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Auf’m falschen Ross

Eben war noch alles weiß, ge-
radezu jungfräulich und

neu. Und dann, von heute auf
morgen: alles voll mit Bildern,
Schlag-Zeilen. Mit Emotionen,
die bisweilen den Weg verstel-
len und fesseln, aufpeitschen
oder erstarren lassen.

Die Kirche feiert das Fest
„Pauli Bekehrung“ (25. Jän-

ner). Da fällt einer vom Pferd.
Er wird blind und beginnt dann
ganz neu zu sehen. Da fängt ei-
ner von unten wieder an. Wer
solche Wendungen erlebt, kann
ganz schön überheblich wer-
den. Jetzt weiß er ja endlich, wo
es wirklich langgeht. - Nicht so
Paulus. Er weiß auch, woher er
kommt. Dass er auf der Seite der
Mörder stand. Ob er auch einen
Stein in der Hand hatte, damals
bei der Steinigung des Stefanus.
Oder nur zugeschaut hat? Pau-
lus, der nun Blindgewordene, er
weiß, dass es eine Gnade ist,
wenn man klar sieht. Und auch,
wenn man auf der richtigen Sei-
te steht. Er weiß jetzt, wie leicht
man auf der falschen Seite ste-
hen kann.

Mir scheint, er ist dadurch
zurückhaltender gewor-

den. Nicht weniger eifrig, aber
tastender, suchender: Wir sehen
nur unklar, wie in einem Spie-
gel, wie Stückwerk, wird er spä-
ter sagen. Wir wissen nicht al-
les, über uns nicht, über andere
auch nicht. Das weiß Paulus
jetzt. Die Bauern sagen: „An
Pauli Bekehr, die Tage fangen an
zu langen.“ Ja, es wird wohl
wirklich heller dort, wo man so
hellsichtig und feinhörig gewor-
den ist wie Paulus vor Damas-
kus. Eine helle Woche, Segen
und Glanz wünscht

AUF EIN WORT Pastoralamtsleiter Dr. Walter Schmolly über die pastoralen Herausforderungen im Neuen Jahr

Lieben, was ist, - und in der
Gegenwart wohnen

„Die Zugehörigkeit zur Kirche ist heute
eine Sache der freien Entscheidung, nicht
mehr der Tradition!“ - So kommentierte
Kardinal Christoph Schönborn die dra-
stisch angestiegenen Austrittszahlen. Es
ist die Rede vom „Entscheidungschri-
stentum“ und von der „Wahlkirche“. Vor
diesem Hintergrund erläutert Dr. Walter
Schmolly die pastoralen Aufgaben und
Schwerpunkte im Neuen Jahr:

WALTER SCHMOLLY

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Das
zeigen allein schon die hohen Austrittszah-
len. Um nun wieder den Blick nach vorne
werfen zu können, ist es wichtig, dass sich im
Bereich der Aufarbeitung und der Prävention
von Missbrauchs- und Gewaltvorkommnis-
sen gegenüber Kindern viel verändert hat: Es
gab eine breite und ehrliche Auseinanderset-
zung mit dem Thema; die Arbeit der von Kar-
dinal Schönborn ins Leben gerufenen Klasnic-
Kommission und die Richtlinien der Bischofs-
konferenz zeugen vom Willen zur Wahrhaf-
tigkeit und weisen in die richtige Richtung,
für die Opfer wurden Opferschutz- und Om-
budsstellen eingerichtet. All das ist unabding-
bar wichtig, auch um wieder Vertrauen zu-
rückzugewinnen und dem Bedeutungsverlust
entgegenzuwirken. Damit führt die Krise
dann auch unmittelbar zur Kernfrage für die
Kirche in der heutigen Zeit:

Worin liegen heute Aufgabe und Bedeu-
tung der Kirche? Die Spur weist das Zweite
Vatikanische Konzil. Der erste Satz, den die
Kirche über sich selbst zu sagen hat, lautet

dort: „Christus ist das Licht der Völker“. Die
Kirche ist unter heutigen Bedingungen für
Menschen bedeutsam, wenn sie erfahrbar
machen kann, dass die Botschaft Jesu eine
Kraft ist, die heute berührt, bewegt und ver-
wandelt und zu einem fairen und guten Le-
ben anstiftet. Und es zählt die spirituelle
Grundkompetenz der Kirche, Menschen das
Wirken Gottes in ihrem Leben zu erschlie-
ßen. So wie Religion heute funktioniert und
im Leben der Menschen vorkommt, muss die
Kirche diese „Substanz“ des Christlichen zur
Geltung bringen. Entsprechend wichtig ist
es, dass wir Tag für Tag und auf allen Ebenen
in den Pfarrgemeinden und in den anderen
kirchlichen Einrichtungen die Frage ins Zen-
trum rücken, was die Botschaft Jesu in den
ganz konkreten Situationen bedeutet, die
uns aufgegeben sind.

Gefordert ist die Liebe zu dem, was ist.
Wir müssen heute strukturiert und nachvoll-
ziehbar als Einzelne und miteinander hinhö-
ren auf das Wirken und den Ruf Gottes. Das
wichtigste dafür lehren uns die Mystiker: „Der
gegenwärtige Augenblick muss eure Woh-
nung werden; darin findet man allein Gott
und seinen Willen“, schreibt der Mystiker
Gerhard Tersteegen (1687-1769).

Sich dem Heute stellen. Diesen Mut wün-
sche ich mir und allen in der Kirche: dass wir
uns dem Heute wirklich stellen und uns der
„Verheutigung“ unseres Glaubens und der
Kirche anvertrauen. Das ist leicht gesagt, for-
dert uns aber manches ab, vor allem, dass wir
uns lösen von den Idealen von gestern und
auch von vielen Bildern für morgen. Wir sind
sehr verliebt in überkommene Ideale und
phantasierte Zukunftsbilder. Sie verstellen uns
oftmals den Blick auf die Gegenwart und be-
rauben uns der Liebe zu dem, was ist.

Miteinander hören und gemeinsam die
Herausforderungen entdecken. Das Pasto-
ralgespräch war und ist eine Form, die Acht-
samkeit für die Gegenwart in den Pfarrge-
meinden zu stärken, die Achtsamkeit für das,
was ist und in dem das Leben pulsiert. Es ist
ein Weg, eine gemeinsame Sprache und ge-
meinsame Deutungen für die epochalen Ver-
änderungen und Herausforderungen zu ent-
wickeln und Handlungsoptionen zu entdek-
ken. Ich bin davon überzeugt, dass solches
heute in der Kirche nur in dialogischer Form,

KLAUS GASPERI
Was bringt die Zukunft? Die Frage danach kann beängsti-
gen. Es gilt, miteinander auf den Ruf  Gottes heute zu hören.
TIGERENTE, PHOTOCASE.COM
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KOMMENTAR

Cains Schicksal 
wirft Fragen auf

Wir sind alle erschüttert über
die brutale Tat an Cain. Die

rege Teilnahme an der Mahn-
wache in Bregenz zeigt die große
Betroffenheit über diese Tragödie.
Wir alle fragen uns: Hätte diese
Wahnsinnstat nicht verhindert
werden können? Vorschläge und
Vorwürfe kommen in die Diskus-
sion, was alles zur Verhinderung
hätte getan werden können.

Es gibt auch Überlegungen, die
im unmittelbaren Geschehen

nur wenig genannt werden: die
Schwierigkeit der dargestellten
Lebensverhältnisse; die hinter-
gründigen psychischen Probleme,
die da wirksam waren; ob die
Menschen in der Umgebung sen-
sibel genug waren? In manchen
Leserbriefen ist vom Gebet die
Rede und vom Segen, den Gott
dem Bruder des Cain schenken
möge, damit er diesen Schock be-
wältigen kann.

Welche Bedeutung hat der
Glaube in solch einem dra-

matischen Ereignis? Sicher, from-
me Sätze sind in dieser Situation
sehr kritikgefährdet. Doch es
stellt sich auch die Frage: Wie
steht es bei jedem von uns mit
der Achtung vor dem schutzbe-
dürftigen Kind? Der Glaube will
in uns die Fähigkeit zur sorg-
samen Liebe entfalten. Cain hätte
- so ein Leserbriefschreiber - nur
einen Menschen gebraucht, der
ihn behütet. Sein Tod muss uns
Mahnung sein.

BISCHOF DR. ELMAR FISCHER

im Aufeinander-Hören und Miteinander-
Lernen möglich ist.

Wo steht das Pastoralgespräch heute? Im
Herbst ist in den Berufsgruppen und Räten die
„Struktur- und Personalplanung 2025“ disku-
tiert worden. Dieses Konzept, das im Bereich
der Strukturen die Grundlage einer verlässli-
chen Perspektive für die nächsten 15 Jahre
sein wird, erhält derzeit noch seinen Fein-
schliff. Der Plan sieht neben Einzelpfarren die
Bildung von Pfarrverbänden und Seelsorge-
räumen vor. An der Einteilung dieser Einhei-
ten wird momentan auf Dekanatsebene gear-
beitet. Bis Ende März sollte der Plan im We-
sentlichen stehen.

Strukturelle Veränderungen und mehr
Kooperation in der Pastoral sind gefor-
dert. Das Wichtigste aber wird es sein, dass
die jeweiligen Pfarrgemeinden den Mut fas-
sen, konkret den ihnen vom Leben aufgege-
benen Übergang zu gestalten. Sie sind heraus-
gefordert, sich neu am Auftrag und der Beru-
fung ihrer Pfarrgemeinde auszurichten. Das
heißt auch das loszulassen, was vom Leben
nicht mehr gefüllt wird, um das zu empfan-
gen, was ihnen neu zuwächst. Die Entdeckun-
gen des Pastoralgesprächs können hierfür Ori-
entierung sein: das Vertrauen in die Kraft des
Evangeliums, die spirituelle Kompetenz, die
Gastfreundschaft, das solidarische und mis-
sionarische In-Beziehung-Sein mit möglichst
vielen Menschen. Die Veränderungen im
strukturellen Bereich sollen diese Entwicklun-
gen bestmöglich stützen und damit entschie-
den mehr sein als die Verwaltung des sich zu-
spitzenden Priestermangels. Konkret spürbar

werden diese strukturellen Veränderungen für
eine Pfarrgemeinde durch die zukünftige 
Kooperation mit anderen Pfarren in einem
Pfarrverband oder Seelsorgeraum.

Damit verändert sich auch die Rolle der
Priester. Denn viele Priester sind heute stark
mit administrativen Aufgaben belastet, sodass
ihnen für die eigentliche Seelsorge oft wenig
Zeit bleibt. Künftig wird der Leitungsdienst
der Priester seinen Schwerpunkt daher deutli-
cher im Bereich der „geistlichen“ Leitung ha-
ben. Der Pfarrgemeinderat soll vor allem die
strategische Leitung unterstützen. Für die Lei-
tung des Tagesgeschäfts und die Koordination
des pfarrlichen Lebens wird es in jeder Pfarre
ein sogenanntes Pastoralteam geben. Inner-
halb der nächsten vier Jahre sollen diese
strukturellen Veränderungen in Kraft treten.
Ein wichtiger Termin für alle Pfarrgemeinden
ist dabei auch die Pfarrgemeinderatswahl im
März 2012. Selbstverständlich wird jede Pfarr-
gemeinde auf ihrem Veränderungsweg unter-
stützt und begleitet werden.

Die Jugend im Blick. Eine weitere große Fra-
ge, der wir uns strukturiert und konsequent
stellen wollen, ist die pfarrliche Jugendarbeit.
Was ist im Blick auf die jungen Menschen
heute der Auftrag einer Pfarrgemeinde? Was
ist möglich und wie kann es gelingen? Wir
hoffen, dass viele Pfarren bereit sind, in die-
sem zentral wichtigen Thema einen nächsten
Schritt zu wagen. Von Seiten des Pastoralam-
tes werden wir dafür Unterstützung anbieten.

www.pastoralgespraech.at

„Gott segne diese Straße“, betitelte der Fotograf sein Bild. Religion wird für Menschen bedeutsam,
wenn sie damit Licht und Wegzeichen oder Sinngebung erfahren. Wenn sie berührt und bewegt, ver-
wandelt und befreit. FLÜGELWESEN, PHOTOCASE.COM 
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AUF EINEN BLICK

Ministrantenaufnahme in (Inner)Laterns: David Rheinber-
ger, Sebastian Nesensohn, Patrick Nesensohn, Fabian Matt, Lisa
Deschler, Lea Schmid und Patricia Welte für Laterns-Thal. PRIVAT

Neue Ministranten in Laterns 
Am Christkönigs-Sonntag erklärten sich sieben Mini-
strant/innen von Laterns und Innerlaterns bereit für 
ihren Dienst am Altar. Insgesamt ministrieren in den
beiden Pfarren 27 Mädchen und Knaben.

Nicht nur die besonders Braven!
In der Diözese Feldkirch sind alle Kinder eingeladen zu
ministrieren. Auch Mädchen sowie Kinder mit Handicap
sind herzlich willkommen. Nicht nur die besonders Bra-
ven sind eingeladen. Die Verantwortliche für die Mini-
strant/innen in Vorarlberg, Silvia Nußbaumer, schreibt:
„Der Dienst am Altar ist für Mädchen wie für Buben eine
spannende Sache: Die Kinder sind am liturgischen Ge-
schehen unmittelbar beteiligt. Zudem dürfen sie sich
verkleiden und statt in engen Kirchenbänken still zu sit-
zen, finden sie im Altarraum viel Platz um sich zu bewe-
gen.“ Ministrieren ist ein „Heiliges Spiel um den Altar“,
das nach wie vor ein großer Renner ist.

 Kontakt:  Silvia Nußbaumer, T 05522 / 3485 7130  
 www.kathfish.at

Götzner Ministrantenausflug
Die 48 Ministrant/innen der Pfarre Götzis hatten ein tol-
les Ausflugsziel. Im Alpamare am Zürichsee konnten die
kleinen und großen Wasserratten Rutschbahnen, Salz-
wasserbecken, Wellenbad und Sprudelbäder erleben.

