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Die Taufe. Bei uns passiert das ja schon in
Windeln, dabei zählt es fürs Leben. Über 
alle Wandlungen und Häutungen hinweg.
Angesprochen von oben, erwählt, hineinge-
nommen in eine andere Herkunft. Durch-
drungen von einem anderen Licht. Damit
man den Rücken frei hat, damit man ruhig
dasitzen und gelassen dahinschreiten kann.
„Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will
mich durchs Leben tragen, so nannte es ein-
mal der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch. Am
Anfang des noch jungen Jahres die Frage:
Aus welchem Geist leben wir? Und in wel-
chen Spuren wandeln wir? KLAUS GASPERI

BIRDY’S, PHOTOCASE.COM
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Vor dem leeren Blatt

Da sitze ich wieder vor dem
leeren Blatt. Alles ist offen

und unbestimmt. Weiß wie die-
ses ganze neue Jahr. Vielleicht
bin ich doch zu früh hier? Die
meisten Menschen sind ja noch
im Urlaub. Auch „meine“ Reli-
gionslehrerinnen sind sicher
noch am Schifahren oder hän-
gen in der Wellness-Oase her-
um. Bis die dann heimkom-
men, liegt mein KirchenBlattl
bestimmt schon im Altpapier!
Aber wenigstens auf die Tante
ist Verlass, die sitzt zuhause und
strickt Socken, jahraus, jahrein. 

Ich bin mir noch etwas un-
schlüssig, was ich nun davon

halten soll. Ein leeres Blatt, das
kann irgendwie Stress machen .
Man weiß im Voraus nicht, ob
einem noch was Rechtes ein-
fällt. Ehrlich gesagt, heute
schaut es eher nicht danach aus.
Am besten, wir lassen das weiß
und Sie malen sich jetzt ein ei-
genes Bild von Kirche, vom
Neuen Jahr oder von dem, was
so ein Blatt in Ihnen auslöst.

Also um keinen Preis der
Welt sage ich jetzt, was so

ein leeres Blatt bei mir für Ge-
danken weckt. Nur, dass es sehr
reizvoll ist, wenn man in der
Kirche so ein leeres Blatt voll-
schreiben darf. Sie dürfen das
übrigens auch (aber bitte: in Ih-
rer Kirche, nicht in meinem,
pardon es ist ja doch Ihr Blatt).
Ich finde es eigentlich grandios,
dass etwas so neu und richtig
leer sein darf. Wie ein leerer Ka-
lender, wie ein unberührter Pul-
verschneehang, ganz voller Er-
wartung, voller Verheißung,
voll von allem, was auf uns zu-
kommt. Segen und Glanz für
Ihr neues Jahr wünscht

AUF EIN WORT Die Zukunftsform der Kirche ist offen und unbestimmt: 

Was wird kommen? - Die 
Rolle der Kirche morgen

An die 5000 Kirchenaustritte vermeldeten
die Medien in Vorarlberg als Jahresbilanz für
2010. Dies bedeutet eine Zunahme von 60%
gegenüber 2009. Jenseits skandalbedingter
Turbulenzen zeigt sich eine wachsende
Entfremdung von der Kirche. Vor diesem
Hintergrund referierte unlängst der
Schweizer Religionsforscher Alfred Dubach
über die Zukunft der katholischen Kirche.

KLAUS GASPERI

„Wenn wir über Katholizismus reden“, meinte
vor Jahren Heinrich Böll, „müssen wir voraus-
setzen, dass wir in einer Zeit leben, die viel tief-
greifendere Veränderungen bringen wird als
die Reformation. Und wir stehen erst am An-
fang dieser Zeit.“ Seit Jahrzehnten spürt die Kir-
che diesen Übergang von einem einheitlich
kirchlichen Milieu der Nachkriegszeit zu einer
sehr vielfältigen Lebenskultur, in der jeder
nach seiner Facon leben will. „Zwischen den
Zeiten“, schrieb einst der Schweizer Theologe
Karl Barth, „weiß man noch nicht, was kom-
men wird. Man weiß noch nicht einmal, was
kommen soll.“ Es steht jedoch fest: Die Zu-
kunft entsteht nicht einfach aus der Weiterfüh-
rung des Bestehenden, sondern sie erscheint
vielmehr offen und unbestimmt.

Am Anfang – und ohne verlässliche Pro-
gnose. In diesem Übergang wird die Vergan-
genheit nicht selten zur Last. Der Eindruck
entsteht, dass es „beständig abwärtsgeht“ und
dass die „große Zeit“ schon „hinter einem
liegt“. Doch nach wie vor erfährt die Kirche ei-

ne erstaunlich hohe Loyalität und ein gutes
Zusammengehörigkeitsgefühl. Der Forscher
Dubach warnt daher: „Der Blick zurück kann
nur in die Resignation führen.“ Denn histo-
risch gesehen bildet die Phase großer Kirch-
lichkeit, wie sie im 19. und 20. Jahrhundert
herrschte, nicht die Regel, sondern vielmehr
eine Ausnahme, die auf besonderen sozialen
Bedingungen beruhte. Im Kontext der heuti-
gen gesellschaftlichen Entwicklung gesehen,
zeigen sich bei Parteien und Verbänden über-
all ganz ähnliche Phänomene: Flexibilität und
Mobilität prägen das Lebensgefühl, alles unter-
liegt einer beständigen Neuorientierung. Bin-
dung erfolgt eher punktuell, wenn entspre-
chende Bedürfnisse vorhanden sind und ein
persönlicher Nutzen erkennbar wird. 

Der „eigene Gott“ breitet sich aus. Auch
das Interesse an Religion nimmt in der Gesell-
schaft erstaunlicherweise wieder zu. Das frag-
mentarisierte moderne Leben erzeugt Unsi-
cherheit, Überforderung und Heimatlosigkeit
- religiöse Formen schaffen in diesem Umfeld
wichtige Orientierung. Der Soziologe Dubach
kommt zum Schluss: Beobachten lässt sich
nicht so sehr ein Verfall von Religion, son-
dern: Das Gesicht der Religion ändert sich.
Menschen suchen nach einer Verankerung ih-
res Lebens, nach etwas, das trägt. Gleichzeitig
aber wird der eigene Geschmack zur Messlat-
te. Alles wird zu einer Frage des persönlichen
Stils, auch die Religion. An die Stelle der Zuge-
hörigkeit zu einer Institution tritt der experi-
mentelle Umgang mit diversen Deutungs-
mustern. Der religiöse Zeitgenosse wird zum
Jongleur. Er „spielt“ mit den verschiedensten
religiösen Inhalten und komponiert sich dar-
aus seinen eigenen Lebensentwurf, der be-
ständig im Fluss ist und sich erweitert. 

Der Mensch von heute - ein religiöser
Jongleur. Heutige religiöse Biografien entste-
hen aus dem ständigen Loslassen und Wieder-
Festhalten von Deutungen und Identitäten.
Innerhalb der Kirchen tut sich damit aber ei-
ne neue Spaltung auf: Während die einen
nach klarer Orientierung, Stabilität und Si-
cherheit suchen, drängen die anderen auf
Veränderung, Selbstverwirklichung und
Selbststeuerung. Die Kirche ist damit aufgeru-
fen, Brücke zu sein zwischen der Entfaltung
der eigenen Identität und der Einordnung in
die Gemeinschaft der vielen. Wie können
Selbstverwirklichung und Freiheit so gelebt

KLAUS GASPERI
Die Kirchen - und mit ihr die Christen - müssen den steten
Balanceakt wagen - zwischen Freiheit und Gemeinschaft, zwi-
schen Bewahren und Verändern.   RULOSAPIRE/PHOTOCASE.COM
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HINTERGRUND

Alles, nur kein Spaß?

Um die Menschen zu
erreichen, muss die Kirche

über die Pfarrei hinaus neue
Kommunikationsräume und -
möglichkeiten erschließen. Die
Begrenztheit aktueller kirch-
licher Kommunikation wird für
Alfred Dubach deutlich, wenn
man die Milieus betrachtet, wel-
che die Kirche heute erreicht.
Nach den Untersuchungen des
Schweizer Forschers sind die
Mehrzahl der Gottesdienstbesu-
cher dem Harmonie- und Inte-
grationsmilieu zuzuordnen. Die-
se Menschen schätzen Gemein-
schaftssinn, Häuslichkeit, Kon-
vention und Ordnung.

Das moderne, trendige Selbst-
verwirklichungs- und Erleb-

nismilieu wird hingegen kaum
erreicht. Menschen, die primär
Spaß am Leben suchen, hat die
Kirche wenig zu sagen. Vertreter
dieser Lebenstypen leben ihre
religiösen Bedürfnisse überwie-
gend im esoterischen Bereich
aus. Wenn die Kirche diese Men-
schen erreichen will, braucht sie
eine neue Sprache und andere
Kommunikationsformen.

Dubach verweist auf einen Ap-
pell des großen Theologen

Karl Rahner, dem es darum ging,
in der Verkündigung direkt bei
den Erfahrungen des Menschen
anzuknüpfen: „Wir müssen nicht
Rohrleitungen in ein dürres Wü-
stenland legen, um das Wasser
hinzuleiten, das uns dann nie-
mand abnimmt. Wir müssen den
Menschen zu sich und zu der
Gnade und zu Gott bringen, die
schon in ihm sind.“ Wenn Kirche
so zum Ort wird, an dem „die
großartige und lebensrettende
Entdeckung des innersten Men-
schen“ glaubwürdig geschieht,
wird sie gleichsam von selbst für
die Menschen attraktiv.

Die Studie von Alfred Dubach
über „Lebensstil, Religiosität und
Ritualbedürfnis in jungen Fami-
lien“ ist im Internet abrufbar. 
www.dubach.biz/rfi, Rubrik „Publi-
kationen“

werden, dass daraus kirchliche Gemeinschaft
entsteht? Die Kirche ist gefordert, das Hand-
werk der Freiheit zu lernen, folgert Dubach:
Sie muss selbst beständig zwischen Einheit
und Pluralität vermitteln und jonglieren. Das
kunstvolle Zusammenspiel der „vielen Glie-
der in dem einen Leib“ (1 Kor 12) ortet der
Forscher als grundlegenden Gemeinschafts-
auftrag der Kirche: Sie ist geradezu herausge-
fordert, in unserer Gesellschaft den Dialog
der divergierenden Weltsichten exemplarisch
zu wagen und vorzuleben.

