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Seinen Hut im Lokal hängen zu
lassen ist noch kein Anzeichen für eine
manifeste Demenzerkrankung. Die freud-
sche Vergesslichkeit führt allerdings ins 
Zentrum der menschlichen Psyche.  Warum
wurde dieser surreal anmutende Hut hier
hängen gelassen? Scheint die Sonne nicht
mehr oder war es ein allzu hastiger Auf-
bruch eines älteren Herrn? Jemand hat mich
vergessen, sagt der Hut. Vergessen und erin-
nern sind zwei Pole einer Macht, die ein 
Leben sonnig oder schattig werden lässt.
Glücklich der Mensch, der seine Geschichte
im Licht Gottes ordnen kann. ÖLZ

WALDHAEUSL FRANZ

Vergessen. Es gibt
Strategien dagegen
Ganzheitliche Programme halten Körper und Geist fit.
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Demenzerkrankungen sind ein Problem das mit der Überalterung Jahr um Jahr zunimmt.

Willst Du immer noch
für mich sorgen, wenn
ich 64 Jahre alt bin?

Der Chefarzt des Landeskrankenhauses
Rankweil, Dr. Albert Lingg ist mit seinen
Mitarbeitern seit Jahren in der Behandlung
von an Demenz Erkrankten engagiert. Im
KirchenBlatt-Interview steckt er für unsere
Leser/innen das Feld ab, was Therapie und
Medizin bei Demenz leisten können.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Wie einem Wink Peter Handkes folgend, der
in einer Songzeile ganze philosophische Sy-
steme eingefangen sah, zitiert Primar Lingg
am Ende seines dichten Thesenpapiers zu De-
menzerkrankungen aus medizinischer und
psychosozialer Sicht in Vorarlberg ein Lied
aus der Populärkultur, das da lautet: „...will
you still need me – will you still feed me,
when I’m sixty-four?“ Primar Lingg übersetzt:
„Wirst Du mir das Gefühl geben, gebraucht

und letztlich geliebt zu werden, willst Du
mich auch versorgen, wenn ich es brauche,
wenn ich 64 Jahre alt bin“. Es ist für ihn kei-
ne Frage, dass man „die Pflege der Demenz-
kranken nicht allein den Pflegeberufen und
der Medizin überantworten kann, sondern es
ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforde-
rung.“ Alle Menschen brauchen einen Platz in
unserer Gesellschaft, das kann man „ein Stück
weit mit Einfühlung und Liebe vermitteln.
Wenn man das allein den Profis überlässt,
dann wird das eine sehr kalte Angelegenheit.“

Die  Alzheimer-Symptome. „Alzheimer ist
die häufigste Form von Demenz“, sagt Primar
Lingg. Und weiter: „Sie wurde vor über hun-
dert Jahren von einem Herrn Alzheimer be-
schrieben, und führt zu Abbau von Nerven-
zellen durch Anhäufung eines Eiweißstoffes,
der im Gehirn eigentlich nichts verloren hat.
Das tritt vor allem zuerst im Schläfenlappen
auf, wo das Erinnerungsvermögen ist, und
später erfasst es aber das ganze Gehirn, und so
schreitet die Vergesslichkeit fort, und es kom-
men dann andere Phänomene dazu, wie Ori-
entierungsstörungen, Tag/Nacht-Umkehr,
Unruhe und zum Schluss Pflegebedürftig-
keit.“ So bringt der psychiatrische Fachmann
Lingg die Differenz zwischen Demenz und ge-
wöhnlichen Alterserscheinungen auf den
Punkt: „Die Grenze ist nicht hundertprozen-
tig festmachbar. Wenn jemand im Alltag
durch seine Vergesslichkeit erheblich beein-
trächtigt ist und das ganze über ein halbes
Jahr dauert, dann ist eine Demenz anzuneh-
men.“ Es geht allerdings auch um den Grad
der Vergesslichkeit: „Nur hin und wieder ver-
gessen, was man im Keller holen wollte, ist
keine Demenz.“ Aber wenn man im Alltag im-
mer wieder etwas verlegt und vergisst, und
das Auswirkungen auf die Lebensqualität hat
und längere Zeit dauert, dann ist das verdäch-
tig.

Projekt „Alt.Jung.Sein“ ist prima. Primar
Lingg sieht die zentrale Bedeutung von Pro-
grammen, die helfen, die Demenzerkrankun-
gen zwar nicht zu verhindern, aber hinauszu-
schieben und den Verlauf positiv zu beeinflus-

Dr. Albert Lingg differenziert im KirchenBlattgespräch: Nur
hin und wieder vergessen, was man im Keller holen wollte, ist
keine Demenz. ÖLZ

Schwarzer Humor

Thomas Bernhard gilt in ka-
tholischen Kreisen mitunter

als Zyniker, der die hehren Wer-
te der Religionsgemeinschaft in
böser Absicht diffamiere. Fakt
ist, dass er als literarischer
Künstler von einer großen Liebe
zu den Menschen getragen war.
Gerade die einfachen Leute
wussten das zu schätzen. In ewi-
ger Erinnerung bleibt jene au-
thentische alte Nachbarsfrau in
Ohlsdorf, die in die Kamera
hinein sagte, wie weh es ihr tue,
dass er nicht mehr ist.

Ohne Frage war Thomas
Bernhard, der am 9. Febru-

ar seinen 80. Geburtstag feiern
hätte können, ein intellektuel-
ler Schelm, der, in Nachfolge
der Hofnarren, den Mächtigen
schon mal sagte, was Sache ist.
Dass er dabei ab und an eine
Schramme abbekam, liegt dar-
an, dass er dies nicht unver-
ständlich und deswegen nicht
ungefährlich tat.

Die unüberwindbare Demar-
kationslinie zwischen 

Zynismus und mitunter auch
schwarzem Humor hat der
grosse österreichische Schrift-
steller Thomas Bernhard
immer gekannt und beachtet.
Das dichterische Mittel der Iro-
nie, etwas zu sagen und das
Gegenteil zu meinen, hat er
richtig eingesetzt. In den klas-
sischen „Monologen auf 
Mallorca“ von Christa Fleisch-
mann herrscht im Subtitel gro-
ßes Homerisches Gelächter, 
gerade auch wenn er in die 
Kamera sagt: „Sie nehmen mir
meinen Ernst, meinen Ernst,
den ich so sehr liebe.“ 

AUF EIN WORT

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ
@KATH-KIRCHE-VORARLBERG.AT
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Häufiges Vergessen ist nur ein Symptom von Alzheimer. Da-
zu kommen auch Orientierungsstörungen, Tag/Nacht-Umkehr,
Unruhe und zum Schluss Pflegebedürftigkeit. VLK

sen. Dem diözesanen Projekt „Alt Jung sein“!
attestiert er dabei besondere Qualität: „Konse-
quente geistige und körperliche Aktivität ist
die beste Prophylaxe.“ Man soll damit früh
anfangen, aber es ist nie zu spät dafür. „Alt-
Jungsein“ ist für ihn „absolut gut“, allein
durch die sozialen Kontakte, aber auch durch
die körperliche Aktivität und geistige Anre-
gung.

Forderungen an die Politik. Die Vorarlber-
ger Aktion Demenz zielt darauf ab, dass es in
Vorarlberg demenzfreundliche Städte und Ge-
meinden gibt, die sich darauf verpflichten,
auf den wachsenden Anteil von Menschen
mit Beeinträchtigungen im Alter Rücksicht zu

nehmen. Das heißt, dass man bei allen mögli-
chen Entscheidungen, wie Verkehrsplanung,
Schulung von Schlüsselpersonen, Exekutive,
Planung von Wohnungen und Freizeiträumen
die Gruppe der Dementen mit im Blick hat. 

Quelle der Hoffnung. Ein Primar an einem
Landeskrankenhaus mit neuro-psychiatri-
schem Schwerpunkt wie in Rankweil sieht
viele unumkehrbare Fälle, viele Patienten, de-
nen auch die moderne Medizin nicht mehr
helfen kann. Woher kommt da die Hoffnung,
diese Arbeit über Jahrzehnte zu machen? „Das
Wissen um die Krankheit und ihre Verläufe
hilft sehr dabei, das Ganze zu ertragen. Unse-
re Aufgabe ist es, das möglichst an die Ange-
hörigen  weiterzugeben. Dort spielen oft
Kränkungen, Hoffnungen und Enttäuschun-
gen eine große Rolle, da wird oft auch sehr
viel Energie verbraucht, wenn etwa der Papa
ungerecht ist oder einem bezichtigt, man ha-
be ihm etwas gestohlen, und man nimmt das
persönlich und kann es nicht abstrahieren als
Symptom einer Krankheit.“ Dabei ist es Pri-
mar Lingg besonders wichtig, dass „er auch
emphatisch unterwegs ist, und den Leidens-
zustand der Kranken sieht. Ab einem be-
stimmten Stadium der Demenz ist es die
Hauptaufgabe, den Angehörigen zu helfen,
mit all dem fertig zu werden.“

Weblinks und Infos
Alle Infos zu Demenzerkrankungen: 
 www.aktion-demenz.at
Alle Infos zu Alt.Jung.Sein: 
www.altjungsein.at
ab Februar starten Alt.Jung.Sein-Kurse in
Höchst, Schlins, Bregenz, Dornbirn und Bludesch.
Kontakt: Dr. Evelyn Pfanner, 
T 05522 3485 102 M 0664 2259141 
Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch.

DER GUTE TIPP

Ein modernes
Berufsinfo-Forum
Der Referent für Berufungspasto-
ral der Diözese, Martin Fenkart,
lädt junge Leute ein, herauszu-
finden was in ihrem Leben alles
steckt und so der Frage nach der
je eigenen Berufung auf den
Grund zu gehen. Der ehemalige
Werbeleiter von SPAR Vorarlberg
verkündet stolz: „Wir liefern ei-
nen Tag lang `Info - total´ rund
um attraktive, soziale und kirch-
liche Jobs.“ Dazu diskutieren
Promis mit Schüler/innen über
„Mein Leben, meine Zukunft,
mein Traumberuf.“ Dabei: Gene-
ralvikar Benno Elbs, Kabaretti-
stin Gabi Fleisch, Fußballprofi
Manuel Honeck oder Blum-Per-
sonalchef Johannes Berger. “ 

Martin Fenkart ist der Motor des
BerufsInfo-Forums „THEOlogisch“.  

Die Kirche der Zukunft lebt von
Christ/innen, die sich mit all ih-
ren Talenten und Erfahrungen
für die Menschen einsetzen und
die Hoffnungsbotschaft des
Evangeliums niemanden vorent-
halten wollen. Kirchliche Berufe
haben genauso Zukunft wie eh-
renamtliches Engagement in der
Kirche. Eine fundierte Ausbil-
dung – z. B. durch ein Theologie-
studium – ist daher eine gute
Grundlage für viele verschiedene
Wirkungsbereiche in Kirche und
Gesellschaft. Über 250 Schüle-
rinnen haben ihr Kommen ange-
kündigt. Es wird also sicher eng
in St. Arbogast. Wer von den
jungen Leuten trotzdem noch
dabei sein will, kann sich gerne
noch melden.

WOLFGANG ÖLZ

Do 10. Feb., 8.30-14 Uhr, Bildungs-
haus St. Arbogast, Götzis Prog-
ramm: www.kath-kirche-vorarl-
berg.at/theo  Anmeldung bei den
Religionslehrer/innen Alle Infos:
Martin Fenkart, T 0664 8864 7553 
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AUF EINEN BLICK

Der brüderliche Besuch von Bischof Andrew Francis (Mit-
te) freute Bischof Elmar Fischer und Pfarrer Thomas Sauter. Nach
der Eucharistie traf man sich noch  im Pfarrcenter. WERNER HARDER

Wenn sich eine Pfarre engagiert 
Bischof Elmar Fischer feierte gemeinsam mit Bischof An-
drew Francis aus Pakistan, Ortspfarrer Thomas Sauter
und den Gläubigen der Erlöserpfarre Lustenau-Rheindorf
eine heilige Messe. Engagierte Pfarrangehörige um Wer-
ner Harder haben sich unmittelbar nach Bekanntwerden
der Flutkatastrophe in Pakistan im letzten Jahr sehr für
die Heimatdiözese von Bischof Andrew Francis
eingesetzt. Nun hat der pakistanische Bischof auf seiner
Rückreise aus Rom in Lustenau Station gemacht, um
den Gottesdienstbesuchern für die großartigen Spenden
und die wichtige Gebetsunterstützung zu danken.
Bischof Elmar Fischer betonte in seiner Predigt die Wich-
tigkeit von Missionsprojekten und die Bedeutung des in-
terreligiösen Dialogs für den Frieden in der Welt.

Die Kinder sind unsere Zukunft  
Der „Tag der Offenen Tür“ des Bregenzer Gymnasiums
Blumenstraße wurde stark genutzt. Besonders am Herzen
liegt der Schule die Qualität des Übergangs von der
Volksschule in die 1. Klasse des Gymnasiums. Außerdem
sind Leistungsorientierung im Schulalltag, gutes Klima
zwischen Schülern und Lehrern und die Pflege der Klas-
sengemeinschaft wichtig. Ein wichtiger Bestandteil des
Schullebens ist auch das Angebot des Studieninternats
Marianum für freiwillige Nachmittagsbetreuung.

Anmeldung für das Schuljahr 2011/12 bis 4. März
www.bgblumenstrasse.at T 05574 42198 

So interessant kann Schule sein: Die neugierigen Schüler/
innen lernen hier beim Tag der Offenen Tür des Gymnasiums 
Blumenstraße physikalische Gesetze mit dem Notebook.