Ein Unterwasserbild vom Zürcher Alpamare: Minis und
Begleiter/innen genossen den Tag bei Rutschen, Plantschen
und Unter-Wasser-Schwimmen.   PRIVAT

Neue Ideen für die Kinder- und Jugendpastoral in Bezau 

Kinder und Kirche kein Gegensatz

Die Pfarre Bezau setzt in der Ar-
beit mit jungen Menschen positi-
ve innovative Akzente. Viele Fa-
milien haben bereits die erste
Kinder-Kirche zum Thema Ernte-
dankfest gestaltet. In der Vor-
weihnachtszeit fand die Bezauer
Kinderkirche zum Thema „Das
Sterntalerkind“ statt. 
Veronika Franz und Vera Meus-
burger von der Pfarre Bezau ha-
ben dazu eine sehr einfühlsame,
kindgerechte Liturgie geschaffen.
Zukunftsweisend ist es sicherlich,
abseits von den flächendecken-
den Kommunion- und Firmungs-
feierlichkeiten, die wenig in die
Tiefe gehen können, spezielle An-
gebote für junge Familien und de-
ren Kinder zu schaffen, die offen
sind für eine besondere Begeg-
nung mit Gott. Veronika Franz
und Vera Meusburger haben das
unter dem Titel „Kinder begeg-
nen Gott“ geschafft. Mit einfa-
chen Liedern und Geschichten
werden auch die kommenden

Feiern gestaltet werden. Gedacht
sind diese Feiern für Familien mit
Kindern bis ins frühe Volksschul-
alter. In den vergangenen Jahren
gab es in der Bezauer Kinderlitur-
gie  Schwerpunkte wie eine Ad-
ventwanderung, eine Krippenfei-
er, eine Kindersegnung, am Palm-
sonntag begleiteten die Erstkom-
munikanten den Palmesel, einen
Kinderkreuzweg, zu Ostern einen
Blumenteppich und an Allerheili-
gen ein „Sünnele uf´s Grab“. Vie-
le Zugänge zur traditionellen Li-
turgie für junge Herzen.

Das Gebet der Kinder wird in Be-
zau gefördert. WALDHÄUSL/HEUSLER CLAUS 

Neun Menschen mit Behinderung bezogen ihre neue Wohngemeinschaft

Ein tolles, neues Zuhause 

In Schruns hat die Caritas Vorarl-
berg eine neue Wohngemein-
schaft eingerichtet. Die Besu-
cher/innen werden herzlich emp-
fangen in der Wohngemeinschaft
in der Batloggstraße 15 in
Schruns. Berta Meixner zeigt stolz
ihr Zimmer. Alles neu, das Bett,
das Regal- einzig der Schreibtisch
wurde noch nicht geliefert. „Jetzt
habe ich mein eigenes Reich.“
„Wir bieten unseren Bewoh-

ner/innen so viel Selbständigkeit
und Selbstbestimmung wie mög-
lich“, erzählt Stellenleiterin Irina
Wieser vom Konzept dieser Cari-
tas-Einrichtung. Die neue Wohn-
gemeinschaft in Schruns bietet
aber in erster Linie einen großen
Vorteil: „Sie ist barrierefrei gebaut
und verfügt über Pflegebehelfe.
So können wir auch den Ansprü-
chen älterer Menschen mit Be-
hinderung gerecht werden.“ Ge-
plant ist es, dass sie möglichst
lange in ihrem Zuhause verblei-
ben können. Die Bewohner/in-
nen haben die Übersiedelung von
Vandans nach Schruns positiv
aufgenommen. „Nur anfangs
gab´s vereinzelt Schwierigkeiten
bei der Orientierung “, erzählt Iri-
na Wieser. Neben den zehn fixen
Bewohnerplätzen bietet die WG
auch zusätzlich Betten zur Famili-
enentlastung an.
www.caritas-vorarlberg.at.

Den Menschen mit Behinderung
geht in der WG nichts ab. CARITAS
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Josef Blaser kümmert sich in Lu-
stenau Rheindorf um den dortigen
Friedhof. PFARRE

Ein dreiteiliges Trauerseminar mit Diakon Johannes Heil und Frau Bruni Schnitzer in Kennelbach

Trauer über Unabänderliches vor Gott tragen

Unter dem Titel „... und trotzdem Ja zum Le-
ben sagen“ veranstaltete der Bildungskreis Effa-
ta der Pfarre Kennelbach ein dreiteiliges Semi-
nar mit Diakon Johannes Heil und Frau Bruni
Schnitzer. Acht Frauen und zwei Männer ha-
ben sich mit dem Themenkreis Abschied - Tod
- Trauer persönlich und in der Gruppe ausein-
andergesetzt und versucht, Quellen zu entde-
cken, aus denen Menschen die Kraft schöpfen,
trotz Leid und Tod Ja zum Leben zu sagen. Ei-
ne Spur, die dabei entdeckt werden konnte, ist

die Erfahrung, dass Trauer Raum und Ausdruck
braucht. Es tut gut, einen Ort zu haben, wo in
einem geschützten Rahmen Leid ausgedrückt
werden darf und jemand da ist, der das Schwe-
re mitträgt. Zeichenhaft dafür wurde in der
Pfarrkirche Kennelbach eine „Klagemauer“ auf-
gebaut. Dort brannten Kerzen mit den Namen
der im vergangenen Jahr Verstorbenen. Pfarrer
Werner Witwer ermutigte dazu, Trauer und
Klagen über Unabänderliches vertrauensvoll
vor Gott zu tragen. ÖLZ

Pfarre Gaschurn & Partenen   

Minis mit dem
Flying Fox
Der Ministrant/innenausflug der
Pfarre Gaschurn und Partenen
führte dieses Arbeitsjahr auf den
Bewegungsberg Golm. Mit Helm
und Sitzgurt ausgerüstet ging es
mit dem Kletterabenteuer los.
Nach einer kurzen Kletterübung
durften die Ministrant/innen die
Parcours erklettern. Mit dem Fly-
ing-Fox überflogen sie anschlie-
ßend wagemutig und mit vollem
Karacho den Latschauer-See. Der
Ausflug ist ein Dankeschön der
Pfarre und Pfarrer Joe Egle an
„seine“ Ministrant/innen. 

Die Ministranten von Partenen und Gaschurn erkletterten mutig den
Parcour und rauschten mit dem Flying Fox über den See. RIVAT

Ausflug des Wolfurter 
Sozialkreises nach Göfis
Der Sozialkreis der Pfarre Wolfurt
machte einen Ausflug zum Göf-
ner Sunnahof nach Tufers. Nach
der Ankunft wurde die Gruppe
von Richard Fischer und Frau Bar-
bara Fritsche durch alle Bereiche
des biologisch geführten Hofes
geleitet. Hier lernen die Beschäf-
tigten in der Arbeit mit Tieren, in
der Gartenarbeit, in der Tischlerei
und  im Verkauf von Naturpro-
dukten die Natur zu erleben, zu
bewirtschaften und zu erhalten.
Am Ende des Rundgangs wurden
die Wolfurter im gemütlichen Ga-
stronomiebereich mit einer guten
Jause verwöhnt. Das Modell Sun-
nahof ist einzigartig und steht für
vielfältige Beschäftigungen für
Menschen mit Behinderungen.

Ehrenamtliches Engage-
ment auf dem Friedhof
Die Kirche lebt vom ehrenamtli-
chen Einsatz vieler Gläubigen. In
der Erlöserpfarre Lustenau Rhein-
dorf ist es Josef Blaser, der sich
Woche für Woche ehrenamtlich
für die Entfernung des Laubes am
Friedhof einsetzt. Der treue
Dienst regte den Pfarrer von Lu-
stenau Rheindorf zu einem klin-
genden Vers an. Im Lustenauer
Pfarrblatt war zu lesen: „Wer
rauscht über den Friedhof bei
Wind und bei Wetter? Es ist der
Blaser Josef, der kümmert sich
ums Laub und die Blätter.“ Es hat
den Gemeindepfarrer sehr beein-
druckt, dass Herr Blaser „immer
zur Stelle ist, wenn es um „unse-
ren schönen Friedhof geht.“

AUSFRAUENSICHT

zukunftsboten

Aktuell: Flutkatastrophen, Erd-
rutsche, Bürgerkriege. Mittelfri-

stig: Prognosen einer unumkehr-
baren und fatalen Klimaverände-
rung, globale Ressourcenvertei-
lungsprobleme, eine fragile, vielen
als undurchschaubar erscheinende
Finanz- und Wirtschaftswelt. Der
Blick in die Medien verheißt wenig
Erfreuliches. Eine mögliche Form,
mit einer solch pessimistischen Zu-
kunftsperspektive umzugehen, be-
schreibt schon der biblische Jesaja:
„Lasst uns essen und trinken, denn
morgen sind wir tot“ (22,13), oder
moderner: Ich will das Leben ge-
nießen solange es noch geht.

Ganz anders die Perspektive,
von der die Leiterin des „Las-

salle-Instituts für Zen – Ethik –
Leadership“ Anna Gamma kürz-
lich in einem Vortrag sprach. Zwar
kennt auch sie die genannten Ge-
fährdungen. Gleichzeitig schärft
die Psychologin aber den Blick für
das, was sich in der Tiefe bewegt,
für die Vorboten einer gelingenden
Zukunft. Die Menschheit als Gan-
ze steht vor einem entscheidenden
Entwicklungsschritt, ist sie über-
zeugt, und verweist auf vier neue
Sinne, die Menschen zu entfalten
beginnen: der Sinn für ein neues
Zueinander von Frauen und Män-
nern, der Sinn für die eine
Menschheit, der Sinn für die Erde
und der Sinn für den Kosmos.

Während die erste Perspekti-
ve die Möglichkeiten des

Menschen klein macht und läh-
mend wirkt, lädt die zweite dazu
ein, in jene Größe hineinzu-
wachsen, auf die hin wir Men-
schen nach christlichem Ver-
ständnis geschaffen sind: Mit-
schöpferinnen und Mitschöpfer
Gottes zu sein. 

PETRA STEINMAIR-PÖSEL



In Nazareth zu leben ist ohne Frage ein besonderes Le-
bensgefühl, weil es jener Ort ist, an dem Jesus Christus die
meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Schwester Mar-
tha: „Wenn man in der Gegend von Nazareth wandern
geht, dann erinnert man sich an die Geschichten, die er
erzählt hat. Jesus ist hier sehr lebendig. Auf der anderen
Seite denke ich mir, die Zeit ist stehengeblieben. Man er-
lebt Leute und Situationen, wo man sich denkt, es hat sich
überhaupt nichts geändert.“ Seit einiger Zeit gibt es auch
einen gut markierten Wanderweg - den sogenannten „Je-

Eine Herberge in N 
sus Trail“, der von Nazareth nach Kapharnaum führt und
der mehr und mehr entdeckt wird. Die viertägige Wande-
rung führt da entlang, wo Jesus von Nazareth nach Ka-
pharnaum gegangen sein dürfte, als er seinen Lebensmit-
telpunkt in der Zeit seines Wirkens an den See Genezareth
verlegt hat. Die zukünftige Kirche im Heiligen Land und
im Land Vorarlberg soll sich, da ist sich die gebürtige Fra-
stanzerin, die seit 40 Jahren im Orden der „Schulschwe-
stern von Unserer Lieben Frau“ wirkt, sicher, vor allem ei-

nen Weg zu einer lebendigen Gottesbeziehung suchen:
„Das muss sich natürlich im Alltag auswirken. Sehr wich-
tig sind die regelmäßigen Zeiten, wo man zusammen-
kommt und der Austausch, wie geht es dem anderen im
Alltag. Es geht um dieses ganz lebendige Christentum im
Alltag, im Miteinander in den einzelnen Situationen.“
Die Eindrücke vom Weihnachtsfest in Nazareth sind
Schwester Martha noch unmittelbar präsent: „Weihnach-
ten ist immer ein Hochfest in Nazareth, weil in Nazareth

Der griechisch-katholische Bischof Elias Chacour hat die

aus Frastanz Maria Grün stammende Schwester Martha

Bertsch dazu beauftragt, in Nazareth eine internationale

Pilgerbegegnungsstätte aufzubauen. In den Fußstapfen

des Priesters Anuna Faraj, nach dem das Haus heute 

benannt ist, sucht sie die Nähe zu den Pilgern und gibt

ihnen das Gefühl, in Nazareth willkommen zu sein. 

WOLFGANG ÖLZ

Die Welt Jesu: Blick
auf den See Geneza-

reth (mitte), der Berg
Tabor von der Dachter-
rasse des „Centre“ und

die Verkündigungs-
kirche in Nazareth.
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schließlich und endlich alles begonnen hat. Weihnachten
ist in Nazareth ein lautes Fest. Die Stadt ist weihnachtlich
geschmückt. Am Heiligen Abend selbst ist alles auf den
Beinen. Die Menschen kommen mit ihren Trachten und
Instrumenten, ob Dudelsack oder Trompete, ob Trommel
oder Glockenspiel. Die Straße war dieses Jahr mit ca.
50.000 Menschen gesäumt. Zum Abschluss gibt es dann
ein Feuerwerk, wo die Raketen genau über der Kuppel der
Basilika in die Luft gehen.“ 

Ein Ruf nach Israel. Im Rahmen ihres Fünfjahres-
Schwerpunkts zum interreligiösen Dialog hat die Ordens-
leitung gefragt, ob Schwester Martha sich vorstellen kann,
nach Israel zu gehen. Sie hat zugesagt. Ganz konkret
konnte ein jüdisches Ehepaar im Haus wohnen, weil die-
ses wegen der Frühgeburt ihrer Zwillinge in Nazareth woh-
nen musste, um täglich ins Krankenhaus gehen zu kön-
nen. „Eines der Kinder ist gestorben. Das Ehepaar sagt im-
mer, dass es besonders wertvoll war, das jemand mit ihnen
mitgefühlt hat“, erzählt Schwester Martha. 

