament hat
am 23. November mit knapper
Mehrheit einen Antrag zur 
gegenseitigen Anerkennung von 
Personenstandsurkunden ange-
nommen. Damit könnten die 
Regelungen einiger EU-Länder, 
welche die Partnerschaft gleich-
geschlechtlicher Paare der Ehe
gleichstellen, auch in den ande-
ren Staaten anerkannt werden,
befürchten Kritiker. Laut EU-Ver-
trag aber ist das Familienrecht Sa-
che jedes Mitgliedslandes. Nun
teilte das Kabinett von EU-Kom-
missarin Viviane Reding mit, dass
die Kommission in ihrem „Grün-
buch“ nicht die Absicht habe, in
das Familien- und Eherecht der
Mitgliedsländer einzugreifen.

Massive Kirchenkritik
am Budget 2011
„Dieses Budget ist weder fair,
noch gerecht, noch zukunfts-
orientiert.“ Das sagte der Wiener
Caritasdirektor Michael Landau
nach der Präsentation im Parla-
ment. Auch von der evange-
lischen Diakonie kam Kritik, 
weil man gerade jetzt in Kinder,
Bildung und Pflege investieren
müsste, anstatt zu kürzen.
Die Präsidentin der Katholischen
Aktion, Luitgard Derschmidt, kri-
tisierte, dass im Budget keine der
längst fälligen Strukturreformen
vorkommen. Außerdem fehlen
dringend notwendige Maßnah-
men für Bildung und Soziales.
Derschmidt beklagt ein Budget
auf Kosten der Schwachen, das
die Begüterten weiterhin schone. 

STENOGRAMM

 Bestürzt. Scharfe Kritik an
der vom Innenministerium vor-
genommenen Umwandlung des
ehemaligen Kardinal-König-Inte-
grationshauses in ein Anhalte-

zentrum für Flüchtlingsfamilien,
die abgeschoben werden sollen,
haben Caritas und Kardinal-Kö-
nig-Stiftung geübt. Der Vizeprä-
sident der Stiftung, Heinz Nuß-
baumer, meinte, bestürzender
könnte die österreichische 
Asylpolitik nicht beschrieben
werden. Sowohl die Tatsache,
dass man Kinder und deren El-
tern einsperrt, als auch die Ver-
wendung eines Hauses, das lange
der Integration gedient hat und
den Namen von Kardinal König
trug, seien beschämend. 

 Behinderte. „Wir brauchen
keine neuen Rechte für
Menschen mit Behinderung.
Aber wir brauchen Hilfestellun-
gen, die es diesen ermöglichen,
dort zu leben, zur Schule zu 
gehen, zu arbeiten oder an 
kulturellen Veranstaltungen teil-
zunehmen, wo andere das auch
tun.“ Das forderte der Wiener
Caritasdirektor Michael Landau.
Er verwies darauf, dass Öster-
reich nach Angaben des Moni-
toringausschusses die 2008 un-
terzeichnete UNO-Behinderten-
konvention immer noch un-
zureichend erfülle. Er kritisierte,
dass durch das Sparpaket Be-
hinderte und deren Angehörige 
zusätzlich benachteiligt werden.

 Kirchenrecht. Der Vatikan
will die verschärften Bestim-
mungen bei Missbrauch und
Kinderpornografie, die bisher
nur durch verschiedene päpst-
liche Anweisungen gelten, in das
offizielle Gesetzbuch der Kirche
aufnehmen.

Heinz Nußbaumer: Das verhöhnt
den Namen von Kardinal König. FJR/A

Jungschar und Welthaus protestierten gegen Mega-Staudamm in Brasilien

Proteste gegen Engagement von Andritz

Am 6. Dezember erhielt Bischof Erwin
Kräutler den „alternativen Nobelpreis“. Am
selben Tag gab es Proteste vor dem Wiener
Firmensitz des Turbinenbauers Andritz mit
der Forderung: „Hände weg vom Mega-
Kraftwerk Belo Monte in Amazonien.“

Mit lärmenden Kettensägen protestierten Ver-
treter/innen der Dreikönigsaktion der Katho-
lischen Jungschar und des Wiener Welthauses
am 6. Dezember vor der Andritz-Niederlas-
sung in Wien-Meidling gegen das geplante
Engagement des steirischen Turbinenbauers
beim Mega-Kraftwerks-Projekt Belo Monte.
Die Aktion sollte die Solidarität mit Bischof

Kräutler unterstreichen. Kräutler selbst hat die
Andritz-AG aufgefordert, sich nicht an 
einem „Verbrechen an der Natur und an den
Menschen“ zu beteiligen. Der Bischof tritt seit
Jahren gegen das Staudammprojekt auf, weil
es der Beginn einer großräumigen Zerstörung
Amazoniens und der Lebensgrundlage zahl-
reicher Indianervölker sein würde. Erst vor
kurzem hat die neugewählte brasilianische
Präsidentin Dilma Rousseff angekündigt, dass
in Amazonien 70 weitere Staudämme gebaut
werden sollen. Die Veranstalter der Protest-
aktion wiesen Andritz auch darauf hin, dass
das Mega-Kraftwerk „unter Missachtung in-
ternationaler Konventionen und der brasilia-
nischen Verfassung durchgepeitscht“ werde. 

Klage. Gegen den Bau des Belo-Monte-Stau-
dammes haben 13 brasilianische Organisatio-
nen Klage bei der Staatsanwaltschaft einge-
bracht. Die Gesellschaft für bedrohte Völker
beteiligt sich an dieser Klage. Der ehemalige
Wiener Generalvikar Helmut Schüller forder-
te von Andritz „Handschlagqualität“. Er sagte:
„Die Andritz AG ist Mitglied bei RespAct, ei-
ner Plattform österreichischer Unternehmen,
die sich freiwillig zur Einhaltung sozialer und
ökologischer Standards verpflichten. Diese
Selbstverpflichtung und die Aussagen im Leit-
bild passen nicht mit der Praxis der Andritz
AG zusammen, die anscheinend den Profit
über alle anderen Werte stellt. Ich appelliere
daher an die Unternehmensverantwortung
der Andritz AG.“ KLAUS GASPERI

Lebensraum oder Energieerzeugung? Die Völker am Ama-
zonas dürfen nicht finanziellen Interessen geopfert werden,
protestiert die Jungschar gegen die Absichten der Andritz AG.