Modernste Kompositionen treffen einen Kirchenraum und es funktioniert!

Duell zwischen Leben und Tod

Sonntag, später Nachmittag,
Pfarrkirche Dornbirn St. Martin:
Die Bänke füllen sich bis auf die
letzten Plätze, während der große
Kirchenraum schon ganz in die
Farben übergroßer Bild-Projektio-
nen getaucht ist. Viele sind ge-
kommen, um eine spannende Ur-
aufführung zu erleben. Eigentlich
sind es derer zwölf, denn genauso
viele Künstler hat die Katholische
Kirche Vorarlberg - mit finanziel-
ler Unterstützung durch das Land

Vorarlberg - beauftragt, Komposi-
tionen zu Ehren von Provikar
Carl Lampert (1984-1944) zu
schaffen. Die Chöre stehen schon
in verschiedenen Teilen der Kir-
che bereit, als Hausherr Pfarrer 
Josef Schwab die Bischöfe Man-
fred Scheuer und Elmar Fischer
sowie  Landeshauptmann Her-
bert Sausgruber begrüßt. Zitate
aus Briefen von Carl Lampert,
kirchlichen Dokumenten, aus
Theologie und aus Philosophie
unterbrechen die Musik. Die im
Land sehr renommierte Choreo-
grahin Brigitte Walk hat die Ge-
samtinszenierung  vorgenommen
und alles stimmig bis genial in
Szene gesetzt. Gemeinsam mit
Mario Plaz liest sie so, dass die
Worte direkt ins Herz treffen. Von
überall her tönt Musik in den
Raum. So könnte sich eine Kirche
der Zukunft Gehör verschaffen.
RED/ÖLZ

Lichtprojektionen verwandeln die
Kirche in einen Erlebnisraum. MATHIS
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Josef Brandner, 1932- 2010 hat
sich um die Bildung der Priester
auch der Diözese Feldkirch sehr ver-
dient gemacht. PRIVAT

Benefizkonzert der Kantorei Rankweil für ihren Dirigenten Gebhard Mathis und die Krebshilfe

Klangschönheit und interpretatorische Reife

Die Kantorei Rankweil spielte zusammen mit
der Band „steps to heaven“ ihr erfolgreiches
Rankweiler Basilikakonzert mit dem Titel
„Dornen tragen Rosen“. Das Publikum applau-
dierte heftig und Dr. Edgar Schmidt kommen-
tierte dieses Konzert so: „Die Klangschönheit
und interpretatorische Reife der `Kantorei
Rankweil´ mit ihrem sensiblen Regens Chori
Gebhard Mathis werden schon längst sehr ge-
schätzt. Und die heimische Band ̀ Steps to Hea-
ven´ kontrastierte, zuletzt auch mit ein paar

Jazzmomenten, reizvoll zur vokalen Fülle, solo
oder mit dem Chor.“ Diesmal fand das Konzert
in der Kirche St. Konrad in Hohenems zugun-
sten der Krebshilfe Vorarlberg statt. Hinter-
grund war ein Geschenk des Chores an seinen
Dirigenten Dr. Gebhard Mathis, gleichzeitig
Obmann der Krebshilfe, zu dessen 60. Geburts-
tag. Der Erlös kommt wiederum der Vorarlber-
ger Krebshilfe zugute. 
 Life CD-Aufnahme bei Rankweiler Bürgerservice,
T 05522 405600 E : buergerservice@rankweil.at

Kinderkirche in Rankweil   

So liebevoll
kann es sein!

Jeden Monat lädt das Kinderkir-
cheteam der Pfarre Rankweil St.
Josef an einem Samstag Kinder im
Kindergartenalter mit ihren El-
tern, Großeltern oder Paten zu ei-
nem besonderen Gottesdienst
ein. Jedes Kind bekommt ein Na-
mensschildchen, das Kreuzzei-
chen wird mit dem ganzen Kör-
per gemacht, und die Geschichte
von der Heilung des Lahmen ist
Quelle der Freude, die sich in den
Gebeten und dem Gesang der
Kleinsten ausdrückt.

Die kleinen Stammgäste lassen sich vorne in der St. Josef-Kirche nieder.
Das Flötenspiel ist das Startzeichen für eine intensive halbe Stunde. PRIVAT

Kloster Thalbach 
feiert 400-Jahr-Jubliäum
Mit einem „Tag der offenen Tür“,
einer Präsentation über die Klo-
stergeschichte und einer feierli-
chen Vesper mit Bischof Dr. El-
mar Fischer feierte die Klosterge-
meinschaft des Klosters Thalbach
in Bregenz das 400 Jahr-Jubiläum
der Klosterkirche. Diese wurde
1611 vom Konstanzer Weihbi-
schof Johann Jakob geweiht.
1983 übernahm die geistliche Fa-
milie „Das Werk“ das Kloster. 
Die Klosterkirche beherbergt die
überlebensgroße „Gnadenmutter
von Thalbach“ sowie seit 1997
das Grab der Gründerin des „Wer-
kes“, Frau Julia Verhaeghe. Seit
1994 wird in der Kirche täglich
die eucharistische Anbetung ge-
pflegt.

Ein Leben für die Spiri-
tualität der Priester
Pfarrer Josef Brandner wurde am
9. Juli 1932 in Heining / Laufen
a.d. Salzach geboren, und ver-
starb am 15. Oktober 2010.  Als
Geistlicher Mitarbeiter im Erzbi-
schöflichen Ordinariat der Diöze-
se München hat er sehr vielen
Vorarlberger Priestern, und damit
auch vielen Pfarreien unseres
Landes, entscheidende Impulse
in biblischer und liturgischer Spi-
ritualität gegeben. Über 20 Jahre
sind  Angehörige des Klerus der
Diözese Feldkirch alle zwei Jahre
zum Priesterexerzitienkurs nach
München gefahren.. Einige sind
sogar über 30 Jahre jährlich bei
einem derartigen Priesterkurs  mit
Pfarrer Josef Brandner in Mün-
chen-Fürstenried gewesen. 

AUSFRAUENSICHT

auf leben und tod

Wer ist dieser Mann?“ Fast im-
mer, wenn Frauen zum er-

sten Mal das Sitzungszimmer 4 im
Diözesanhaus betreten, wird mir
diese Frage gestellt. Da hängt das
Bild eines Klerikers. Mit strengem,
herausforderndem Blick schaut er
die Besucher/innen an. Ein sperri-
ges, schwer zugängliches Porträt.
Szenenwechsel: Die Dornbirner
Martinskirche ist bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. Uraufgeführt wer-
den die Werke von zwölf Kompo-
nist/inn/en zu Ehren von Provikar
Carl Lampert: dem Mann auf dem
Gemälde, dem höchsten kirchli-
chen Würdenträger, der von den
Nazis ermordet wurde.

Die Inszenierung der Theater-
pädagogin Brigitte Walk be-

rührt. Noch einmal wird das Rin-
gen auf Leben und Tod – mors et
vita duello – einer ganzen Epoche
spürbar: der (unter Druck verfass-
te) Brief österreichischer Bischöfe,
die den Nationalsozialisten ihren
Segen zurufen, die „brennende
Sorge“ des Papstes, Briefzeilen von
Carl Lampert. „Liebe, wie leidest
du im Hass dieser Zeit“: die nach-
denkliche Frage des Kirchen-
manns, wunderbar vertont von
einer Frau, bewegend vorgetragen
von einem Frauenensemble, lässt
etwas durchschimmern vom Men-
schen Carl Lampert.

Ein Wort des Propheten Jesaja
klingt an: „Deshalb mache

ich mein Gesicht hart wie einen
Kiesel“, sagt dort der Leidende,
der allen Schmähungen zum
Trotz seinem Gewissen folgt.
Plötzlich bekommt die Strenge
in Carl Lamperts Zügen eine
neue Färbung und ich frage
mich: Wo findet es heute statt –
jenes Ringen auf Leben und
Tod, in dem ein Mensch allein
seinem Gewissen folgen darf ...

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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AUFGETISCHT

Dinkelrisotto
(= Dinkelreis)
 Zutaten & Zubereitung
2 Tassen Dinkelreis in ein Sieb 
geben, unter fließendem Wasser
abspülen und abtropfen lassen.
1 Zwiebel fein schneiden und in
1 EL Öl oder Butterschmalz glasig
dünsten. Den Reis dazugeben und
alles zusammen kurz durchrösten.
Mit 100 ml Weißwein ablöschen
und mit Galgant, Bertram, Quen-
delpulver und Griechenklee wür-
zen. 2 Tassen Wasser portionen-
weise dazugeben und den Dinkel-
risotto 20 Minuten köcheln lassen.
Immer wieder umrühren. Am Ende
der Garzeit salzen. Zuletzt 1 Stück
Butter und etwas Parmesan unter-
rühren.

So schaut ein Dinkelrisott nach
Hildegard aus, und es schmeckt
jedenfalls gesund und sehr gut. 

 Variante 1: 1 Tasse frisch ge-
hackte Kräuter (z. B. Gundelrebe,
Löwenzahn, Petersilie oder Brenn-
nesseln) unterrühren.

 Variante 2: 10 Minuten vor
Kochende gewürfeltes Gemüse 
(z. B. Fenchel oder Karotten) dazu-
geben und den Risotto, wie oben
beschrieben, fertig kochen.

 Zwei Gesundheitstipps
der heiligen Hildegard: Din-
kelreis (= geschälter Dinkel) ist
schon nach 15–20 Minuten gar. Er
ist sehr leicht verdaulich. Hilde-
gard empfiehlt generell den tägli-
chen Mittagsschlaf zur Erhaltung
der Gesundheit. Dieser sollte 
jedoch nie länger als 20 Minuten
dauern.

 Literaturhinweis: Brigitte
Pregenzer, Brigitte Schmidle: 
Hildegard von Bingen. Einfach 
kochen. 200 Rezepte. 5. akt. Auf-
lage, Tyrolia 2011,  S. 173, € 17.95.

Gewaltfreiheit ist lernbar: Ein Lehrgang zeigt andere Möglichkeiten der Konfliktlösung

Das Feuer der Friedfertigkeit
ist für immer entzündet

Die Welt strotzt vor Gewalt. Kaum ein Le-
bensbereich, stellt man mit Schrecken fest,
ist von Gewalt gefeit. So ist es immer an der
Zeit, mit Situationen der Gewalt umgehen
zu lernen. 

WALTER BUDER

Wir leben heute in einer Situation der Gewalt,
in der zum Beispiel Arme ärmer und Reiche
reicher gemacht werden. Allein daran ist bei
genauerem Hinschauen ablesbar, was Gewalt
eigentlich ist. Nämlich – wie Hildegard Goss-
Mayr definiert „eine Kraft, die den Menschen
erniedrigt, schädigt, ihm seine Würde und
seine Rechte verweigert, seine Mitverant-
wortung unmöglich macht und letztlich
psychisch und physisch zum Tode führt - und
dies auf allen Ebenen.“ Ausgehend davon, hat
man beim österreichischen Zweig des
Internationalen Versöhnungsbundes (IVB)
eine Ausbildung zur Friedensarbeit, den
„Lehrgang Gewaltfreiheit“ entwickelt. In den
acht Monaten dieser Ausbildung steht das
Üben und Erleben von aktiver, gewaltfreier

Kommunikation in Situationen alltäglicher
Gewalt im Mittelpunkt. 

Familie, Schule, Gesellschaft. Das eigene
Konfliktverhalten anzuschauen und struktu-
relle Gewalt zu erkennen oder an konstrukti-
ven Konfliktlösungen zu arbeiten, gewaltfrei
zu handeln und so eine privat wie öffentlich
bedeutsame, nachhaltige Friedenskultur auf-
zubauen, sind wesentliche Inhalte der Ausbil-
dung. Edith Posch (Braz) hat „den Lehrgang
als Entdeckungsreise erlebt.“ Die ehemalige
Kinderpädagogin ist seit ihrem Kurs gemein-
sam mit der Lehrerin Christine Müller (Thü-
ringen) in der Friedensarbeit aktiv. Beide ha-
ben vom Lehrgang profitiert: „Die neu erwor-
bene bzw. gefestigte gewaltfreie Haltung kann
ich in meinem Beruf als Lehrerin aber auch in
meinem privaten Umfeld umsetzen und ein-
bringen“ sagt Christine aus Überzeugung.

Friedliebende Menschen. Der Wunsch
nach Frieden gab für Astrid Felder (Hohen-
ems) den Ausschlag für den Lehrgang, der ihr
Leben geprägt hat. „Die Auseinandersetzung
mit meiner persönlichen Einstellung zu Ge-
walt hat meinem Leben eine neue Richtung
gegeben“, bezeugt die Verkäuferin und Mutter
zweier Kinder. Das „Feuer für Friedfertigkeit

ist für immer entzündet“, lächelt die junge
Frau und ihre beiden Kurskolleginnen nicken
zustimmend. Bleibt zu wünschen, dass der
kommende „Lehrgang Gewaltfreiheit 2011“ –
er startet im März 2011 – friedliebende, lern-
bereite Menschen finde. 

Was Gewalt ist, scheint klar zu sein. Wie Gewaltfreiheit funk-
tioniert, ist gar nicht so leicht festzumachen. FRANZ WALDHÄUSL

Lehrgang Gewaltfreiheit
Ausbildung Friedensarbeit
Aktive Gewaltfreiheit, eigenes Konfliktverhal-
ten, konstruktive Konfliktlösung, Analyse von
struktureller Gewalt, gewaltfreie Aktion, Frie-
densprozesse nachhaltig unterstützen, Kultur
des Friedens.