Ein Leben für den Frieden 
Sr. Martha Bertsch SSND, geb. 1949, ist in
Frastanz, Maria Grün aufgewachsen. Sie war
25 Jahre Kindergärtnerin in Wien und trat 
1971 in die Gemeinschaft der „Schulschwe-
stern von Unserer Lieben Frau“, eine inter-
nationale Gemeinschaft im Dienst der Erzie-
hung mit ca 4.000 Schwestern weltweit, ein.
Als Provinzoberin war Sr. Martha acht Jahre
für die Schwestern ihrer Gemeinschaft in
Österreich zuständig. Nach einem Sabbatjahr
in den USA und einem anschließenden Ein-
satz in einem Frauenhaus in Wien für Frauen
mit Gewalterfahrung ging Schwester Martha
nach Israel. 
Nach einem Einsatz zuerst in Jerusalem und
Haifa ist sie heute in Nazareth. Der Bischof
der melkitischen, griechisch-katholischen
Kirche, Elias Chacour, hat sie gebeten in ein
leerstehendes Haus in Nazareth „neues Le-
ben“ zu bringen.

Ein Zentrum für Pilger
Die Renovierung des Hauses erfolgte Dank
der Hilfe vieler Menschen, auch aus Vorarl-
berg. Heute ist das renovierte „Pilgerhaus
Abuna Faraj“ für Pilger von überall her geöff-
net. Zwar gibt es nicht jeden Komfort, aber
es ist einfach, sauber und schön, und liegt
auf einem Hügel nicht weit vom Zentrum,
der Verkündigungsbasilika.
Das „Centre Cretien de Recontres“ wurde als
christliches Begegnungszentrum vom Prie-
ster Anuna Faraj gebaut, der durch seine gro-
ße Offenheit, konkrete Liebe und tiefe Gott-
verbundenheit vielen Menschen Halt war.
An seiner Krankheit (MS) ist er vor 15 Jahren
gestorben, aber er ist bis heute in den Her-
zen der Menschen lebendig. Das Pilgerhaus
hat 15 Zimmer mit zwei oder drei Betten mit
WC und Dusche, und im Frühstücksraum
gibt es ein gutes Buffet.

Melkite Catholic Church, Pilgerhaus Abuna 
Faraj, P.O.Box 3109, 16130 Nazareth Israel
E marthabertsch@hotmail.com
T 00972-4-6020136 Mobile: 054-7717292

Sr. Martha Bertsch
besuchte die Kirchen-
Blatt-Redaktion in
Feldkirch. ÖLZ

azareth
JOACHIM REICHEGGER (4)



Im August 2010 gab es nach der Ölkatastro-
phe Entwarnung für die Strände am Golf
von Mexiko. Fischen im Meer ist fast überall
wieder erlaubt. Ist die größte Umweltkata-
strophe der USA wirklich ausgestanden? 
Robert Hofrichter: Das größte Problem ist,
dass es derzeit keine allgemein gültige wissen-
schaftliche Zusammenfassung von unabhän-
gigen Stellen gibt, um sagen zu können, bei
der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko haben
sich so und so viel Prozent Öl verflüchtigt und
so und so viel Prozent Öl befinden sich in der
Tiefe des Meeres. Die Informationen darüber,
was passiert ist, sind sehr widersprüchlich. 
Es gibt zwar Zahlen, aber jeder sagt etwas 
anderes. Die Regierung geht davon aus, dass
80 Prozent  des Öls verschwunden sind; 
Naturschützer sagen aber, 80 Prozent des Öls
sind nach wie vor vorhanden. 

Wie ist Ihre Meinung dazu? 
Hofrichter: Das Öl ist ganz sicher in der Was-
sersäule und in der Tiefsee verteilt, dringt in
die Sedimente am Meeresgrund ein und ver-
giftet quasi die gesamte marine Nahrungsket-
te. Die Oberfläche im Golf von Mexiko sieht
heute zwar überraschend so aus, dass sich For-
scher gefragt haben, wo sind die fast 800 Mil-
lionen Liter Rohöl, die über mehrere Wochen
ins Meer geflossen sind, hingekommen. Das
heißt aber nicht, dass das Öl auf wundersame
Weise verschwunden ist. 

Dass vom Öl oberflächlich nichts mehr 
zu sehen ist, hat sicher mit dem Bindemittel
zu tun, das bei der Ölkatastrophe ver-
wendet wurde ... 
Hofrichter: Ja. Das Öl ist sehr komplex und
besteht aus tausenden Stoffen. Manche 
Bestandteile verflüchtigen sich in die Atmo-
sphäre oder lösen sich im Wasser. Andere 
Bestandteile sind nicht so leicht und schnell

abbaubar, und die vermischen sich dann mit
dem Wasser oder mit dem Corexit. Das ist ein
höchst umstrittenes, giftiges Mittel, das zur
Bekämpfung der Ölpest groß eingesetzt wur-
de. Dieses Corexit hat bewirkt, dass das Öl
von der Oberfläche verschwindet. Das Pro-
blem ist aber, dass das Öl damit noch nicht
aus der Welt ist. 

Was bedeutet das konkret? 
Hofrichter: In der Wassersäule bedeudet das,
dass die giftigen Stoffe von Anfang an über
die Nahrungskette aufgenommen wurden.
Das beginnt bei den Bakterien und geht über
Plankton, Organismen, Fischlarven und so
weiter. Es geht ja da um das große Fressen und
Gefressenwerden, das jede Sekunde im Meer
passiert. Und so gibt es diese Nahrungs-
pyramide. Unten sind unzählige von kleinen 
Organismen und ganz oben an der Spitze der
Nahrungskette stehen Fische wie Delfine,
Haie, Thunfische, auch Meeresschildkröten,
Meeressäuger, die diese giftigen Stoffe aufneh-
men. Die sind hochgradig gefährdet. Es wur-
den ja im Golf von Mexiko hunderte Delfine
tot angespült. Aber ich denke, das ist sicher-
lich nur ein Bruchteil dessen, was passiert ist,
denn es landet ja nicht alles, was stirbt, an 
der Küste. Welche Folgen die Ölkatastrophe 
haben wird, weiß man noch nicht. 

Aber man liest immer wieder, dass sich 
das Meer erholt habe, kaum mehr Schäden
vorhanden seien und Bakterien zum Abbau
des Öls beitragen. Was sagen Sie dazu? 
Hofrichter: Es ist tatsächlich der Fall, dass 
viele Mikroorganismen im Meer existieren, 
das sind Bakterien, einzellige Pilze, die Rohöl 
abbauen. Man fragt sich, wie das möglich ist
und das zeigt, dass es wahrscheinlich immer
schon einen natürlichen Austritt von Rohöl
ins Meer gegeben hat, sonst hätten sich diese

Vom wundersamen
Verschwinden des Öls
Der aktuelle Untersuchungsbericht zur Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, der von der US-Regierung in Auftrag gegeben

wurde, zeigt auf: Dieses Unglück wäre vermeidbar gewesen. Ohne konkrete Reformen könnte so ein Unfall jederzeit wieder

passieren. Der Biologe Robert Hofrichter ist davon überzeugt, dass man aus dieser Katastrophe nichts gelernt hat. 

Dr. Robert Hofrichter ist Biologe, Zoologe und
Buchautor. Zum Schutz des Meeres gründete er
2007 in Salzburg die Organisation „mare-mundi“
(www.mare-mundi.eu). Der gebürtige Slowake
lebt seit 30 Jahren in der Mozartstadt und ist un-
ter anderem freier Mitarbeiter am Zoologischen
Institut der Universität Salzburg. ROBERT HOFRICHTER

INTERVIEW: SUSANNE HUBER



Thema  9Vorarlberger KirchenBlatt     23. Jänner 2011

Bakterien nicht entwickeln können. Die spie-
len in der Beseitigung von Ölverschmutzun-
gen eine große Rolle und bewirken einiges.
Aber hier sind fast 800 Millionen Liter Öl aus-
getreten – in der neueren Geschichte hat es
noch nie eine derartige Menge Öl in der Tief-
see gegeben. Dort ist es kalt, es ist hoher
Druck und je kälter es ist, desto langsamer
geht der Abbau des Öls vor sich. 

Die Langzeitfolgen sind also schwer 
absehbar ...
Hofrichter: Es sind so viele Fragen offen und
ich denke, es ist sehr schwierig, die Folgen 
genau einzuschätzen. Man kann sich nach
früheren Katastrophen wie etwa dem Exxon-
Valdez-Ölunglück 1989 in Alaska richten.
Dort findet man heute noch, also 21 Jahre
später, am Strand Öl. Da braucht man nur ein
bisschen im Boden zu kratzen. In Alaska sind
beispielsweise viele wirtschaftlich wichtige
Krebs- und Fischarten wie etwa der pazifische
Hering völlig kollabiert. Bis heute haben sich
noch nicht alle Fischbestände erholt – und
das nach so langer Zeit. Viele massive Schä-
den wurden aber erst drei, vier Jahre später
sichtbar und haben gezeigt, dass da was
Schwerwiegendes im Gange ist. Das hängt
eindeutig damit zusammen, dass toxische
Giftstoffe, Bestandteile von Öl und von dem

giftigen Corexit, das auch bei der Katastrophe
in Alaska zum Einsatz kam, im Meer verteilt
sind und über die Nahrungskette in die Tiere
gelangen, die dann vergiftet werden. Das ist
im Golf von Mexiko garantiert auch der Fall,
nur kann man derzeit schwer quantifizieren,
wie viele Arten davon betroffen sind. 

Öl wird aber nach wie vor in großen Mengen
gefördert. Das heißt, aus dieser Katastrophe
hat man im Grunde nichts gelernt ... 
Hofrichter: Ich bin überzeugt davon, dass
man nichts daraus gelernt hat. Selbst in 
der Wirtschaftskrise haben die Regierungen
versucht, die Autoindustrie zu retten. An ihr
hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Die Re-
gierungen befinden sich
in Abhängigkeiten, die
Auto- und Erdölindus-
trie, aber auch die Zulie-
ferbetriebe sind wirt-
schaftlich so vernetzt und spielen eine so 
große Rolle, dass Millionen von Menschen
schlagartig ihre Existenz verlieren würden,
wenn es sie von heute auf morgen nicht mehr
gäbe. Wenn man diese Kette, die jetzt alles do-
miniert, durchbricht, dann würde die ganze
Welt wirtschaftlich in kürzester Zeit zusam-
menbrechen. Darum kann ein Veränderungs-
prozess nur langsam geschehen. 

Was müsste denn konkret geändert werden? 
Hofrichter: Es müsste eine allmähliche
Transformation der ganzen Wirtschaftsketten,
der ganzen Systeme und Technologien
stattfinden. Leider gibt es kaum Anzeichen,
dass sich da etwas tut. Beispielsweise hat die
Verlagerung von der Straße auf die Schiene
nicht stattgefunden. Es wird zwar schon mit
Wind- und Wasserenergie gearbeitet, aber 
das ist noch viel zu wenig. Zum gleichen
Zeitpunkt werden die dicksten und fettesten
Autos gebaut, die groß in Mode sind und
einen enormen Kraftstoffverbrauch haben. 
Es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt,
die viel zu hohe Ansprüche haben. Dieses
grenzenlose Wachsen und immer mehr

Verbrauchen kann auf Dauer nicht so weiter-
gehen. Das muss irgendwann kollabieren,
wenn sich nichts ändert. Es gibt ja jetzt schon
Hybridautos und wahrscheinlich schon viel
mehr Technologien, die versteckt sind in der
Schublade und nicht eingesetzt werden. Man
müsste mit Mut diese Innovationen fördern
und schauen, dass die Dinge möglichst zügig
vorangehen.

„Es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt, die viel zu hohe
Ansprüche haben. Dieses grenzenlose Wachsen und immer mehr
verbrauchen kann auf Dauer nicht so weitergehen.“ 

Am 20. April 2010 kam es 
im Golf von Mexiko zur Explosion
der BP-Ölplattform Deepwater 
Horizon. Elf Menschen sind dabei
ums Leben gekommen. Mit knapp
800 Millionen Liter Öl, die wochen-
lang ins Meer geflossen sind, ist 
das bisher die größte Umwelt-
katastrophe der USA. Das Bohrloch
konnte von BP erst Anfang August
abgedichtet werden. REUTERS
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ZUR SACHE

Armenien

Armenien ist ein Land, das
wirtschaftlich und politisch

in besonderer Weise von der
Auflösung der Sowjetunion be-
troffen war und immer noch ist.
Neben den Problemen, die sich
bei der Umstellung zu einer frei-
en Marktwirtschaft ergeben, kam
der Konflikt um Berg-Karabach
mit Aserbeidschan erschwerend
hinzu. Armenien leidet unter
diesem Konflikt, denn durch ihn
sind nur die Grenzübergänge
nach Georgien im Norden und
zum Iran im Süden geöffnet. 

Ein Erdbeben im Jahr 1988 hat
zudem viele Hoffnungen zu-

nichte gemacht, und auch vom
Niedergang des kommunistischen
Systems haben bis heute nur
ganz wenige Menschen profitiert.
Hunderttausende blieben auf der
Strecke. Die Armut in Armenien
ist dramatisch, die Winter sind
kalt und sehr lang. Vor allem die
Schwächsten – Kinder, alte Men-
schen und Menschen mit Behin-
derung – leiden extrem unter der
Kälte.

Eine äußerst engagierte Caritas
vor Ort arbeitet mit gezielten

Programmen, die Verbesserun-
gen im Sozial-, und Gesund-
heitssektor sowie die Verbesse-
rung des Bildungssystems zum
Ziel haben. Diese Projekte brin-
gen Hoffnung und sind für die
Betroffenen meist der einzig ver-
bleibende Rettungsanker. Seit
fünf Jahren wird diese Arbeit für
Kinder und Jugendliche, Men-
schen mit Behinderung und be-
tagte ArmenierInnen von der
Caritas Vorarlberg unterstützt.