RUPPRECHT
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Österreichische Konsumenten, die zu Weih-
nachten Elektronikartikel um erwartete 250
Millionen Euro kaufen, sind zwangsläufig
an ausbeuterischen Produktionsbedingungen
beteiligt: Das wurde bei einer Pressekonfe-
renz in Wien deutlich, bei der über die lau-
fende „Südwind“-Kampagne „Clean IT“ in-
formiert wurde. Die in Asien ansässigen Zu-
lieferfirmen für Marken wie „Apple“, „HP“,
„Nokia“ oder „Intel“ erlegen ihren Arbeitern

Hungerlöhne, exzessive Überstunden und
gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingun-
gen auf, informierte Kampagnen-Leiterin
Andrea Ben Lassoued. Besonders schockie-
rend sind die Zustände bei „Foxconn“, dem
weltweit größten Elektronikhersteller, in
China: Seit Anfang Jänner haben bereits 18
chinesische Arbeiter den Freitod ihren un-
erträglich gewordenen Arbeitsbedingungen
vorgezogen. Grobe Missstände zeigt „Clean

IT“ auch auf den Philippinen auf, wo der
Elektroniksektor zwei Drittel der Exporte aus-
macht. Eine philippinische Arbeitsrechts-
organisation berichtete unter anderem von
massiven Bedrohungen gegenüber jeglicher
gewerkschaftlicher Aktivität. Die „Clean IT“-
Kampagne macht Druck für bessere Arbeits-
bedingungen in der Elektronikindustrie.
Kaufalternativen fehlen derzeit aber noch. 
 Informationen unter: www.clean-it.at

Grobe Missstände im Elektroniksektor

WELTKIRCHE

 Christbaum. Der Weihnachtsbaum für den Petersplatz
kommt in diesem Jahr aus Brixen in Südtirol. Zur Ent-
zündung der Lichter am 17. Dezember werden u. a. 
der Bischof der Diözese Bozen-Brixen, Karl Golser, und 
Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder erwartet. 

 Pakistan. Der pakistanische Präsident Asif Ali Zardari
lässt das umstrittene Blasphemiegesetz überprüfen. 
Er habe eine Kommission unter Leitung des für Minder-
heiten zuständigen Ministers mit einer Prüfung betraut. 

 Der Papst hat „tiefen Kummer“
über die Opfer der kriegsähnlichen
Zusammenstöße im Konflikt zwischen
Armee und Drogenbanden in den
Favelas von Rio de Janeiro geäußert.
Er ermutigt die Verantwortlichen,
den „Respekt vor Recht und Gemein-
wohl“ wiederherzustellen. KIZ/A

Miserable Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie lassen aufhorchen. So werden zum Beispiel vielen als Praktikantinnen beschäftigten Arbeiterin-
nen nur 75% des gesetzlichen MIndestlohns bezahlt. Sie hätten keinerlei arbeitsrechtliche Absicherung und könnten jederzeit entlassen werden. SÜDWIND

„Wikileaks“ ohne 
Einfluss auf Diplomatie
Die Veröffentlichung vertrau-
licher Botschaftsberichte dürfte
nach Einschätzung der Vatikan-
zeitung „Osservatore Romano“
die diplomatischen Beziehungen
der USA zu anderen Staaten nicht
wesentlich beeinträchtigen. Mit
keinem Wort geht der Osservato-
re-Beitrag auf die Einschätzungen
der US-Botschaft in Rom zur
Papstwahl von 2005 ein. Die 
Diplomaten aus Washington
rechneten damals nicht mit einer
Wahl des Kurienkardinals Joseph
Ratzinger zum Papst. Von den
insgesamt mehr als 250.000 
Dokumenten, die „Wikileaks“ ins
Internet stellen will, sollen etwa
700 aus der US-Botschaft beim
Heiligen Stuhl kommen. 

Kirchen warnen USA und 
Südkorea vor Eskalation 
Das laufende Seemanöver der
südkoreanischen und der US-
amerikanischen Marine im Gel-
ben Meer ist auf Kritik der protes-
tantischen Kirchen gestoßen. In
einer Erklärung des Nationalen
Rates der Kirchen in Korea
(NCCK) warnten sie vor einer mi-
litärischen Eskalation angesichts
der Spannungen mit Nordkorea,
berichtete die Evangelische Kir-
che in Deutschland (EKD). Der
NCCK rief die Regierungen dazu
auf, an den Verhandlungstisch
zurückzukehren und die Krise mit
diplomatischen Mitteln zu über-
winden. Die NCCK-Erklärung 
forderte eine Rückkehr der süd-
koreanischen Regierung zur „Ent-
spannungspolitik“, hieß es. 
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ZUR SACHE

Herberge für Maria 
Das „Frautragen“ wird von
vielen Pfarren gefördert. (...) Den
Advent hindurch wird ein Bild
Marias auf die Reise geschickt,
meist die Kopie eines Stichs oder
die Fotografie eines Gemäldes.
Jeden Abend wird es an eine
Familie in der Nachbarschaft
weitergereicht. Die Frömmigkeit
ist unterschiedlich, und so kann
die Übergabe zu einer kleinen
privaten Adventfeier werden,
oder es kann bei einer kurzen,
förmlichen Übergabe bleiben. (...) 

Besonderen Reiz hat das „Frau-
tragen“ im Salzburger Oberndorf.
(...) 1934 fand dort der Lehrer
Hermann Rasp bei einem Alt-
warenhändler ein Bild von Maria
und Josef – und da kam ihm die
Idee, seine Frau im Advent loszu-
schicken. Man sammelte einige
Sängerinnen und fortan zog Klara
Rasp mit der Gruppe von Haus
zu Haus. Der Brauch hat nie 
aufgehört, obwohl er während
der NS-Zeit verboten war. (...) 
In Michaelbeuern wird eine klei-
ne Statue umhergetragen, auch
im Salzburger Pongau und man-
cherorts in Tirol. Im Barock hat
sich das „Frautragen“ als eigen-
ständiger Brauch eingebürgert
sozusagen als private Weiterfüh-
rung von volksliturgischen Spie-
len. Die Novene vor Weihnach-
ten, also die neun Abende 
vom 16. bis zum 24. Dezember,
war der übliche Zeitrahmen 
fürs „Frautragen“. Eine beliebte
Darstellung auf alten Holztafeln
für diesen Anlass ist natürlich
die „Maria gravida“, die schwan-
gere Gottesmutter. 
 Leseprobe aus dem Buch: 
„Weihnachtsbräuche in Österreich“
von Reinhard Kriechbaum. 
Verlag Anton Pustet 2010. Euro 24.

