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Halt amol. Stolpersteine. Sie sind lästig,
bringen uns aus dem Takt, mitunter sogar
zu Fall. Zurück bleiben Scherben, Verletzun-
gen, Wunden. Und doch: Ohne sie wäre es
wohl zu glatt. Wir würden nur noch den 
eigenen Plänen folgen, uns verrennen vor
lauter Fixiertheit auf das Ziel.
Die Fastenzeit lenkt den Blick auf den Weg.
Stoppt den Fluss der Zeit, lässt innehalten.
Wer nur noch rennt und schnauft und
keinen Atem holt, der verliert den Weg.
Aber selbst das kann mitunter heilsam sein.
Hoffen wir zumindest. KLAUS GASPERI

GREGEPPERSON, PHOTOCASE.COM

Den Überblick
bewahren
Die Fastenzeit lädt zum Innehalten und Atemholen ein
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Das Ganze

Ich verbrachte das Wochenen-
de mit Langlaufen im Engadin

und die Loipe führte mich
durch ein kleines Dorf. In
Ermangelung einer hübschen
Bündner Serviertochter wander-
ten meine gelangweilten Augen
den Engadiner Häusern und ih-
ren Inschriften entlang. Da
stach mir ein Schriftzug ins Au-
ge, der auf Deutsch wenig Ein-
druck gemacht hätte, denn er
klang nicht besonders originell.

In der fremden Sprache aber
konnte ich mich den Worten

nicht entziehen. „Be quel, chi
perda la speranza, perda tuot.”
Wer also die Hoffnung fallen
lässt, sagte der Spruch, der ver-
liert alles. Wobei das Romani-
sche „tuot“ recht eigentlich
mehr als alles meint, nämlich
wirklich das Ganze. Dass das
Wort „tuot“ klanglich im Deut-
schen an „tot“ erinnert, brachte
seinen totalen Anspruch nur
noch besser zum Ausdruck.

Dass da einer mit viel Ent-
behrung lange ins Haus in-

vestiert hatte und dann doch
die Einsicht gewann, dass letzt-
lich etwas Inneres zählte, näm-
lich die Hoffnung, die im
Romanischen dem Atem
benachbart ist, damit man
nicht alsbald aus dem letzten
Loch pfeife, das ging mir, als ich
schnaubend zum Silsersee
hochlief, nicht mehr aus dem
Kopf. Und ins Dahinschreiten
mischte sich ein alter Spruch
aus einer Jugendlektüre, der
sich mir eingeprägt hatte: 
„Suche den Schimmer, suche
den Glanz, du findest ihn nim-
mer, findst ihn nicht ganz!“
Seien Sie also einfach ganz. 
Segen und Glanz dazu wünscht

AUF EIN WORT Nuntius Dr. Peter Stephan Zurbriggen macht sich ein Bild von der Kirche in Vorarlberg 

Hoher Besuch: Der päpstliche
Nuntius kommt ins Ländle

An diesem Wochenende besucht Erz-
bischof Nuntius Dr. Peter Stephan Zur-
briggen das Ländle. Im Mittelpunkt des
Besuchs stehen zahlreiche Begegnungen,
bei denen sich der Nuntius einen persön-
lichen Eindruck von der kirchlichen Situa-
tion in Vorarlberg verschaffen kann.

KLAUS GASPERI

Auf Einladung von Bischof Dr. Elmar Fischer
kommt Erzbischof Zurbriggen in diesen Tagen
erstmals persönlich nach Vorarlberg. Rein
sprachlich gesehen steht einer guten Verstän-
digung nichts im Wege, denn Dr. Zurbriggen
ist ein gebürtiger Walliser. Ab dem Jahre 1962
studierte er zunächst Theologie und Philoso-
phie in Sitten, bevor er sein Studium an der
Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom
fortsetzte. 1969 wurde Zurbriggen zum Priester
geweiht und absolvierte das Doktorratsstudi-
um im Kirchenrecht, danach trat er 1975 in
den diplomatischen Dienst ein.