Zeit, Kosten, Daten und
Kontaktadressen
Von März bis November 2011, 5 Wochenendmo-
dule in Wien, Eine Woche im Sommer.  Kosten:
€ 850.-  Anmeldung: Internationaler Versöh-
nungsbund, Lederergasse 23/3/27, 1080 Wien,
T 01-408 53 32  E office@versoehnungsbund.at

Die gewaltfreie Hal-
tung kann ich beruf-
lich und privat einset-
zen. PRIVAT
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STATEMENTS

Warum sie diese Tod-
sünde auswählten
Verena Roßbacher ist die jüngste
der sieben Schriftsteller/innen.
Sie schreibt frei nach Peter Sel-
lers: „Es wäre interessant zu er-
fahren, wie die ersten beiden
Menschen erschaffen wurden.
Aber es ist hübsch zu wissen, wie
der dritte entstanden ist.“

Verena Roßbacher thematisierte
die „Wolllust“.

Die Grande Dame der Vorarlber-
ger Literatur, Monika Helfer,
sagt: „Ich nahm die Todsünde
`Zorn´. Sie ist mir oft schon be-
gegnet, man kann sie auch gut
verzeihen (so als Mensch) weil
sie meistens rasch vorbeigeht.“

Monika Helfer stellte sich der 
Todsünde „Zorn“.

Michael Köhlmeier ist bekannt
für die epische Breite seiner Bü-
cher. Seine Version der Odyssee
etwa hob an mit einer umfassen-
den Nacherzählung der ersten
vier Gesänge. Zur Todsünde der
Trägheit äußerte er sich sehr
knapp, sie sei „heute keine Sün-
de, sondern eine Tugend“.  

Michael Köhlmeier schrieb zur
„Trägheit“.   THEATER KOSMOS (8)

WAS REIZT SIE AN DEN SIEBEN TODSÜNDEN?

Dorthin, wo es
weh tut. „Geiz ist
geil“ wird auf Wer-
beplakaten propa-
giert, und wir leben
es, wollen billige
Klamotten, billiges
Essen, billigen Treib-
stoff, was kann dar-
an nur Sünde sein?
Wenn man genauer
hinschaut, sieht
man, wer die Zeche
zahlt, und das
genauer Hinschauen
tut weh, aber als
Schriftsteller muss
man dorthin gehen,
wo es weh tut, weil
man nur so sich
selbst hinterfragen
kann.

Ein Blick in den
Spiegel. Ich habe
damals spontan den
Hochmut gewählt.
Jetzt, eineinhalb Jah-
re später, weiß ich
erst warum. Es ist
nicht der große
Hochmut, der Bezie-
hungen vergiftet,
dem kann man leicht
aus dem Wege gehen.
Es ist der kleine, stille
Hochmut jener Men-
schen, die ihr Leben
lang darauf warten,
entdeckt zu werden,
der mich trifft. So ge-
sehen war dies ein
unangenehmer, aber
interessanter Blick in
den Spiegel. 

Verdrängung der
Gefühle. Die Tod-
sünde „Völlerei“ ver-
stehe ich als Realitäts-
verweigerung. Durch
übermäßiges Trinken
und Essen sollen Kör-
per und Geist soweit
abgestumpft werden,
dass man sich den
Problemen des All-
tags nicht stellen
muss. Völlerei als
Maßlosigkeit kann
auch wo anders statt-
finden, so im Beruf,
durch Ertrinken in
Arbeit. So wie ich die
Völlerei interpretiere,
ist ihr Ziel immer die
Verdrängung ver-
steckter Gefühle.

Die Skrupel halfen
weiter. Während
der Arbeit an meiner
Todsünde quälte
mich die Vorstel-
lung, ich hätte es am
schwersten von allen
erwischt. Alle ande-
ren Todsünden, sag-
te ich mir, sind ein
Klacks gegen deine.
Alle anderen Auto-
ren können sich be-
freit ihren köstlichen
Ausschweifungen
widmen, nur du
wirst von Schamge-
fühlen und Skrupeln
heimgesucht. Diese
Vorstellung half mir
sehr, und ich kam
eigentlich gut voran.

Andre Pilz
Geiz

Gabriele Bösch
Hochmut

Max Lang
Völlerei

Wolfgang Mörth
Neid

DER LESERINNEN

Exklusives Package
nur für Abonnenten!
Die Premiere der aktuellen Theater-
Kosmos-Produktion zu den „Sieben
Todsünden“ war eine große Feier,
bei der alles was in Vorarlberg in
Kunst und Kultur Rang und Namen
hat, anwesend war. Die Begeiste-
rung entlud sich im bis zum letzten
Platz belegten Bregenzer Kosmos-
Theater in tosendem Applaus. 
Das KirchenBlatt hat nun für seine
Abonnenten ein besonderes Package
bereitgestellt. Neben einem der ra-
ren Tickets gibt es u.a. eine Einfüh-
rung durch Regisseur und Hausherr
Augustin Jagg. 

Sieben Vorarlberger Schriftsteller
widmen sich jeweils einer der sie-
ben Todsünden (siehe anbei). Die
sieben Dramolette werden von Pe-
ter Madsen und seinen sieben Musi-

kern vom CIA (Collective of Impro-
vising Artists) kongenial zu einer
Musikcollage verbunden. Lesen Sie
im nächsten KirchenBlatt mehr da-
zu von Dr. Walter Buder.   ÖLZ

 Fr 4. Feb., 20 Uhr, Die sieben
Todsünden, Exklusives Leser
Package: 1 x Eintrittskarte , 
1 x Glas Sekt, Werkeinführung
durch Augustin Jagg, Meet &
greet der Schauspieler im An-
schluss, Preis: 15 € ( Normalpreis:
19 €). Anrufen unter: 05522/3485-
211 (Do 3. Feb., 14 - 17 Uhr und 
Fr 4. Feb., 9 - 12 Uhr), Begrenztes
Kartenkontingent!

Kirchen
Blatt

Tödliche Sünden heute im Blick.
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Die KirchenBlatt-Reisen haben immer einen beson-
deren Akzent. Unsere Gruppe wohnt in Arles und
durch die Lage des Hotels in Zentrumsnähe erge-

ben sich hier besondere Möglichkeiten. Manche werden
die Weite des Rhonedeltas schätzen oder die eigenartige
Kargheit der „Crau“; da ist der Zauber eines Spaziergangs
durch die Gassen von Aix-en-Porovence, das „Studium“
der Portalbotschaften von St. Gilles oder St. Trophime.
Ein Ausflug führt uns in die Metropole Marseille, die es zu
Lande und zu Wasser zu entdecken gilt. Und es kann gut
sein, dass sich, wie schon oft, etwas ganz Besonderes er-
gibt, das die Reise dann besonders prägt.

Provencalische Mo 
KirchenBlatt: Fixer Standpunkt, von dem aus die Tages-
ausflüge unternommen werden, ist die Stadt Arles. Was
ist das Besondere an Arles?
Arles ist wie eine „alte Dame mit großer Vergangenheit“, die
die Spuren ihrer Geschichte(n) im Hier und Heute nicht
verbirgt, sondern - „par contre“ - voller Stolz ins beste Licht
stellt. Der Name Cäsars spielt in ihren Liebesgeschichten ei-
ne Rolle, Ligurer, Gallier, Römer, Sarazenen und Jakobspil-
ger, Heilige und Bischöfe der frühen gallische Kirche, Köni-
ge, Kaiser, Künstler - haben sich in und um St. Trophime in
die europäische Geistesgeschichte eingeschrieben. Die me-
diterrane Eleganz und Schönheit der Frauen von Arles ist
sprichwörtlich und gilt gestern wie heute. Kurzum: Unsere
Teilnehmer/innen werden die Kultur und das Ambiente
von Arles, einer der sehens- und lebenswertesten Städte der
Provence, zu schätzen wissen, das ist keine Frage!

Mediterranes Flair, eine reiche Geschichte, offene, freundliche Menschen und

eine fantastische Landschaft - all das bietet die Provence. Mit jedem Schritt be-

gegnet man europäischer Kultur und Geschichte, trifft auf Zeugnisse religiöser,

besonders christlicher Lebensart und bestaunt Kunstwerke aus allen Epochen.

Die Provence beflügelt Geist, Leib und Seele. Provence-Liebhaber Walter Buder

erzählt uns von den Highlights der KirchenBlatt-Reise und was es dabei alles zu

sehen und zu erleben gibt. PETRA BAUR IM GESPRÄCH MIT WALTER BUDER

Per Boot geht es zu den reizvollen Buchten der Calanques.
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KirchenBlatt: Es wird auch ein sehr besonderer Wall-
fahrtsort besucht ...?
Ja, das ist richtig. Wir wandeln auf den legendären Spuren
der biblischen Maria aus Magdala. Im Massif de la Sainte-
Beaume - einer eigenartigen und eindrucksvollen Gebirgs-
landschaft - hat „La Madeleine“, wie die Legende
sie nennt, als Eremitin gelebt, den Menschen die
Frohbotschaft verkündet und Wunder getan.
Magdalena hat einen ganz besonderen Platz im
Herzen der Provencalen und in ihrem christlichen Glau-
ben, an dem die Leute hängen und von dem sie nicht las-
sen wollen, wie die reiche, lebendige Tradition zeigt. Das
wird eine gute Erfahrung werden!

KirchenBlatt: Bleibt denn neben dem vielseitigen Pro-
gramm auch Zeit das „savoir vivre“ zu leben? 

Selbstverständlich, das ist ja die Seele von allem! Man muss
das mit Lebenskunst übersetzen, es ist die Kunst, der Seele
im Leben Raum zu geben. Reisen in Gemeinschaft ist eine
der besten Gelegenheiten, das zu tun. Es braucht kleine
„Unterbrechungen“, damit die „Seele nachkommen“ kann.

Diese inneren Momente, beim Essen, Trinken, Schauen
und Staunen, sind ein besonderer Schatz. Wir haben das
Glück mit Generalvikar Elbs einen exzellenten Reisebeglei-
ter bei uns zu haben. Ohne wache Aufmerksamkeit für den
„tieferen Sinn“ des Lebens, der sich im Reisen immer anbie-
tet, bliebe das „savoir vivre“ doch irgendwie leer - und das
wollen wir nicht, das wäre doch schade, oder?

Reisen Sie unter der fachkundigen Leitung von
Dr. Walter Buder und Generalvikar Dr. Benno Elbs
in die Provence. 

Unsere Leistungen:
 Fahrt im Komfortbus mit Klimaanlage und WC
 5 x Übernachtung mit Halbpension in einem
guten Mittelklassehotel im Zentrum von Arles
 Komfortable Zimmer mit Bad und Klimaanlage
 tägliche Ausflugsfahrten in die Region
 örtliche Reiseleiter in Aix-en-Provence und
Marseille
 Bootsfahrt entlang den Calancques

Termin: 30. Mai - 4. Juni 2011
Preis: € 649,- (EZ-Zuschlag: € 160,-)

Information und Anmeldung: Frau Petra Baur,
T 05522 3485-211 (Mo - Do) oder per:
E: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
Die Reise wird von Nachbaur-Reisen durchgeführt.
Weitere Informationen zur Reise finden Sie im In-
ternet unter www.kirchenblatt.at.

Ein bewährtes und kompetentes Team:
Dr. Walter Buder und Generalvikar Dr. Benno Elbs
begleiten die Reisegruppe in die Provence.

Dank ihrer reichen Geschichte
trifft man in der Provence allerorten
auf kulturelle Höhepunkte. BUDER

mente

Erleben Sie die Provence!

Beim Reisen, da geht es auch um die Kunst, der Seele im Leben
Raum zu geben.    WALTER BUDER



Im neuen Auswärtigen Dienst der EU soll 
eine Stelle zur Überwachung des Rechts 
auf Religionsfreiheit eingerichtet werden.
Was halten Sie davon? 
Otmar Oehring: Eine Stelle auf Ebene der EU,
die sich ernsthaft mit religiösen Fragestellun-
gen befasst, ist von ganz großer Bedeutung.
Bisher hatte man ja den Eindruck, dass das
Thema Religion und Religionsfreiheit in der
Europäischen Kommission keine große Rolle
gespielt hat. Das wird sich nun hoffentlich
ändern. Religion ist ein hoher Wert, den es
ernst zu nehmen gilt, weil Religion auch weiter-
hin für das Zusammenleben der Menschen
und das Zusammenspiel der Kulturen einen
zentralen Stellenwert haben wird. Das muss
man auch jenen gegenüber bewusst machen,
die sich für Religion nicht interessieren.
Denn alle Menschen – die Glaubenden ver-
schiedener Religionsgemeinschaften und die
Nichtglaubenden, die an Religion Interessier-
ten und die an Religion nicht Interessierten –
haben ein gemeinsames Gut zu verteidigen,
nämlich Religionsfreiheit. 