Problemfeld Struktur: Als wenig zeitgemäß
bewertet Dubach die zentralistische und hier-
archische Organisation der Kirche. Die Beibe-
haltung dieser Struktur fordere einen hohen
Preis: wenig Austausch, geringe Lernfähigkeit,
selbst verschuldeter Wirklichkeits- und Auto-
ritätsverlust. Die Entwicklung einer echten
Dialogkultur sieht der Soziologe daher als Le-
bensfrage für die Kirche. Ausgehend von die-
sem Befund beschreibt Dubach folgende
kirchlichen Handlungsfelder:

Anknüpfen und aufnehmen: Die Kirche ist
aufgerufen zum Dienst an der Identitätsfin-
dung der Menschen, indem ein Raum eröffnet
wird, wo persönliche und gesellschaftliche Le-
benssituationen zur Sprache gebracht werden.
Dies bedeutet aber auch Anknüpfung und Auf-
nahme jener Bilder, die die Menschen von sich
selbst und ihrer Welt entwerfen anstatt fertige
Bilder vorzugeben.

Lebst du schon? Konkreter Nutzen und Be-
währung im Alltag zählen, nicht jenseitiger
Lohn. Religion ist belangvoll, wenn sie unmit-
elbare Wirkungen im Menschen hervorruft: Er-
griffenheit, Geborgenheit, Trost, Befreiung,
Verlebendigung. An Wendepunkten des Le-
bens fragen Menschen nach wie vor nach reli-

giöser Begleitung - und hier entscheidet es sich,
ob kirchliches Handeln als stärkend, befreiend
und tragfähig erlebt wird. Denn je unsicherer
und unübersichtlicher die Welt wird, umso ge-
fragter sind begleitende Rituale, die den Men-
schen Boden unter den Füßen vermitteln.

Einwurzelung - Religion als Ressource.
Religion ist dann gefragt, wenn sie hilft, Kri-
sen und Belastungen zu ertragen, wenn sie
Vertrauen vermittelt und zur inneren Stärke
führt. Zentral ist für Dubach die Rolle der Fa-
milie als Ort, wo Religiosität erfahren wird,
wo Grundmuster des Lebens erlernt werden
und Kinder eine Verwurzelung in Gott finden
können.

Miteinander und füreinander. Dubach ortet
die soziale Funktion der Kirche, das Dasein für
andere als entscheidenden Pluspunkt der Kir-
che. Die Kirche erfüllt in der modernen Gesell-
schaft eine wesentliche Funktion, wenn sie in-
dividuell erlebte Ängste und Belastungen öf-
fentlich zum Thema macht und als Teil der Zi-
vilgesellschaft zu einer solidarischen und
menschenwürdigen Gesellschaft beiträgt.

Reden lernen. Kommunikation ist zu einem
zentralen Begriff unserer Wissensgesellschaft
geworden. Modernes Leben basiert auf einem
ständigen Austausch an Ansichten, aus dem
sich Weltanschauungen bilden. Dubach misst
der „religiösen Sprachfähigkeit“ daher eine
zentrale Rolle zu. Christen müssen lernen, reli-
giöse Erlebnisse wahrzunehmen und sie in
Sprache und Bilder zu kleiden, um sie auszu-
drücken. Die Tradition der Kirche bietet einen
reichen Sprachschatz, der dazu befähigt, reli-
giöse Erfahrungen zu entdecken und zu deu-
ten. Wenn die Kirche  zum Dialog mit Anders-
denkenden fähig ist, kann sie ihnen helfen,
diese Erfahrungen in ihr Leben zu integrieren.

Auseinander strebende Weltsichten - es gilt das Handwerk der Freiheit zu erlernen und aus den verschieden-
fältigen Elementen ein größeres Muster zu komponieren. LAMA-PHOTOGRAPHY/PHOTOCASE.COM



4 Berichte 9. Jänner 2011     Vorarlberger KirchenBlatt

AUF EINEN BLICK

P. Alex Blöchlinger SJ zum Dr. cerevisiae ernannt! - Die
katholische Mittelschulverbindung Clunia, die aus etwa 140
Mitgliedern besteht, verlieh an P. Alex Blöchlinger ihre höchste
Auszeichnung, den Dr. cerevisiae, zu deutsch „Bierdoktor“.
Der Jesuit Alex Blöchlinger war als Präfekt und später als Rek-
tor an der Stella Matutina tätig. Ab 1975 war er auch der erste
Direktor des neu gegründeten religionspädagogischen Insti-
tuts. Festredner Dr. Jörg Konzett begründete die Verleihung
treffend: „Man ist gerne in einer Kirche, in der es Menschen
wie ihn gibt!“

Kisi-Kids in Dornbirn!
Am 18. Dezember führten etwa 60 Kinder der KISI-Kids
in Dornbirn-Oberdorf das Musical «Eine himmlische
Aufregung» auf. Die Begeisterung der Kinder bei diesem
Weihnachtsspiel steckte nicht nur die vielen kleinen Zu-
schauer an, sondern ließ eine gute, aber auch manchmal
nachdenkliche Stimmung  bei den Erwachsenen auf-
kommen. Besonders erfreulich war, dass auch 11 Kinder
aus der eigenen Pfarre mitspielten! REBENKLAUBER

Götzner Volksschüler engagieren
sich für Äthiopien
Auf Anregung ihrer Religionslehrerin legten sich Götz-
ner Schüler/innen ordentlich für Afrika ins Zeug. Sie ver-
kauften Kalender der Caritas-Aktion „Kinderspuren“. Mit
dem Erlös wird Kindern im südlichen Äthiopien der
Schulbesuch und damit die Aussicht auf eine bessere 
Zukunft ermöglicht. Julia aus der 3a-Klasse und Chiara-
Maria aus der 4b-Klasse verkauften jeweils über 40 Kalen-
der. Auch beim Elternsprechtag engagierten sich die Kin-
der und verkauften Kalender und Kekse.

Die Volkschulkinder von Götzis-Blattur sammelten Geld
und „leuchtende Sterne“ für Afrika. Im Hintergrund Religions-
lehrerin Astrid Tusch-Mayer.    CARITAS

Mariannhill: Die Missionsschwestern feiern ein großes Jubiläum

125 Jahre im Dienste der Mission

Die vom Vorarlberger Missionar
Franz Pfanner gegründeten „Mis-
sionsschwestern vom kostbaren
Blut“ konnten im September ein
besonderes Jubiläum feiern. Sr.
Maria Corda berichtet aus dem
Gründungskloster Mariannhill in
der Nähe von Durban: „Für uns,
die in Südafrika arbeiten, war das
Fest von ganz großer Bedeutung,
da wir ja genau an der Stelle feier-
ten, an der 1885 unsere Geschich-
te begann!“

Die Schwestern des Ordens sind
heute in Südafrika im Schul-
dienst, in der Krankenpflege, in
der Sozialpflege und in der Pasto-
ral tätig. Es war ein großes Fest
des Dankes für all das Gute, das
durch die Schwestern geleistet
wird, die in allen fünf Kontinen-
ten, 20 Ländern und 100 Statio-
nen tätig sind. Die Festmesse wur-
de von Kardinal Wilfrid Napier,
dem Erzbischof von Durban, zele-
briert, der selbst ein ehemaliger
Schüler unserer „Little Flower
Schule“ in Ixopo war, schreibt Sr.
Maria Cordes, die als Historikerin
im Seligsprechungsverfahren für
Abt Franz Pfanner engagiert ist.
Die jungen  Novizinnen spielten
bei dem Fest die Rolle der ersten
Schwestern vor 125 Jahren nach
und legten dafür auch historische
Trachten an. Das farbenfrohe
„Kardinalsrot“ der ersten Trach-
ten wurde allerdings nach 1910
von Rom aus verboten. KG

Die jungen Novizinnen feierten in
den knalligen Farben der Tracht von
1885. SR. MARIA CORDA
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Die Taufe meint das Heimfinden zu unserer eigentlichen Berufung

Taufe im Jordan
ANDREAS KNAPP

wie tief

muss ich untergetaucht werden

bis ich dem leben

auf den grund komme

wie rein

muss ich gebadet werden

bis meine haut

durchatmet wird von licht

wie zart

muss mir gesagt werden

dass ich geliebt bin

bis ich es wirklich

glauben kann

AUS: ANDREAS KNAPP, WEITER ALS DER HORIZONT. GEDICHTE ÜBER ALLES HINAUS. ECHTER VERLAG, € 13,20

Am Anfang des öf-
fentlichen Wirkens Je-
su steht die Taufe. In
der Begegnung mit
dem Täufer am Jordan
erfährt er den Grund
seiner Existenz, die un-
bedingte Zuwendung
und Erwählung durch
den Vater. TAUFE CHRISTI

VON JOACHIM PATINIR, ANTWER-

PEN UM 1480; KHM WIEN.

AUSFRAUENSICHT

jetzt!

Schon hat ein neues Jahr
begonnen. Auch wenn der

Jahreswechsel oft als willkürliche
Zäsur erscheint, wird in diesen
Tagen doch etwas von der
Endgültigkeit des Lebens
spürbar: Dieses Jahr hatte ich
meinem vierjährigen Sohn
versprochen, ihn zum Mitter-
nachtsfeuerwerk zu wecken.
Doch er schlief so tief, dass
meine Bemühungen vergeblich
waren. Am Morgen dann Tränen
und: „Mama, noch einmal alles
von vorne …!“ Wie offen und
unverstellt sich in diesem
Moment kindlicher Verzweif-
lung unser aller Trauer über das
Unwiederholbare zeigte.

Doch die Trauer über un-
wiederbringliche Möglich-

keiten ist nur die eine Seite des
Endgültigen. Die andere ist die
Dankbarkeit für das, was uns
geschenkt war und nicht mehr
zerstört oder weggenommen
werden kann. Beides zusammen
lädt ein, immer wieder neu das
Leben im Jetzt zu üben. Viel-
leicht werden Sie einwenden:
Das tun wir doch ohnehin! Die
Nonne und Zen-Lehrerin Anna
Gamma ist überzeugt, dass wir
oft getrieben sind und aus einem
Gefühl des Mangels heraus
leben, dem das Jetzt nicht gut
genug ist. 