Weltweite Erfahrung. Seine diplomatische
Aufgabe führte Erzbischof Zurbriggen in die
ganze Welt. Nach Bolivien waren Länder wie
Südafrika und Indien Stationen seiner weltum-
spannenden Tätigkeit. Er war auch in osteuro-
päischen Ländern wie Georgien und dem Bal-
tikum tätig, ehe er 2009 nach Österreich kam. 

Im Dienste an der Einheit. Die Hauptaufga-
be eines Nuntius liegt in der Pflege der diplo-
matischen Beziehungen zwischen dem Vati-

kan und den jeweiligen Staaten sowie in der
Förderung der Einheit zwischen der regionalen
Kirche und der Gesamtkirche. So zählt es zu
den Aufgaben des Nuntius, den Apostolischen
Stuhl über die Lage der Teilkirchen zu infor-
mieren, aber auch Verordnungen der römi-
schen Kurie an die Ortskirche zu übermitteln.
Den Bischöfen hat er bei der Ausübung ihres
Amtes mit Rat und Tat beizustehen, ohne sich
in deren legitime  Vollmachten einzumischen.
Zum Auftrag des Nuntius gehört auch die För-
derung der Beziehungen in der Ökumene und
zu den anderen Religionen sowie der Einsatz
für Frieden und Entwicklungszusammenar-
beit. Am bekanntesten freilich ist seine Rolle
bei der Bestellung eines neuen Diözesanbi-
schofs. Der Nuntius führt Gespräche und holt
Stellungnahmen ein, ehe er einen Dreiervor-
schlag mit geeigneten Kandidaten nach Rom
weiterleitet.  Seinem Wort kommt dann im Be-
stellungsverfahren maßgebliches  Gewicht zu.

Für die Verlebendigung des Glaubens. Ne-
ben seiner diplomatischen Rolle nimmt Erzbi-
schof Zurbriggen in seinen Ansprachen immer
wieder auch seelsorgerliche Aufgaben wahr
und ermutigt zur persönlichen Glaubenser-
neuerung. Das konkrete alltägliche Tun des
Glaubens ist ihm ein wesentliches Anliegen.
Unlängst sagte er im Wiener Stephansdom:
„Wie heilig würde ein Tag in unserem Leben
sein, an dem wir sagen könnten: Ich habe der
Gnade, die Gott mir gegeben hat, vollkom-
men entsprochen. Bei Maria gab es keinen
Tag, an dem sie nicht die Liebe und die Tugen-
den vollkommen geübt hätte.“

KLAUS GASPERI
Als Nuntius ist Erzbischof Zurbriggen für den Kontakt zwi-
schen dem Vatikan und der österreichischen Kirche zuständig.
Im Hintergrund: Nuntiaturrat Msgr. Dr. Christoph Kühn 

WISSEN
Der Apostolische Nuntius („päpstlicher Botschaf-
ter“) ist der ständige Vertreter des Heiligen
Stuhles bei der Regierung des jeweiligen Landes.
Er vertritt den Papst gegenüber den Ortskirchen
sowie gegenüber der Politik. Im Rahmen seines
Besuchs wird Nuntius Zurbriggen mit Vertretern
der Landesregierung zusammentreffen und
zahlreiche kirchliche Gruppen und Einrichtun-
gen persönlich kennenlernen. 
Höhepunkt des Besuchs ist ein Festgottes-
dienst im Feldkircher Dom, der vom Domchor
gestaltet wird. Erzbischof Zurbriggen wird da-
bei die Predigt halten. Die Bevölkerung ist sehr
herzlich zur Mitfeier eingeladen.
 So 13. März, 9.30 Uhr, im Feldkircher Dom 
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AUFGETISCHT

Ein Beispiel für regionalen, saiso-
nalen und biologischen Genuss.
WWW.UMWELTBERATUNG.AT 

Buchweizen-
Palatschinken
mit Schafkäse-Mangoldfülle
(Rezept für vier Personen)

Palatschinken: 5 g Sonnen-
blumenöl, 125 g Vollmilch, 
80 g Buchweizenmehl, 2 Eiklar,
Salz.