Weihnachtsbräuche in Österreich 

Lebendige Brauchtumspflege
Von den „Klosöschealla“ in Lustenau über
das „Frautragen“ etwa in Tirol und Salzburg
bis hin zum „Berigl“ Perchtenbrauch im Aus-
seer Land – Reinhard Kriechbaum führt in
seinem neuen Buch durch die faszinierende
Welt der österreichischen Weihnachtsbräuche. 

SUSANNE HUBER

„Ein Brauch lebt, oder er lebt nicht“, sagt
Reinhard Kriechbaum. In seinem Werk wollte
der Volkskundler und Kulturjournalist unter
anderem aufzeigen, dass Bräuche einem ste-
tigen Wandel der Zeit ausgesetzt sind; dass sie
kommen und gehen, sich entwickeln und ver-
ändern oder „schlicht und einfach erfunden
werden“. Ein Musterbeispiel dafür sei der 
Adventkranz. Die Idee dazu hatte der deut-
sche evangelische Theologe Johann Hinrich
Wichern (1808–1881). „Der Initiator des Dia-
konie-Gedankens hängte im Jahre 1839 in ei-
nem alten Hamburger Bauernhaus, wo er sich
um sozial gefährdete Jugendliche kümmerte,
einen hölzernen Leuchter mit Kerzen auf.
Daraus entwickelte sich im späten 19. Jahr-
hundert der Adventkranz“, so Kriechbaum. 

Uralte Wurzeln sind rar. Nicht selten hält
sich in den Köpfen der Menschen die Vorstel-
lung, dass Bräuche uralte Wurzeln haben. Bei
seinen Recherchen zum Buch hat Reinhard
Kriechbaum die Erfahrung gemacht, dass be-
stimmte Gepflogenheiten „30, 40 oder 50 Jah-
re alt sind, aber nicht älter.“ Natürlich gebe es
auch Ausnahmen, wie etwa das Brauchtum
rund um die Perchten, die es in einer unend-
lichen Vielfalt gibt – zum Beispiel die „Ping-

galperchten“ im Zillertal. „Bei den Perchten
handelt es sich wirklich um alte Figuren, die
aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammen,
von denen aber auch antike Quellen vorhan-
den sind.“ 

Hausbräuche. Persönlich sind für Reinhard
Kriechbaum die Hausbräuche sehr wichtig.
Die spielen sich zwischen den Nachbarn ab.
Dazu gehören etwa das „Frautragen“ (siehe
Randspalte), die Glöckler in Ebensee, die seit
kurzem auch zum immateriellen UNESCO-
Kulturerbe zählen, oder der „Berigl“ Perchten-
brauch im Ausseer Land. Die „Berigln“ sind
„in Fetzen gehüllte Figuren, die Bauernfami-
lien besuchen und mit dem Besen symbolisch
durch die Stube fegen. Dahinter stecken die so
genannten Kontrollbräuche. In früheren Zei-
ten gab es keine Fürsorge. Da war es wichtig,

dass ab und zu Fremde ins Haus gekommen
sind, um zu schauen, wie leben die Kinder
dort, die Alten und die Behinderten, die es auf
vielen Bauernhöfen gegeben hat. Und wenn
jemandem etwas negativ aufgefallen ist, kam
es nicht selten vor, dass der Pfarrer darüber 
informiert wurde mit der Bitte, nach dem
Rechten zu sehen. Heute ist es oft so, dass sich
Nachbarn gar nicht kennen. Da wäre es
durchaus vonnöten, die Hausbräuche wieder
mehr zu fördern.“

Altes geht, Neues kommt. Hinter den
Bräuchen stecke sehr oft eine Sehnsucht nach
Ordnung, nach geregelten Zeitabläufen. „Das
findet man in jeder Kultur, in jeder Altersstu-
fe, in jedem sozialen Milieu“, so Kriechbaum.
Geht etwas verloren, dann wird nach Neuem
gesucht. „Bräuche sind nicht wie Denkmäler
auf Sockeln. Die Dinge entwickeln sich und
spiegeln eine Lebensform wider. Zum Beispiel
das adventliche Zusammenkommen am
Punschstand wäre in meiner Jugend undenk-
bar gewesen in der Form, wie das jetzt zele-
briert wird. Es hat zwar Christkindlmärkte ge-
geben, aber man ist dort nicht hingegangen,
um Punsch oder Glühwein zu trinken. Das ist
jetzt völlig anders. Ich würde das mittlerweile
aber auch unter Brauchtum stellen.“ Glöcklerlauf in Stainach im steirischen Ennstal. VERLAG A. PUSTET

Reinhard Kriechbaum
ist Kulturjournalist 
und Autor. Er studierte
in Graz Volkskunde,
Kunstgeschichte,
Chordirigieren und
Gesang.
HEIDEMARIE KLABACHER
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Wer ist schuld,

dass die Welt so ist, wie sie ist? 
Wir? Niemand? Gott? Sonst wer?
Wer wird sie verändern? 
Wir? Niemand? Gott? Sonst wer? 
Wer tut etwas? 
Wir? Niemand? Sonst wer?
Da begann ich zu fragen. 
Ich begann zu beten.

Dieses Gedicht von Martin Gutl begleitet
mich schon viele Jahre, denn seine Fragen
beschäftigen mich ebenfalls sehr oft.
Die Antwort der Bibel scheint klar zu sein.
Am Anfang war alles bestens. Gott sah, dass
es gut war, heißt es bei der Erschaffung der
Pflanzen und Tiere. Und zum Schluss sah
Gott, dass es sehr gut war. (Gen 1) 
Diese Feststellung musste Gott wohl schon
bald revidieren. Bei der Sintflutgeschichte
lesen wir, dass es Gott reute, die Menschen
erschaffen zu haben, weil ihre Schlechtigkeit
zunahm und ihr Sinnen und Trachten
immer nur böse war. (vgl. Gen 6, 5) 
Müssten wir da Gott nicht entgegenhalten:
„Bist du nicht selbst schuld daran? Warum
hast du uns diese unfertige Welt übergeben,
damit wir sie beherrschen? Warum hast du
uns die Freiheit geschenkt, die wir oft genug
missbrauchen? Du hast es doch ermöglicht,
dass wir Böses tun und sündigen können,
dass wir deine Pläne verderben und Nein zu
deinem Willen sagen können. Wieso willst
du uns Menschen dafür strafen und ver-
nichten?“