Dann verlieren wir uns selbst
in einem anstrengenden

und doch nichts verändernden
Aktivismus. Das Leben im Jetzt,
bei dem Körper, Geist und Seele
ganz im Einklang sind, will
geübt sein, ist die selbst seit
Jahren Übende überzeugt. So
lernen wir, geschenkte Mög-
lichkeiten zu erkennen und
wirkmächtig zu handeln - auf
Zukunft hin.

Petra Steinmair-Pösel
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Die EU erklärte 2011 zum Europäischen Jahr der Freiwilligenarbeit  

Sie hängen in der Luft
Seit 1968 arbeiten junge Frauen und Män-
ner in Österreich jeweils ein ganzes Jahr
lang für ein kleines Taschengeld in sozialen
Einrichtungen. Die Politik lässt sie weitge-
hend in der Luft hängen. Im Europäischen
Jahr der Freiwilligenarbeit sollte sich das
endlich ändern, fordert Harald Fartacek.   

HANS BAUMGARTNER

Seit 1968 gibt es in Deutschland ein Gesetz,
das Freiwilligeneinsätze, die vor allem junge
Leute in Sozialeinrichtungen oder auch im
Ausland leisten, regelt. In Österreich wird seit
1967 darüber mit verschiedenen Ministerien
verhandelt, ein Gesetz aber gibt es immer
noch nicht. „Das bedeutet“, so Harald Farta-
cek, Geschäftsführer im Verein für freiwillige
soziale Dienste, „dass junge Frauen und Män-
ner, die in Österreich ein Freiwilliges Soziales
Jahr oder Ähnliches machen, rechtlich und fi-
nanziell deutlich schlechter gestellt sind als
Zivildiener. Oft“, so Fartacek, „müssen die El-
tern dazuzahlen, damit ihre Kinder freiwillig
für die Gesellschaft arbeiten können. Die Bot-
schaft, die da die Politik an die jungen Leute
aussendet, ist nicht gerade motivierend“, kri-
tisiert Fartacek. Benachteiligt werden aber
auch die Einsatzstellen, die für die Ausbil-
dung, Begleitung, das Taschengeld und den
Versicherungsschutz von Freiwilligen Sozial-
diener/innen deutlich mehr hinlegen müssen
als für Zivildiener. 

Anstoß. Derzeit leisten 240 junge Frauen und
Männer in Österreich ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) in Einrichtungen der Altenpflege,

der Behindertenarbeit oder in der Betreuung
von Kindern und Jugendlichen. Für die Ab-
wicklung dieser Einsätze ist der bereits 1968
gegründete Verein für freiwillige soziale
Dienste zuständig. Derzeit gehören ihm als
Träger die Katholische Jugend und Jungschar,
die Pfadfinder, Kolping und die Gemeinschaft
christlichen Lebens an. Weiters machen rund
100 junge Leute im Rahmen der Sozialen Be-
rufsorientierung des Landes und der Caritas
Vorarlberg ein freiwilliges Sozialjahr; 120 Frei-
willige arbeiten in Projekten des Diakoni-
schen Jahres. „Dazu kommt“, so Fartacek,
„dass viele eine Art Praktikum auf Taschen-
geldbasis machen, um überhaupt einen Be-
rufseinstieg zu schaffen.“ In Österreich gebe
es sicherlich ein Potential von 3000 bis 5000
jungen Leuten, die ein freiwilliges Sozialjahr
machen würden, wenn es dafür endlich halb-
wegs gute gesetzliche Rahmenbedingungen
gäbe, ist Fartacek überzeugt. Er verweist auf
Deutschland, wo jedes Jahr rund 35.000 jun-
ge Leute einen Freiwilligeneinsatz machen –
neben dem Zivildienst. Auch für Auslandsein-
sätze, wie sie etwa „Jugend eine Welt“ organi-
siert, wäre eine gesetzliche Basis eine große
Hilfe, ist Fartacek überzeugt. Er hofft, dass das
Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit den
Anstoß dazu gibt, dass man endlich den im
vergangenen Jahr erarbeiteten Gesetzesent-
wurf aus der Schublade zieht und beschließt.

Gewinn. Gut gemachte Freiwilligenarbeit sei
eine Win-win-Geschichte, betont Fartacek.
Sie hilft vielen jungen Leuten, sich beruflich
zu orientieren, soziale Kompetenz zu erwer-
ben oder bisher unbekannte Lebensbereiche
kennenzulernen. Für die jeweiligen Einrich-
tungen seien die jungen Freiwilligen nicht
nur günstige Mitarbeiter/innen, sondern eine
echte Bereicherung, ist Fartacek überzeugt.
„Sie gehen mit einem jungen und nicht unbe-
dingt systembedingten Blick an die Sache her-
an, sie haben oft mehr Zeit als das professio-
nelle Personal, um sich auch Lebensgeschich-
ten anzuhören, mit jemandem spazieren zu
gehen oder zu spielen. Gerade der Zeitfaktor
ist ja heute oft ein großes Problem in Betreu-
ungseinrichtungen, relativ kostengünstige
Freiwillige können da zu einer spürbaren Ver-
menschlichung beitragen“, meint Fartacek.
Nicht nur deshalb sollte Österreichs Politik
endlich für gute Rahmenbedingungen für
Freiwilligendienste sorgen. Auch die Diskussi-
on um die Abschaffung der Wehrpflicht und
damit auch des Zivildienstes zeige, dass es
hier dringend Handlungsbedarf gebe. 

Im Freiwilligen Sozialen Jahr leisten junge Erwachsene
wichtige Arbeit und erfahren dabei viel über sich selber.   KIZ/FSJ

ZUR SACHE 

15 Millionen Stunden 
freiwillig pro Woche
Freiwilligenarbeit definiert die
Statistik Austria für ihre Untersu-
chungen als „eine Leistung, die
freiwillig und ohne Bezahlung
für Personen außerhalb des eige-
nen Haushaltes erbracht wird“.
Dazu gehören Einsätze im Rah-
men von freiwilligen sozialen
Diensten (Freiwilliges Soziales
Jahr, Freiwilliges Ökologisches
Jahr etc.) ebenso dazu wie Arbeit
in Vereinen oder in der Nachbar-
schaftshilfe.

 In Österreich leisten 44% der
über 15-Jährigen in irgendeiner
Form Freiwilligenarbeit, das sind
etwa drei Millionen Menschen.
Davon sind etwa 1,9 Millionen
in Vereinen und Organisationen
tätig (formelle Freiwilligenar-
beit); ebenso viele sind im infor-
mellen Bereich (Nachbarschafts-
hilfe, Unterstützung von Freun-
den) tätig. 800.000 sind in bei-
den Bereichen der Freiwilligen-
arbeit aktiv. Besonders stark in
der Freiwilligenarbeit engagiert
sind Akademiker/innen (54%),
Schüler/innen und Studierende
(50%) sowie Oberösterreicher/in-
nen (49%), Tiroler/innen (48%)
und Niederösterreicher/innen
und Vorarlberger/innen (46%). 

 Für etwa eine halbe Million
Österreicher/innen stellt der Be-
reich „Kunst, Kultur, Unterhal-
tung und Freizeit“ den wichtigs-
ten Bereich ihrer Freiwilligenar-
beit dar. Der Bereich „Sport und
Bewegung“ folgt mit 470.000
freiwillig Tätigen (wobei das blo-
ße Mitmachen nich zählt); es
folgen Tätigkeiten im kirch-
lichen/religiösen Bereich und bei
Katastrophen- und Rettungs-
diensten. Frauen sind stärker im
informellen (häufig sozialen) 
Bereich tätig, Männer stärker in
Vereinen.

 Im Schnitt erbringen freiwillig
tätige Personen 4,9 Stunden pro
Woche für ihr Engagement. Das
sind insgesamt 15 Millionen Ar-
beitsstunden pro Woche oder
11% des Arbeitsvolumens aller
Erwerbstätigen in Österreich.
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Der Süden des Sudan wird am 9. Jänner über
die Unabhängigkeit vom Norden des Landes
abstimmen. Wegen der angespannten Situation
befürchten viele einen neuen Bürgerkrieg. 

SUSANNE HUBER

Im Gespräch mit den Menschen im Südsudan
war eines immer klar: „Sie wollen sich vom
Norden unabhängig machen“, sagt Wolfgang
Böhm. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass
die schwarzafrikanische Bevölkerung des Sü-
dens, die überwiegend aus Christen und Ani-
misten (Völker, die an Naturreligionen glau-
ben) besteht, von den vorwiegend muslimi-
schen Arabern des Nordens immer als Men-
schen zweiter Klasse behandelt wurden. Da
werde es nie eine Gleichheit geben, sei der
einstimmige Tenor der Südsudanesen. „Man
darf nicht vergessen, dass bis vor 100 Jahren

die Araber vom Norden in den schwarzafrika-
nischen Süden gefahren sind, um die Völker
dort zu versklaven. Das haben die Leute nicht
vergessen. Seit der Unabhängigkeit des Sudan
1956 von Großbritannien hat der Norden den
Süden konsequent unterdrückt, ihn an seiner
Entwicklung behindert und stets versucht,
ihn zu islamisieren“, so der Afrikaexperte. 

Hintergrund. Als Folge der Unterdrückung
kam es zu einem mehr als 20 Jahre dauernden
Bürgerkrieg. Die traurige Bilanz: zwei Millio-
nen Tote, vier Millionen Vertriebene. Offiziell
beendet wurde dieser Krieg am 9. Jänner 2005
mit einem Friedensabkommen zwischen der
Regierungspartei NCP im Norden und der
Volksbefreiungsarmee SPLA im Süden. Damit
ist ein Prozess im Gange, der mit dem Refe-
rendum, also der Abstimmung über die Unab-
hängigkeit der derzeit autonomen Region
Südsudan, am 9. Jänner 2011 endgültig Frie-
den bringen soll. Etwa fünf Millionen Südsu-
danesen waren seit Mitte November 2010 auf-
gerufen, sich für die Abstimmung registrieren
zu lassen. Viele von denen, die kriegsbedingt
in den Norden geflüchtet seien, kehren nun
in ihre Heimat zurück; aus Angst, dass sie das
möglicherweise nach dem Referendum nicht
mehr dürfen, sagt Wolfgang Böhm. 