Man hört immer wieder, dass Christen welt-
weit die am meisten verfolgte Religions-
gruppe sind. Ist das auch Ihre Meinung? 
Oehring: Das ist schwer zu sagen. Ich bin da
sehr skeptisch, ob man solche Kategorisierun-
gen wirklich vornehmen kann. Wenn sie sich
Nordkorea ansehen, das immer als das
schlimmste Land in Bezug auf Christenverfol-
gung dargestellt wird, denke ich, dass dort alle
Menschen in einem der schlimmsten Verfol-
gungsstaaten überhaupt leben. Da macht es
wenig Sinn zu unterscheiden, welche Kategorie
von Verfolgung da anzusprechen ist. Natür-

lich gibt es auch viele andere Länder, in denen
Christen in großer Zahl diskriminiert werden.
Schauen wir uns Ägypten an, die Türkei,
Pakistan oder den Irak. Im Irak kann man tat-
sächlich von Christenverfolgung sprechen und
der Staat tut nichts dagegen. Gerade jetzt muss
man darauf hinweisen, dass es da noch einiges
zu tun gibt, etwa im Hinblick auf die Frage der
Aufnahme von irakischen Flüchtlingen. 

Die Unruhen in Tunesien sind ja nun über-
geschwappt auf Ägypten. Auch dort lehnt
sich jetzt das Volk gegen das Regime auf ...
Oehring: Ägypten ist auf dem besten Weg sich
zu dem zu entwickeln, was man als geschei-
terten Staat bezeichnet. Man tut nach wie vor
so, als ob Ägypten eine der Führungsmächte
im Nahen Osten wäre, als ob wir deswegen
auch in vielerlei Hinsicht die Augen ver-
schließen müssten vor dem, was dort passiert
– nicht nur gegenüber den Christen, sondern
ganz allgemein: Unterdrückung, keine Mei-
nungsfreiheit, keine demokratischen Rechte
und so weiter. Hier muss man sich mit grund-
legenden materiellen, sozioökonomischen
Fragestellungen und auch mit religiös politi-
schen Fragestellungen auseinandersetzen und
dran arbeiten. Dann hat man wahrscheinlich
für alle Bevölkerungsgruppen, für die Musli-
me und auch für die Christen, viel getan. 

Sie haben auch Pakistan angesprochen. Dort
ist ja eine zum Tode verurteilte Christin in
Haft, weil sie den Propheten Mohammed
beleidigt haben soll ... 
Oehring: Ja, in Pakistan werden Christen-
verfolgungen meistens an der Frage des
Blasphemiegesetzes festgemacht. Man muss

Die Zahl gewalttätiger Übergriffe auf religiöse Minderheiten nimmt stetig zu. Jüngstes trauriges Ereignis war der

Anschlag auf eine christliche Kirche in Alexandria, bei dem 23 Kopten ums Leben gekommen sind. Zum Schutz religiöser

Minderheiten hat nun das EU-Parlament eine Resolution verabschiedet. Darin wird Catherine Ashton als Hohe Vertreterin

der EU für Außen- und Sicherheitspolitik aufgefordert, eine EU-Strategie zur Durchsetzung des Menschenrechts auf

Religionsfreiheit auszuarbeiten. Otmar Oehring nimmt zur aktuellen Diskussion Stellung. 

Dr. Otmar Oehring ist Leiter der Fachstelle 
für Menschenrechte beim Internationalen
Katholischen Missionswerk „missio“ in
Aachen/Deutschland. OTMAR OEHRING

Der hohe Wert
der Religionsfreiheit

INTERVIEW: SUSANNE HUBER
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aber vorsichtig sein zu sagen, das ist ein Staat,
der Christen verfolgt, denn die überwiegende
Zahl jener, die unmittelbar vom Blasphemie-
gesetz betroffen sind, vor allem Muslime sind.
Auch in vielen anderen muslimischen Ländern
werden neben den Christen auch Muslime
verfolgt. Sei es, weil der Staat eine Diktatur ist,
sei es, weil es entsprechende Gesetze gibt, von
denen zwangs-
läufig die Mehr-
heit stärker be-
troffen ist als die
Minderheit. Das
muss man ganz klar sagen, sonst wird 
man unglaubwürdig. Wir müssen uns mit
Religionsfreiheit aber nicht nur im Hinblick
auf die islamische Welt auseinandersetzen,
sondern auch im Hinblick auf andere Kultur-
kreise wie etwa China oder Indien. 

Wie ist denn die Situation in Indien? 
Oehring: Ein Problem, das es dort schon lan-
ge Zeit gibt, ist der permanent an Kraft zuneh-
mende Hindu-Nationalismus, der – ähnlich
wie der islamische Fundamentalismus – einen
„reinen Staat“ Indien haben will, in dem nur
noch die Hindus das Sagen haben. Angehöri-
ge anderer Religionsgemeinschaften werden
vertrieben und im schlimmsten Fall umge-
bracht, wenn sie nicht bereit sind, der Hindu-
religionsgemeinschaft beizutreten. Große
Übergriffe hat es in Indien sowohl auf Chris-

ten als auch auf Muslime immer wieder
gegeben. Die Folge waren zig Tote und
Verletzte und zahlreiche Flüchtlinge. Auch
hier wie in vielen anderen Ländern muss man
sich der Wirklichkeit stellen, wenn man will,
dass es ein friedliches Zusammenleben der
Religionsgemeinschaften in Zukunft geben
soll.

Das heißt, auch in den Köpfen der Politiker
und Wirtschaftsführenden müsste sich 
im Hinblick auf Religion einiges ändern?
Oehring: Ja. Ein ernsthaftes Interesse für reli-
giöse Fragen wäre dann zu spüren, wenn sich
die Kanzler und die Minister bei ihren Reisen
in Länder, wo die Rechte der Menschen ver-
letzt werden, mit Wirtschaftsführern und 
Politikern vor Ort nicht nur über wirtschaft-
liche Interessen auseinandersetzen würden,
sondern wenn sie permanent auch religiöse 
Problemstellungen ansprechen würden. Man
muss ganz klar sagen, dass man nicht nur für
„Daimler oder Steyr“ reisen darf, sondern dass
man auch für die Grundwerte der jeweiligen
eigenen Verfassungen und der Menschen-
rechtscharta der Vereinten Nationen reist und
dass man das dort, wo es nötig ist – und leider
ist es in vielen Ländern nötig – auch kundtut.

„Religion ist ein hoher Wert, den es ernst zu nehmen gilt, weil Religion auch wei-
terhin für das Zusammenleben der Menschen und das Zusammenspiel der Kulturen
einen zentralen Stellenwert haben wird.“ 

Während der Protestaktionen gegen den Anschlag auf Kopten in Ägypten gestalteten Christen ein Kreuz 
aus zwei Menschen. REUTERS

ZUR SACHE

Religiöse Minder-
heiten schützen
Die UN-Menschenrechts-Hoch-
kommissarin Navi Pillay hat 
von der internationalen Staaten-
gemeinschaft entschiedeneren
Einsatz gegen die Gewalt 
an religiösen Minderheiten ver-
langt. Zudem müssten Gesetze
abgeschafft werden, mit denen
solche Minderheiten benach-
teiligt würden, verlangte Pillay.
Übergriffe auf Kirchen, Tempel,
Moscheen, Synagogen und ande-
re religiöse Stätten müssten ein
Weckruf sein, um alle zum Ein-
satz für mehr Toleranz zu brin-
gen. Alle Staaten hätten nicht
nur eine moralische, sondern
auch die rechtliche Pflicht, 
den Schutz ihrer religiösen 
Minderheiten zu gewähren. 
Die Menschenrechts-Hochkom-
missarin erinnerte daran, dass
Angehörige verschiedener Reli-
gionen im vergangenen Jahr 
Opfer von Übergriffen geworden
seien. Dazu gehörten neben den
Kopten in Ägypten auch Chris-
ten und Muslime in Nigeria und
Pakistan. Auch in Malaysia, im
Iran, im Irak und in Indonesien
seien Christen, Muslime, Sikhs
und andere religiöse Minder-
heiten Opfer von Anschlägen 
geworden.

Pillay verlangte, nicht nur 
in den Gesetzen, sondern auch
im politischen Alltag und im 
Bildungswesen die Förderung
von Toleranz in den Mittelpunkt
zu stellen. Die Staaten müssten
zudem dafür sorgen, dass auch
Aufruf zu religiösem Hass unter
Strafe gestellt wird. 

Navanethem Pillay ist seit 1. Sep-
tember 2008 Hohe Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschen-
rechte. KIZ/A
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Bischof Kapellari
hat beim „Diözesan-
gespräch“ dazu aufge-
rufen, bei aller Kritik
nicht  „das viele Gute
zu übersehen“, das in
der Kirche und durch
Christen geschehe. FJR/A

Erpressung der Eltern 
statt Kindeswohl
Mehr als 110.000 Österreicher/in-
nen haben innerhalb weniger
Wochen die Initiative „Kinder 
gehören nicht ins Gefängnis“ 
unterschrieben. Sie fordern, dass
die  UN-Kinderrechtskonvention
auch im Asyl- und Fremdenrecht
angewandt wird. Die geplanten
gesetzlichen Änderungen in die-
sem Bereich sehen das aber wei-
terhin nicht vor. Sollten sich El-
tern weigern, ihre Kinder in die
Schubhaft mitzunehmen, dann
sollen ihnen diese entzogen und
der staatlichen Obsorge überstellt
werden. Das sei eine Erpressung
der Eltern und widerspreche dem
Vorrang das Kindeswohls, kriti-
sieren das UN-Flüchtlingshoch-
kommissariat und die Caritas. 

Steiermark startet das 
„Diözesangespräch“
In der Steiermark hat am vergan-
genen Freitag die „heiße Phase“
des „Diözesangesprächs“ begon-
nen. An sechs verschiedenen Or-
ten stellten sich Bischof Egon Ka-
pellari und das gesamte Leitungs-
team der Diözese gemeinsam mit
Vertreter/innen der Laienorgani-
sationen und der Theologischen
Fakultät den Fragen und Anlie-
gen interessierter Gläubiger. 
Die Themen Reformstau in der
Kirche, Frauen und Kirche oder
Priestermangel und Zölibat wur-
den dabei ebenso angesprochen
wie die Frage „Wie kann die Kir-
che die Jugend erreichen?“, der
Wunsch nach Priestern, die den
Menschen nahe sind, oder die 
gesellschaftliche Wirksamkeit. 

STENOGRAMM

 Frauen gleichwertig. Die
Kirche müsste den Frauen, die
heute mindestens so gut aus-
gebildet sind wie Männer, mehr
zutrauen und eine echte Gleich-

wertigkeit schaffen. Das forderte
die Vorsitzende der österreichi-
schen Ordensfrauen, General-
oberin Kunigunde Fürst. „Wenn
Frauen in kirchlichen Leitungs-
gremien sitzen, ist die Luft eine
andere“, meinte Fürst – auch 
mit Hinweis auf die Erfahrungen
der evangelischen Kirchen.

 Antisemitisch. Scharfe Kritik
an dem türkischen Film „Tal der
Wölfe“ übte der Präsident des
Koordinierungsausschusses für
christlich-jüdische Zusammenar-
beit, Helmut Nausner. Der Film
behandelt die Vorfälle des türki-
schen „Hilfsschiffes“, das von
den Israelis gewaltsam gestoppt
wurde. Der Film arbeite mit alt-
bekannten antisemitischen Vor-
urteilen (jüdische Weltverschwö-
rung etc.) und schüre damit ein
Klima des Hasses, sagte Nausner.

Warnung. Die Parlamentari-
sche Versammlung des Europa-
rates hat vergangene Woche vor
dem Verdrängen christlicher 
Gemeinschaften aus dem Nahen
Osten gewarnt. Das Verschwin-
den der Christen sei auch eine
Gefahr für den Islam, da da-
durch fundamentalistische Kräf-
te gestärkt würden. Die Ver-
sammlung forderte eine Strategie
des Europarates, um dem Men-
schenrecht auf Religionsfreiheit
mehr Nachdruck zu verleihen.

 Nominiert. Österreich hat
den Präsidenten des Ökosozialen
Forums, Franz Fischler, als Gene-
raldirektor der Welternährungs-
organisation FAO nominiert. 

Dr. Kunigunde Fürst für mehr
Frauen in der Kirchenleitung. KIZ/A

Brasilien: Umweltbehörde erteilte „Teillizenz“ für Amazonas-Kraftwerk

Fahren am Xingú bald die Bagger auf?

Die brasilianische Umweltbehörde erteilte
den Errichtern des Megakraftwerkes Belo
Monte die Genehmigung, Rodungsarbeiten
und erste Baumaßnahmen durchzuführen.
Bischof Erwin Kräutler spricht von einem
Rechtsbruch.

Vergangene Woche erteilte die brasilianische
Umweltbehörde dem Konsortium Norte Ener-
gia eine „teilweise Errichtungslizenz“ für das
Wasserkraftwerk Belo Monte am Amazonas-
Zufluss Xingú. Sie erlaubt damit die Rodung
von 238 Hektar Regenwald, den Bau von Zu-
fahrtsstraßen, die Errichtung von Lagerflä-
chen und die Durchführung von Einebnungs-
arbeiten. Durch den Bau des Kraftwerkes sind

mehrere Indianervölker in ihrer Existenz be-
droht. 40.000 Menschen aus der Gegend von
Altamira müssten abgesiedelt werden, ohne
dass ihnen bisher ein entsprechender Ersatz
angeboten worden wäre. Außerdem rechnen
Umweltfachleute mit unwiederbringlichen
Schäden für den Regenwald. 