Der Preis. Wenn ich die Botschaft der Bibel
recht verstehe und interpretiere – das mag
auch eine Anmaßung sein –, würde Gott
vielleicht so antworten: „Nur deshalb habe
ich euch als freie Wesen ins Leben gerufen
und euch mit Vernunft begabt, damit ihr
mir ähnlich seid, damit ihr mich erkennen
und vor allem aber lieben könnt. Als Mario-
netten wäret ihr seelenlose Geschöpfe. Ihr
sollt aus freiem Entscheid heraus mich und
meine Werke und auch einander lieben. Die
Freiheit ist die Bedingung, die Voraussetzung

für die Liebe, aber auch zugleich ein hoher
Preis, denn sie macht es möglich, dass ihr
Menschen oft genug mir eure Liebe ver-
weigern und euch gegen mich stellt.“ 

Nicht anders. Wer ist schuld, dass die Welt
so ist, wie sie ist? So gesehen beide: der
Schöpfer und die Geschöpfe. Dennoch steht
Gott in seiner Treue, in seinem Erbarmen
himmelhoch über uns erdhaften und oft
auch boshaften
Menschen,
wenn er sagt:
„Ich kann gar
nicht anders,
als euch zu lie-
ben!“ Deshalb
schreibt der
Prophet Zefanja
im Namen Gottes: Er freut sich und jubelt
über dich, er erneuert seine Liebe zu dir, 
er jubelt über dich und frohlockt, wie man
frohlockt an einem Festtag! (Zef 3, 17)
Diese Zusage Gottes bestätigt sich in der Ge-
burt seines Sohnes. Jesus ist die definitive
Liebeserklärung Gottes an uns Menschen.
Macht die Liebe sogar Gott blind? Nein, 
er weiß, wie es um uns steht. Dennoch bleibt
er dabei: „Ich liebe dich und erneuere täglich
meine Liebe zu dir!“ Können wir das glauben
und erfassen?

ErMUTigungen
Serie: Teil 3 von 5 

ELMAR SIMMA
CARITAS-SEELSORGER FELDKIRCH

Wirklich unglaublich

Das Buch Zefanja, aus dem 
nebenstehender Satz stammt, 
ist eines der kleinsten im 
Ersten Testament. Der Prophet,
dessen Name bedeutet „Gott hat
rettend, schützend geborgen“,
tritt zwischen 630 und 620 n.
Chr. auf. Er kritisiert das Unrecht
und die Rücksichtslosigkeit 
der politischen und religiösen
Oberschicht und droht mit 
drastischen Worten das Straf-
gericht Gottes an. Der „Tag 
des Zornes“ – das „dies irae“ 
der Totenmesse hat hier seinen
Ursprung. Aber dann kommt 
der Umschwung: Gott wird 
die Geknechteten retten. 
Direkt überschwänglich ermutigt
der Prophet das niedergedrückte
Volk: Juble, jauchze, freu dich,
frohlocke! (Zef 3, 14) 
Wir dürfen die Worte dieses 
wenig bekannten Propheten
auch ganz persönlich nehmen:
Gott hat seine Freude an mir
und erneuert – in diesem Advent
2010 – seine Liebe zu mir! 
Wirklich unglaublich!

Klimagipfel Cancún: Wir sehen die Welt, wie sie ist – mit ihren zunehmenden Sturm-, Flut- und Dür-
rekatastrophen. Doch wer tut etwas? Gottes Liebe zeigt uns einen Ausweg – aber in Freiheit. WALDHÄUSL

Eine bohrende Frage – und die Antwort der Liebe 

Wer ist schuld, dass die Welt
ist, wie sie ist?



28 Leserbriefe

Unsere Leser/innen sind am Wort
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Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Fassen Sie sich bitte kurz!
Kürzungen bleiben gnerell 
der Redaktion vorbehalten. 
Publizierte Leserbriefe müssen
nicht die Meinung der Redakti-
on wiedergeben. 

 kirchenblatt@
kath-kirche-vorarlberg.at

 FAX 05522/3485/6

Das Ehe- und Familienzentrum Feldkirch bietet in Feldkirch, Dornbirn, 

Bludenz und Bregenz Frauen und Männern sowie Paaren und Familien 

psychosoziale Beratung und Therapie an. Für die Beratungsstelle in 

Feldkirch suchen wir eine/einen

BeraterIn / PsychotherapeutIn 
für 30 Wochenstunden ab 1. Februar 2011.

Ihr Profil
Eine fundierte Ausbildung als PsychotherapeutIn

Erfahrung als BeraterIn und TherapeutIn

Grundkenntnisse in der Arbeit mit KlientInnen in Gewaltsystemen

Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team

Gute EDV Anwendungskenntnisse 

Christliche Grundhaltung

Ihre Aufgaben
Beratung und Therapie

Koordination der Fallarbeit der BeraterInnen

Mitarbeit in der Fachstelle Gewaltprävention für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene 

Abdeckung der Öffnungszeiten der Beratungsstelle in Feldkirch

Wir bieten Ihnen
Interessante und eigenständige Tätigkeit

Supervision und Weiterbildung

Angemessene Entlohnung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen bis 

zum 22. Dezember 2010 an das

Ehe- und Familienzentrum

z.Hd. Mag. Stefan Schäfer
Herrengasse 4, 6800 Feldkirch

+43 5522 74139 

stefan.schaefer@kath-kirche-vorarlberg.at

Die Prügelknaben der Nation

Dass den Familien der größte Brocken des
Sparpaketes zugemutet wird, ist  unverant-
wortlich. Trotz der vielen Bedenken, wird von
der Regierung  gebetsmühlenhaft immer wie-
der betont, dass das geschnürte Paket nicht
geöffnet wird. Das angekündigte „Abschleifen
von Härten“ ist eine Frotzelei. Das Familien-
sparpaket gehört nicht nur geringfügig abge-
schliffen, sondern überhaupt beseitigt. Dass
darüber hinaus ausgerechnet von ÖVP-Seite
der Ruf nach mehr Sach- statt Barleistungen
kommt, ist völlig unverständlich, es sei denn,
sie verabschiedet sich gänzlich von der Wahl-
freiheit und somit von der Autonomie der Fa-
milien. Der Vizekanzler sollte sich ein Bild
von der vielfach tristen Situation der Familien
machen. Er hätte sich auch eine Anleihe von
dem jetzt zu Unrecht gescholtenen LH Saus-
gruber nehmen können, der trotz angespann-
ter Finanzlage gerade bei den Familien und im
Sozialbereich keine Kürzungen duldete. Im
Übrigen kann ich nur staunen, wie Kanzler
und Vizekanzler bei den Forderungen des
obersten Beamtengewerkschafters Fritz Neu-

gebauer jeweils in die Knie gehen, obwohl in
den oberen Regionen der Gehaltsschemen
hier durchaus mehr Bescheidenheit ange-
bracht wäre. Härte bei den Familien zu de-
monstrieren ist der falsche Ansatz. Das wer-
den die Vorarlberger Nationalratsabgeordne-
ten bei den nächsten Wahlen zu spüren be-
kommen. Sie können nur noch durch
Ablehnung des Familiensparpaketes punkten.