Fünf Millionen Südsudanesen sind dazu aufgerufen worden, sich registrieren zu lassen, damit sie bei
dem Referendum am 9. Jänner für die Unabhängigkeit ihres Landes stimmen können. REUTERS

Gefahr eines Konflikts. Die Spannungen
vor dem Unabhängigkeitsreferendum steigen
täglich. Denn wesentliche Dinge, die im Frie-
densabkommen festgelegt wurden, seien bis
jetzt noch nicht geklärt worden, so Böhm.
„Da geht es um die Staatsbürgerschaft und die
Frage, wer ist legitimer Bürger des Nordens,
wer des Südens.“ Da gehe es auch um den
Grenzverlauf zwischen Nord und Süd, der
noch nicht festgelegt sei; da gehe es um die
umstrittenen ölreichen Regionen Abyei, Blue
Nile oder Süd-Kordofan, die in den Grenzge-
bieten liegen, und deren Status noch offen sei;
und es gehe um die vor allem im Süden lie-
genden Ressourcen. „Der Südsudan ist frucht-
barer als der Norden, es gibt mehr Wasser,
mehr Nahrungsmittel, mehr Öl. Deshalb hat
die arabische Elite, die im Norden an der
Macht ist, kein Interesse an einer Abstim-
mung und einer friedlichen Teilung des Lan-
des. Ich glaube zwar, dass es zu einer Unab-
hängigkeit kommt, aber ich glaube auch, dass
die Gefahr eines militärischen Konflikts groß
ist, wenn nicht alle Länder, auch die arabische
Welt und der Westen, sich für eine Lösung oh-
ne kriegerische Mittel einsetzen“, sagt Böhm.
Immerhin sind Süd- und Nordsudan vonein-
ander abhängig – die einen verfügen über Öl,
die anderen über Raffinerien und Pipelines. 

ZUR SACHE

Hirtenwort
Die Bischöfe des Sudan und aus
anderen Teilen Afrikas haben im
Vorfeld der Abstimmung am 9.
Jänner über eine mögliche
Unabhängigkeit des Südens vom
Norden des Sudan eine Botschaft
der Hoffnung veröffentlicht. Die
zentrale Forderung der Bischöfe
ist, die Menschen im Süden
während des Referendums und
auch danach zu unterstützen
und sie nicht alleine zu lassen.
Die Bischöfe wenden sich nicht
nur an die Katholiken, sondern
auch an die muslimische
Gemeinde, an alle Menschen im
Sudan und an die internationale
Gemeinschaft. Sie appellieren an
die Regierung und die Medien,
„aufstachelnde Aussagen zu
unterlassen und den Dialog
nach dem Referendum
fortzusetzen.“ Und sie rufen auf
zum Gebet für den Frieden. 

Im Sudan steigt die angespannte Lage

Wolfgang Böhm ist
Afrika-Projektreferent
der Dreikönigsaktion.
Den Südsudan kennt
er von seinen Reisen
bereits seit zehn
Jahren. WOLFGANG BÖHM



SONNTAG

„Lass es nur zu!“
Gerade noch hatte Johannes von dem erzählt, der nach ihm kommen werde, er sei „stärker“
als er, der nur mit Wasser taufe. Und dann steht der Angekündigte vor ihm und will von
ihm getauft werden, vor aller Augen. Es sind die allerersten Worte Jesu im Evangelium 
des Matthäus, die Jesus zu Johannes spricht: „Lass es nur zu!“, und der Täufer gibt nach.

Evangelium
Matthäus 3, 13–17

Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an 
den Jordan zu Johannes, um sich von ihm
taufen zu lassen. Johannes aber wollte es
nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste
von dir getauft werden, und du kommst zu
mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu!
Denn nur so können wir die Gerechtigkeit
(die Gott fordert) ganz erfüllen. Da gab 
Johannes nach. Kaum war Jesus getauft 
und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete
sich der Himmel und er sah den Geist Gottes
wie eine Taube auf sich herabkommen. 
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Gefallen gefunden habe.

1. Lesung
Jesaja 42, 5a. 1–4. 6–7

So spricht Gott der Herr: [. . .] Seht, das ist
mein Knecht, den ich stütze; das ist mein 
Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich 
habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt
den Völkern das Recht. Er schreit nicht und
lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf
der Straße erschallen. Das geknickte Rohr
zerbricht er nicht, und den glimmenden
Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt 
wirklich das Recht. Er wird nicht müde und
bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde
das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz
warten die Inseln. [. . .] Ich, der Herr, habe
dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse
dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen
und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk
und das Licht für die Völker zu sein: blinde
Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker
zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, 
aus ihrer Haft zu befreien.

2. Lesung
Apostelgeschichte 10, 34–38

Da begann Petrus zu reden und sagte: 
Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott
nicht auf die Person sieht, sondern dass 
ihm in jedem Volk willkommen ist, wer 
ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat 
das Wort den Israeliten gesandt, indem er
den Frieden verkündete durch Jesus
Christus; dieser ist der Herr aller. Ihr wisst,
was im ganzen Land der Juden geschehen
ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe,
die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus
von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen
Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog,
Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt
des Teufels waren; denn Gott war mit ihm.

Taufe des Herrn (Lesejahr A), 9. Jänner 2011



WORT ZUM SONNTAG

Zulassen? Nachgeben?
Ist das wirklich so gemeint? Zulassen, auch
wenn gute Gründe dagegen sprechen? Die 
Frauen in der Bibelgruppe sind sich nicht einig.
Manches im Leben muss man ja zulassen, 
weil man es nicht ändern kann. Aber wenn ich
die Verantwortung trage für eine Entscheidung?
Soll ich es geschehen lassen – auch gegen 
meine Überzeugung?
Gerade darum geht es zu Beginn des Evangeli-
umtextes: Matthäus eröffnet seine Darstellung
der Taufe Jesu mit einem Gespräch. Jesus
kommt von Galiläa an den Jordan mit der 
Absicht, sich von Johannes taufen zu lassen. 
Johannes will es aber nicht zulassen. Hat er
nicht eben erst zu seinen Zuhörern am Fluss
von dem gesprochen, der kommen wird. Dieser
ist der Stärkere, er wird mit dem Heiligen Geist
taufen. Nun ist der Angekündigte da und 
verlangt von Johannes, getauft zu werden. 
Umgekehrt müsste es sein. „Ich müsste von dir
getauft werden“, argumentiert Johannes. Jesu
Antwort heißt: „Lass es nur zu! Denn nur so
können wir die von Gott geforderte Gerechtig-
keit ganz erfüllen.“ Das ist eine Begründung,
die Johannes überzeugt. Geht es doch auch 
ihm darum, den Heilswillen Gottes zu erfüllen.
Johannes gibt nach und tauft Jesus. Nach 
der Taufe wird offenbar, dass dieser Jesus, auf
den Gottes Geist herabsteigt, der geliebte Sohn
ist, an dem Gott Gefallen gefunden hat 
(Mt 3, 16–17). Wie der Gottesknecht bei Jesaja
(Jes 42, 1–8) setzt sich Jesus für die Armen 
und Schwachen ein. Allen Menschen wird er
Gottes Heil verkünden.
„Lass es nur zu!“ Das ist das erste Wort, das wir
im Matthäusevangelium von Jesus hören. Eine
Aufforderung auch an uns? Kann ich das, was
mir im Leben zugemutet wird, annehmen? Ver-
letzungen aushalten? Mein Vertrauen auf den
Gott, der mit mir geht, bewahren? Verwurzelt
sein im Glauben, dass Gott bei mir ist, auch 
in den dunkelsten Stunden meines Lebens?

ZUM WEITERDENKEN
Du Gott bist der Grund meiner Hoffnung 
Du lebst als tiefes Geheimnis in mir 
So wird mir nichts mehr fehlen
und ich finde neue Geborgenheit in Dir 
(Pierre Stutz, nach Psalm 23, 1) 

Er legte mir ein neues Lied in den Mund 

Mein Gott, ich komme; 

deinen Willen zu tun macht mir Freude. 

Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn. 

Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. 

Er legte mir ein neues Lied in den Mund, 

einen Lobgesang auf ihn, unsern Gott.

AUS PSALM 40
ANNA FRIEDRICH
ist Theologin mit Schwerpunkt

Religionspädagogik, arbeitete 

in der Weiterbildung für Religions-

lehrer/innen, jetzt in der Erwach-

senenbildung mit Bibelarbeit.

Die Autorin erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at
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Kinder im Libanon griffen Sternsingeraktion begeistert auf 

Die Drei Könige in ihrer „alten Heimat“ 

Beeindruckt von der Dreikönigsaktion in
Deutschland beschloss der libanesische Pfar-
rer P. Paul Karam in seiner Pfarre St. Thekla
den Brauch des Sternsingens einzuführen. Die
Drei Könige wurden damit nach 2000 Jahren
der Abwesenheit auch wieder im Morgenland
– in ihrer ursprünglichen Heimat – aktiv. Zu
Weihnachten 2007 besuchten die Sternsin-
ger-Kinder von St. Thekla erstmals die 300 Fa-
milien ihrer Pfarre und ersangen neben einem
Berg von Süßigkeiten 50 Dollar. Den Betrag
gaben sie für Kinder in Madagaskar. Zwei
christliche Fernsehkanäle begleiteten die Drei
Könige und so wurde die Initiative im ganzen
Land bekannt. Schon im Jahr darauf griff 

eine Reihe von weiteren Pfarren die Idee 
begeistert auf und verbreiten nun anstatt
durch Santa Claus die Weihnachtsbotschaft
durch die Sternsinger, freut sich P. Paul. Zwölf
Dreikönige aus dem Libanon waren sogar zur
Papstmesse am 1. Jänner 2009 nach Rom ein-
geladen. Die Aktion ist im Libanon – noch –
nicht zentral organisiert, aber immer mehr
Gruppen führen sie durch. Heuer machen 
bereits die katholischen Schulen und eine 
marianische Kindervereinigung mit 5000 Mit-
gliedern mit. Den Erlös von Weihnachten
2009 – es waren 2000 Dollar – gaben die
Sternsinger von St. Thekla für Kinder im 
Sudan. JOSEF WALLNER

P. Paul Karam (re.),
Pfarrer von St. Thekla
und Nationaldirektor
der Päpstlichen Missi-
onswerke im Libanon,
mit den prächtig ge-
kleideten Sternsingern
seiner Pfarre. Bei der
Jahrestagung 2010 der
Initiative Christlicher
Orient (ICO) in Salz-
burg stellte er sein 
Erfolgsprojekt vor. 
Er hofft, dass sich 
die Dreikönigsaktion
bald auch in anderen 
Ländern des  Nahen
Ostens ausbreitet. PRIV.