Rechtsbruch. Die Dreikönigsaktion, die seit
vielen Jahren die Arbeit von Bischof Erwin
Kräutler unterstützt, spricht von einem glat-
ten Rechtsbruch. Nach brasilianischem Um-
weltrecht sei eine „Teillizenz“ gar nicht vorge-
sehen. Die im Vorjahr erteilte „Vorlizenz“ sei
von der Umweltbehörde an die Erfüllung von
40 sozialen und ökologischen Bedingungen
geknüpft worden. Am 15. Jänner sei der Präsi-
dent der Umweltbehörde, Abelardo Bayma
Azevedo, zum Rücktritt genötigt worden, weil
er auf der Einhaltung dieser Auflagen bestan-
den habe. Außerdem laufen gegen die Geneh-
migung des Kraftwerksprojektes eine Reihe
von Gerichtsverfahren, die noch nicht abge-
schlossen sind, berichtet Bischof Kräutler.
Selbst die Staatsanwaltschaft habe Anzeige 
erstattet, weil im Umweltverfahren betroffene
Gruppen nicht angehört wurden. Bischof
Kräutler spricht von einer „Pervertierung des
Rechtsstaates im Interesse mächtiger Wirt-
schaftslobbys“. Die Sprecherin der Xingú-
Bewegung, Antonia Melo, wirft der Regierung
einen verschärften autoritären Stil vor. Die
neue Präsidentin Dilma Rousseff wolle dieses
Projekt um jeden Preis durchdrücken. 

Bischof Erwin Kräutler fürchtet, dass durch Rodungsarbei-
ten am Xingú vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen,
obwohl gegen das Kraftwerk noch mehrere Verfahren laufen. 
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Angesichts der dramatischen Ereignisse in
Ägypten ist die Sorge, wie sich die Situation
dort weiter entwickelt, auch bei der Caritas
groß. „Die Sicherheitssituation ist neben Kairo
auch in Alexandria sehr schlecht. Gott sei
Dank sind bislang noch keine Caritaseinrich-
tungen zu Schaden gekommen“, berichtet
Stefan Maier, Nahost-Koordinator der Caritas
Österreich. Er steht in ständigem Kontakt
mit den Caritas-Projektpartnern in Ägypten.
„Die sonst überall gegenwärtige Polizei ist von
den Straßen verschwunden. Ob das Absicht

ist, wie manche sagen, und das Regime 
die Polizisten von der Straße abgezogen hat,
damit Anarchie ausbricht, ist noch nicht 
gesagt“, so Maier. „An einigen strategisch
wichtigen Positionen Alexandrias hat das
Militär Stellung bezogen, aber bis jetzt nicht
eingegriffen. Polizeireviere werden vom Mob
niedergebrannt, überall sind Plünderungen
im Gang. Tausende Kriminelle sind aus 
den Gefängnissen entkommen. Auch hier ist
die Rede davon, dass sie bewusst freigelassen
wurden, um noch mehr Chaos zu schüren.“

Die Angst, die Islamisten könnten die Situa-
tion für sich nutzen und gegebenenfalls 
die Macht übernehmen, sei gerade bei 
den christlichen Gesprächspartnern groß, 
so Stefan Maier. „Die Muslimbruderschaft 
ist eine der am besten organisierten Opposi-
tionsparteien. Wo der Staat versagt hat, sind
sie sozial tätig geworden und haben auch
deshalb regen Zulauf. Man sagt zwar, dass 
sie bei freien Wahlen nur etwa 30 Prozent
Anteil hätten, aber man kann natürlich nie 
wissen, wie sich die Situation entwickelt.“ 

Die Lage in Ägypten verschärft sich

WELTKIRCHE

 Sorge. Der Präsident von „Caritas Internationalis“,
Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, hat sich besorgt
über die Auswirkungen der Globalisierung geäußert. Sie
errichte zwischen Ländern und Kulturen „neue Mauern“
und zwischen Armen und Reichen „tiefe Gräben“. 

 Suche nach Gott. Eine neue Sensibilität für das Chris-
tentum und eine neue Suche nach Gott auf dem euro-
päischen Kontinent ortet der Ständige Beobachter des
Heiligen Stuhls beim Europarat, Prälat Aldo Giordano. 

 Zu einem Fastentag für die
Freilassung der wegen Blasphemie
zum Tode verurteilten Christin Asia
Bibi Noreen hat der katholische
Bischof von Islamabad, Rufin
Anthony, aufgerufen.   REUTERS

Demonstrationen prägen derzeit das Bild in ägyptischen Städten wie Kairo oder Alexandria. REUTERS

Nichtglaubenden-Dialog
startet im März 
Die neue vatikanische Einrich-
tung für den Dialog mit den
Nichtglaubenden nimmt am 24.
März mit einem Festakt am Sitz
der UNESCO in Paris  offiziell 
ihre Arbeit auf. Das teilte der
Päpstliche Rat für die Kultur un-
längst mit. Auf den Festakt folgt
eine internationale Konferenz
zum Thema Religion und Ver-
nunft an der Pariser Sorbonne-
Universität. Zum Abschluss ist
am 25. März ein großes Fest auf
dem Platz vor der Kathedrale No-
tre-Dame vorgesehen. Die neue
vatikanische Einrichtung hat die
Aufgabe, ein ernsthaftes und von
Respekt geprägtes Gespräch zwi-
schen Christen, Atheisten und
Agnostikern zu führen. 

Legalisierung von 
Sterbehilfe abgelehnt
Der französische Senat hat
vergangene Woche einen Gesetz-
entwurf zur Legalisierung aktiver
Sterbehilfe abgelehnt. Mehrere
Bischöfe, darunter Primas Kar-
dinal Philippe Barbarin, hatten
vor einer Legalisierung gewarnt.
Es drohe die Gefahr, dass die
Schwächsten ausgegrenzt wür-
den, so der Kardinal. Nach einem
Gesetz von 2005 ist aktive Sterbe-
hilfe in Frankreich eine Straftat.
Ärzte dürfen aber die Behandlung
unheilbar Kranker stoppen oder
begrenzen, wenn der Patient dies
wünscht. Mehrfach hatten
spektakuläre Fälle in den ver-
gangenen Jahren eine heftige
öffentliche Debatte über Sterbe-
hilfe ausgelöst. 
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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

ZUR SACHE

Wegweisung und
Betretungsverbot

Die Polizei ist ermächtigt, poten-
zielle Gewalttäter/innen aus 
der Wohnung wegzuweisen 
und mit einem Betretungsverbot 
zu belegen. 
Sofortige Wegweisung und Betre-
tungsverbot setzen die Annahme
voraus, dass „ein gefährlicher
Angriff auf Leben, Gesundheit
oder Freiheit“ bevorsteht. 

Geschützt sind alle in einer
Wohnung lebenden Personen,
unabhängig von Verwandt-
schafts- und Besitzverhältnissen.

Dauer. Das von der Polizei aus-
gesprochene Betretungsverbot ist
auf maximal zwei Wochen be-
fristet. Wird innerhalb dieser
zwei Wochen von der/dem Be-
troffenen ein Antrag auf einst-
weilige Verfügung beim Bezirks-
gericht gestellt, wird das Betre-
tungsverbot auf längstens vier
Wochen ausgedehnt.

Missachtung. Verstößt der
Weggewiesene oder die Weg-
gewiesene gegen das Betretungs-
verbot, wird empfohlen, sofort
die nächste Sicherheitsdienst-
stelle oder Polizeiinspektion 
anzurufen!

Im Gespräch erörtern wir die Situation 
der Mutter. Sie hätte schon öfter Streit 
mit ihrem Sohn gehabt. Er sei dabei oft 
verbal ausfällig geworden und habe sie 
beschimpft. Diesmal hat sie sich bedroht 
gefühlt und die Polizei gerufen. 

Sie war noch ziemlich aufgeregt über den Vor-
fall und versuchte sich zu rechtfertigen, weil
sie ihren Sohn mit der Polizei hat wegführen
lassen. Ich lasse mir zunächst die Situation
aus ihrer Perspektive schildern, wie es für sie
war, als ihr Sohn auf sie losgegangen ist und
sie bedroht hat. Sie kann von ihrer Erregung
und schließlich von ihrer Hilflosigkeit und

Angst reden. Sie hätte dann gar nicht mehr
viel gedacht und einfach die Polizei um Hilfe
gerufen. Diese hätte dann rasch gehandelt,
den jungen Mann mitgenommen und eine
Wegweisung ausgesprochen. Das wirkte für
die Mutter unmittelbar wie eine Erlösung.
Jetzt, einige Tage später macht sie sich Sorgen
um ihren Sohn. Und sie macht sich auch Ge-
danken, ob sie die Polizei vielleicht zu schnell
gerufen hat – und es beginnen sie, Gewissens-
bisse zu plagen. Im Gespräch kommen wir
nochmals zurück auf die Zeit mit ihrem Sohn
in den Monaten davor. Es sei nicht mehr aus-
zuhalten gewesen. Sie hätte sich das halt ganz
anders vorgestellt, mit einem Kind und even-
tuell einer Familie. 

Klare Worte. Wir besprechen vornehmlich
ihre gegensätzlichen Gefühle und ringen
nach Klarheit. Vielleicht hätte sie schon frü-
her offen mit ihm reden sollen und nicht nur
beschwichtigend oder beschwörend, wenn sie
mit ihm nicht zufrieden war. Ich gebe ihr zu
verstehen, dass es zunächst einmal darauf an-
kommt, wie sie jetzt die Situation erlebt und
ob sie künftig imstande ist, mit ihrem Sohn so
umzugehen, dass ihre eigene Sicherheit nicht
gefährdet ist. Ihr Sohn hat nichts von ihr,
wenn sie Angst hat und unsicher ist.
Eine neue „Entbindung“ ist wohl angesagt,
kommt Frau L. dann in den Sinn. Da merkt sie
selber, wie sie sich von den Sorgen um ihren
Sohn befreien kann und darauf vertraut, dass
ihre Helfer – die Polizei und vielleicht andere
Menschen – ihren Sohn ebenso unterstützen,
wie sie das im Beratungsgespräch erlebt.
MAG. CLEMENS SCHERMANN 
Dipl. Lebensberater, Gewaltberatung, Männerberatung,

Mediation – Oberpullendorf

Bei Gewalt in der Familie ist eine polizeiliche Wegweisung
oft der einzige Ausweg. WALDHÄUSL

Aus der Praxis: Ich bekomme einen Anruf
mit der Frage, ob ich auch Angehörigen-
beratung mache, und frage nach, um 
welche Angehörige es gehe. Es handelt sich
um die Mutter eines 17-jährigen Burschen,
der bereits mehrere Male übergriffig gewor-
den war und nun weggewiesen wurde. 
Er hatte sie bedroht und attackiert. 

Eine Stunde später sitzt mir Frau L. gegen-
über. Sie erzählt von einem Vorfall vor drei
Tagen, nach dem sie dann die Polizei um
Hilfe gerufen hatte. 
Ihr Sohn wurde danach in ein Zimmer 
in einem Gasthof gebracht. Nun hat sie 
ein schlechtes Gewissen und weiß nicht, 
ob sie richtig gehandelt hat.

Wenn Streitsituationen in der Familie eskalieren

Aus Angst vor Gewalt 
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Ein Kloster lebt nicht von Luft und Gebet.
Wie überall braucht es Kleidung, Nahrung,
ein Dach über dem Kopf, Arbeit für alle, 
Sorge für die Kranken und Alten. Und es
braucht Verantwortliche, die sich um all das
kümmern. Da der Abt nicht alles selber ma-
chen kann, delegiert er die Verantwortung,
z. B. an den Cellerar (Verwalter), dem in der
Benediktsregel ein eigenes Kapitel gewidmet
ist. Der Betreffende muss nicht so sehr etwas
können, als vielmehr jemand sein: „Er sei
von reifem Charakter, kein Vielesser, nicht
hochmütig, nicht aufgeregt und nicht grob,
nicht langsam und nicht verschwenderisch.
Er sei der Gemeinschaft wie ein Vater.“

Geld und Geist. Heute würde man in ein
Stelleninserat für einen Verwalter kaum
schreiben, er soll „wie ein Vater sein“. Bene-
dikt findet das aber entscheidend. Es geht
ihm nicht einfach darum, dass die Verwal-
tung effizient ist und die Kasse stimmt, 
sondern dass im Kloster eine gute Atmo-
sphäre herrscht. Niemand im Kloster darf
„aufgewühlt oder traurig sein“. Dafür ist 
der Cellerar, der sich eigentlich um Irdisches
kümmern muss, mitverantwortlich. 
Benedikt delegiert das nicht an einen
Betriebspsychologen.

Wünsche. „Äußert ein Bruder unvernünftige
Wünsche, so soll er ihn nicht einfach abwei-
sen, sondern unter Angaben der Gründe 
die ungehörige Bitte ablehnen.“ Der Cellerar
muss also hie und da auch Nein sagen. Aber
er soll dies nicht schroff oder verletzend tun,
sondern „unter Angabe der Gründe“, d. h. er
nimmt den anderen ernst und baut ihm mit
Argumenten gleichsam eine Brücke, damit
dieser die abschlägige Antwort  nachvollzie-
hen kann. Es kann einmal der Fall eintreten,
dass der Cellerar überhaupt nichts zu geben
hat. Dann „gebe er wenigstens ein freund-
liches Wort, denn in der Bibel steht: Ein
freundliches Wort geht über die beste Gabe“.

Grenzen. Einer, der sich auf eine so subtile
Art um andere kümmern muss, kommt na-
türlich an seine physisch-psychischen Gren-
zen. Deshalb empfiehlt Benedikt: „Wenn 
die Gemeinschaft größer ist, gebe man ihm
Gehilfen, damit er den Seelenfrieden nicht
verliert“. Dieser Seelenfriede des Verantwor-

tungsträgers ist für Benedikt ein sehr hohes
Gut. Deshalb seine Mahnung: „Er gebe acht
auf sich selber.“ Er muss also auch für sich
selber schauen. Ungewohnte Worte in einem
Umfeld, wo man Selbsthingabe oft bis zum
Geht-Nicht-Mehr gefordert hat. 