WILLI HAGLEITNER,
EHRENOBMANN DES VLBG. FAMILIENVERBANDES

Kurzsichtigkeit der Regierung

Der Wegfall des Mehrkindzuschlages betrifft
vor allem jene Familien, die diese Leistungen
am dringendsten brauchen. Da der Mehrkind-
zuschlag an Einkommensgrenzen gebunden
ist, trifft der Wegfall ausschließlich einkom-
mensschwache, kinderreiche Familien. Drei
oder mehr Kinder werden für viele zum un-
leistbaren Luxus. Aus finanziellen Gründen
trauen sich viele Eltern oft nicht, ihr Kind zu
bekommen. Treffsicher benachteiligen die Re-

gierenden mit der Streichung des Mehrkind-
zuschlages daher ohnehin bedürftige Famili-
en. Die öffentliche Hand darf sich nicht von
ihrem wichtigsten Auftrag zurückziehen -
nämlich ein kinder- und elternfreundliches
Österreich aufzubauen und zu sichern.

MAG. MARTINA KRONTHALER,
AKTION LEBEN ÖSTERREICH

Grenzenlose Liebe Gottes

Der Schweizer Kapuziner Br. Walbert Bühl-
mann schrieb vor vielen Jahren ein wegwei-
sendes Büchlein: „Die Wende zu Gottes Wei-
te“. Jetzt erschien zum gleichen Thema ein
noch viel wertvolleres und tieferes Buch vom
Benediktiner David Steindl-Rast unter dem Ti-
tel „Credo. Ein Glaube, der alle verbindet.“ Er
hat ein ganzes, langes Leben darüber nachge-
dacht und meditiert und jahrzehntelang dar-
an gearbeitet. Die Leser/innen können eine
reife Frucht ernten und zum Wohle der
Menschheit und des weltweiten Friedens in
ihr christliches Glaubensleben einfügen.

PFR. HELMUT ROHNER,
DORNBIRN

Im Alphabetengewirr

Zu: „Auf ein Wort“ von Klaus Gasperi,
KirchenBlatt Nr. 44 vom 7. Nov. 2010

da kann man sagen, was man will
ein kirchenblatt ist ein kirchenblatt
drehen und wenden und drehen und wenden
und man ist ja schon
einen hauch weit entfremdet
dem kirchlichen 
weil papst und moral und struktur,
erstarrte, und worte, unverständliche ...
wenn da nicht
wenn da nicht einer 
wenn da nicht einer auf ein wort
oder zwei
zum beispiel einen poeten beschreibt
und die verlorenheit am bahnhof stehender
einfängt
und einem ein schmunzeln entlockt
und einer oder zwei dann einfach
weiterlesen
weil
vielleicht liegt da noch mehr poesie
im alphabetengewirr
irgendwo

BIANCA JÄGER-SCHNETZER

0800/800 280

Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen

Jetzt lesen



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



FREITAG, 17. DEZEMBER

20.15 Uhr: Auf Jesu Spuren im
Heiligen Land (Religion)
Die Dokumentation begibt sich 
auf Jesu Spuren in Israel. Die Reise
beginnt in Nazareth. 3sat

20.15 Uhr: Meine Kindheit in der
Weihnachtszeit
(Film)
Nach ihren Erinnerungen an die
Weihnachtszeit hat Autorin Ulrike
Brincker Menschen unterschiedlicher
Herkunft gefragt. WDR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

12. 12. bis 18. 2. 2010

radiophon

So., 12.12., ab 6.00 Uhr:
In 24 Stunden um die Welt
(Thementag)
'3sat' reist 24 Stunden lang um den
Globus und stellt in rund 100 doku-
mentarischen Essays außergewöhn-
lichen Kultur- und Naturdenkmäler
vor. 3sat

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf. Es spricht Pfarrer Mi-
chael Chalupka (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. U.a. mit dem
Bibelkommentar von Günther Prüller-
Jagenteufel. So 7.05, Ö1
Motive. „Dem Eigenen treu, offen
für Anderes“ – Ein Religionsgespräch
jenseits von Fundamentalis-mus und
Beliebigkeit. So 19.04, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Über das
Wunder der Seele“ – Zum 750.
Geburtstag von Meister Eckhart. Von
Cornelius Hell. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Jesus Christus“ – Wird er
zum Stein des Anstoßes in Europa? Sa
19.04, Ö1

SONNTAG, 12. DEZEMBER

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus St. Vincenz in Menden/Sauerland,
mit Pfarrer Brackhane. ZDF

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus St. Jakob in Nürnberg mit Pfarre-
rin Barbara Hauck. ORF 2

12.30 Uhr: Orientierung
(Religion). ORF 2

21.05 Uhr: Geheimnis Erde – Die
Entstehung des blauen Planeten
(Dokumentation)
Mit Hilfe hochentwickelter Technolo-
gien und Experimente rekonstruieren
Forscher die Geschichte der Erde und
werfen einen spannenden Blick in die
Zukunft. n-tv

22.15 Uhr: JCVD – Jetzt erst recht
(Spielfilm, B/LUX/F 2008) Pro7

MONTAG, 13. DEZEMBER

20.15 Uhr: Aus der Mitte ent-
springt ein Fluss (Spielfilm, USA
1992) Mit Brad Pitt

DIENSTAG, 14. DEZEMBER

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Arbeitsfeld Prostitution“. – (23.05
Uhr) „Menschen töten“. ORF 2

MITTWOCH, 15. DEZEMBER

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation – Eine Heimat in Rom:
Deutsche Kardinäle und ihre Titel-
kirchen (Religion). BR