Waltraud Klasnic will
die Ursachen für die
Missbrauchsfälle in der
Kirche wissenschaftlich
durchleuchten, aber
auch die gesellschaft-
lichen Defizite im Um-
gang mit Missbrauch.

Kinder als „Schaden“ – 
eine Kontroverse
Die Vorsitzende der Bioethikkom-
mission im Bundeskanzleramt,
Christiane Druml, und der evan-
gelische Theologe Ulrich Körtner,
ebenfalls Mitglied der Kommissi-
on, haben die geplante Änderung
bezüglich Schadenersatz bei der
Geburt eines behinderten Kindes
kritisiert. Dieses Gesetz schütze
die Ärzte, die eine mögliche Be-
hinderung übersehen, aber nicht
die Eltern, die durch die Geburt
eines unerwünschten behinder-
ten Kindes einen „Schaden erlei-
den“. Die Aktion Leben hat diese
Interpretation scharf zurückge-
wiesen. Gleichzeitig forderte sie
eine „verlässliche Absicherung“
von Kindern mit Behinderung
und deren volle Integration. 

Opferschutzanwältin:
Thema durchleuchten
In einem ORF-Interview hat Kar-
dinal Schönborn die Arbeit der
Klasnic-Kommission zur Aufar-
beitung von Missbrauch und Ge-
walt in der Kirche (Opferschutz-
anwaltschaft) als „vorbildlich im
Umgang mit diesem schwierigen
Thema“ gewürdigt. Bei der Kom-
mission haben sich bisher 729 Be-
troffene gemeldet. Wie Waltraud
Klasnic kürzlich mitteilte, wolle
man nicht nur die einzelnen Vor-
kommnisse aufarbeiten und den
Opfern – auch durch Entschädi-
gungen – gerecht werden, son-
dern die Thematik auch wissen-
schaftlich durchleuchten. Vor al-
lem die Tatsache, dass Opfern
nicht geglaubt werde, gehe weit
über die Kirche hinaus. 

KOMMENTAR

Die Opfer der Krise
sind wieder Opfer
Das zu Ende gegangene Euro-
päische Jahr zur Bekämpfung
der Armut hat herzlich wenig
gebracht. Die Befunde der
Wohlfahrtsverbände und
Kirchen in Österreich und
Deutschland fallen ziemlich
gleich enttäuschend aus. 
Zu klar liegt auf der Hand, 
dass die Politiker ihr „Krisen-
versprechen“ nicht gehalten
haben – jene zu schonen, die
für diese Krise am wenigsten
können. Nein, gerade bei
ihnen wird am schärfsten
„eingespart“. Wie ein Hohn
klangen da die zwei Spitzen-
meldungen im ORF-Radio am
letzten Adventsonntag: Das
Weihnachtsgeschäft erreicht
einen neuen Rekord, besonders
bei Luxusgütern. Und: 330.000
Menschen können sich die
Heizung nicht mehr leisten. 
HANS BAUMGARTNER

Eine frohe Botschaft 
zum neuen Jahr
Bereits im Jahr 2008 hatten
sich die EU-Innenminister
darauf geeinigt, bis zu 10.000
Flüchtlinge aus dem Irak in
ihren Ländern aufzunehmen.
Bisher sind es gerade einmal
4000 Flüchtlinge, die vor allem
in Deutschland, Großbritannien
und Schweden im größeren
Umfang Aufnahme gefunden
haben. Im Irak sind es vor allem
die Christen, die gezielt von
islamistischen Terroristen
verfolgt werden. Für jene, 
die aus Angst und Verfolgung
in die umliegenden Nachbar-
staaten wie etwa Syrien oder
Jordanien geflohen sind, 
hat sich die Hoffnung auf ein
besseres Leben nicht erfüllt.
Dort leben sie ebenso unter
fatalen Umständen. Dass sich
nun endlich auch Österreich
bereit erklärt, irakische Flücht-
linge zu beherbergen, um ihnen
Schutz und Hilfe zu gewähren,
ist eine frohe Botschaft. 
SUSANNE HUBER
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In der niederländischen Hafenstadt Rotter-
dam ist am 1. Jänner das 33. Europäische
Jugendtreffen der ökumenischen Gemein-
schaft von Taizé zu Ende gegangen. Mehr
als 30.000 Jugendliche und junge Erwachse-
ne haben dort fünf Tage lang gebetet, gesun-
gen und diskutiert. Auch aus Österreich hat-
ten mehr als hundert Jugendliche teilgenom-
men. Nach einem gemeinsamen Abschluss-
gebet reisten die Teilnehmer zurück in ihre

Heimatländer. Das nächste Treffen findet
rund um Silvester 2011 in Berlin statt. 
Während der Begegnung kündigte Taizé-
Prior Frère Alois weitere internationale
Jugendtreffen an: So soll im April eine
Gruppe von Brüdern und Jugendlichen 
auf Einladung des Moskauer Patriarchats 
die Karwoche und Ostern gemeinsam mit
der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau
verbringen. Für November 2012 sei ein

internationales Jugendtreffen in Kigali/Ru-
anda geplant, so der Prior. 
Mit rund 10.000 Teilnehmern stellten die
Niederlande in Rotterdam mit Abstand die
größte nationale Teilnehmergruppe, gefolgt
von den Polen mit 5900 Teilnehmern. 
Angeregt durch Taizé-Gründer Frère Roger
(1915–2005) veranstaltet die ökumenische
Gemeinschaft seit 1979 jedes Jahr ein Jugend-
treffen in einer europäischen Großstadt. 

Taizé-Jugendtreffen in Rotterdam 

WELTKIRCHE

 Lourdes. Im französischen Wallfahrtsort Lourdes ste-
hen vom 4. Jänner bis 8. Februar Restaurierungsarbeiten
an der Marienerscheinungs-Grotte an. Die täglichen Nach-
mittags- und Abendandachten sind trotzdem möglich. 

Moschee. Westeuropas größte Moschee, die Essalam-
Moschee in Rotterdam, ist kürzlich eingeweiht worden.
Im rund 2000 Quadratmeter großen Gebetsraum, der
von einer 25 Meter hohen Kuppel überspannt wird, 
haben 3000 Männer Platz.

 Der Kölner Kardinal Joachim
Meisner hat die Freigabe von
Gentests an Embryonen in der
Präimplantationsdiagnostik (PID)
scharf verurteilt. In Deutschland galt
die PID bis zum Sommer 2010 als 
verboten. Anfang Juli 2010 wurde
das Verbot aufgehoben.   KIZ/A

Die ökumenische Mönchsgemeinschaft von Taizé lädt seit 1979 jedes Jahr zu Silvester zu einem Europäischen Jugendtreffen ein. Erstmals fand 
die Veranstaltung in den Niederlanden statt. Im Bildvordergrund: Prior Frère Alois mit Kindern und Jugendlichen. SÜDWIND

Viele Christen feiern im 
Jänner Weihnachten 
Während die überwiegende
Mehrheit der Christen den Heili-
gen Abend und Weihnachten am
24. und 25. Dezember feiert, be-
geht ein Teil der orthodoxen
Kirche das Fest der Geburt Jesu
erst am 6. und 7. Jänner. Der
Grund dafür sind zwei verschie-
dene Zeitrechnungen: der grego-
rianische und der julianische
Kalender sowie innerorthodoxe
Meinungsverschiedenheiten.
Außer den orthodoxen ist das
Geburtsfest Jesu auch für die
altorientalischen Kirchen – Arme-
nier, Kopten, Äthiopier und
Eritreer – erst am 7. Jänner. 
In absoluten Zahlen feiern somit
etwa 200 Millionen Christen erst
am 7. Jänner Weihnachten. 

Ägypten schützt die 
Kopten zu wenig 
Nach dem jüngsten Anschlag auf
Kopten in Ägypten werfen Men-
schenrechtler den Behörden des
Landes eine systematische Benach-
teiligung der christlichen Minder-
heit vor. So würden die Kopten
nicht ausreichend vor der Gewalt
durch Ordnungskräfte und isla-
mistische Extremisten geschützt,
erklärte die „Gesellschaft für be-
drohte Völker“ in Göttingen. In
der Silvesternacht hatte ein Selbst-
mordattentäter vor einer kopti-
schen Kirche in der ägyptischen
Hafenstadt Alexandria nach der
Mitternachtsmesse mindestens
21 Menschen mit in den Tod 
gerissen, rund 80 weitere verletzt.
Der Papst bezeichnete das Atten-
tat als „feige Geste des Todes“. 
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Während ich dem Mädchen zuhöre, über-
kommt es mich siedend heiß – wie würde ich
als Mutter reagieren, würde mir meine Toch-
ter diese Neuigkeiten eröffnen? Ich komme
nicht daran vorbei zu spüren, dass meine 
eigenen Vorstellungen von Jugend, Bezie-
hung und Sexualität ihren Platz einnehmen. 

Persönliche Werte und Normen prägen uns
und besonders als Eltern wollen wir diese ja
auch weitergeben, weil wir sie für richtig und
wichtig erachten. Sie sollen unsere Kinder lei-
ten und ihnen Sicherheit geben. Was aber,
wenn diese unsere Werte in Frage stellen oder
sich nicht daran halten? Rasch laufen wir Ge-
fahr, das persönlich zu nehmen, gekränkt zu
sein. „Wie kann er/sie mir das antun? Was ha-
be ich als Mutter/Vater falsch gemacht? Wie
konnte das nur passieren?“, fragen wir uns
dann. Als Beraterin geht mir noch anderes
durch den Kopf:

Ein Zeichen von Vertrauen. Laut Gesetz
steht es jungen Menschen ab 14 Jahren frei,
eine/n Sexualpartner/in zu wählen, das Alter,
nach oben hin, spielt dabei keine Rolle. Das
junge Paar hat sich also nicht strafbar ge-
macht. Warum aber sucht sich ein so junges
Mädchen einen Freund dieses Alters aus; was
gefällt ihr an ihm?
Den Wunsch, sich der Mutter anzuvertrauen,
halte ich für ein Zeichen einer grundsätzlich
vertrauensvollen Basis. Sie kann sich in die
Mutter hineinversetzen und sich vorstellen,
dass diese ihre Bedenken hat. Lässt sich daraus
schließen, dass sie selbst Bedenken hat? Wel-
che Befürchtungen hat die junge Frau in Be-
zug auf ihre Mutter? 
Wie gehen sie mit Verhütung um? Welche Rol-
le spielt der Sexualkontakt in ihrer Beziehung?