Leiter. Tausend Jahre nach Benedikt wird
der Mailänder Bischof Karl Borromäus, der
sich bis zur Erschöpfung (er ist 46-jährig ge-
storben) für die Reform der Kirche eingesetzt
hatte, in seiner letzten  Ansprache an seine
Priester sagen: „Bist du Seelsorger? Vernach-
lässige dar-
über nicht
die Sorge
für sich sel-
ber und sei
den ande-
ren gegen-
über nicht
so freigebig,
dass für dich selbst nichts übrigbleibt.“
Benedikt vergleicht unser Leben mit einer
Leiter. Die Holme links und rechts, sagt er,
bedeuten unseren Leib und unsere Seele.
Leib und Seele sind für ihn in gleicher Weise
tragend und müssen mit der gleichen Sorge
umgeben werden. Denn er weiß: Wird eines
von ihnen vernachlässigt, bricht das Ganze
zusammen, dann kommt es zum Burnout. 

Vom Cellerar und   
seinen Eigenschaften
Aus der Benediktsregel (Kap. 31)

Für Kranke, Kinder, Gäste 
und Arme sei er unermüdlich 
besorgt. Er wisse sicher, dass er
am Tag des Gerichts für sie alle
Rechenschaft ablegen muss.

Alle Geräte des Klosters und 
den ganzen Besitz betrachte er
als heilige Altargefäße. Nichts
soll er vernachlässigen. Er sei 
weder geizig noch verschwende-
risch und verschleudere den Be-
sitz des Klosters nicht, sondern
er halte in allem Maß und folge
den Anweisungen des Abtes.

Der Verwalter sei wie ein Vater.
Er soll sich die Wünsche – auch die
unvernünftigen – der Mitbrüder 
anhören. Und wenn er sie ablehnen
muss, soll er das nicht schroff tun. 

Was Verantwortung bedeutet
und was ein Burnout ist
Der hl. Benedikt hat recht konkrete Vorstellungen davon

Benedikt heute 
Serie: Teil 5 von 6 

P. CHRISTOPH MÜLLER

BENEDIKTINER AUS EINSIEDELN UND 
PFARRER IN BLONS U. ST. GEROLD
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AUF EINEN BLICK

Anerkennung für das große Engagement und für die stolze
Summe von 4.350 Euro zollten Pfarrer Elmar Simma (li) und Tho-
mas Preindl (Bildmitte: Helga Margreitter). CARITAS

Solidarisch mit Bauern in Pakistan 
Als Christl Kurzemann und Helga Margreitter – beides
Bäuerinnen aus dem Klostertal – Ende Juli dieses Jahres
von der Flutkatastrophe in Pakistan hörten, waren sie
wie viele andere schockiert. Als dann berichtet wurde,
dass in erster Linie bäuerliche Familien von der Katastro-
phe betroffen sind, wollten die Bäuerinnen der Region
Innerland selbst aktiv werden: Mit verschiedensten Ak-
tionen wurde Geld gesammelt, das nun in feierlichem
Rahmen in der Werkstätte Bludenz an Caritas-Mitarbei-
ter Thomas Preindl übergeben werden konnte. So haben
die Innertaler Bäuerinnen – frei nach dem Motto der 
Caritas – kleine und große Wunder möglich gemacht.

Ein Magnet bei schlechtem Wetter   
Mit rund 115.000 Besucher/innen steigerte sich die Besu-
cherzahl der innatura 2010 im Vergleich zu 2009 um ca.
33% und im Vergleich zu 2008 sogar um fast 50%.  Ne-
ben der Dauerausstellung ist die sogenannte „Science Zo-
nes“ ein absoluter Renner. Die ganze Familie kann hier
interaktiv alle möglichen physikalischen Gesetze ganz
spielerisch kennen-lernen. Bei Schlechtwetter ist das na-
turkundliche Museum ein starker Magnet für Kinder und
Jugendliche. Ab Mitte April 2011 gibt es eine Sonder-
schau zu regionalem Wetter und zu globalem Klima. 

 inatura, Erlebnis Naturschau GmbH, Jahngasse 9 
6850 Dornbirn, T 05572 / 23235-4720 www.inatura.at

Interaktives Erleben und ein alle Sinne ansprechendes Ler-
nen werden in der innatura ganz groß geschrieben. Dement-
sprechend gut ist der Erfolg vor allem bei den Jungen. INATURA

In der Pfarre Bregenz St.-Kolumban geht man jugendgerechte Wege

Bibelnacht kommt prima an 

Den nächtlichen Kirchenraum
für sich zu erobern ist etwas, das
den Jugendlichen gut gefällt. In
der Pfarre Bregenz Kolumban ver-
anstaltete das Jugendbetreuer-
team solch eine Bibelnacht, in
der die Jugendlichen im Glauben
unterwegs waren. Nach einer
stimmungsvollen Fackelwande-
rung und einer meditativen Ge-
dankenreise ins eigene „ICH“, lie-
ßen die jungen Leute den Abend

gemütlich in einer Filmnacht aus-
klingen. Am nächsten Morgen,
nach einem ausreichenden Früh-
stück, stand die Bibelstelle Mat-
thäus 7,24-27 im Zentrum. Da
geht es, ganz biblisch-traditionell
um „Das Haus auf dem Felsen“.
Nach einer tollen Nacht in der
Kirche waren die Jugendlichen
sehr empfänglich für dieses
Gleichnis Jesu, das eine gute Spur
zu Gott legt, einem Gott, der ein
gutes Fundament für das Leben
der Jungen und auch der Alten
ist. In Workshops lernten die Ju-
gendlichen etwas über das Zu-
sammenspiel von Körper, Geist
und Seele. Die Jugendlichen
formten aus Gips ein Abbild ihres
Gesichtes und konnten durch
blindes Vertrauen verschiedene
Materialien erfühlen. Abschluss
war die Abendmesse und eine
Diashow der vergangenen sensa-
tionellen 26 Stunden. 

Pfarrer Solomon setzte sich auf
gleiche Augenhöhe mit den Jungen.
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Die Feindesliebe

Der in freier Praxis tätige, in Lochau
wohnhafte Psychotherapeut Ger-
hard M. Walch hat 2007 mit einem
respektablen Gedichtband das le-
sende  Publikum mit an die Weltlite-
ratur gemahnender Qualität über-
rascht. Nun hat er mit einer mehr
der Theorie verhafteten Publikation
über seinen Lehrer Erich Neumann
sozusagen den geistesgeschichtli-
chen Hintergrund zu seinen genia-
len lyrischen Würfen nachgereicht.
Als geistiger Schüler von  C.G. Jung
mag es Gerhard M. Walch selbst er-
staunen, wie ihn seine tiefschürfen-

den Analysen in die Nachbarschaft,
wenn nicht der Kirche, so doch ihrer
Gründungsurkunde, der Bibel brin-
gen. „Vom Sündenbock zur Feindes-
liebe“ tituliert sich der zentrale Text
des Buches und beschreibt so einen
Weg, der auch ein christlicher ist.  

Es geht um jenen psychologischen
Prozess, der anstelle der Suche nach
einem Sündenbock, der zum stell-
vertretenden Opfer wird, die Worte
der Bergpredigt „Liebet eure Fein-
de“, dahingehend interpretiert,
dass der Mensch zur Liebe „der in-
neren Feinde und auch der Schat-
tenanteile aufgefordert wird“. In
der Wahrnehmung des Bösen in sich
geschieht Reifung.

Hier wird die Nähe zur christlichen
Mystik deutlich, und es wird auch
klar, dass Heilige in der Versenkung

in die innere Nacht oft einen uner-
klärlich strengen Blick haben. 

Es bahnt sich darin eine umfassende
Selbstannahme ihren Weg, wie
Walch diesen schon in „Wandlung
zum inneren Himmel“ beschrieben
hat, wenn er schreibt: „Der Himmel
ist in dir und auch die innere Hölle;
wenn du dich darin liebst, dann
wird das Dunkel helle.“ Freilich gibt
es sicherlich eine weltanschauliche
Differenz, wenn Walch auch die
Auffassung vertritt, dass das Böse
tun notwendig sei, um zum wahren
Selbst vorzustoßen. Richtig ist
jedenfalls, dass die Verdrängung des
Bösen immer von inflationistischer
Selbstüberbewertung begleitet ist,
wie sich Gerhard Walch, seinen Leh-
rer Erich Neumann zitierend, aus-
drückt.

ZUR PERSON

Gerhad Walch, geb. 1960, ist Dipl. Leib-, Atem-,
Stimm-, und Psychotherapeut. Einzel- und Gruppen-
therapie, Tiefenpsychologie und Traumarbeit nach C.G.
Jung und E. Neumann. Tanztherapie  nach U.Burek und
Fußreflexzonentherapie nach H. Marquardt. 

Kontakt: Gerhard Walch, Hörbranzerstr. 8, 6911
Lochau T 05574/46901 www.zen.members.1012.at
Buchtipp: Gerhard M Walch: Wandlungen des
Bewußtseins. Erich Neumanns Tiefenpsychologie. 
Verlag opus magnum, Stuttgart 2010, S. 208. € 19,90.-

Der strenge Blick 
Jesu Christi weiß um

das Innere des 
Menschen, der sich in

seiner Tiefe mit Gutem
und Bösem konfron-

tiert sieht.
VLK

Der Psychotherapeut Gerhard M. Walch hat sich über viele Jahre 

intensiv mit den Klassikern der Tiefenpsychologie befasst. Seine Er-

kenntnisse finden eine erstaunliche Nähe zur Weisheit der Bibel. 

WOLFGANG ÖLZ



Behütete Kindheit. Keiner hätte gedacht,
dass dieses vorerst so beschauliche Leben in der
Mitte eine schmerzliche Zäsur erleiden sollte.
Am 10. Dezember 1891 wird Nelly Sachs als
einzige Tochter eines wohlhabenden Paars in
Berlin geboren. Der Vater ist Fabrikant und ein
begabter Techniker, der Geräte für Kranken-
pflege und Sport kreiert - ein strenger und rigo-
roser Mann. Die Mutter ist von leichterer, liebe-
voller Gemütsart. Das zarte Mädchen erhält in
seiner abgeschirmten Welt Privatunterricht. Es
spielt im Garten oder erfindet zum väterlichen
Klavierspiel seine eigenen Tänze. Zum 15. Ge-
burtstag erhält das Mädchen den Roman „Gö-
sta Berling“ der schwedischen Autorin Selma
Lagerlöf. Bald  darauf setzt eine Korrespondenz
zwischen der jungen Nelly Sachs und der be-
rühmten Schriftstellerin ein.

Der entschwundene Geliebte. Die Liebe zu
einem vermutlich weitaus älteren Mann wirft
Nelly Sachs 1908 aus der Bahn. Der Vater
spricht sein Machtwort. Nelly Sachs aber ver-
weigert die Nahrung. Der Arzt rät der jungen
Patientin zum Schreiben, zur Gestaltung des-
sen, was sie bedrängt. Er ahnt, dass für sie allein
von der Verwandlung im Wort Rettung ausge-
hen kann. Diese Liebesgeschichte, die sich in
den 30er-Jahren nochmals wiederholen wird,
steht als eine der Triebfedern hinter Nelly
Sachs’ Dichtung. Keinem Menschen außer ih-
rer Mutter hat sie den Namen des Geliebten
verraten. Aber in vielen ihrer Gedichte lebt er
weiter - der große Anonyme. So wandelt sich
Nelly Sachs’ Schreiben zu einer einzigen Sehn-
suchtsdichtung, die das Heimweh nach dem
„toten Bräutigam“, nach den in den Konzen-
trationslagern ermordeten Freund/inn/en,

nach Vater und Mutter einschließt. Ihr Wort
entführt sie „vielleicht zurück zu seinem ma-
gnetischen Punkt/ der Gottdurchlässig ist -“,
wie sie in einem ihrer Gedichte sagt.

Stern-Verdunkelung. 1930 stirbt der Vater.
Sein Tod setzt das Ende eines stabilen Familien-
gefüges, aber auch den Beginn einer neuen Rei-
fungsphase für die Tochter. Drei Jahre später
reißt Hitler die Macht an sich. Sein Rassen-
wahn zwingt auch Nelly Sachs eine jüdische
Identität auf, die sie vorher kaum wahrgenom-
men hat. Denn sie fühlt sich vor allem als
Deutsche, nicht als Jüdin. Immer mehr wird sie
nun ausgegrenzt. Ihre Publikationsmöglichkei-
ten beschränken sich auf jüdische Zeitschrif-
ten. Sie und ihre Mutter werden Opfer der Ent-
eignung und Zwangseinmietung. Mehrmals
wendet sich Nelly Sachs an die von ihr verehr-
te Selma Lagerlöf um Hilfe. Den entscheiden-
den Vorstoß wagt jedoch eine Freundin, die im
Sommer 1939 nach Stockholm reist und dort
einflussreiche Persönlichkeiten über die Situa-
tion informiert. Mit einem der letzten Flugzeu-
ge gelingt die Ausreise aus Berlin.