DONNERSTAG, 16. DEZEMBER

22.55 Uhr: Diebe der Nacht
(Spielfilm, F 1996) Mit Catherine
Deneuve, Daniel Auteuil u.a. –
Kompromisslos und formal
überzeugend reflektiert Regisseur
André Téchiné, 3sat

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Bei den Morgengedanken geht
es mir darum, Zeitfragen aufzu-
greifen und aus der Perspektive
christlicher Lebenssicht nach Ant-
worten zu suchen. Dabei steht das
Evangelium im HEUTE als Leitfaden
für ein gelungenes Leben. ÖR

ZDF UND SWR/WERRY

PRIVAT

Pater
Gerfried
Sitar OSB
Benediktiner-
stift St. Paul
im Lavanttal,
Kärnten

So 10.00, Katholischer Gottes-
dienst aus St. Ursula/Wien 1. –
Zelebrant ist P. Christophe Holzer.
Der Chor der Kirchenmusik der
Universität für Musik und darstel-
lende Kunst übernimmt unter der
Leitung von Erwin Ortner die mu-
sikalische Gestaltung. ÖR
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SAMSTAG, 18. DEZEMBER

21.45 Uhr: Fremd wie ein Fisch
(TV-Film)
Leiser Film über einen chilenischen
Journalisten, der nach der Rückkehr in
seine Heimatstadt erkennen muss, dass
seine vielen Reisen Fluchten vor sich
selber sind. arte

21.55 Uhr: Schwester Dorothea
(Religion)
Der einfühlsame Dokumentarfilm
porträtiert die 42jährige Schwester
Dorothea, die seit sieben Jahren als
Klosterjüngste der Abtei Ober-
schönenfeld bei Augsburg lebt.BR

Lotterien laden ins Theater
Ein Lotterien-Tag der ganz speziellen
Art ist jener im Akademietheater
Wien am 16. Dezember. Denn die
Österreichischen Lotterien bitten um
10 Uhr zur Generalprobe des Stücks
„Peggy Picket sieht das Gesicht Got-
tes“. Wer mit einem Produkt der
Österreichischen Lotterien kommt, ist
bei diesem exklusiven Event dabei.
Ganz ehrlich: Ist nicht der Besuch einer
Generalprobe zumindest ebenso interes-
sant wie die Premiere eines Theaterstü-
ckes? Dabei zu sein beim letzten Test für
die Schauspieler, bevor es ernst wird? Und
vor allem vom Regisseur höchstpersönlich

begrüßt zu werden und einige Worte über die Probensituation und das Stück zu hö-
ren?
Die Österreichischen Lotterien und das Akademietheater gehen beim Lotterien-Tag
am Donnerstag, den 16. Dezember, einen neuen Weg und laden ein, bei der Gene-
ralprobe von „Peggy Picket sieht das Gesicht Gottes“ dabei zu sein.
Es handelt sich dabei um ein Stück in fünf Akten von Regisseur Roland Schimmelpfen-
nig zum Thema Erste und Dritte Welt. Zwei befreundete Paare treffen sich zum Es-
sen und stolpern in die Abgründe, die sich nach sechs Jahren Trennung und verschie-
denen Lebenswegen auftun. Die einen retteten in Afrika Menschen, die anderen
machten in Deutschland Karriere. Der gemeinsame Abend macht deutlich, wie sehr
sich die Paare auseinanderentwickelt haben. Beide sind schuldig, auf ihre Weise. Das
Gespräch kreist immer wieder um ein zurückgelassenes Waisenkind. Können die
Holzpuppe Abeni und die Plastikpuppe Peggy Pickit bei der Verständigung helfen?
Wer die Generalprobe sehen will, kommt am „Lotterien-Tag “, also am Donnerstag,
den 16. Dezember 2010 um 10 Uhr, mit einem Produkt der Österreichischen Lotte-
rien, also beispielsweise mit einer Lotto-, Toto- oder Bingo-Quittung, aber auch mit
einem Brief- oder Rubbellos, zum Akademietheater.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





Der nächste Gesellschaftspoli-
tische Stammtisch stellt sich dem
Thema Mindestsicherung.

Die bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung soll Menschen auch in
Vorarlberg die Existenz sichern.
Dazu sollen sie mit 12 Mal € 744
im Jahr ihr Auskommen finden.
Die offizielle Armutsgefährdungs-
grenze liegt hingegen bei € 951
netto im Monat. 2008 lebten im
scheinbar reichen Land Vorarlberg
70.000 Menschen unter dieser Ar-
mutsschwelle! Unter der Modera-
tion von Roland Poiger diskutie-
ren Peter Kopf (IFS Schuldenbera-
tung), DI Christoph Hinteregger
(Chefverhandler der  österr. Kol-

lektivvertragsverhandlungsge-
meinschaft Eisen und Metall), Rai-
ner Keckeis (Direktor AK Vorarl-
berg) und Manuela Auer (ÖGB
Landesgeschäftsführerin). Ein
spannender Abend!
 Mo 13.12., 20 bis 22 Uhr, Kol-
pinghaus, Dornbirn.
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Mindestlohn, Mindestsicherung und menschenwürdiges Leben 

Was braucht der Mensch? 
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TERMINE

Adventbesinnung für alle KIM-
Jugendlichen zum Thema: „Wir
bereiten uns auf die Ankunft des
Herrn vor.“ Geistliche Leitung: Au-
gust Bechter (Bludesch). Anmeldun-
gen bei Bruder Fidelis Ellensohn, 
T 0664/8900644.
So 12. Dez., 9-17 Uhr, Jugendraum
Pfarrhaus Bludesch. 

Bruno Oberhammer spielt 
Sebastian Bach. An der großen
Rieger-Orgel der Pfarrkirche Höchst
spielt Prof. Bruno Oberhammer das
6. Konzert seines Bach-Zyklus. Zur
Aufführung kommen u.a. fünf Cho-
ralfantasien von Bachs bekannte-
stem Orgelwerk „Toccata und Fuge
in d-Moll“, die wohl berühmteste
Orgelkomposition überhaupt. 
Mo 13. Dez., 20.15 Uhr, Pfarrkir-
che St. Johann, Höchst.

Adventzauber in Hard. Alle die
Sehnsucht haben nach einer ad-
ventlichen Stimmung sind herzlich
willkommen. Es gibt Verkaufsstän-
de, musikalische und literarische
Beiträge und kulinarische Genüsse
passend zur Saison sollen im Pfarr-
zentrum in Stimmung bringen. 
12.Dez., ab 11.30 h nach dem
Gottesdienst bis 17 Uhr, auf dem
Kirchplatz der Harder Pfarrkirche.