Caritas&Du helfen in Armenien Wunder wirken

Das kleine Wunder der Anahit

In der Tagesstätte Aregak der Caritas in Gy-
umri (Armenien) zählt der junge Mensch -
ganz unabhängig von seiner Behinderung.
Die Entwicklung, die viele Kinder und
Jugendliche dort machen, sind erstaunlich.

Als die elfjährige Anahit erstmals zu sprechen
versucht, möchte ihre Mutter die unbändige
Freude über den Fortschritt ihrer mehrfach
behinderten Tochter teilen: Mit Tränen in den
Augen ruft sie beim Tageszentrum der Caritas
in Gyumri/Armenien an. „Das ist euer Er-
folg“, sagt sie, unsagbar dankbar dafür, dass
ihre Tochter dort bestmöglich gefördert wird. 

In Armenien haben Kinder mit Behinderung
in der Gesellschaft kaum Platz. „Für Men-
schen mit mehrfacher Behinderung gab es
bislang keine Betreuungsplätze. Sie wurden
von der Gesellschaft ausgegrenzt, oft als pein-
lich empfunden. Für die betreuenden Famili-
enangehörigen waren ihre Kinder nur allzu
oft eine Belastung“, weiß Norbert Mathis von
der Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg zu be-
richten. Zumindest in der 120.000 Einwohner

zählenden Stadt Gyumri ist die Situation eine
andere: Hier hat die Caritas Vorarlberg ein Ta-
geszentrum für Kinder und Jugendliche mit
mehrfacher Behinderung eingerichtet – das
erste dieser Art in ganz Armenien. Die jungen
Menschen werden entweder mit dem Caritas-
Bus oder von ihren Eltern ins Zentrum ge-
bracht. Dort werden sie tagtäglich auf ihrem
Weg in eine größtmögliche Selbständigkeit
geschult. Nach dem Mittagessen und einer
Ruhepause dürfen die Kinder soweit möglich
an verschiedenen Freizeitaktivitäten -bei-
spielsweise Ausflüge in der Natur, Arbeiten
mit Ton, Malen oder Basteln - teilnehmen.
„Durch die Tagesbetreuung dieser meist
schwer behinderten Kinder und Jugendlichen
werden die Familien erheblich entlastet“, be-
richtet Norbert Mathis. „Nach und nach soll
es gelingen, die Kinder einerseits pädago-
gisch, feinmotorisch und psychologisch zu
betreuen, aber auch das Bewusstsein in der Be-
völkerung für mehrfach behinderte Kinder zu
sensibilisieren.“

Von den rund 400 Kindern und Jugendlichen
in Gyumri, die einen solchen Betreuungsplatz
bräuchten, konnten bislang nur 30 aufge-
nommen werden. In Armenien gibt es keine
adäquate Ausbildung - auch die Betreuer müs-
sen für ihre Aufgabe geschult werden. In na-
her Zukunft soll das Angebot an Musik-, Mal-,
Ergo- und Physiotherapie verstärkt werden.
Nicht zuletzt dank der finanziellen Hilfe aus
Vorarlberg können so kleine Wunder wie je-
nes mit Anahit geschehen. KAGER

Armenien
 Lage: Südöstliches Europa

Nachbarstaaten sind Georgien, 
Türkei, Iran und Aserbeidschan

 Fläche: 29.800 km2

 Einwohner: 3 Millionen
 Hauptstadt: Eriwan

30 Kinder mit mehr-
facher Behinderung
werden im Tageszen-
trum betreut und ge-
fördert. CARITAS

Die Winter in Armenien sind lang
und kalt. CARITAS
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Schenken Sie Wärme!
Spendenkonto: 40.006, Raiffeisen-
bank Feldkirch (BLZ 37422), 
Kennwort: Armenien Kontakt:
Auslandshilfe der Caritas Vorarl-
berg, www.caritas-vorarlberg.at

FILMPREMIERE

„Armenien - zwischen Resigna-
tion und Hoffnung“ heißt ein
neuer Dokumentarfilm, der von
Harald Hornik und Gabriel Rüf
im September 2010 an Original-
schauplätzen in Armenien
gedreht wurde. 

 Mittwoch, 26. Jänner, 19.30
Uhr, ORF Dornbirn. Der Eintritt zu
dieser Filmpremiere ist frei. Aus or-
ganisatorischen Gründen bitten wir
um Ihre Anmeldung: Tel. 05522/200-
1011 oder per E-Mail: auslandshil-
fe@caritas.at.

Dank Unterstützung
aus Vorarlberg konn-
te die Caritas Kinder
mit warmer Kleidung
und Schulklassen mit
Schulbänken ausstat-
ten. CARITAS

„Es kommt viel zurück ...“

Sie engagieren sich seit vielen Jahren ehren-
amtlich für Hilfsprojekte der Caritas in Arme-
nien. Wie kam es dazu?
Als ich in Pension kam, habe ich begonnen,
mich bei der Caritas für die Menschen in Ar-
menien einzusetzen. Diese Arbeit ist für mich
eine Freude, denn es kommt sehr viel zurück
von den Menschen.

Die Situation in Armenien hat sich durch die
politischen Veränderungen stark verändert. 
Und das nicht zum Besten. In Zeiten der So-
wjetunion haben die Menschen in Armenien
materiell zwar wenig gehabt - Grundlegendes
wie die Heizung, die medizinische Versorgung
oder der Schulbesuch waren jedoch kostenlos.
Heute herrscht extrem hohe Arbeitslosigkeit,
jede Kleinigkeit ist mit Kosten verbunden. So
erlebe ich bei meinen Projektreisen immer
wieder sehr bedrückende Momente - wie etwa
jener Mann, der eine Blasen-Operation hatte,
bei der ein vorübergehender künstlicher Dar-
mausgang nötig war. Für die nötige Rück-Ope-
ration aber besitzt der Mann kein Geld mehr.

Die Höhe der Alterspension beträgt knapp 30
Euro. Dabei kostet allein 1 Liter Heizöl schon
75 Cent! Es ist für diese Menschen schlicht
weg unmöglich, mit so wenig über die Run-
den zu kommen.

Wie kann man diesen Menschen Hoffnung
schenken?
Schon kleine Verbesserungen bewirken viel
und machen den Menschen Mut: Durch Was-
ser-Versorgungsprojekte wurde beispielsweise
in ländlichen Gebieten dafür gesorgt, dass
trotz der trockenen Sommer die Ernte gesi-
chert ist. Umgesetzt wurden auch zahlreiche
Projekte für Schüler im ländlichen Raum, Kin-
der und alte Menschen liegen uns dabei be-
sonders am Herzen. 

Was tut die Caritas nun konkret?
 In der Stadt Gyumri wurde ein Zentrum für
Kinder mit Behinderung geschaffen. 30 Kin-
der werden dort gefördert, durch die Tagesbe-
treuung werden auch die Eltern und die Ange-
hörigen entlastet.

 Viele Menschen verlassen das Land, um im
Ausland Arbeit zu finden. Wir unterstützen
Rückkehrer und helfen ihnen dabei, eine Per-
spektive im Land aufzubauen. Im Ausland ge-
borenen Kindern fehlt dann oft die Kenntnis
der armenischen Sprache, wir unterstützen
die Betroffenen mit Bildungsprogrammen.
 Bildung eröffnet die Chance auf eine besse-
re Zukunft. Daher fördern wir Dorfschulen im
ländlichen Raum. Dort sitzen die Schüler oft
mit Handschuhen und Mützen in den eisigen
Klassenzimmern oder sie müssen selbst
Brennmaterial von zu Hause mitbringen. Es
fehlt auch an Schreibmaterialien
 Durch fehlende Betreuung rutschen Ju-
gendliche oft in die Kriminalität ab. Die Cari-
tas fördert Bildungsangebote für junge Men-
schen und konnte so an die 300 Jugendlichen
einen guten Start ins Leben vermitteln.
 Um ältere Menschen kümmert sich in Ar-
menien kaum jemand. Mit Tageszentren und
dem Aufbau einer Hauskrankenpflege unter-
stützt die Caritas diese Menschen, damit es ih-
nen leichter fällt, ihren Alltag zu bewältigen.

Seit 16 Jahren engagiert sich Norbert Mathis ehrenamtlich für die Caritas-Auslandshilfe. Er hat das Partnerland

Armenien mehrfach besucht und kennt die Menschen vor Ort. Im Interview erzählt er von seinen Eindrücken.

ELKE KAGER IM GESPRÄCH MIT NORBERT MATHIS
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Sie sind die beste und überzeugendste Predigt - die pastoralen Mitarbeiter/innen an der Seite der Menschen 

Das Reich Gottes ins Zentrum stellen

Mit Bischof Kräutler ist Paulo Su-
ess als langjähriger Generalsekretär
und Berater des Indianermissions-
rates CIMI eng verbunden. Seine 
besondere Sorge gilt den indigenen
Völkern und den Landlosen. Er hat
die Befreiungstheologie mit seiner
„Theologie der Inkulturation“ in
ihrer „Option für die Anderen“ 
(Indígenas) erweitert. BERNHARD BRAUN 

Der Brasilianer Paulo Suess zählt zu den 
bekanntesten Theologen Brasiliens. Bei 
seinem Besuch in Innsbruck erzählt er über 
seine Visionen und was ihm Hoffnung gibt.

INTERVIEW: IRMGARD KLEIN

Was bedeutet es Ihnen, dass Jesus Mensch
wird? 
Paulo Suess: Menschwerdung ist Inkarnation
und Entäußerung. Inkarnation bedeutet 
Solidarität, sagt das Konzil. Einfachheit und
Entäußerung sind die Bedingung des Weges.

Können Sie von der Wirklichkeit erzählen,
die Sie in Brasilien umgibt?
Die ist sehr bunt. Ich z. B. arbeite öfters mit
der Landlosenbewegung zusammen. Die be-
reitet drei Monate lang Menschen vor, die auf
der Straße leben. Dann ziehen sie zur Land-
besetzung aus. Das Ziel bleibt bis zum Schluss
geheim, damit die Polizei nicht dahinter-
kommt. Ich halte mit ihnen einen Aussende-
gottesdienst am Vorabend. Da versammeln
sich Menschen, die man in unseren Kirchen
nie sieht: ältere Leute, Verlassene, ledige Müt-
ter, Transvestiten, Kinder – ganz bunt, verletz-
lich und in angespannter Erwartung sind die
dann da. Mitten in die Unsicherheit hinein
lesen wir aus dem Buch Exodus: „Sag meinem
Volk, sie sollen weiter gehen.“ Alle wieder-
holen den Vers. Ich verstehe meine Arbeit als
eine ständige Aussaat. Ernten sollen andere. 

Wie lässt sich angesichts von Armut, Krimi-
nalität und Ungerechtigkeit von Gott reden?
Es ist oft so, dass nicht wir es sind, die den 
Armen von Gott reden müssen, sondern dass

die Armen uns von Gott reden und unseren
Glauben stärken. So ist häufig unsere erste
Aufgabe, dass wir im Namen Gottes, ohne
diesen Namen breittreten zu müssen, zu han-
deln versuchen. Die erste und wichtigste Pre-
digt, das sind die pastoralen Mitarbeiter/in-
nen, die diese Menschen begleiten und mit
ihnen leben. Ihre Präsenz bewirkt Hoffnung.
Das Tun führt in die neue Hoffnung. Bettler
können in Zukunft von dem leben, was sie
anpflanzen. Das ist doch eine Verheißung:
„Gott hat deinen Schrei gehört“ und „Du
wirst Früchte ernten“.

Woher nehmen diese mutigen Menschen
die Kraft?
Der Glaube ist eine Einladung und eine Gabe.
Wir haben die Pflicht, die Gabe weiterzu-
geben und dürfen nicht auf ihr sitzen bleiben.
Im Film „Il Postino“ gibt es eine wichtige Stel-
le. Der schlichte Postbote von Pablo Neruda
verliebt sich. Er möchte seiner Flamme etwas
schreiben, findet aber nicht die rechten Wor-
te. Da schickt er ein Gedicht von Neruda an
seine Freundin und setzt seinen eigenen 
Namen darunter. Der Schriftsteller erfährt
dies und sagt, er solle doch nicht anderer Leu-
te Gedichte verschenken. Der Postbote ant-
wortet: „Die Gaben gehören nicht denen, die
sie empfangen haben, sondern denen, die sie
brauchen.“ Die Gaben des Glaubens, die da
heißen Liebe und Hoffnung, gehören nicht
uns. Die Hoffnung ist uns der Hoffnungslosen
wegen gegeben, die Liebe, wegen der Verach-
teten, und der Glaube ist uns gegeben wegen
all denen, die ihre Glaubwürdigkeit verloren
haben. Die Gaben gehören uns erst in der
Weitergabe, da vermehren sie sich auch.