Durchs Dunkel zum Licht. Die ökonomi-
schen Verhältnisse von Mutter und Tochter
sind im ersten Jahrzehnt bedrückend. Nelly
Sachs bemüht sich um Übersetzungsaufträge.
Bis zu ihrem Tod wird sie schwedische Lyrik
ins Deutsche übertragen. So spielt sie eine
wichtige Rolle als Vermittlerin und erhält zu-
dem aus den fremden Dichtungen Anregung
für ihr eigenes Schaffen. Dieses erfährt einen
Riss, denn die Sprache ihrer Frühzeit taugt
nicht mehr für das, was sie jetzt in Worten sa-
gen will. Inzwischen hat sie nämlich vom En-

„Nun ist nur noch Sehnsucht 
übrig ...“
Nelly Sachs gilt als eine der bedeutendsten deutsch-jüdischen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. In letzter Minute gelang ihr die Flucht nach

Schweden. Hier, im Exil, schuf sie jenes unverwechselbare Werk, das sich von der spätromantischen Sprache ihrer frühen Dichtung gelöst hat

und in Gedichten und dramatischen Arbeiten die Themen von Liebe und Abschied, Flucht und Verwandlung gestaltet. 1966 wurde die Dichte-

rin mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. Sie starb vier Jahre später in Stockholm.

BEATRICE EICHMANN-LEUTENEGGER

Feierliche Momente. Nelly Sachs rückt Samuel
Agnon das Mascherl zurecht, ehe beiden von Kö-
nig Gustav VI. Adolf der Nobelpreis überreicht
wird, Stockholm 1966.

„Werke der Vergebung, der Rettung, des
Friedens“ - mit diesen Worten verleiht die Jury
den Friedenspreis des deutschen Buchhandels
1965 an Nelly Sachs. 
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de ihrer jüdischen Bekannten in den Gaskam-
mern, „in den Wohnungen des Todes“, erfah-
ren. Nachts sitzt sie in der kleinen Küche, ih-
rer „Kajüte“, und ringt mit einer neuen Spra-
che. Die Geburt ist schwer, nachdem Nelly
Sachs so lange die Formeln einer konventio-
nellen Dichtungssprache verwendet hat. Sie
muss verlieren, um neu zu finden. Im Neben-
zimmer aber schläft die schwerkranke Mutter,
die tagsüber die Tochter voll beansprucht.

„Die Sehnsucht lockt Musik aus dem
Stein“. 1950 stirbt die Mutter. Nelly Sachs lebt
nun auf dem „Waisenstern“. In einem Brief
schreibt sie: „Nun ist nur noch Sehnsucht üb-
rig ...“ Sie wird zum Herzwort ihrer bildstarken
Dichtung und zu einer alle Grenzen sprengen-
den Kraft, die zu verwandeln weiß. Bilder der
Verwandlung spielen daher in Nelly Sachs’ Ge-
dichten eine zentrale Rolle: Die Sehnsucht
lockt Musik aus dem Stein, löst die Sterne aus
dem Staub, befreit den Tanz aus der Starre und
lässt den Menschen fliegen. Nelly Sachs’ lieb-
stes Symbol ist der Schmetterling, der sich aus
dem Kokon befreit und als wunderbar leichtes
Wesen aufsteigt. 1959 erscheint ihr Gedicht-

band mit dem bezeichnenden Titel „Flucht
und Verwandlung“. Sie hat das Leid „durch-
schmerzt“, wie sie einst sagte. Worum sie nun
bittet, ist dies: „Ruhe auf der Flucht“.

Späte Ehrung. 1960 erhält sie am Bodensee
in Meersburg den Droste-Preis. Erstmals be-
tritt sie wieder deutschen Boden, begegnet
Paul Celan in Zürich und reist ihm nach Paris
nach. Erinnerungen werden wach. Nach ihrer
Rückkehr in Stockholm bricht sie zusammen.
Sie leidet unter Verfolgungsängsten - Nach-
wirkungen der Nazi-Diktatur. Mehrere Jahre
lang wird sie in der psychiatrischen Klinik be-
handelt. Danach wagt sie sich wieder in die
Öffentlichkeit, wird mit Ehren überhäuft, er-
hält an ihrem 75. Geburtstag gar den Nobel-
preis für Literatur. All dies ist Freude und Last
zugleich. Eine Herz- und später eine Krebs-
krankheit führen zu ihrem Tod. Sie stirbt am
12. Mai 1970, drei Wochen nach dem Tod ih-
res „kleinen Bruders“ Paul Celan. Der Grab-
stein auf dem jüdischen Friedhof ist klein und
schmal, als ob er sich auf die zierliche Gestalt
der Dichterin eingestimmt hätte. Einige Stei-
ne liegen hier zum Zeichen des Gedenkens.

KULTURTIPP

Ausstellung in Zürich
Im Strauhof in Zürich (mitten in
der Altstadt, nähe Bahnhof, in
der Augustinergasse 9) ist bis
zum 27. Februar unter dem Titel
„Flucht und Verwandlung“ eine
Wanderausstellung zu Nelly
Sachs zu sehen.
 Museum Strauhof, Zürich,
Öffnungszeiten: Di bis Fr 12-18
Uhr, Sa und So 10-18 Uhr.

Begleitend zur Ausstellung ist
im Suhrkamp-Verlag eine
umfangreiche Bildbiografie
erschienen. Sie enthält über 350
Illustrationen, darunter viele
unbekannte Bilder, Hand-
schriften und Dokumente und
wurde von Aris Fioretos
herausgegeben (317 Seiten,
€ 30,80). Soeben wurde auch die
kommentierte Werkausgabe von
Nelly Sachs in 4 Bänden
abgeschlossen (ca. 1600 Seiten,
€ 203,60, auch in vier
Einzelbänden erhältlich).

Ausblick aus der „Kajüte“ - Nelly Sachs dichtete in der kleinen Küche am Bergsundsstrand in Stockholm, nachts
im Dunkeln, um die kranke Mutter nicht zu stören. Das Fenster gab den Blick frei auf den Meeresarm, von dort
fanden ihre Worte den Weg zum tiefsten Grund des Universums - der Sehnsucht. Unten: Nelly Sachs mit 17 bzw.

mit 50 Jahren. Im Hotel „Zum Storchen“ in Zürich traf Nelly Sachs erstmals ihren „kleinen Bruder“ Paul Celan.

O du weinendes Herz der Welt!

Zwiespältig Samenkorn

aus Leben und Tod.

Von dir wollte Gott gefunden werden

Keimblatt der Liebe.

Bist du verborgen in einer Waise,

die am Geländer des Lebens

schwer sich stützend weitergeht?

Wohnst du bei ihr, dort

wo der Stern sein sicherstes Versteck hat?

O du weinendes Herz der Welt!

Auch du wirst auffahren

wenn die Zeit erfüllt ist.

Denn nicht häuslich darf die Sehnsucht

bleiben

die brückenbauende

von Stern zu Stern!            NELLY SACHS



22.25 Uhr: The Saddest Music in
the World
(Spielfilm, CDN 2003)
Mit Mark McKinney, Isabella Rosselli-
ni u.a. –Regie: Guy Maddin – Eine be-
rührende Geschichte über die Traurig-
keit, die mit ihren Schwarzweiß-
bildern an die Anfänge der Film-
geschichte erinnert. 3sat

DONNERSTAG, 10. FEBRUAR

20.15 Uhr: Der Herr der Ringe –
Die Rückkehr des Königs
(Spielfilm, NZL/USA 2003). Mit Elijah
Wood, Ian McKellen u.a. – Regie: Peter
Jackson – Brillante Hommage an die
zeitlose Kraft von Mythen. VOX

FREITAG, 11. FEBRUAR
20.15 Uhr: Ein Chef zum Verlieben
(Spielfilm, USA 2002) Mit Sandra
Bullock, Hugh Grant, David Haig u.a.
– Regie: Marc Lawrence – Liebevolle
Hommage an die Romanzen der
amerikanischen Depressionen. RTL II

SAMSTAG, 12. FEBRUAR

20.15 Uhr: Miss Daisy und ihr
Chauffeur (Spielfilm, USA 1989)
Mit Jessica Tandy, Morgan Freeman
u.a. – Regie: Bruce Beresford –
Gepflegte Komödie. Kinowelt

20.15 Uhr: Keiner weniger
(Spielfilm, VRC/USA 1999). Regie:
Zhang Yimou – Preisgekrönt
verbindet der Film asiatische
Gefühlswelt und amerikanische
Erzähltraditionen. Servus TV

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

6. 2. bis 12. 2. 2011

radiophon

So., 6.2., 20.15 Uhr:
Die Hindenburg (TV-Film, D 2011)
Mit Maximilian Simonischek, Lauren
Lee Smith, Heiner Lauterbach u.a. –
Regie: Philipp Kadelbach – Aufwän-
dig inszenierter, hochkarätig be-
setzter Zweiteiler rund um den
rätselhaften Absturz des größten
jemals gebauten Zeppelins. ORF 2

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf von Pfarrer Michael
Chalupka (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (Jes 40,12-25). Kom-
mentar: Ulrike Wolf-Nindler. So 7.05,
Ö1
Motive. „Jeder für sich und alle ge-
gen alle“. Über die Solidarität der Ge-
nerationen. So 19.04, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Ich will
meinen Kampf beten, den großen
Kampf um meine Seele“. Zum 80. Ge-
burtstag Thomas Bernhards. Gedan-
ken aus seiner Lyrik. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Urkraft Geist“. Der Benedik-
tiner David Steindl-Rast über das Cre-
do (2). Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 6. FEBRUAR

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Evangelischen Kirche Wixhau-
sen/Darmstadt. Mt Predigerin Anja
Schwier. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
U.a.: Diskussion über Ethik-Unterricht
an Schulen; Gregor Henkel-Donners-
marck: Der Abt des Zisterzienserstiftes
Heiligenkreuz tritt ab; Katholiken ge-
gen „Tierfabriken“. ORF 2

20.45 Uhr: Das Appartement
(Spielfilm, USA 1959)
Mit Shirley MacLaine, Jack Lemmon
u.a. – Eine der bittersten und erfolg-
reichsten Wilder-Komödien ist als 
böse Satire auf Geschäftsmoral und
Duckmäusertum angelegt. arte

MONTAG, 7. FEBRUAR

20.15 Uhr: Terra X – Die Biblischen
Plagen (Doku-Reihe)
Seit langem versuchen Wissenschafter
unterschiedlicher Disziplinen heraus-
zufinden, ob die in der Bibel beschrie-
benen Plagen auf wahren Begebenhei-
ten beruhen. ZDFneo

DIENSTAG, 8. FEBRUAR

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Gebetsteppich und Danceflor – Tür-
kische Jugendkultur in Wien“: Der
Film begleitet drei Protagonisten aus
verschiedenen sozialen Schichten
durch einen Tag und eine Nacht. –
(23.05 Uhr) „Gesichter des Islam – Wis-
sen und Fortschritt“: Der Film fragt nach
den Bemühun-gen, die islamischen
Quellen mit den Anforderungen der
Moderne in Einklang zu bringen.
ORF 2

MITTWOCH, 9. FEBRUAR

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation – Aufgenommen in den
Himmel (Religion) 
Vom Glauben an die leibliche
Auferstehung. BR

21.45 Uhr: Amore
(Spielfilm, D 1978) Mit Cleo
Kretschmer, Pietro Giardini u.a. – Regie:
Klaus Lemke – Char-mante und
amüsante Komödie um eine junge
Frau, die einen italienischen Casanova
verführt, um ihn für seinen Umgang
mit Frauen zu bestrafen. BR

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
„Lebenskultur“ – Anstöße zu ei-
nem bewussten Leben wollen die
Morgengedanken dieser Woche
geben. ÖR

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus Bleiburg/Ktn. – 1241 erstmals
urkundlich erwähnt, ist der mäch-
tige spätgotische Bau den Apostel-
fürsten Petrus und Paulus geweiht.
In ihm feiert Pfarrer Ivan Olip den
zweisprachigen Gottesdienst. ÖR

ORF/RTL

PRIVAT

Mag.
Gilbert
Schan-
dera

PFARRE

FÜR ALLE, DIE „JA!P“ TO DATE SEIN WOLLEN  

JOKER verlost
100 iPads von
APPLE
Tablet-Computer sind auf dem
PC-Sektor unaufhaltsam im Vor-
marsch. Der iPad von Apple hat
sich dabei zum wohl heißesten
Renner entwickelt. Mit einem
„Ja“ zum Joker kann man ihn
nun gewinnen. Denn Joker ver-
lost bis zum 6. Februar insge-
samt 100 iPads.
Die einen bezeichnen ihn als „Strei-

chel-Rechner“, die anderen als „schicke Flunder“. Tatsache ist, dass der iPad
heiß begehrt ist und die Frage nach dem Habenwollen regelmäßig mit „Ja“
beantwortet wird.
Wer jetzt „Ja“ sagt, kann einen iPad gewinnen. Dann nämlich, wenn er „Ja“
zum Joker sagt. Joker verlost jetzt insgesamt 100 iPads von Apple unter all
jenen Jokertipps, die an zumindest einer der vier Ziehungen von Mittwoch,
den 26. Jänner bis Sonntag, den 6. Februar 2011 mitspielen. 
Gleichgültig ist dabei, ob das „Ja“ zum Joker auf einer Lotto-, einer Euro-
Millionen-, einer Toto-, einer Zahlenlotto- oder einer Bingoquittung ange-
kreuzt ist. Wer von der Möglichkeit Gebrauch macht, drei Joker pro Wett-
schein anzukreuzen, hat natürlich auch die dreifache Gewinnchance.
Die Ziehung der 100 Jokertipps, die je einen iPad gewinnen, findet am Sonn-
tag, den 6. Februar 2011 unter notarieller Aufsicht statt.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





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
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Ein gesellschaftspolitischer Stammtisch zu gegebenem Anlass

Ausstieg aus dem Teufelskreis

Der Fall des zu Tode geprügel-
ten dreijährigen Cain aus Bre-
genz schockiert ganz Vorarl-
berg. Der aktuelle Stamm-
tisch geht der Frage nach,
warum im ach so sozialen
Ländle so etwas passiert.
Wie gewalttätig ist unsere Gesell-
schaft wirklich? Was sind die
Gründe für solche Gewaltexzes-
se? Was geht in einem Menschen
vor, wenn die Anwendung von
Gewalt zum alltäglichen Mittel
der Konfliktbewältigung wird?
Was können wir als Gesellschaft
und als Einzelne tun, um diese
Gewalt zu verhindern oder zu-
mindest einzudämmen?