Situation klären. Ich frage die jungen Frau.
Nur durch die Fragen und die Antworten lässt
sich die Situation für sie, aber auch für mich
als Beraterin klären. Dann wird es nicht mehr
so schwer sein, die nächsten Schritte zu be-
sprechen und es der Klientin möglich sein,
sich einem Gespräch mit der Mutter zu stel-
len.

Offen reden können. Ich hoffe, dass mir all
diese Fragen auch wieder einfallen, wenn mei-
ne Tochter mit mir über sich und ihre Bezie-
hung sprechen will –  auch wenn ich manches
lieber nicht wissen wollte und mich das Ver-
trauen herausfordert. Ich hoffe, dass ich dann,
weg von der persönlichen Kränkung oder
meinen Befürchtungen, meine Tochter mit
ihrem Bedürfnis nach einem Menschen, mit
dem sie offen reden kann, in den Mittelpunkt
stellen kann. Ich habe mich entschieden, dass
mir Vertrauen und der echte Kontakt zu mei-
ner Tochter wichtiger sind, als ein scheinbar
problemloses – weil sprachloses – Miteinander.   

ASTRID WOLFGANG LEITET DIE BERATUNGSSTELLEN DES
EHE- UND FAMILIENZENTRUMS FELDKIRCH

WEITERE FRAGEN: EHE- UND FAMILIENZENTRUM,
HERRENGASSE 4, 6800 FELDKIRCH, TEL. 0 55 22/820 72

Mama, ich möchte dir
etwas erzählen

Das Gespräch mit der Mutter suchen. WODICKA

Aus der Praxis: Eine junge Frau kommt zu
einem Beratungsgespräch. Sie ist 14 Jahre
alt, Schülerin und lebt mit ihrer Mutter und
ihrer Schwester in einem gemeinsamen
Haushalt.
Das Mädchen berichtet, dass sie seit einiger

Zeit einen Freund hat. Sie möchte mit ihrer
Mutter über ihre Freundschaft reden, den
Freund der Mutter vorstellen – sie befürch-
tet aber, das könnte ein Problem werden:
Ihr Freund ist 22 Jahre alt und sie hatten be-
reits sexuellen Kontakt. 

GASTMEINUNG

Ein Plädoyer für
mehr Sachlichkeit!

In seinem Interview zur aktuel-
len Lage der Kirche in Vorarl-

berg erwähnte Prof. DDr. Paul
Zulehner letzte Woche auch die
Gemeinschaft „Das Werk“. Seine
diesbezüglichen Bemerkungen
empfinde ich als ungerecht,
wenn man konkret wahrnimmt,
was unsere Gemeinschaft in Vor-
arlberg tut. Unsere Schwestern
und Priester erfreuen sich allge-
meiner Akzeptanz. Dies gilt so-
wohl für unsere priesterlichen
Dienste in Bregenz, in der Pfarre
Gisingen und im Krankenhaus
Hohenems als auch für den Ein-
satz unserer Schwestern im Haus
St. Josef in Au und in der Haus-
krankenpflege im Bregenzer-
wald. Zudem standen wir im ver-
gangenen Jahr für mehr als 500
Aushilfsdienste in vielen Pfarren
der Diözese zur Verfügung. 

Die Mitglieder unserer Ge-
meinschaft versuchen sich

engagiert für das Wohl der Men-
schen einzusetzen und ich weiß,
dass unsere geistliche Familie
schon manchen „Atheisten“ zum
Glauben geführt hat. Was die Bi-
schofernennung in Vorarlberg be-
trifft, möchte ich klarstellen, dass
kein Mitbruder die Ambition hat,
die Nachfolge von Bischof
Dr. Elmar Fischer anzutreten. Un-
sere junge Priestergemeinschaft
braucht jeden Mitbruder für die
Aufgaben, die uns gestellt sind. 

Ich würde mir wünschen, dass
ein Universitätsprofessor sach-

lich argumentiert, die Prinzipien
der menschlichen Fairness ach-
tet und nicht unterschwellig
Stimmung gegen eine Gemein-
schaft macht, die er nicht wirk-
lich kennt und die redlich im
Dienst der Menschen steht.

P. GEORG GANTIOLER,
GEMEINSCHAFT „DAS WERK“
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Gab bzw. gibt es in Ihrem Leben Frauen, die
für Sie wichtig sind? Im Leben des heiligen
Benedikt gab es sie. Aber ausgerechnet von
seiner Mutter wissen wir nichts. Dafür von
seiner Amme. 

Angewidert von der Stadt Rom, wo er um 490
seinen Studien oblag, zog sich Benedikt in die
Einsamkeit zurück. Zusammen mit der Am-
me. Das überrascht. Dass sie mitgeht, wird
kaum seine eigene Idee gewesen sein. Denn
diese Dame soll ihn stark bemuttert haben,
wie der Biograph Gregor bemerkt, der viele

Jahrzehnte nach dem Tod Benedikts eine Le-
bensbeschreibung des Heiligen verfasst hat. 
Eines Tages habe die Amme untröstlich ge-
weint, da sie ein ausgeliehenes Sieb kaputt ge-
macht hatte. Benedikt reparierte das Sieb auf
wunderbare Weise. Heilung von Brüchen ver-

schiedenster Art werden typisch sein für sein
Leben. Aber auch Trennungen, wo sie nötig
sind, z. B. Abstand nehmen von dem, was ei-
nen an der persönlichen Entwicklung hin-
dert. Deshalb verließ Benedikt heimlich seine
Amme und floh in die Einsamkeit.

Das Feuer umwandeln. Dort lebte er als
Eremit. Wie es so ist, wenn man allein lebt:
Alles Mögliche stieg aus seinem Inneren
hoch. So auch der Gedanke an eine schöne
Frau aus seiner Studienzeit. Er brannte förm-
lich nach ihr, schreibt Gregor, und war nahe
daran, die Einsamkeit zu verlassen. Da traf ihn
„der Blick der Gnade“, und er kam wieder zu
sich. Er warf sich in ein Dornengestrüpp, das
ihn zwar qualvoll brannte,  aber gleichzeitig
auch „das Feuer umwandelte“, wie Gregor
vermerkt. Es ging da also nicht um ein Auslö-
schen des Feuers, sondern darum, es in ein
größeres Feuer einfließen zu lassen. Für Bene-
dikt selber mögen im Moment die Dornen das
Richtige gewesen sein. In seiner Regel sieht er
es anders: „Aus dem Herzen aufsteigende An-
fechtungen und böse Gedanken vor Christus
hintragen“. Das Feuer also nicht vernichten,
sondern in ein größeres Feuer einfließen las-
sen. Und Gregor meint: „Wer gelernt hat, An-
fechtung zu bestehen, der kann andere den

Weg zu Gott lehren“. Seiner Meinung nach
sind also nicht die Frommen und Geradlini-
gen die besten Berater und Therapeuten, son-
dern jene, die selber in die Niederungen des
Menschseins hinab gestiegen sind. Denn sol-
che Erprobte verurteilen andere nicht, da sie
aus eigener Erfahrung wissen, was im Men-
schen drin ist und wie schwer es sein kann,
von gewissen Dingen loszukommen.

Weil sie mehr Liebe hatte. Noch eine letz-
te Episode mit einer Frau im Leben des Heili-
gen: Er traf jedes Jahr seine Schwester Schola-
stika zu einem Gespräch außerhalb des von
ihm gegründeten Klosters. Sie selber hätte an
jenem Abend gerne bis in die Nacht hinein
mit ihrem Bruder geredet – über Gott und die
Welt im wahrsten Sinn –  aber für ihn galt die
fixe Regel: Keine Übernachtung auswärts, fer-
tig! Da kann nur Gott helfen, dachte sie und
betete so inständig, dass ein Wolkenbruch
kam und Benedikt nicht in sein Kloster zu-
rückkehren konnte. Spitzbübisch und nicht
ohne einen kleinen Seitenhieb bemerkt Bio-
graph Gregor: „Es verwundert nicht, dass sie
als Frau in diesem Augenblick mehr vermoch-
te als der Mann. Sie vermochte mehr, weil sie
mehr Liebe hatte“. Für Gregor kein Zweifel,
auf welcher Seite der beiden Gott steht.

Benediktinische Impulse für das Leben heute

Lebendig
und voller
Feuer
Im Leben des hl. Benedikt gab es auch

beeindruckende Frauen!