Wie kann in der Kirche Gottes Familie in ihrer
ganzen Buntheit zum Vorschein kommen? 
Es ist wie mit den Bäumen. Da tut man die Pa-
rasiten weg, sonst können sie nicht leben. Ein
Parasit ist sicher das Gesetzeschristentum, das
hätte Jesus auch so gesehen. Das übertriebene
Schutzbedürfnis, das Mauernbauen, diese
Identitätsneurose –  die saugen das Leben ab
und machen die Weitergabe des Glaubens
schwierig. Parasiten, das sind auch die drei
Versuchungen von Jesus in der Wüste: die
Macht, das Prestige, die Götzenanbetung. Im
Grunde sind wir nicht frei, das zu sagen, was
wir vom Evangelium her zu sagen hätten. Wir
brauchen eine andere Gesellschaftsordnung.
Es hat heute niemand die Courage zu sagen:
„Es genügt nicht, unsere Lebensführung ein
wenig neu anzustreichen. Wir benötigen 
etwas radikal anderes!“ 

Was wäre in Ihren Augen ein Ausweg?
Wir müssen eine neue Askese finden, uns 
innerlich neu frei machen, damit wir keine
persönlichen Interessen haben, sondern das
Reich Gottes ins Zentrum stellen. Darin sehe
ich auch das Weihnachtsgeheimnis – diese
Liebe, die das Leben gibt, damit andere das
Leben haben. Darum geht es: die Notbremse
gegen die Beschleunigung von Produktion
und Konsum, ein alternativer Lebensstil, sich
mit weniger zufrieden geben, damit alle das
Notwendige haben. Wir müssen die Krise des
Kapitalismus vertiefen durch Konsumverwei-
gerung. Der Kapitalismus ist immer ausgren-
zend, weil er auf privater Anhäufung von
Reichtum beruht. Es gilt immer wieder die 
innere Kraft  zu mobilisieren, den Chor der
Angepassten durcheinanderzubringen.  
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Während die gewaltigen Überschwemmun-
gen in Australien die Fernsehbilder dominie-
ren, geraten die großen Naturkatastrophen
in den ärmeren Ländern Südostasiens in Ver-
gessenheit. Auch die beliebte „Ferieninsel“

Sri Lanka, die vom Tsunami 2005 schwer be-
troffen war, versinkt derzeit in den Wasser-
massen, nachdem die Monsunregenfälle die
stärksten Niederschläge seit 100 Jahren
brachten. Hunderttausende wurden obdach-

los, nach der Zerstörung der Ernte drohen
Hunger und Krankheit. In Pakistan hat die
Flut vom letzten Sommer riesige Zerstörun-
gen angerichtet, die Menschen sind auf Jah-
re hinaus auf Hilfe angewiesen. KG

Vergessenes Elend in Südostasien

WELTKIRCHE

 New York. Die Erzdiözese New York will 27 Schulen
schließen. Grund dafür seien sinkende Schülerzahlen
und hohe Zuschüsse. Die betroffenen 4700 Schüler 
werden in anderen katholischen Schulen untergebracht. 

 Haiti. Die Regierung Haitis hat am ersten Jahrestag des
verheerenden Erdbebens vom 12. Jänner 2010 die Zahl
der Todesopfer revidiert. So seien bei dem Beben mehr
als 316.000 Menschen ums Leben gekommen. Bisher
hatten die Behörden von 250.000 Toten gesprochen. 

 Kardinal Walter Kasper,
früherer vatikanischer Ökumene-
Minister, ist kürzlich mit der Ehren-
doktorwürde der Saint Joseph’s
University Philadelphia für
Verdienste um die Ökumene und
den Dialog mit dem Judentum
ausgezeichnet worden. KIZ/A

Weiter-Leben und neu Anfangen: Hollywood-Star Angelina Jolie auf Lokalaugenschein im pakistanischen Elend. UNHCR

Bangladesch: Schlag 
gegen Bettelmafia 
Der Polizei in Bangladesch ist ein
Schlag gegen eine besonders
grausame Form der Kinderbettelei
gelungen. In Dhaka wurde der
Anführer einer Bande festgenom-
men, die Kinder verstümmelte
und sie zum Betteln zwang. Der
30 Jahre alte Omar Faruk habe
nach seiner Verhaftung gestan-
den, zusammen mit Komplizen
mindestens fünfzehn Kinder ver-
stümmelt zu haben. Bangladesch
hat im vergangenen Jahr mit 
einer Reihe von neuen Gesetzen
der Bettelmafia den Kampf an-
gesagt. Wer andere zur Bettelei
zwingt, muss mit mindestens drei
Jahren Haft rechnen. In Bangla-
desch fristen mindestens 700.000
Menschen ihr Dasein als Bettler.

Tucson/USA: Bischöfe 
verurteilen Gewalt 
Die US-Bischöfe sind besorgt über
mögliche weit reichende Folgen
des Anschlags auf die Kongress-
abgeordnete Gabrielle Giffords.
Ein 22-jähriger US-Amerikaner
hatte  versucht, die Politikerin in
Tucson im Bundesstaat Arizona
umzubringen, dabei tötete er
sechs weitere Menschen. Giffords
liegt derzeit im Koma. Die Bischö-
fe fordern erneut die Achtung des
menschlichen Lebens. Gewalt in
jeglicher Form müsse verurteilt
werden, so der Vorsitzende der
US-Bischofskonferenz, der New
Yorker Erzbischof Timothy Do-
lan. Der katholische Bischof von
Tucson, Gerald F. Kicanas, hatte
für 11. Jänner zu einem Gottes-
dienst für die Todesopfer geladen.  
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

Die Zahl der 
Betroffenen steigt
 Das Problem des unerfüllten
Kinderwunsches betrifft in 
den letzten Jahren immer mehr
Paare. Nach der offiziellen
Definition der WHO spricht
man von ungewollter Kinder-
losigkeit, wenn es trotz regel-
mäßigem Geschlechtsverkehr
ohne Verhütung innerhalb 
von zwei Jahren nicht zu einer
Schwangerschaft gekommen ist.

 Aus Studien weiß man, dass
ca. 5 % aller Paare dauerhaft
kinderlos bleiben, aber auch 
fast jede dritte Frau mit Kinder-
wunsch länger als ein Jahr auf
eine Schwangerschaft wartet. 

 In Österreich werden Kinder
zunehmend in einem späteren
Lebensalter geplant. Die Frucht-
barkeit nimmt mit dem Alter 
der Frau ab. Für Frauen zwischen
19 und 25 Jahre liegt die Wahr-
scheinlichkeit einer Schwanger-
schaft pro Zyklus bei ca. 30 %,
zwischen 25 und 33 Jahren bei
18 %. Inwieweit eine Frucht-
barkeitsstörung psychisch
bedingt sein kann, ist nicht
eindeutig geklärt. Erwiesen ist,
dass starker psychischer Stress
sowohl bei Frauen als auch
Männern zu Störungen des
Hormonhaushaltes führen kann.

 Der Fortschritt der Repro-
duktionsmedizin führt nicht
selten zu einer hoch
motivierenden „Machbarkeits“-
Fantasie seitens der Ärzte, aber
auch zu einer großen „Mach-
barkeits“-Hoffnung seitens 
der Paare. Die große Hoffnung
kann nach mehreren Versuchen
in eine große Frustration
umschlagen. Ein Baby ist eben
nicht „machbar“, sondern
trotzdem ein Geschenk. 

Professionelle Beratung hilft, den Druck zu mindern

Ungewollte Kinderlosigkeit
belastet viele Paare 

Robert und Margit (36 und 32 Jahre) sind
seit fünf Jahren ein Paar. Im letzten Jahr 
haben sie ein eigenes Haus gebaut. Margit
arbeitet im Management einer Firma und
Robert ist Architekt. Die beiden wünschen
sich seit einem Jahr ein Kind, das sich aber
nicht einstellen will. 

Auch drei Freundinnen von Margit sind im
letzten Jahr schwanger geworden. Im vorletz-
ten Monat hat Margit einen Versuch mit 
In-vitro-Fertilisation gewagt, der nicht zu 
einer Schwangerschaft geführt hat. 
Margit ist verzweifelt, als die beiden in Be-
ratung kommen. „Wir haben schon einen ge-
nauen Plan, wann meine fruchtbaren Phasen
sind, aber es will und will nicht funktionie-
ren! Ich hatte immer schon Angst, dass ich
vielleicht kein Kind bekommen könnte.“ 

Entlastung. Ziel der Beratung von Margit
und Robert ist die Entlastung von ihrem inne-
ren und äußeren Druck. Freunde fragen die
beiden, wann es denn bei ihnen so weit wäre.
Bisher sind sie immer ausgewichen und be-
hielten das Geheimnis für sich. Im Laufe der

Beratung lernen sie, herauszufinden, welche
Freunde vertrauensvoll mit dem Thema 
umgehen würden, und erzählen zwei ihrer
besten Freunde, dass sie Probleme mit dem
Kinderkriegen haben. 
Die ungewollte Kinderlosigkeit erleben Paare
häufig als eigenes Versagen und als scham-
und schuldbesetzt. Es ist wichtig, diese The-
men zu besprechen, damit nicht einer oder
beide Partner sich unausgesprochen mit
Schuldgefühlen quälen.
Robert erzählt, dass er Angst hat, nicht männ-
lich genug zu sein, ein Kind zu bekommen.
Margit berichtet, dass sie sich schuldig fühlt,
weil sie in den letzten Jahren so viel Stress
hatte. Als die beiden merken, wie ähnlich es
ihnen geht, fühlen sie sich entlastet. Sie er-
leben, dass es in dieser schwierigen Zeit ganz
wichtig ist, sich gegenseitig zu stärken und 
zusammenzuhalten.

Nichts erzwingen. Margit und Robert 
beschließen, das Beste aus der schwierigen 
Lebenssituation zu machen und ihre Lebens-
haltung zu ändern.  Sie möchten mehr Leich-
tigkeit in ihr Leben bringen und wieder ein
Liebespaar werden. Auch ihre gemeinsame 
Sexualität ist durch die ungewollte Kinder-
losigkeit stark in Bedrängnis geraten. Die bei-
den wollen nur mehr miteinander schlafen,
wenn sie Lust dazu haben. Ein wichtiges The-
ma ist, was den beiden Lust bereitet und wie
sie sich gegenseitig verwöhnen und einander
beschenken können. 
Margit und Robert  möchten immer noch ger-
ne ein Kind, aber sie haben nun ein wichtige-
res Ziel: ihre Liebe, aus der vielleicht irgend-
wann ein Kind hervorgeht. – Und sie ent-
scheiden sich schließlich auch gegen einen
weiteren Versuch der künstlichen Befruch-
tung.
ANDREA HOLZER-BREID 
Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin in Grieskirchen 

und Ried/Innkreis

Am unerfüllten Kinderwunsch können Partnerschaften
scheitern. Gespräche miteinander und mit Experten können
helfen, diese Krise gemeinsam zu bewältigen. WALDHÄUSL

ZUR SACHE
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Wenn ich mit dem PC Probleme habe, bin ich
hilflos und auf die Unterstützung eines oder
einer Jüngeren angewiesen. Aber, wie ist
das im Leben sonst? Wer hat da das Sagen?

Dass Ältere Jüngere fragen müssen (s. PC), ist
wohl ziemlich neu in der Menschheitsge-
schichte. Denn bis dahin hatten naturgemäß
nur die Erwachsenen Erfahrung, sei es auf
dem Bauernhof, in einer Fabrik, in einem
Kloster oder in der Kirche. In letzterer geht
immer noch ein Raunen durch die Reihen,
wenn einer mit 50 Jahren Bischof wird. So
jung! Darum ist der hl. Benedikt seiner Zeit 
(er lebte im 6. Jahrhundert) ziemlich voraus,
wenn er in seiner Mönchsregel bei Beratun-
gen die Einbeziehung der Jüngeren fordert
(siehe Randspalte).

Junge Ideen und Gott. Die Jüngeren sind in
ihren Ideen oft spontaner und unbelasteter.
Sie nehmen keine falschen Rücksichten und
nennen die Dinge beim Namen. Gerade
durch diese ihre Art kann sich Gott (der
scheinbar offen ist für junge Ideen) einbrin-
gen, meint der hl. Benedikt.
Man schlägt die Meinung der Jüngeren meist
in den Wind mit dem Argument, sie seien zu
kritisch eingestellt, es fehle ihnen die Erfah-
rung, sie würden die Komplexität eines Pro-
blems nicht erkennen etc. Benedikt teilt diese
Meinung nicht. Es geht ihm ja ausschließlich
darum, was der Gemeinschaft als ganzer zum
Wohle dient. Und das offenbart der Herr oft
einem Jüngeren. 

Mantel statt Lappen. Ähnlich sieht es Bene-
dikt bei den Gästen, wenn diese an die Adres-
se des Klosters eine Kritik anbringen. Die na-
türliche Reaktion des Gastgebers ist in einem
solchen Fall: „Wenn es Ihnen nicht passt,
können Sie woanders hingehen“! Der hl. Be-
nedikt teilt diese Meinung nicht. Gewiss ist
auch er dafür, dass man Kritik nicht wie einen
nassen Lappen jemandem um die Ohren
haut, sondern sie wie einen Mantel hinhält.
Er schreibt: „Falls ein Gast wohlwollend eine
Kritik anbringt oder auf etwas hinweist, soll
der Abt klug überlegen, ob ihn der Herr nicht
eben deswegen ins Kloster geschickt hat“. So

etwas zu schreiben braucht Reife und Demut
im guten Sinn. Man hört nicht gern Kritik,
weder als Einzelner noch als Gemeinschaft.

Der Tellerrand. Aber der Einzelne wie auch
die Gemeinschaft sind immer in Gefahr, nicht
über den eigenen Tellerrand zu blicken. Man
schwimmt jahrelang in der eigenen Suppe. Es
fehlt der Überblick, der Abstand. Da kann oft
nur jemand helfen, der von auswärts kommt.
Der auf Dinge aufmerksam macht, die man
selber nicht
( m e h r )
sieht. Bene-
dikt erkennt
hinter sol-
cher Kritik
den Herrn
am Werk.
Gott be-
nutzt den Kritiker (wohl in Ermangelung an-
derer Möglichkeiten) als Hilfe um etwas zu
korrigieren oder jemanden weiter zu bringen.
In meiner 25-jährigen Tätigkeit als Gymnasi-
allehrer in Einsiedeln habe ich von den Stu-
denten nebst Lob auch Kritik eingefangen,
die sehr direkt sein konnte und mir nicht im-
mer wie ein Mantel hingehalten wurde. Im
Rückblick muss ich dafür dankbar sein.

Von der Einberufung
der Brüder zum Rat
Aus der Benediktusregel (Kap. 3)

Sooft im Kloster wichtige Fragen
zu besprechen sind, rufe der Abt
die ganze Gemeinschaft zusam-
men und lege selber dar, um was
es geht. Hat er dann den Rat der
Brüder gehört, überlege er alles
bei sich selbst und tue, was er für
zuträglich erachtet. Wir haben
aber deshalb bestimmt, dass alle
zur Beratung einberufen werden,
weil der Herr oft einem Jüngeren
offenbart, was das Beste ist.
Der Abt handle immer in Gottes-
furcht, weil er für all seine 
Entscheide Gott Rechenschaft
ablegen muss.
Sind aber Geschäfte zu behan-
deln, die für das Kloster weniger
wichtig sind, so ziehe er nur 
die Ältesten zu Rate nach dem
Schriftwort: Tu alles mit Rat,
dann brauchst du nach der Tat
nichts zu bereuen (Sir 32, 24).