Auf dem Podium: DSA Michael
Rauch, Kinder- und Jugendan-
walt, Dr. Helga Kohler-Spiegel,
Psychotherapeutin und Psycho-
analytikerin, Mag. Elmar Simma,
Caritas Seelsorger.
Mo 7. Feb., 20 Uhr, Kolpinghaus,
Dornbirn.

TIPPS DER REDAKTION

 Einladung zur Traumhochzeit.
Heiraten steht hoch im Kurs, und
nach wie vor ist es eine katholische
Trauung mit Priester und sakramen-
talem Segen und nicht eine Zeremo-
nie vor dem Standesbeamten, die
sich die jungen Paare wünschen.
Die Experten vom „Ehe und Famili-
enzentrum“ stehen auf der Hoch-
zeitsmesse in Dornbirn bereit, jedes
Geheimnis um die Traumhochzeit zu
lüften und praktische Tipps für den
Ehealltag zu geben. 
Sa 5. und So 6. Feb. ganztägig,
Stand auf der Dornbirner Hochzeits-
messe, während des Jahres: Ehe-
und Familienzentrum der Diözese,
Albert A. Feldkircher, T 05522 74139
DW19 www.efz.at 

Valentinstag mit Bischof 
Dr. Elmar Fischer. Eine heilige
Messe ganz besonders für Lieben-
de, für Paare jeglichen Alters, Ver-
lobte, Brautpaare, Ehepaare und
Paare in fester Beziehung wird Bi-
schof Elmar Fischer am Valentins-
tag feiern. Am Ende der Euchari-
stiefeier wird Bischof Elmar Fischer
die Paare segnen, und so den Zu-
spruch Gottes für alle liebenden
Menschen kund tun.
Sa 12. Feb., 19 Uhr,
Vorabendmesse, Dom Feldkirch.

 Phänomen Pilgern heute.
Der Referent Pater Christoph Mül-
ler, (Pfarrer in Blons und Benedikti-
ner der Abtei Einsiedeln) sieht alle
Pilger durch ein geheimnisvolles,
freundschaftliches Band miteinan-
der verbunden: „Das ist ein Phäno-
men. Und ein Geheimnis. Ihm wol-
len wir nachspüren.“ Außerdem
informiert die katholische Arbeit-
nehmer/innen Bewegung an die-
sem Abend über die geplanten Pil-
gerwanderungen von Rankweil
nach Einsiedeln und von Einsiedeln
nach Interlaken (Frühjahr 2011). 
Di 8. Feb., 19.30 Uhr, Bildungs-
haus St. Arbogast. Anmeldung:
KAB-Büro: T 05523/53147, 
E kab@kab-vorarlberg.at

Erziehungsseminar zu „Gren-
zen setzen“. Durch die Auseinan-
dersetzung mit eigenen Grenzen
kann ein neuer Umgang in der Fa-
milie gelernt werden, der in der
Verantwortung unterstützt und
hilft, dass Grenzen gesetzt werden
– ohne zu verletzen. Ein Thema,
das für alle Eltern hochrelevant ist.
Die Referentin Angelika Braza ar-
beitet als Elternbegleiterin und ist
zweifache Mutter. 
Mo 7. Feb., 20 Uhr, St. Arbogast,
Anmeldung: KAB-Büro siehe oben. 
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TERMINE

Shalom - Benefizkonzert. Der
27 Jahre junge Chor präsentiert sich
dieses Mal von einer neuen Seite. 
Neben Gospels gelangen unter Alwin
Hagen u.a. Auszüge aus klassischen
Messen zur Aufführung. Der Erlös
kommt einer Familie in Not zugute. 
So 6. Feb., 17 Uhr. Basilika Rank-
weil.

Taize Gebet. Die einfachen Ge-
sänge aus Taize führen in eine tiefe
Verbindung mit dem Göttlichen.
Mo 7. Feb., 19.15 Uhr, Kolping-
haus Dornbirn, Meditationsraum

Sonntagsgottesdienst in Bat-
schuns. Die geistliche Familie um
das Werk der Frohbotschaft
Batschuns lädt alle zur Feier der
Sonntagsmesse ein. Anschließend
Möglichkeit zum Mittagessen im
Bildungshaus (Anmeldung bis 
9.30 Uhr, T 05522–44290, € 11,50
Erwachsene, € 5 Kinder).
So 6. Feb.,11 Uhr, Bildungshaus
Batschuns.

Der Wahnsinn der Normalität,
Vortrag und Seminar. „pro men-
te“ Vorarlberg hat die Fachfrau 
Dr. Yvonne Maurer eingeladen. Die
Referentin wird darüber sprechen,
wo die Normalität in Begegnungen
aufhört, und wo der„Wahnsinn“
beginnt. (Infos: T 05572-32421-14
www.promente-v.at)
Do 10. Feb., 20 Uhr, Vortrag 9 €,
Bildungshaus St. Arbogast.
Fr 11.Feb., Workshop, 9.15 bis
12.30 Uhr, 45 €.

Armut in Vorarlberg. Das Thea-
ter Kosmos lädt Fachleute aus Poli-
tik, Expert/innen und Betroffene
zum gesellschaftspolitischen Dis-
kurs. (Karten: T 05574/44034
www.theaterkosmos.at)
Mi 9. Feb., 19.30 Uhr, Theater Kos-
mos, Mariahilferstr. 29, Bregenz.

HAUSSAMMLUNG

Die Franziskaner bitten die 
Bevölkerung um ihre Spende für
die Sanierung des Klosters und die
Unterstützung der Seelsorge im
Großraum Bludenz. Spendenkonto:
Franziskanerkloster Bludenz, bei der
Sparkasse der Stadt Bludenz, Kto.Nr.
40360, BLZ 20607.

BEILAGE

Einem Teil dieser Ausgabe
liegt ein Prospekt des Versand-
hauses Walbusch – Bequeme
Herren-Mode bei. Sollte diese Bei-
lage in Ihrer Ausgabe fehlen, kön-
nen Sie diese unter der T 05574 /
415 kostenlos anfordern.”

Die Redaktion

Gewalt gegen Kinder in Vorarlberg BE
ZA
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GEWNNERINNEN

Bei unserem Gewinnspiel zur
gefeierten Mendelsohn-Barthol-
dy-Aufführung haben die Antwort
„Königin Isebel“ gewußt und
jeweils zwei Karten gewonnen:
Rosmarie Hartmann, 6822 Satteins
Johanna Amann, 6712 Thüringen
Ursula Netzer, 6833 Klaus 
Eugenie Von der Thannen, 
6933 Doren. 

Die Redaktion

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



ZU GUTER LETZT

Zwischen Himmel 
und Hölle
Die junge Kim wächst in einem
begüterten Haus in Saigon auf,
umgeben von Dienstboten und
Kindermädchen. Doch mit dem
Vietnamkrieg ändert sich alles.
Die siegreichen Kommunisten
beschlagnahmen das prächtige
Haus. Noch rasch lernt das Mäd-
chen „niederzuknien wie die
Dienstboten“, damit es vor den
neuen Machthabern seine gute
Herkunft verbergen kann. Kim
landet als „boat people“ im fin-
steren Rumpf eines wackligen
Schiffes. Inmitten von Erbroche-
nem und Dreck beginnt sie ihre

Reise in der Hoffnung auf ein
neues, besseres Leben.
Nun liegt ihre Geschichte in
Buchform vor, eine Geschichte,
die sich den Erinnerungen vom
Fliehen und Ankommen ent-
langhangelt und bruchstück-
haft, skizzenhaft prägende
Momente erinnert. Momente,
die geprägt sind vom eindring-
lichen Schauen, vom Wahrneh-
men des Fremden und Anderen,
von Klängen, Farben und Gerü-
chen. Immer wieder die Enge,
das Untergehen in der Masse,
das Ausgeliefert-Sein der Flucht.
Aber auch der Blick auf die neue
Heimat, die sie in Kanada fin-
det, die fremden Stimmen und

Töne, der Anblick des ersten
Schnees. Manche dieser Erleb-
nisse sind voller Komik, man-
chen wehmütig. Ein kleines,
aber intensives Buch übers
Flüchten und Heimat-Finden.
 Kim Thuy, Der Klang der Fremde.
Kunstmann-Verlag, 158 S., € 15,40

HUMOR

Treffen sich zwei Kühe auf der
bunten Blumenwiese. Sagt die 
eine: „Na, du!“ - Sagt die andere:
„Warum ich?“

Beten bedeutet für mich ...
innerlich zur Ruhe kommen…

Ich frage mich manchmal ... 
wohin die Reise unseres Lebens
geht….

Es ist schön ...
auf einen erfüllten Tag zurück-
zu-schauen…

Besonders liegt mir am Herzen...
dass unsere Familie und Freunde
gesund bleiben…

Der Religionsunterricht war ...
unterschiedlich, mein „1. Kon-
takt“ in der VS durch Pater Ro-
man (Kapuziner), ein „herzens-
guter“ Mann, sehr positiv – 
leider habe ich auch noch ande-
re Erfahrungen gemacht…

Kirche ist für mich ...
Lebensinhalt, Halt, Werte-ver-
mittlung für unser Zusammen-
leben…

Richard (Rizerius v. Muccia)
stammte aus vornehmer Fami-
lie. Er studierte Jura in Bolog-
na, und schloss sich Franziskus
von Assisi an. 
Richard von England war angel-
sächsischer König, unternahm
mit seinen Söhnen eine Pilger-
fahrt nach Rom. Er begegnete
einem kranken Mann, den er,
nach der Legende, heilte.

Namenstagskalender
7.2. Richard L Gen 1,1-19 E Mk
6,53-568.2. Hieronymus 9.2.
Appolonia10.2. Scholastika
11.2. Theodor 12.2. Gregor

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Richard Pösel (Bludenz)
„der reiche Starke“

„Seppi, warum ziehst du denn heute bei diesem schönen, sonnigen Wetter Gummistiefel an,
draußen ist es doch heute weder nass noch schmutzig?“, meint die fürsorgliche Mutter. Dazu
der Seppi: „Ach, ich werde schon was finden!“
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Mit ihren Erinnerungen hat sich
die Rechtsanwältin Kim Thuy als
Schriftstellerin etabliert.

KOPF DER WOCHE: LENE MAYER-SKUMANZ

Neugierig auf Gott machen
Lene Mayer-Skumanz zählt zu den bekann-
testen Kinder- und Jugendbuchautorinnen
Österreichs. Diese Woche wurde im Don-
Bosco-Haus in Wien ihre neue Kinderbibel
(Ich bin bei euch) vorgestellt. 

HANS BAUMGARTNER

Sie zählt zu den wenigen namhaften Kinder-
und Jugendbuchautor/innen im deutschen
Sprachraum, die in ihren Büchern immer wie-
der religiöse Themen aufgegriffen haben. Eine

Bibel für Kinder wollte Lene Mayer-Skumanz
aber – trotz des Drängens von Verlagen – lan-
ge nicht machen. „Ich hatte eine große Scheu
davor, dass ich damit ein Gottesbild für Kin-
der festschreibe, sie festlege. Dass ich mich
dann doch dazu entschlossen habe, lag auch
an der großen Freiheit, die mir der Don-Bos-
co-Verlag gegeben hat.“ Und so ist in mehre-
ren Jahren eine Bibel entstanden, die nicht
nur spannende Geschichten, sondern auch
Lieder, Sprichwörter und Briefe enthält sowie
viele Einschübe über das Leben der Menschen
damals, damit man die Texte besser verstehen
kann. „Ich hoffe, dass ich Kinder und auch 
Eltern neugierig mache, Gott in ihrem Leben
zu entdecken“, sagt Mayer-Skumanz.

Ein wenig Trotz. Obwohl ihr als junge Auto-
rin viele davon abgeraten haben, ein religiö-
ses Kinderbuch zu schreiben, weil „man das
heute nicht mehr machen kann“, wurde ihr
Erstling „Ein Engel für Monika“ (1965) ein
großer Erfolg und mit dem Staatspreis ausge-
zeichnet. „Es war schon ein Stück Trotz dabei,
das zu machen“, erinnert sich Mayer-Sku-
manz. Seither hat sie über hundert Bücher 
geschrieben; Krimis, historische Romane und
Geschichten vor ihrer Haustüre ebenso wie
Hörspiele und Lieder, aber eben auch Bücher
über Heilige, biblische Gestalten oder den
„Klassiker“ „… wenn du meinst, lieber Gott“. 

„Glaube ist in meinem
Leben so selbst-
verständlich wie
Einkaufen oder

Kochen. Religion
ist ein Stück von

mir. Und das 
spüren auch die
Kinder, dass das
aus dem Leben

kommt, nichts Ab-
gehobenes ist.“
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LENE MAYER-
SKUMANZ
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