Auf dem Weg zur Krippe - Gott
entgegen. Innehalten mit der Bil-
dungswerkreferentin Nora Bösch.
Gemeinsames Schauen auf Gestal-
ten der Bibel, die auf diesem Weg
begleiten: Johannes, Maria, Josef,
die Hirten, die Sterndeuter und die
Engel. Anmeldung bis 11. Dez., 
Jessica Burtscher, M 0664 6395800. 
13. Dez., 8:15 Uhr, Raggal, Gast-
haus Wallis.  

Weihnacht - Ohne Lametta -
spirituelle Lesung. Frau Hedwig
Kindler liest aus ihrem gleichnami-
gen Buch. Die zum Nachdenken 
anregenden, mit kritischem Humor
gewürzten Texte möchten für eine
andere Advents- und Weihnachts-
zeit sensibilisieren.
15. Dez., 20 Uhr, Pfarrheim Alber-
schwende.

Musiktherapie-Seminar zur
Stimme als das Ur-instrument.
In der Beschäftigung mit dem Atem
und der Stimme findet der Mensch
zu sich. Leitung: Hildegard Großstei-
ner-Frei und Bettina Rein, Musikthe-
rapeutinnen am  LKH Rankweil
Do 16. Dez. 10 – 17 Uhr, Bildungs-
haus Batschuns

Bilder der Hoffnung Ezechiel
für Einsteiger. Was kann jede/r
heute von Ezechiel für die eigene 
Lebensgestaltung gewinnen? Chri-
stian Kopf geht in seinem Vortrag
dieser Frage nach. Vorkenntnisse
sind nicht nötig. 
Mo 13. Dez., 19.30 Uhr, Bildungs-
haus Batschuns. 

70.000 Menschen arm. WH/KUST THEO 

EXERZITIEN

Biblische Exerzitien mit Prälat
Dr. Hans Fink in Batschuns. Un-
ter dem Motto „Zurück zu den Wur-
zeln“ werden die großen Gestalten
und großen Geschichten der jüdi-
schen Glaubensüberlieferung
behandelt. Gemeinsames Gebet,
Stille, Möglichkeit zur Aussprache
und die Feier der Eucharistie sind
weitere Schwerpunkte.
Anmeldung und Kontakt: 
T 05522/44290-0, Bildungshaus Bat-
schuns. E bildungshaus@bhba.at
18.Dez, 12 Uhr - 21. Dez., 13 Uhr,
Bildungshaus Batschuns.

REISETIPP

 Europäische Jugendpilgerrei-
se mit der Gemeinschaft Sant´-
Egidio. Auf den Spuren des Heili-
gen Franziskus. Jugendreise (mit
Teilnehmenden aus Spanien, Frank-
reich, Belgien, Deutschland,....) gibt
es noch freie Plätze. Kosten: € 200
Anmeldung bis 10. 12. 2010 bei Vera
Merkel,6020 Innsbruck, T 0664-
8671670. www.santegidio.org
Mo 27.-  Do 30. 12. 2010 in Assisi.
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 KISI-Kids Aufführung „Eine
himmlische Aufregung“. Pünkt-
lich zu Weihnachten gibt es wieder
die Möglichkeit dieses wunderbare
Musical von Kindern für Kinder 
(Alter: 2-10 Jahre)  zu erleben. Die
Ankunft Jesu auf der Erde sieht das
Musical aus himmlischer Perspek-
tive: Der Engel Gabriel will alle mit-
nehmen auf die Erde, um dort den
Hirten die Geburt des Gottessohnes
Jesus zu verkünden.
Eintritt: Kinder € 4, Erwachsene 
€ 7 / Familien €16, Kartenvorver-
kauf in allen Raiffeisenbanken
Sa, 18. Dez., 15.30 Uhr, Pfarr-
kirche St. Sebastian – Dornbirn
Oberdorf.

 Zauber der Weihnacht. Das
Konzerthighlight. Für Markus
Wohlfahrt, den Klostertaler-Front-
mann, ist es eine große Freude, sei-
nen Künstlerkollegen bei seiner
„Zauber der Weihnacht“ den roten
Teppich auszulegen. Dabei sind
Stars wie: Das Nockalm Quintett,
Udo Wenders und Monika Martin.
Karte: von € 65,10 bis € 48,60,
Kartenvorverkauf in allen Musikla-
den-Geschäften.
www.musikladen.com
Di 14. Dez., 19 Uhr, Bregenz, Fest-
spielhaus,

 Hochkarätiges bei den Cari-
tasgesprächen 2010. Die Caritas
lädt namhafte Referenten zu Vor-
trag und Gespräch. Das Thema lau-
tet: Achtsamkeit, wenn der Rand
zur Mitte wird? Der Ausgrenzung
entgegen. Es sprechen u.a. Unipro-
fessorin MMag. Dr. Jutta Menschik-
Bendele (Bild) zum Thema „Das er-
schöpfte Selbst, wenn die Seele
krank wird“, Caritaspräsident Dr.
Franz Küberl über „Soziale Arbeit,
Werte und Konfliktbereitschaft -
Die Angst zu kurz zu kommen“.
Kontakt: T 05522/200-3000, 
E bernhard.gut@caritas.at
14. Dez., ab 10 Uhr, Bildungshaus
St. Arbogast.

 Advent-Benefizkonzert zum
60er von Gebhard Mathis. Dem
Kantorei-Rankweil-Chorleiter und
Präsident der Vorarlberger Krebs-
hilfe, Gebhard Mathis gilt ein Be-
nefizkonzert der Kantorei Rank-
weil zugunsten der Krebshilfe. Be-
gleitet wird die Kantorei von der
Jazzband Steps to Heaven. Alte Ad-
vent- und Weihnachtslieder erklin-
gen teils in ihrer ursprünglichen
Form, teils in neuen Arrangements
Eintritt: € 10- Jugendliche bis 18
Jahre frei. 12. Dez., 17 Uhr, Pfarr-
kirche St. Konrad Hohenems.