Gott liebt junge Ideen. Zeichnung aus einer Benediktusregel in Schwyzerdütsch von P. Christoph. 

Soll man auf Junge und auf
Kritiker hören?
Der hl. Benedikt meint: Auf jeden Fall

Benedikt heute 
Serie: Teil 3 von 6 

P. CHRISTOPH MÜLLER

BENEDIKTINER AUS EINSIEDELN UND 
PFARRER IN BLONS U. ST. GEROLD
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Die Leser/innen sind am Wort
Ein Plädoyer für das Pferd

Zu: KiBl Nr. 51/52 vom 24. Dezember 2010, S. 6

Ich finde es ja schön, dass Sie im Kirchenblatt
den Esel loben, aber dass Sie dabei das Pferd so
abfällig beurteilen, das kann ich nicht unwi-
dersprochen lassen. Das Pferd ist ja kein Raub-
tier, sondern ein Fluchttier. Hat je ein Pferd ei-
nen Krieg angezettelt oder jemanden überfal-
len und ausgeraubt? Das waren doch immer
die Menschen! Kein Pferd wurde jemals ge-
fragt ob es in den Krieg ziehen will!
Nicht nur Esel mussten und müssen schwere
Lasten tragen und ziehen, auch Pferde wurden
dazu verwendet. Wenn sie bei uns heute kaum
in der Landwirtschaft eingesetzt werden, dann
haben sie immer noch im Sport unter den ehr-
geizigen Reitern Schreckliches zu erleiden. Bei-
de, das Pferd und der Esel, haben für ihre Lei-
stungsbereitschaft viel zu oft nur Undank ge-
erntet. Ich kann Ihre Ansicht, dass Gott die
Esel mehr liebt als das Pferd nicht teilen, ich
denke, er liebt sie beide gleich.

FRICK CHRISTINE, 6832 SULZ

Bedenken äußern und offen
diskutieren!
Zu: KiBl Nr. 1 vom 9. Jänner 2011, Gastkommen-
tar vom P. Georg Gantioler, S 12

Hintergrund: In den VN vom 29. Dezember wur-
de Prof. Zulehner zitiert. Zulehner meinte: Würde
ein Mann vom „Werk“  in Vorarlberg Bischof
werden, würde das der Erklärung von Kardinal
Schönborn nicht entsprechen: „Es soll jemand
sein, den das breite Kirchenvolk gut und gern an-
nehmen kann.“ In unserem Gastkommentar bat
der Regionalverantwortliche des Werks, P. Georg
Gantioler, um mehr Fairness und wandte sich ge-
gen „unterschwellige Stimmungsmache“.

P. Georg Gantioler fühlt sich als Mitglied der
Gemeinschaft „Das Werk“ durch die Ausfür-
hungen von Prof. Zulehner ungerecht behan-
delt. Er fordert mehr Sachlichkeit und stellt
fest, dass sein Orden in Vorarlberg viel Gutes
leistet. Dies würde ich für den sozialen Be-
reich bestätigen. Aber das wurde ja gar nicht
kritisiert!
P. Gantioler möchte mit einer „Mitleidsma-
sche“ drüberfahren: „Wir haben Gutes getan
und werden schlecht behandelt“ Prof. Zuleh-
ner hat in seinem Artikel für eine offene The-
menführung auch in der Bischofsnachfolge
geworben und Kriterien dafür dargelegt. Die-
se Punkte dürfen natürlich auch kritisiert wer-
den. Das  hat P. Gantioler aber nicht gemacht.

In inhaltlichen Fragen darf auch eine religiö-
se Gemeinschaft an- und und hinterfragt wer-
den. Es bietet den Mitgliedern des Werks so-
gar die Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie das
Bischofsamt sehen, und es wäre gut, dies öf-
fentlich darzulegen. Damit würden sie einen
weiteren Beitrag zu einer offenen Kirche lei-
sten. Ich wünsche in Vorarlberg keine Situati-
on wie in Oberösterreich (Bestellung Wag-
ner). Auch im Burgenland herrscht nach der
Bestellung des neuen Bischofs eine frostige
Atmosphäre. Bewährten diözesane Mitarbei-
ter müssten um ihre Arbeitsstelle fürchten. Ei-
ne derartige Bischofsnachfolge in Vorarlberg
würde wahrscheinlich zu einer weiteren gro-
ßen Austrittswelle führen. Damit würde die
Diözese in eine stark finanzielle Krise kom-
men, bewährte Einrichtungen wie das Bil-
dungshaus St. Arbogast oder Batschuns wären
gefährdet. Aus diesem Grund ist es berechtigt,
Bedenken anzumelden.

FRANZ BALDAUF, 6863 EGG

Problematische Theologie

P. Gantioler ist sich wohl nicht bewusst, dass
die Theologie der Aushilfspriester in deren
Predigten und Gebeten auch unterschwellig
vermittelt wird, genauso wie er es bei Zuleh-
ner kritisiert. Leider kommt ihm wohl nur das
Lob seiner Anhänger zu Ohren. Er übersieht
dabei die vielen Menschen, die mit dieser Art
von Theologie nicht einverstanden sind und
dann andere Kirchen bevorzugen oder die Kir-
che meiden. Da wird wieder von armen See-
len und Fegefeuer gesprochen, wie in meiner
Kindheit, und ich bin über 60 Jahre alt!  Die
Akzeptanz bezüglich der Aushilfsdienste in
den Pfarren trügt also. Das Problem ist viel-
mehr, dass für Aushilfen kaum mehr andere
Priester zur Verfügung stehen. Deshalb denke
ich, dass gute Wortgottesdienste wertvoller
sein können als solche „Aushilfs-Messen“.

ELISABETH JÄGER, 6845 Hohenems 

Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Bitte, fassen Sie sich kurz! Kür-
zungen bleiben der Redaktion
vorbehalten. Publizierte Leser-
briefe geben nicht die Meinung
der Redaktion wieder. 

kirchenblatt@
kath-kirche-vorarlberg.at

AUFGETISCHT

Dreierlei Quitten 

Gebratene Quitten 
Quitten trocken abreiben und
dann erst waschen. Die Früchte
auf ein Backblech legen und im
Rohr bei 180 Grad, je nach Größe,
ca. 40–50 Minuten braten. Die
Früchte sind gar, wenn man mit
der Gabel bis zum Gehäuse
stechen kann.
Variante 1: Früchte halbieren,
Kerngehäuse entfernen, mit Zimt
und Zucker bestreuen. Eventuell
Schlagrahm dazu servieren.
Variante 2: Früchte halbieren,
Kerngehäuse entfernen und mit
Kornelkirschenmarmelade auffül-
len.
Am besten immer ein ganzes
Backblech Quitten zubereiten, pü-
rieren und portionenweise tiefge-
frieren.

 Quittenmus
(Grundrezept)
Gebratene Quitten auskühlen las-
sen, das Fruchtfleisch vom Gehäu-
se abschaben und in der Küchen-
maschine pürieren. Dieses  Püree
gleich weiterverarbeiten oder por-
tionenweise einfrieren. Wenn die
gebratenen Quitten 24 Stunden
auskühlen, verfestigt sich das
fruchteigene Pektin und es lassen
sich ganz leicht Schnitze vom
Kerngehäuse lösen, die ebenfalls
gut eingefroren werden können.

Quittenschaum: 300 g Quit-
tenmus (siehe oben),
¼ Liter Rahm, geschlagen, und 
2 EL Rohrohrzucker mischen und
in Dessertschalen servieren.

 Buchtipp:
Brigitte Pregenzer / Brigitte
Schmidle: Hildegard von Bingen.
Der Klassiker der Hildegard-Küche.
Einfach kochen. Tyrolia Innsbruck
Wien 2008, S. 173, € 17.95.
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Die KirchenBlatt-Reisen werden von 
Nachbaur-Reisen veranstaltet. 

Die klassische Provence
(6 Tage) mit Generalvikar Benno Elbs und 
Walter Buder
Fahrt im Komfortbus. Von unserem Hotel in der 
Region um Aix-en-Provence (5 x Halbpension, 
gute Küche) machen wir täglich Ausfl üge zu den 
provencalischen „Klassikern“ wie Aix-en-Provence, 
Saintes-Maire-de-la Mer, Marseille und St. Maximin. 
Die Heimreise führt über das Rhonetal und  Lyon 
zurück ins Ländle. 

30. Mai – 4. Juni 2011 
Pauschalpreis: € 649,- EZ-Zuschlag + € 160,-

Rumänien – Siebenbürgen mit 
Besuch bei Pater Sporschill
(7 Tage ) mit Dompfarrer Rudolf Bischof
Bustransfer Zürich-retour, Linienfl üge Zürich-Buka-
rest-retour, Begegnung mit Pater Sporschill, Besuch 
der CONCORDIA-Farm, 6 x Halbpension, Rundreise 
per Bus ab/bis Bukarest. Sie erleben weiters Sucea-
va, Sibiu, Tartlau, etc., diverse Eintrittsgebühren.

11. – 17. Juli 2011
Pauschalpreis: € 1010,- EZ-Zuschlag + € 180,-

Nordspanien – Natur und Kultur 
entlang des Jakobweges
(8 Tage) Reisebegleitung Pfr. Eugen Giselbrecht
Bustransfer München-retour, Linienfl üge ab/bis 
München mit IBERIA, Rundreise per Bus von Bilbao 
bis nach Santiago de Compostela. Weitere Reise-
höhepunkte sind Pamplona, Burgos León, etc. 
7 x Halbpension in bewährten Mittelklassehotels 
(3-4*), alle Eintrittsgebühren

12. – 19. September 2011
Pauschalpreis: € 1.460,- EZ-Zuschlag + € 220,-

Rom – Stadt mit Herz & Seele
(4 Tage) Reisebegleitung Pfr. Cristinel Dobos
Bustransfer Zürich od. München-retour, Linienfl üge 
Zürich od. München-Rom-retour, 3 x Übernach-
tung/Frühstücksbuffet in einem guten Mittelklasse-
hotel in zentraler Lage, div. Stadtrundfahrten und 
Besichtigungen, Vatikanische Museen, Petersdom, 
etc. 

24. – 27. Oktober 2011
Pauschalpreis: € 740,- EZ-Zuschlag + € 120,-
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Anmeldung und Informationen:
Petra Baur, T 0 55 22 / 34 85 - 211, email: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 
Informationen zu den Reiseprogrammen auch auf unserer Homepage www.kirchenblatt.at 



Was dauert und überdauert. Wenn wir in
unserer schnell-lebigen Zeit von Beständig-
keit hören, von Dingen, die Jahrzehnte über-
dauern, dann kommen wir nicht selten in
Staunen und Verwunderung. Dauerhaftes
entspricht nicht dem Zeitgeist. Vielleicht seh-
nen wir uns deshalb im Stillen danach und
werden ganz Ohr, wenn wir Menschen begeg-
nen, die Beständigkeit verkörpern. Alfons
Mähr gehört zu diesen. Er hält seiner Überzeu-
gung die Treue - schon ein Leben lang.

Klare Prioritäten. Der Kirchgang gehört zum
Leben von Alfons Mähr, seit er denken kann.
Bei der Hitlerjugend - der damals alle Jugend-
lichen beitreten mussten - wird er hinausge-
worfen, als er wegen des Kirchgangs zu spät
kommt. Nach Kriegsdienst und Gefangen-
schaft beginnt er in seinem Heimatdorf Nofels
bei Mesnerarbeiten auszuhelfen und wird
1955 „provisorisch“ zum Mesner ernannt.

Diskret im Hintergrund. Wird die Liturgie
mit einem „heiligen Spiel“ verglichen, dann
kommen einem Mesner viele Aufgaben zu:
Requisiten, Kostüme, Licht- und Tontechnik,
Regieassistenz und die Gestaltung des „Büh-
nenraums“. Manchmal übernimmt er auch
die Rolle des Lektors oder Kantors. Ein Mes-
ner zieht die Fäden hinter den Kulissen. Auch
für Alfons Mähr gehören manche dieser Tä-
tigkeiten zum Alltagsgeschäft - das eigentli-
che Geschehen aber hat sich für ihn immer
vor den Kulissen, im Altarraum vollzogen:
„Das Zentrale ist die Messe selbst, das Ge-
heimnis der Wandlung, die Kommunion -
das ist es, was im Mittelpunkt sein soll - nicht
das Drumherum.“

Vom Hineinwachsen in neue Dienste. Am
„Drumherum“ hat sich in den letzten Jahr-
zehnten einiges geändert. Während Alfons
Mähr in den ersten Jahren noch drei Mal täg-
lich die Glocken mit der Hand in Schwingung
versetzte, geht das Läuten nun längst vollau-
tomatisch vor sich. Auch in liturgischer Hin-
sicht gab es große Neuerungen - vor allem
durch das Zweite Vaticanum. Das Volk bekam
eine neue Rolle und auch der Mesner in No-
fels übernahm mit der Zeit immer mehr litur-
gische Aufgaben: Lektorendienst, Kommuni-
onhelfer, Gestaltung von Wortgottesdiensten,
Totenwachen und Maiandachten. „Die Litur-
gie hat mich immer fasziniert und interes-
siert“, sagt Alfons Mähr. 

Die Liturgie im Mittelpunkt. Was dem fast
90-Jährigen noch heute Leid tut, ist das nahe-
zu vollständige Verlorengehen der lateini-
schen Sprache. „Sie hatte etwas Erhabenes.
Ein Gregorianischer Choral ist etwas Wun-
derbares. Bei der lateinischen Sprache bin ich
auch viel aufmerksamer, weil ich ja stets
übersetzen muss. Da bin ich mehr bei der Sa-
che.“ Das Interesse für die Sprache sowie sein
Sinn für Klarheit und Ordnung bringen Al-
fons Mähr immer wieder neue Aufgaben. Jah-
relang war er für die Zuteilung der Grabstät-
ten für Verstorbene verantwortlich. Auch den
Nofler Pfarrbrief begründete er. Von diesem
hält er mittlerweile die 300ste Ausgabe in der
Hand! Um all diese Aufgaben zu bewältigen,
hat er noch mit 70 Jahren begonnen, die
Welt des Computers für sich zu entdecken.
Technisch ist er bis heute immer auf dem
neuesten Stand.