Benedikt heute 
Serie: Teil 1 von 6 

P. CHRISTOPH MÜLLER

BENEDIKTINER AUS EINSIEDELN UND
PFARRER IN BLONS U. ST. GEROLD

Benedikt und Scholastika stehen auf dem sel-
ben Teppich (des Glaubens); Handhaltung und
Gesicht zeigen jedoch den Unterschied, den „re-
geltreuen Mann“ und die inspirierte, lebendige
Schwester. KARL STADLER, KLOSTER ENGELBERG



ander solidarisch werden, lebt vor
allem von den starken Darsteller-
innen. arte

21.00 Uhr: Länder – Menschen –
Abenteuer: Bei den Huzulen in
Rumänien (Film). NDR

FREITAG, 14. JÄNNER

20.15 Uhr: Das Fremde in mir
„Ernstzunehmende Auseinanderset-
zung mit dem Tabuthema postnatale
Depression“. arte

22.25 Uhr: Bevor es Nacht wird
(Spielfilm, USA 2000)
Regie: Julian Schnabel – Visuell bril-
lantes, überzeugend gespieltes Porträt
des kubanischen Schriftstellers Reinal-
do Arenas. 3sat

SAMSTAG, 15. JÄNNER

20.15 Uhr: Kirschblüten – Hanami
(Spielfilm, D 2008)
Mit Elmar Wepper, Hannelore Elsner
u.a. – Regie: Doris Dorrie – Ein subti-
ler, wunderbarer Film über die Frage
des Umgangs miteinander und das
Verhältnis zwischen den Generatio-
nen. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

9. 1. bis 15. 1. 2011

radiophon

Di., 11.1., 20.15 Uhr: Haiti – Nach
der Tragödie (Themenabend)
Ein Jahr ist seit dem zerstörerischen
Erdbeben in Haiti vergangen. Ein
Dokumentarfilm zeigt die Lage in
Haiti. arte

Religion auf Ö 3. „Wohin geht die
Kirche 2011?“ – Hubert Feichtlbauer
wagt eine Prognose. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf. Es spricht Landessu-
perintendent Thomas Hennefeld
(Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Johannes der Täufer“
(Mt 3,13-17). Kommentar: Philipp
Harnoncourt. So 7.05, Ö1
Motive. Der deutsche
Menschenrechtsaktivist Elias Bierdel
über Migration und Integration in
Europa. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Von Hanna,
Friedrich und dem Neuen oder Vom
Glück, eine Großmutter zu sein“ von
Luise Müller. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Das Problem Bibel und war-
um sie doch ein heiliges Buch ist“. Sa
19.04, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So. Pe-
ter Voß, Journalist, zum 70. Ge-burts-
tag – Mo. Weltkirchen-Magazin – Di.
Radioakademie: Die Bibel – wie sie
wurde, was sie ist – Mi. Die Woche in
Rom – Do. Kreuz des Südens – Fr. Pris-
ma-Magazin – Sa. Unsere Woche, mit
der Betrachtung zum Sonntag – Tägl.:
7.30 Lat. Messe 16.00 Nachrichten
(deutsch/KW) 20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 9. JÄNNER

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst ZDF

12.30 Uhr: Orientierung ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – „Wo
ich lebe, dort ist meine Heimat ...“
Traun ist eine Stadt mit hohem
Migrantenanteil und Beispiel für 
gelungene Immigration. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Hancock (Spielfilm)
ORF 2/ARD Tatort (Krimiserie) ZDF
Familiengeheimnisse (Spielfilm)

21.40 Uhr: Comandante
(Dokumentarfilm) Ein langes
Interview mit Fidel Castro und
historische Bilder werden von
Regisseur Oliver Stone souverän zu
einem schillernden Porträt des
Diktators montiert. 3sat

MONTAG, 10. JÄNNER

20.15 Uhr: Die Witwe von Saint-
Pierre (Spielfilm, F/CDN 1999)
Mit Juliette Binoche, Daniel Auteuil u.a.
Beeindruckend und mit zahlreichen
Preisen bedacht, stellt der Film die
Frage nach Schuld, Sühne, Vergeltung
und Vergebung. arte

20.15 Uhr: ORF 2 Die Millionenshow
ARD Erlebnis Erde: Das Wunder Leben
(1) – Der Kampf ums Dasein (Doku)

21.00 Uhr: Luxus auf dem Meer –
Die Geschichte der Kreuzfahrt (1)
(Film)
Der zweiteilige Film verspricht eine
spannende und vergnügliche Zeitreise
durch 120 Jahre Kreuzfahrtgeschichte.
ARD

DIENSTAG, 11. JÄNNER

20.15 Uhr: Tod eines Keilers
Dicht inszenierte und gespielte Ver-
filmung eines Kriminalromans, des-
sen hervorragendes Drehbuch Raum
für groteske Elemente lässt. 3sat

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Streitfrage Astrologie“: Aufklärung,
Religion und Aberglaube – in
welchem Verhältnis stehen sie zuein-
ander? – (23.05 Uhr) „Salah, der weiße
Mann aus Mali“: Der 27jährige Salah
arbeitet als Touristenführer in Mali
und wird von Einheimischen als gott-
loser Außenseiter gesehen. ORF 2

MITTWOCH, 12. JÄNNER

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation – Abt Odilo: Mönch in
München (Religion). BR

20.15 Uhr: ORF 2 Inga Lindström:
Schatten der Vergangenheit (Spielfilm)

21.45 Uhr: Wo die Liebe hinfällt …
(Spielfilm, USA 2005) Mit Jennifer
Aniston, Kevin Costner, Shirley
MacLaine, Mark Rufallo, Richard
Jenkins u.a. – Regie: Rob Reiner –
Perfekt inszenierte Komödie, getragen
von hervorragenden Darstellern. BR

22.10 Uhr: Perhaps Love
(Spielfilm, HK, 2005) Mehrere
Filmpreise konnte die opulente Film-
im-Film-Geschichte einheimsen, in
der es um die Vermischung von Kunst
und Liebe geht. arte

DONNERSTAG, 13. JÄNNER

20.15 Uhr: Frozen River
(Spielfilm, USA 2008) Die Geschichte
zweier mittelloser Frauen, die mitein-

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Fragen stellen, sich Fragen erlauben,
auch wenn sie wehtun – Fragen
sind faszinierend – im Alltag, in Be-
ziehungen, im Glauben. ÖR

ARTE

PRIVAT

Dr.in Helga
Kohler-Spiegel
Professorin an
der Pädagogi-
schen Hoch-
schule in Feld-
kirch

So 10.00,
Katholischer
Gottesdienst
aus Graz-Graben.
– Die 1652 dem heiligen Johannes
dem Täufer geweihte Kirche be-
herbergt mit dem Bild „Verkündi-
gung an Maria“ eines der Haupt-
werke des Barockmalers Hans
Adam Weissenkircher. „Wer
getauft ist, dem steht der Himmel
offen“, diesem Gedanken folgt
Pfarrer Markus Mandl in seiner
Predigt. ÖR

PFARRE

Das Rubbellos fürs neue Jahr
2011 im Zeichen des „Glücksschweins“

Heuer schon „Schwein“ gehabt, 
also: vom Glück begünstigt gewe-
sen? Wenn nicht, das Jahr hat eben
erst begonnen und dauert noch
lang. Eine Möglichkeit für schnelles
Glück wäre das neue Rubbellos
„Glücksschwein“ mit Gewinnmög-
lichkeiten bis zu 25.000,– Euro.

Die Österreichischen Lotterien haben anlässlich des Jahreswechsels das Rubbel-
los „Glücksschwein“ als Glücksbringer auf den Markt gebracht. Auch wenn 
Silvester bereits vorüber ist, das „Glücksschwein“ ist nach wie vor in allen Ver-
triebsstellen der Österreichischen Lotterien zum Preis von 1,50 Euro erhältlich.
Der Höchstgewinn beträgt 25.000,– Euro, er ist in der aus 2,8 Millionen Losen
bestehenden Serie dreimal enthalten.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





Zum Ausklang der Weihnachts-
zeit kommt in der Pfarre Fra-
stanz ein außergewöhnliches
und beeindruckendes Konzert
zur Aufführung.

Der in Vaduz geborene Joseph Ga-
briel Rheinberger (1839-1901) war
Hofkapellmeister des bayerischen
Königs Ludwigs II. und einer der
erfolgreichsten Komponisten sei-
ner Zeit. Sein Weihnachtsoratori-
um komponierte er 1890 nach ei-
nem Text seiner Gattin Fanny von
Hoffnaaß. Das wunderschön ro-
mantische Werk hat eine tiefe per-
sönliche Prägung und fasst die ad-
ventliche Erwartung der Natur
und der Menschen betrachtend in
neun Bilder. Unter der Leitung des

Göfner Theologen und Kirchen-
musikers Joachim Mayer singen
und spielen die Capella Vocalis
aus Innsbruck, das Orchester „pro
Musica Divina“ sowie Eva Maria
Zogg (Sopran) und Martin Senfter
(Bass). Eintritt € 12,- bzw. € 6,-.
Do 6. Jän, 17 Uhr, Pfarrkirche Fra-
stanz
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Ein romantisches Oratorium in Frastanz

Der Stern von Bethlehem 

TIPPS DER REDAKTION

TERMINE

„Bibel erleben“ mit der domini-
kanischen Gemeinschaft „Ubi cari-
tas“. Auf erlebnisreiche Art beschäf-
tigen wir uns intensiv mit einem 
biblischen Text. Um Anmeldung bis
15. Jänner wird gebeten Informatio-
nen bei Peter und Catherine Poscher
unter T 05572 24942 oder per Email
an: wp.poscher@vol.at 
Di 25. Jän, 19 Uhr, Riedbrunnen-
strasse 4, Dornbirn

Verlass mich nicht, wenn ich
schwach werde! Neuer Kurs für
Krankenbegleitung in Bregenz. Das
Seelsorgeteam um Diakon Johannes
Heil im Krankenhaus Bregenz sucht
Verstärkung und bietet einen Aus-
bildungskurs an. Gesucht sind Men-
schen, die bereit sind ehrenamtlich
kranke Menschen zu besuchen und
zu begleiten. Geboten wird eine
Ausbildung und regelmäßige Super-
vision. Informationen bei Johannes
Heil unter T 05574-401-5280 oder
M 0664-8240-165.
Ab Fr 14. Jän - Fr, 25. Feb, jeweils
wöchentlich um 19 Uhr, am Sa 26. Feb
ganztägig von 9 - 18 Uhr.