ZU GUTER LETZT

Eine Krippe für die 
Basilika
Franz von Assisi stellte im Jahre
1223 zum ersten Mal die Geburt
Jesu in Form einer Krippe dar.
Vor etwa 25 Jahren gab Papst
Johannes Paul II. den Anstoß,
am Petersplatz eine übergroße
Krippe aufzustellen, die sich
seither zu einem beliebten
Ausflugsziel für Römer und
Touristen entwickelte. Beiden
war klar, dass Menschen viel
stärker von Bildern geprägt
werden als von dem, was sie nur
hören. Was für Franz von Assisi
und auf den Petersplatz passt,
das kann am Kirchplatz der

Basilika nicht fehl sein. So grif-
fen die Verantwortlichen der
Krippenfreunde Rankweil diese
Idee mit Freude auf. Innerhalb
weniger Monate planten und
bauten zwölf Mitarbeiter in fast
400 Arbeitsstunden eine Krippe,
die sich sehen lassen kann.
Diese wird nun zum vierten
Adventsonntag erstmals
öffentlich gezeigt. 
Bereits ab 16 Uhr führt eine
Adventwanderung vom
Feuerwehrhaus zum Lieb-
frauenberg. Kinder der Volks-
schule Markt führen ab 17 Uhr
ein Krippenspiel auf. Der
Missionskreis sorgt für die
Bewirtung. Die freiwilligen

Spenden gehen an ein soziales
Projekt in Indien, das Bläser-
ensemble der Bürgermusik
Rankweil spielt adventliche
Lieder.      WALTER JUEN

 Rankweil, Basilikaplatz,
18. Dez, 17 Uhr.    

HUMOR

„Haben Sie denn nicht die rote
Ampel gesehen?“ will der Polizist
verärgert wissen. „Doch, doch“,
meint der Autofahrer, „die rote
Ampel schon, aber sie nicht!“

Beten bedeutet für mich ...
um Hilfe rufen ...

Ich frage mich manchmal ...
wie es mit unserer Welt weiter-
geht ...

Es ist schön ...
wenn Weihnachten ist ...

Mir liegt am Herzen ...
die Rechte der Kinder ...

Andere Kulturen ...
finde ich sehr interessant ...

Religionsunterricht war für
mich ...
zu wenig offen gegenüber
anderen Religionen ...

Kirche ist für mich ...
eine Institution ...

Die hl. Luzia war eine Märty-
rerin in Syrakus, deren Ge-
schichtlichkeit durch die in Sy-
rakus wiederentdeckte Luzia-
Katakombe mit Grablege be-
zeugt ist. Die über ihrem Grab
errichtete Kirche reicht in ih-
rem Ursprung noch in die by-
zantinische Zeit Siziliens
zurück. A. HEINZLE

Namenstagskalender
12.12. Joh. Franziska Chantal
13.12. Luzia L Num 24,2-7.15-17a
E Mt 21, 23-27 14.12. Johannes v.
Kreuz15.12. Christiana 16.12.
Adelheid17.12. Lazarus 18.12.
Philipp

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Lucia Jussel (Nüziders)
„die Leuchtende“

Reinhold stellt seinem Tischlermeister stolz das Gesellenstück vor. „Hast du das wirklich ganz
allein angefertigt?“ - „Aber sicher!“ - „Kaum zu glauben! - Dass einer allein so viele Fehler 
machen kann!“

Die Krippenfreunde präsentieren
nun stolz ihre neue, große Krippe.
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KOPF DER WOCHE: ARNO TRUGER, FRIEDENSZENTRUM SCHLAINING 

Ein Leben für den Frieden
Von Anfang an war er beim Aufbau dabei.
Nun ist „sein Lebenswerk“ bedroht – 
Direktor Arno Truger vom Friedenszentrum
in Schlaining.

HANS BAUMGARTNER

„Wenn das Wissenschaftsministerium wahr
macht, was es uns angekündigt hat, werden
wir das Friedenszentrum Schlaining wohl zu-

sperren müssen.“ Noch hofft

der Direktor des Österreichischen Studienzen-
trums für Frieden und Konfliktlösung, Arno
Truger, auf die Einsicht der Geldgeber und hat
den Mitarbeiter/innen nicht gekündigt. Aber
die Enttäuschung ist deutlich herauszuhören:
„Unsere Arbeit wird offenbar international
viel mehr geschätzt als in Österreich.“

Begeistert. Der gebürtige Hartberger hat
nach der HTL mehrere Jahre in der Industrie
gearbeitet und sich in der Lehrlingsarbeit der
Gewerkschaft engagiert. Durch ein Gewerk-
schaftsstipendium konnte er in Berlin und
Kanada studieren. Dann hatte er von Groß-
städten genug, ging nach Oberwart und 
baute dort das Jugendhaus mit auf. Als Gerald
Mader 1982 das Friedenszentrum auf der Burg
Schlaining gründete, war Truger von Beginn
an dabei, „weil mich gesellschaftliche Fragen
wie Friede und Gerechtigkeit schon länger
sehr interessiert haben“. Was ihn an der 
Arbeit in Schlaining bis heute begeistert, ist
die Verbindung von Theorie und Praxis. Viele
wertvolle Erfahrungen für seine Arbeit habe er
bei den Konflikten in Exjugoslawien gesam-
melt, „weil wir nicht in der sicheren Burg 
sitzen geblieben, sondern hingegangen sind.“
Noch heute erzählt er von einem Serben, der
bei einem Seminar meinte: „Das war mein
schwierigster Weg, als ich durch den Raum 
gehen und eine Bosnierin begrüßen sollte.“

„Zu den spannends-
ten Erfahrungen

meines Lebens zählen
wohl die acht drei-
wöchigen Friedens-

seminare, die wir 
unmittelbar nach dem
Krieg gemeinsam mit
Bosniern und Serben

gemacht haben. Da sind
unglaubliche Dinge 

im Kleinen passiert.“

TR
U

G
ER

ARNO TRUGER 

ORF-BILD


	KIRC0011212
	KIRC0021212
	KIRC0031212
	KIRC0041212
	KIRC0051212
	KIRC0061212
	KIRC0071212
	KIRC0081212
	KIRC0091212
	KIRC0101212
	KIRC0111212
	KIRC0121212
	KIRC0131212
	KIRC0141212
	KIRC0151212
	KIRC0161212
	KIRC0171212
	KIRC0181212
	KIRC0191212
	KIRC0201212
	KIRC0211212
	KIRC0221212
	KIRC0231212
	KIRC0241212
	KIRC0251212
	KIRC0261212
	KIRC0271212
	KIRC0281212
	KIRC0291212
	KIRC0301212
	KIRC0311212
	KIRC0321212