Beständigkeit und Gnade 

55 Jahre Mesnerdienst - dass dies bei einem Menschen Spuren hinterlässt, ist klar. Wie sehr die Aufgabe aber prägt, wird erst beim

genauen Hinhören spürbar, dort, wo Worte nicht mehr hinkommen. Insofern ist dieser Artikel ein Versuch, sich dem Unsagbaren

anzunähern. Das Wesentliche muss zwischen den Zeilen gelesen werden. Oder im Gespräch mit Mesner Alfons Mähr entdeckt werden.

FÜRS KIRCHENBLATT AUF „ENTDECKUNGSREISE“ WAR PATRICIA BEGLE

Heiliges und ganz Profanes. Während Mesner
Erwin Kofler von der Dornbirner Stadtpfarrkirche
die Muttergottes an ihren rechten Platz bringt,

schaufelt Doris Süß aus Götzis den Zugang zur
Kirche frei. ORF-V



Charisma 21Vorarlberger KirchenBlatt     23. Jänner 2010

Skeptisch gegenüber Modischem. Für li-
turgische Neuerungen kann er sich allerdings
nicht immer begeistern. „Ich konnte oft von
vornherein sagen: Das hält nicht durch! - Und
es hat sich oft bewahrheitet! Zu Beginn ist da
eine große Begeisterung, dann wird es zur Ge-
wohnheit und bald ist die Begeisterung da-
hin.“ Das Zentrale hat Bestand - „für den, der
weiß, worum es geht, der innerlich mitgehen
kann“. Alfons Mähr kann „innerlich mitge-
hen“. „Das ist eine Gnade. Und ich bin dank-
bar dafür. Selbst wenn ich manchmal mit Wi-
derwillen meinen Dienst begonnen habe,
nach der Messe spüre ich immer eine große
Dankbarkeit dafür, dass ich das tun kann, was
ich tue.“

Mit Gott verbunden. Die Verbindung mit
Gott, die sich für Alfons Mähr bei jeder Mess-
feier erneuert, seine Gegenwart, sein Mitge-
hen gibt dem Mesner Kraft für seinen Alltag,
für seine Aufgaben als Ehemann und Vater
von fünf Kindern und für seine Arbeit im Ma-
lerberuf. In all dem weiß er sich von Gott ge-
führt. Gerade das letzte Jahr, als er seine Frau
nach 60 Jahren Ehe 60 Wochen lang rund um

die Uhr gepflegt hat, machte ihm Gottes Ge-
genwart und Gnade bewusst. „Das war für uns
ein besonderes Jahr. Wir sind immer mehr zu-
sammengewachsen“, erzählt er voller Dank-
barkeit. So war denn auch die Totenwache für
seine Frau Resi seine letzte. Nun hat er seine li-

turgischen Aufgaben und sein Amt als Mesner
in die Hände seiner Nachfolger gelegt. Der
Platz oben im Altarraum aber bleibt seiner.

BIOGRAFIE

Alfons Mähr

Mit Alfons Mähr wurde der
dienstälteste Vorarlberger
Mesner in den Ruhestand
verabschiedet. Der 1921
geborene Feldkircher begann
schon als Schulbub aushilfsweise
den damaligen Mesner zu unter-
stützen. Im 2. Weltkrieg musste
er einrücken. Er geriet in
Gefangenschaft und konnte erst
kurz vor Weihnachten 1947 aus
der russischen Gefangenschaft
zurückkehren. Mit seiner Frau
Resi zog er drei eigene und zwei
Pflegekinder auf. Neben seinem
Brotberuf als Malermeister - er
übernahm den Betrieb vom
Vater - begann er 1955 mit dem
Mesnerdienst. Im Laufe der Zeit
übernahm Alfons Mähr viele
liturgische Dienste, er brachte
aber auch handwerkliches und
technisches Geschick ein,
erledigte zahlreiche administra-
tive Aufgaben und begründete
den Nofler Pfarrbrief. 

Nach 55 Jahren hin-
ter den Kulissen
kurzzeitig im Rampen-
licht: Alfons Mähr wird
von seiner Pfarrge-
meinde in den Ruhe-
stand verabschiedet.
Pfarrer Rudi Siegl
(links) und Altpfarrer
Jakob Kohler (rechts)
danken für die langen
treuen Dienste. Die
Gemeinde gratuliert
mit Rosen. HELMUT KÖCK

Herausforderung für 
Allroundkünstler
Derzeit gibt es in Vorarlberg an die 450 Frauen
und Männer, die von der Mesnergemeinschaft
der Diözese registriert sind. Angesichts von etwa
120 Pfarreien im Land, macht dies deutlich, dass
sich in vielen Gemeinde mehrere Personen die
vielfältigen Aufgaben des Mesnerdienstes unter-
einander aufteilen. Denn nur wenige Mesner/in-
nen sind bei uns hauptamtlich beschäftigt. Der
überwiegende Teil versieht den Dienst im
Neben- oder Ehrenamt. 
Österreichweit wird eine sechstägige Grundaus-
bildung von der interdiözesanen Mesnerschule
angeboten. Daneben finden in unserer Diözese
auch regelmäßige Fortbildungstage statt.

Im Zentrum des Mesnerdienstes steht die Vor-
und Nachbereitung der Liturgie. Hinzu kommt
aber insgesamt die Sorge um das Gotteshaus
und dessen Einrichtung. Mit der fortschreiten-
den Technisierung sind viele beschwerliche Ar-
beiten wie das händische Glockenläuten oder
das Aufziehen der Turmuhr fast überall wegge-
fallen. Dafür müssen sich Mesner/innen heutzu-
tage aber mit computergesteuerten Schaltzen-
tralen auseinandersetzen!
Mesner/innen sollten daher „Alleskönner“ sein,
die sich im Kirchenjahr auskennen, handwerkli-
ches Geschick mitbringen, den Umgang mit
Menschen pflegen und sich letztlich von Gott
gehalten wissen. MARTIN SALZMANN, VORSITZENDER DER

MESNERGEMEINSCHAFT



FREITAG, 28. JÄNNER

20.15 Uhr: Es war einer von uns
(Fernsehfilm) Dramatischer, groß-
artige besetzter Psychothriller über
Vertrauen und Zweifel. arte

21.45 Uhr: Der Neandertaler in uns
(Doku)
Frühjahr 2010: Der Neandertaler-Gen-
code ist geknackt.Ein Quantensprung
in der Wissenschaft, denn jetzt kann
geklärt werden, wie nahe der Nean-
dertaler den modernen Menschen
wirklich ist. arte

SAMSTAG, 29. JÄNNER

20.15 Uhr: Grüne Tomaten
(Spielfilm, USA 1991) Mit Mary Stuat
Masterson, Mary Louise Parker u.a. –
Regie: Jon Avnet – Trotz einiger
Längen mit gewissem Reiz behafteter
Film über eine von ihrer Ehe
enttäuschte Endvierzigerin. BR

22.25 Uhr: Sherpas – Die wahren
Helden am Everest (1-3)(Doku-
Reihe) Die dreiteilige Doku-Reihe be-
gleitet eine Expedition auf den höch-
sten Gipfel der Welt. Im Mittelpunkt
stehen vor allem die Menschen, ohne
die eine Besteigung nicht denkbar 
wäre. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

23. 1. bis 29. 1. 2011

radiophon

So., 23.1., 21.50 Uhr: Söhne
(Dokumentarfilm)
Eine ungewöhnliche deutsch-pol-
nische Familiengeschichte nutzt
Volker Knopp zum ansehenswer-
ten Nachdenken über Themen wie
Heimat, Entwurzelung, das existen-
zielle Eindringen des Politischen
ins Private, nationale Stereotypen
und Vorurteile. 3sat

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf. Es spricht Martin
Schenk (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Erstes Auftreten in
Galiläa“ (Mt 4,12-23). Kommentar:
Pater Gustav Schörghofer. So 7.05, Ö1
Motive. „Luther total global“ –
Schlaglichter auf ein weltweites 
Kirchennetzwerk. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Erinnere
Dich!“. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Andacht und Fetischismus“.
Über das Verhältnis von zeitgenössi-

scher Kunst und Religion. 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. Karl
Arnold, Katholischer Arbeiterführer –
Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Radio-
akademie: Die Bibel – wie sie wurde, was
sie ist – Mi. Die Woche in Rom – Do.
Kreuz des Südens – Fr. Prisma-Magazin –
Sa. Unsere Woche / Betrachtung zum
Sonntag – Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00
Nachrichten (deutsch/KW) 20.40 Lat.
Rosenkranz

SONNTAG, 23. JÄNNER

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Friedenskirche in Berlin. Mit
Pastor Hendrik Kissel. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Wie sich Pfarren erfolgreich
gegen den Trend „Kirchenaustritt“
stemmen; „Endlich anerkannt“: Die
Glaubensgemeinschaft der Aleviten in
Österreich; Bahaii auf der Flucht:
Kampf für Religionsfreiheit im Iran;
„Raum-Erzählungen“: Die ambitio-
nierten Kunstprojekte des österreichi-
schen Multimedia-Künstlers Peter
Hans Felzmann. ORF 2

17.30 Uhr: Gott und die Welt –
Ich maloche und habe nichts da-
von: Notstand in der Altenpflege
(Religion) Schwester Petra und
Schwester Astrid: Sie haben einen
kraftraubenden Job – und werden
dafür auch noch schlecht bezahlt.
ARD

MONTAG, 24. JÄNNER

19.30 Uhr: Der Rhein – Von der
Quelle bis zur Mündung (1/4)
(Doku-Reihe) Der Strom lädt zu einer
faszinierenden Entdeckungsreise.
arte
21.00 Uhr: Duelle (1) – Helmut
Kohl gegen Wolfgang Schäuble
(Doku) Ein intensiver Einblicke in
politisches Handeln zweier
„Machtmenschen“, die die deutsche
Politik maßgeblich geprägt haben.
ARD

DIENSTAG, 25. JÄNNER

20.15 Uhr: Zusammen ist man
weniger allein (Spielfilm, F 2007)
Mit Audrey Tautou u.a. 3sat

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Die Farm der Tiere“: Wissenschafter
sind überzeugt: Es gibt im Tierreich 
Fähigkeiten, die man dem ‘Denken’
gleichsetzen kann. / (23.05 Uhr)
„Können Tiere denken?“: Diskussion.
ORF 2

MITTWOCH, 26. JÄNNER

19.00 Uhr: Stationen.Dokumenta-
tion – In Erwartung des Messias:
Israel und seine Siedler
(Religion)
Der Film bietet den Zuschauern Gele-
genheit, die Geschichte der Siedler
und einige von ihnen kennenzuler-
nen und sich ein Bild zu machen von
ihren politischen wie religiösen Vor-
stellungen und Zielen.
BR

22.00 Uhr: Still Life
(Spielfilm, VRC/HK 2006)
Mit Han Sanming, Zhao Tao u.a. – 
Regie: Jia Zhang-Ke – In einprägsamen
Bildern erzählt der Film vor dem Hin-
tergrund des größten Staudamm-
Projekts der Welt am Jangtse-Fluss in
China, von der Lage der Menschen in
der aufstrebenden Wirtschaftsmacht.
arte

DONNERSTAG, 27. JÄNNER

20.15 Uhr: Der Herr der Ringe –
Die Gefährten
(Spielfilm, NZL/USA 2001)
Mit Elijah Wood, Ian McKellen u.a. –
Regie: Peter Jackson – Nach J.R.R. Toll-
kiens berühmten Fantasy-Abenteuer
gedrehter, bildgewaltiger Film über
den archaischen Kampf Gut gegen 
Böse. Die Nähe zur christlichen Heils-
geschichte ist in jedem Moment des
Filmes deutlich.
VOX

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Der Friede, das Mühen um den
Frieden und die Bewusstmachung
dessen, dass ich persönlich viel für
das Netzwerk des Friedens beitra-
gen kann, ist der Leitfaden durch
die Gedanken. ÖR

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus dem Dom zu Salzburg. – Rund
um Mozarts Geburtstag setzt die
alljährlich stattfindende „Mozart-
woche“ einen künstlerischen Ak-
zent im europäischen Konzertleben.
Teile aus der „Piccolomini-Messe“
des Komponisten erklingen beim
Gottesdienst im Dom, den Prälat
Balthasar Sieberer zelebriert. ÖR

ZDF/SWR

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

M. HOLZ

Mag. Rudolf
Rappel
Katholischer
Pfarrer für
den Pfarrver-
band Knittel-
feld/Stmk.