BERICHTIGUNG

Bei manchen Leser/innen hat die 
Titelseite unserer Ausgabe 50 vom
4. Adventsonntag für Irritationen
gesorgt. „Durch Christus zu Maria“
war dort zu lesen. Wir freuen uns,
dass unsere Leser/innen das Kirchen-
Blatt so aufmerksam lesen. Leider ist
uns bei diesem Satz ein Fehler pas-
siert, richtig muss es heißen: „Durch
Maria zu Christus“. Denn, so schreibt
uns Frau Rinderer: „Maria ist die
Mutter der Kirche, sie führt uns zu
ihrem vielgeliebten Sohn, dem Ret-
ter der Welt.“ 

Nicht nur der Stern, auch die
Musik kann zur Krippe führen. BE
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 Auch im neuen Jahr Alt-Jung-
sein! Bei unseren ALT.JUNG.SEIN.-
Kursen können Sie Körper und
Geist stärken und der Seele etwas
Gutes tun. In einer frohen Runde
werden die grauen Zellen aktiviert,
die Beweglichkeit gestärkt und die
eigenen Kraftquellen für die
Bewältigung des Alltags gefunden! 
Wolfurt, Alter Schwanen, 5 Teile,
Anmeldung bei Frau Moser-Natter,
T 0664-8408744 
ab Do 13. Jän, 14.30 Uhr
Feldkirch Nofels, im Gemeinschafts-
raum der Volksschule, 5 Teile, An-
meldung unter T 05522-77579. 
ab Do, 13. Jän, 14 Uhr
Frastanz, im Haus der Begegnung,
mit Schwerpunkt „Sinne spüren
und trainieren“, 8 Teile, Anmel-
dung bei Frau Vonach, T 05522-
52581, ab Mo, 17. Jän, 14.30 Uhr
Lochau, Vereinshaus, 5 Teile, An-
meldung bei Frau Albrecht,
T 05574 -46313 ab 20. Jän, 9 Uhr

 Konzert mit der Musikerfami-
lie Breuss. A-capella Vokalmusik,
klassische Kirchenmusik, aber auch
Gospel und moderne Kirchenmusik
erwarten Sie.
Do 6. Jän, 19.45 Uhr in der Pfarr-
kirche in Weiler 

In Hülle mit Fülle. „THEO-
logisch“ ist ein modernes Info-
Forum für junge Leute aus Vorarl-
berg. Wir liefern einen Tag lang
„Info - total“ rund um attraktive
soziale und kirchliche Jobs. Das
Programm beinhaltet Talks,
Ateliers, jede Menge Infostände
und viel Zeit für persönliche Begeg-
nung mit kirchlichen Mitarbeiter/-
innen aus vielen verschiedenen Be-
reichen. Die Themen reichen von
„Theologie oder Philosophie stu-
dieren“ über „Jobs in der Kirche
vom Ethikcenter bis zur Eheberate-
rin“, berufliche Angebote bei der
Caritas, Zivildienst, Auslandseinsät-
ze, Freiwilliges Soziales Jahr zu
„Diakon, Ordensfrau oder Priester
werden“ bzw. „Mein Job als Kran-
kenhausseelsorger/in oder Religi-
onslehrer/in“. Schüler/innen der
Matura- und Vormaturaklassen
sind an diesem Tag vom Schulun-
terreicht befreit, wenn sie sich über
ihre/n Religionslehr/in anmelden.
Do 10. Feb, 8.30 - 14 Uhr, 
BH Arbogast
Info und Anmeldung bis 1.
Februar 2011 bei Martin Fenkart,
Referent für Berufungspastoral,
T 05522- 3485-304 bzw. M 0664-88
64 75 53; E: berufung@kath-kirche-
vorarlberg.at

KLEINANZEIGEN

AMANN IMMOBILIEN

Eigentumswohnungen, Grund-
stücke, Einfamilienhäuser usw. in
jeder Größe und Lage für vorge-
merkte Kunden. Professionelle, un-
komplizierte und rasche Verkaufs-
abwicklung in Zusammenarbeit mit
Notaren und Rechtsanwälten. Mehr
Informationen: Amann Immobilien
GmbH, 6830 Rankweil, T 0664
3120205,
www.amann-immobilien.com

MASSIVHOLZ

K I R C H E N B Ä N K E
T I S C H E  +  S T Ü H L E
www.wittmann-gmbh.at
Tel. 076 15/22 91 

Bibelabend in Batschuns: Bil-
der der Hoffnung. In der Zeit des
babylonischen Exils tritt der Prophet
Ezechiel auf und spricht zum Volk
Israel. In Bildern, die uns zunächst
fremd sind, versucht er dem Volk
Perspektiven für eine gute Zukunft
zu eröffnen. Was können wir heute
aus diesen Bildern für unsere
Lebensgestaltung gewinnen? Bibli-
sche Vorkenntnisse sind für die Teil-
nahme an den Bibelabenden nicht
nötig! Mit Mag. Christian Kopf.
Mo 10. Jän., 7. Feb., 14. März, 11.
April jeweils Mo um 19.30 Uhr im
Bildungshaus Batschuns
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chen Aufgaben gehören christliche Verkündi-
gung, Lebenshilfe aus dem Glauben, religiöse
Bildung und Kultur. 



ZU GUTER LETZT

Fürchtet euch nicht!

Dieser Satz kommt im Neuen
Testament 365mal vor, also für
jeden Tag des Jahres einmal.
Trotz der vielen negativen
Meldungen, Studien und
Umfragen, die der Katholischen
Kirche keine gute Zukunft
prognostizieren, gibt es den-
noch Zeichen einer lebendigen
Glaubensgemeinschaft.
So geschehen beim „Flash mob“
(= plötzlicher Menschenauflauf)
im Dorbirner Messepark, der
von der youngCaritas organi-
siert wurde und ein anderes Bild
von „Kirche heute“ zeigt. Über
150 Sänger/innen aus dem

ganzen Land haben sich
spontan eingefunden und
gemeinsam das „Hallelujah“ aus
Händels „Messias“ gesungen.
Die Kirche kennt bekanntlich
vier Grundvollzüge: Die Liturgia
(Gottesdienst), die Martyria
(Glaubensbekenntnis), die
Diakonia (lat. Caritas = Nächs-
tenliebe) und die Koinonia
(Gemeinschaft). Vertreter der
youngCaritas haben sich die
witzige Aktion einfallen lassen,
um auf das Freiwilligen Jahr
2011 hinzuweisen. Mit dem
Video, das anlässlich des
spontanen Singens entstanden
ist, möchten sie am Wettbewerb
der europäischen Videokam-

pagne teilnehmen. Wenn Sie,
liebe Leser/innen, die Aktion
unterstützen wollen, dann
voten Sie bitte ab dem 10.
Jänner unter
 http://vbg.youngcaritas.at
Gottes Segen im neuen Jahr
wünscht Ihnen allen
Erich Summer.

HUMOR

„Ich brauche Unterhosen!“ -
„Lange?“ - „Ich will sie doch
kaufen, nicht mieten!“

Beten bedeutet für mich ...
eine Beruhigung, es gehen mir
Gedanken durch den Kopf, die
mir wohl tun ...

Ich frage mich manchmal ... 
wie geht das Leben weiter? Mei-
ne Frau ist nach 44-jähriger Ehe
vor zwei Jahren verstorben ...

Es ist schön ...
eine gut funktionierende Fami-
lie zu haben - zwei Kinder, vier
Enkelkinder - die mir alle sehr
nahe stehen. Ich bin gerne in
der Natur und genieße jede
Stunde in guter Gemeinschaft.

Mir liegt am Herzen ...
dass die Enkelkinder in einem
guten Umfeld aufwachsen. Rück-
blickend bin ich sehr dankbar
für mein Leben, auch die Trauer
um meine Frau verwandelt sich
immer mehr in Dankbarkeit.

Kirche ist für mich ...
eine Institution, die den Glau-
ben zu vermitteln hat, die auch
Fehler macht, aber, was mich
wirklich trägt, ist der Glaube.

Der hl. Ernst war ein Märtyrer-
soldat, der in Rom in den Kata-
komben bestattet wurde. Um
1700 wurden seine Gebeine
nach Salzburg gebracht.

Namenstagskalender
9.1. Eberhard 10.1. Gregor X.
11.1. Paulin 12.1. L Hebr
2,11-12.13c-18 E Mk 1,29-39
13.1. Hilarius 14.1. Felix v.
Nola 15.1. Traugott Hahn

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Ernst Martin (Bludenz)
„der Entschlossene“

Beim Hausarzt: „Junge, Junge, Sie haben aber ganz schön Übergewicht!“ - „Stimmt, für mein
Gewicht müsste ich zwei Meter groß sein. Aber ich kann essen, was ich will, ich werde einfach 
nicht größer!“
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Jubelnde Sänger/innen beim 
Halleluja im Messepark.   CARITAS

KOPF DER WOCHE: HARALD FARTACEK, FREIWILLIGES SOZIALES JAHR

Mehr als „Sonntagsreden“
Die EU erklärte 2011 zum „Jahr der Freiwilli-
genarbeit“. Harald Fartacek hofft, dass es
dabei nicht nur bei „Sonntagsreden“ bleibt.

HANS BAUMGARTNER

Wenn Harald Fartacek „Freiwilligenarbeit“
hört, dann ist das für ihn ein Feld mit vielen
Bezügen. Seit 20 Jahren fährt er in Kirchdorf
bei der Rettung mit; noch länger beschäftigt

er sich im Rahmen von Friedens- und Zivil-
dienstaktivitäten der Katholischen Jugend
auch mit der Förderung von freiwilligen Ein-
sätzen junger Erwachsener; als Vertreter der
Bundesjugendorganisation in der Bundes-
heer- und Zivildienstreformkommission hat
er sich für den Ausbau der Freiwilligendienste
junger Leute stark gemacht; seit September ist
Fartacek Geschäftsführer des „Freiwilligen So-
zialen Jahres.“ Vom EU-Jahr der Freiwilligen-
arbeit erhofft er sich, „dass es mehr bringt als
schöne ,Sonntagsreden‘. Konkret erwarte ich
mir, dass es endlich ein Gesetz für freiwillige
soziale Dienste gibt, um das wir uns seit mehr
als 40 Jahren bemühen.“ (s. Thema)

Seine Kinderjahre verbrachte Fartacek in
Abtenau (Salzburg) und Wien. Dort stieß er
auch zur Katholischen Jungschar. Nach der
Übersiedlung der Familie nach Oberösterreich
wurde er in seiner Pfarre Micheldorf Jung-
scharleiter. Nach der Matura studierte er an
der Religionspädagogischen Akademie, arbei-
tete als Religionslehrer und engagierte sich bei
der Katholischen Jugend. Von 1988 an leitete
er fünf Jahre die „Jugendburg“ Altpernstein,
von 1998 bis 2009 den Fachbereich Regiona-
le Jugendarbeit und die Zivildienstarbeit (Be-
ratung und Einsatz) der KJ und arbeitete in
den Arbeitsgruppen „Junge Erwachsene“ und
„Ehrenamt“ der Diözese Linz mit. 

„Wenn junge Leute
ihren Zivildienst in einer

sozialen Einrichtung
leisten oder ein Frei-
williges Soziales Jahr
machen, dann ist das

nicht nur für die Gesell-
schaft nützlich. Mir ist
ganz wichtig, dass die

jungen Erwachsenen davon
etwas für sich selber, für ihr

Leben mitnehmen.“
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