Das neue Rubbellos bringt bis zu 75.000,– Euro

In der „Goldmine“ rub-
beln und Geld finden
„Goldmine“ heißt das neue Rubbellos der
Österreichischen Lotterien. Gewinne bis zu
75.000,– Euro können aufgerubbelt werden.
Auf dem Rubbellos „Goldmine“ sind zwei Spiele ab-

gebildet. Findet der Spielteilnehmer dreimal den gleichen Betrag im jeweili-
gen Spiel unter der Rubbelfläche, so hat er diesen Geldbetrag einmal ge-
wonnen. Pro Rubbellos kann man bis zu zweimal gewinnen. Die Rubbellos-
serie „Goldmine“ besteht aus 3,5 Millionen Losen, der Lospreis beträgt 3,–
Euro. Der Höchstgewinn von 75.000,– Euro ist dreimal pro Serie enthalten. 
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KLEINANZEIGEN

AMANN IMMOBILIEN

Wir suchen: 
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 Immobi-
lien GmbH, 6830 Rankweil,
T 0664 3120205, 
www.amann-immobilien.com

BERICHTIGUNG

Der Infoabend zum Einschu-
lungslehrgang für Hospizmitar-
beiter/innen findet am Sa 22. Jän.,
9.30 Uhr im Kolpinghaus Dornbirn
statt. Kontakt: Hospizbewegung,
Maria-Mutter-Weg 2, 6800
Feldkirch, T 05522/200-1100
E hospiz@caritas.at
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Einladung: FriedensRadFahrt 2011 nach Bosnien-Herzegowina 

Und sie radeln wieder

2009 fuhren zwei Dutzend Pil-
ger mit dem Fahrrad von
Wien nach Jerusalem. Im Sep-
tember 2011 nehmen die spi-
rituellen Sportler von 2. bis
23. Sept. Sarajewo ins Visier.
Mit dabei ist auch wieder der
Chefredakteur des Vorarlberger
KirchenBlattes a.D., Dr. Walter
Buder, der schon 2009 begeistert
mitgeradelt ist. Diesmal soll es
von Wien aus nach Sarajewo und
in alle Landesteile Bosnien-Herze-
gowinas gehen. Die rund 3-wö-
chige Radfahrt ist mit bosnischen
Friedensaktivist/innen gemein-
sam vorbereitet worden. Es soll
eine Fahrt für und mit den bosni-
schen Nachbarn sein. Eingeladen

sind friedfertige und fitte Radfah-
rer, besonders „junge Leute aus
Österreich und aus Ex-Jugosla-
wien"!
Anmeldeschluss: 4. Feb. 2011 
Kontakt: Pax Christi Vorarlberg
(Dr. Walter Buder), T 0660 65 58 160  
E buwal@gmx.at 
www.friedensradfahrt.eu

TIPPS DER REDAKTION

Willst Du gesund werden?
Gottes Wege zum Heil. Seminar im
Kloster St.Peter in Bludenz. Gott will
uns Menschen glücklich machen
und uns in vielfältiger Weise
Heilung und Heil schenken Wie wir
uns tiefer Gottes Heilungswegen
öffnen können, dazu möchte dieses
Seminar mit Pfr. Leo Tanner helfen.
Im Anschluss an die Impulsreferate
gibt es Kleingruppengespräche mit
Gelegenheit zum Austausch. Mit
Gottesdiensten, Gebets- und Lob-
preiszeiten.
Anmeldung: Kloster St. Peter, Sankt-
Peter-Str. 45 6700 Bludenz T 05552
63621920 E sankt.peter@aon.at
Fr 4. Feb. 14.30 Uhr bis So 6.
Feb. nach dem Mittagessen

„Warum ist der Himmel
blau?“ Seminar für Mütter und
Väter von Kindern zwischen 
3 und 6 Jahren. Dieses Alter ist
äußerst spannend, Die Referentin
Lisa Sigg ist Montessori-Kindergar-
tenpädagogin, Elternbildnerin und
Mutter von zwei Kindern.  Anmel-
dung: Johannes Sigg, KBW
Hörbranz: johannes@sigg.at oder
M 0664 – 9912483
24. Jän., 31. Jän., 7. Feb. , 21.
Feb. 28. Feb., jeweils Mo, 20-22
Uhr, Pfarrheim Hörbranz, 

Workshoprogramm Tanzufer
Frühling 2011. Zeitgenössischer
Tanz, fortlaufende Seminare mit
Ursula Sabatin. Die ganzheitliche
Erfahrung des eigenen Körpers ist
ein Königsweg zur eigenen Seele
und zu Gott. Hier kann diese Erfah-
rung gemacht werden.
Tanz - Improvisation
Di 25. Jän. bis 12. April,  20 bis 22
Uhr, Seminargebühr € 220,00, ASO
Turnhalle, Sonderpädagogisches
Zentrum, Rankweil
Tanz-Raum - Composition
Mi 26. Jän. bis 13. April, 19:30 bis
22 Uhr, Seminargebühr € 215,00
Institut St. Josef, Turnsaal,
Feldkirch, Anmeldung: 05574
42167, www.tanzufer.at

Chorakademie Vorarlberg:
Großes Elias-Oratorium von Fe-
lix Mendelssohn-Bartholdy. Der
ehemalige Feldkircher und jetzige
Domkapellmeister Markus Lande-
rer und die Vorarlberger Choraka-
demie geben mit dem Elias-Orato-
rium einen wertvollen kirchenmusi-
kalischen Beitrag.
Fr 28. Jän., 19.30 Uhr, Kapelle des
Landeskonservatoriums, Feldkirch 
Sa 29. Jän., 20.30 Uhr, Herz-Jesu-
Kirche, Bregenz 
So 30. Jän. 18 Uhr, Heilig-Kreuz-
Kirche, Bludenz.
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TERMINE

Der neue Weg – Batschunser
Bibelnachmittag Die Bedeutung
der ersten Christen für den Alltag
der Menschen heute.
E ulrike.vonbun-petschar@bhba.at 
T 05522-44290-0
Mo 24. Jän., 21. Feb., 21. März,
18. April, jeweils 14.45 - 16.15 h.
Bildungshaus Batschuns. 

Byzantinischer Ritus in deut-
scher Sprache. Feier der Heiligen
und Göttlichen Liturgie im byzanti-
nischen Ritus in deutscher Sprache.
Es singt der Vorarlberger Johannes-
Chrysostomos-Chor
Sa 29. Jän., 18 Uhr, Pfarre zur hl.
Familie, Feldkirch-Tisis.

Patrozinium der Harder Pfarre
St.Sebastian mit dem Kirchenchor
Hard, anschließend Pfarrbrunch in
der „warmen Stube“ im Pfarrzen-
trum. Auf viele Begegnungen freut
sich Pfarrer Georg Meusburger und
sein Team.
So 23.Jän., 10.30 Uhr, Festgottes-
dienst in der Pfarrkirche

Patrozinium der Schwarzacher
Pfarre St.Sebastian mit der klei-
nen Festmesse von Ernst Tittel. Der
Schwarzacher Kirchenchor singt ge-
meinsam mit dem Operettenchor
Götzis und den Blechbläsern der
Bürgermusik unter der Leitung von
Hubert Köb. 
So 23.Jän., 9.30 Uhr, Festgottes-
dienst in der Pfarrkirche

Pakistan trifft Lustenau.
Bischof Dr. Andrew Franzis  möchte
sich persönlich für das Gebet und
die Unterstützung für seine Heimat
Pakistan bedanken. Nach der ge-
meinsamen Heiligen Messe zeigt
Werner Harder im Pfarrcenter Bilder
seines letzten Besuchs in Pakistan,
und berichtet über die aktuelle 
Situation dort.
Kontakt: werner.harder@harder.at 
T 0664 /3202268
So 23.1., 9.30 Uhr, Erlöserkirche
Lustenau-Rheindorf.

Vortrag zum Thema Alzheimer
mit Dr. Josef Bachmann, Facharzt
für Innere Medizin: Wie kann ich
mein Alzheimer-Risiko senken?
Di 25. 1., 20 Uhr, Pfarrsaal Göfis

„Achtung Ländle“ Komödie
von Stefan Vögel, Stefan Vögels
neuester Komödienstreich garan-
tiert in einer alemannischen Erstauf-
führung  im Vorarlberger Volksthea-
ter für jede Menge Unterhaltung.
Die junge freche Mundart-Komödie
jongliert irrwitzig mit zahlreichen
Vorarlberger Klischees aus Sicht un-
terschiedlicher „Ausländer“, die ihre
Erfahrungen im Ländle kundtun.
Karten bei allen Raiffeisenbanken
www.vovo.at T 05523 54949 
Do, 27.1. (Premiere – ausverkauft) |
Fr, 28.1. Sa, 29.1., jeweils 20 Uhr,
Kulturbühne AMBACH Götzis.
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ZU GUTER LETZT

Eros würde die
Kirchenbänke füllen
Warum sind die Bänke der
Kirchen über die Jahre immer
leerer geworden? Warum gibt es
in manchen Pfarren kaum mehr
Jugendliche, die am Sonntag zur
Messe kommen? Warum sind es
vor allem die älteren Damen,
kaum noch Männer, die treu
und regelmäßig zu den
Gottesdiensten kommen?
Eine mögliche Antwort gibt der
Theologe und Publizist
Christoph Quarch. Eine positive
zärtliche Erotik könnte die
Harmonie von himmlischer
Liebe und irdischer Sexualität

wiederherstellen. Es ist dieser
verleugnete Eros, der sich in
Gestalt der leeren Kirchenbänke
rächt. Hier wird ein Diktum von
Friedrich Nietzsche virulent, das
leider viel Wahrheit in sich
trägt, und da lautet: „Das
Christentum gab dem Eros Gift
zu trinken: Er starb zwar nicht
daran, aber entartete zum
Laster.“ Wenn auch Nietzsches
Rede vom Tod Gottes  heute aus
philosophiegeschichtlicher
Sicht überholt und irrelevant
ist, trifft der dichterisch
talentierte Autor hier ohne
Frage den Punkt. Wir heutigen
tun gut daran, uns von einer
erotisch geprägten Mystik

inspirieren zu lassen, die von
Gregor von Nyssa über
Bernhard von Clairvaux bis zu
Teresa von Avila die Sprache der
erotischen Liebe heiligte, um
die Beziehung zu Gott auszu-
drücken.

WOLFGANG ÖLZ

HUMOR

Einer: „Dieses Jahr fällt Weih-
nachten auf den Freitag.“ 
Der andere: „Hoffentlich nicht
auf den 13.!“

Beten bedeutet für mich ...
ein Gespräch mit Gott
führen ...

Ich frage mich manchmal ... 
wie die Zukunft wird, mit mei-
nen Freunden, einer eigenen 
Familie ...

Andere Kulturen ... 
ich gehe gerne in den Urlaub,
um „Land und Leute“ kennen zu
lernen, besonders gefällt mir
Spanien ...

Besonders liegt mir am Herzen...
dass alle gesund bleiben, dass ich
noch viel mit meinen beiden
Omas Tilly (82), Barbara (73) un-
ternehmen kann, deren Erzäh-
lungen aus ihrem Leben mich
bereichern....

Der Religionsunterricht ist ...
manchmal langweilig, manch-
mal spannend, je nach Thema.

Kirche ist für mich ...
ein Ort, wo gemeinsam gesun-
gen und gebetet wird –  ich gehe
„freiwillig“ in die Kirche ...

Die hl. Angela, geb. 1474 am
Gardasee, unterrichtete Kinder
im Glauben. Der Papst bestätig-
te die von Angela ins Leben 
gerufene „Gesellschaft der 
hl. Ursula“.

Namenstagskalender
23.1. Heinrich 24.1. Franz v.
Sales25. 1. Wolfram 26.1.
Timo27.1. Angela L Hebr 10,
19-25 E Mk 4,21-25 28.1. Tho-
mas v. Aquin 29.1. Valerian

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Angelika Hortig (Lauterach).
„die Engelgleiche“ 

Ursula nimmt die erste Reitstunde und legt gleich zu Beginn den Sattel verkehrt herum auf das
Pferd. „Den musst du anders herum auflegen!“, sagt der Reitlehrer. - „Woher wollen Sie denn
wissen, in welche Richtung ich reiten will?“
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Friedrich Nietzsches Rede vom
„Tod Gottes“ ist heute überholt und
irrelevant.. WIKIMEDIA

KOPF DER WOCHE: CLAUDIA HENZLER, FOTOKÜNSTLERIN 

Eine, die tiefer blickt 
Die ausdrucksstarken Bilder der Fotokünstle-
rin Claudia Henzler lassen einen nicht kalt.
In ihrer aktuellen Wanderausstellung über
Haiti zeigt sie einmal mehr, wie sehr ihre Fo-
tos „unter die Haut gehen“ und berühren. 

SUSANNE HUBER

Lokalaugenschein Haiti, im März 2010. Kurz
nach dem katastrophalen Erdbeben reist
Claudia Henzler mit der amerikanischen San-
Damiano-Stiftung auf die Karibikinsel – und
ist zunächst „schockiert von der hochexplosi-

ven, spannungsgeladenen Situati-
on vor Ort“. Die Fotokünstlerin

muss sich anfangs überwin-
den, auf die Leute zuzugehen.
Mittels Zeichensprache habe

sie begonnen, Kontakt aufzunehmen und die
Menschen ins Zentrum ihrer Betrachtung zu
stellen. Es gelingt ihr, in den Bildern das zu
vermitteln, was sie gesucht habe – „das Licht
im Dunkel, die Hoffnung trotz Leids und die
Würde des Menschen, die unantastbar ist“,
sagt Claudia Henzler. Die Begegnungen mit
den Menschen, die Situationen, die sie in Haiti
erlebt hat, gingen ihr buchstäblich „unter die
Haut“. Uns so hat sie ihre Ausstellung auch
dementsprechend betitelt: „Under my skin.
Haiti jenseits des Vergessens“. 

Horizonte öffnen. Generell versucht die Fo-
tografin mit ihren Bildern Menschen mitein-
ander zu verbinden, Mut zu machen, Horizon-
te zu öffnen, sowohl im interkulturellen als
auch im interreligiösen Bereich. „Ich möchte
spürbar machen, dass ich Gott im Nächsten
begegne.“ Ihre Leidenschaft fürs Fotografieren
entdeckte die gebürtige Heidelbergerin schon
mit 15 Jahren. Die Fotografie gepaart mit ihrer
Reiselust führte sie bereits in über 50 Länder,
darunter Jerusalem, Assisi, Argentinien und die
USA. „Warum den Horizont so klein haben –
immer tiefer schauen und weiterblicken, das ist
ganz wichtig“, so die Künstlerin, die seit 2007
in Wien lebt. 
 Nähere Informationen zur Fotowanderausstel-
lung, die auch gemietet werden kann, unter:
www.henzlerworks.com 

„Mein Interesse an der Welt,
meine Neugierde und mein

Abenteuergeist treiben mich an,
Menschen in den Fokus zu

nehmen. Dabei ist es mir wichtig,
die Würde des Menschen und Gott

in der Vielfalt der Menschen 
in meinen Bildern durchscheinen

zu lassen.“

CLAUDIA
HENZLER
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