Fülle: 300 g Mangold, 30 g
Zwiebel, 5 g Sonnenblumenöl,
80 g Schafkäse, Salz, Pfeffer.

Zubereitung: Palatschinken:
Alle Zutaten gut verrühren, zwei
Stunden im Kühlschrank rasten
lassen, dünne Palatschinken
backen. Fülle: Zwiebel schnei-
den, rösten, Mangold dazu, wür-
zen, Schafkäse daruntermengen.
Palatschinken füllen, in drei 
Teile schneiden, in einer Pfanne
aufgestellt kurz überbacken.

Tipp für die Beilage: geschmortes
Gemüse und Petersilerdäpfel.

Mehr Gemüse für Gesundheit und Umwelt

Fasten für das Klima 
Wir essen zu fett, zu süß und vor allem zu
viel – die Ernährungsberichte zeigen es im-
mer wieder. Viele nehmen in Kauf, dass sie
damit ihrer Gesundheit schaden. Wir sollten
uns aber auch Gedanken darüber machen,
dass die Umwelt immer stärker an unseren
Essgewohnheiten leidet.

BRIGITTA HASCH

Ab Aschermittwoch ist für viele Menschen 
Fasten angesagt. Bekannt sind die positiven
Auswirkungen für den Körper: Stärkung des
Immunsystems, Regenerierung der Verdau-
ung und Normalisierung der Blutwerte. 
„Fasten für das Klima“ sollte sich allerdings
nicht nur auf die vorösterliche Zeit beschrän-
ken. Die Umstellung auf gesündere Ess-
gewohnheiten, weniger Fleisch, mehr sai-
sonales Obst und Gemüse und möglichst viel
Bio-Qualität aus der Region funktioniert zu 
jeder Jahreszeit.

Die Zahlen sprechen für sich. Unsere
Ernährung inklusive Lebensmittelproduktion
und -transport ist für rund 20 Prozent der
Treibhausemissionen verantwortlich. Gründe
sind die massive Industrialisierung der Le-
bensmittelproduktion und eine Verviel-
fachung der Lebensmitteltransporte.
Mit einer positiven Veränderung der Ernäh-
rungsgewohnheiten könnten die ernährungs-
bezogenen Emissionen um gut eine Viertel 
reduziert werden. 
Nicht-saisonales Gemüse aus dem Glashaus
verursacht durch den extremen Energie-
aufwand besonders hohe Emissionswerte. Bei
Tomaten z.B. liegt der Wert beim 16-fachen 
gegenüber Saisonware.
Gesund und klimaschonend. Die Zusam-
mensetzung unseres Speiseplans insgesamt
hat massive Auswirkungen auf das Klima. „Bei
der Herstellung von einem Kilo Rindfleisch
entstehen 6.450 Gramm CO2, die Produktion
von einem Kilo Gemüse erzeugt nur 150
Gramm CO2, das ist um rund 98 Prozent we-
niger“, erklärt Michaela Knieli, Ernährungs-
expertin bei „die umweltberatung“. „Abge-
sehen davon essen die Österreicherinnen und
Österreicher durchschnittlich 900 Gramm
Fleisch und Wurst pro Woche – das ist dreimal
so viel Fleisch, wie medizinisch empfohlen.“

Die klimaschonende Alternative zur Wurst
kommt aus der Bohne, erklärt die Fachfrau
weiter. „Das Eiweiß der Hülsenfrüchte wie
Linsen, Bohnen oder Sojabohnen ist in seiner
Protein-Zusammensetzung so ausgewogen,
dass es von der Qualität her mit dem tieri-
schen Protein fast gleichzusetzen ist.“

Biologisch, regional und saisonal. Mittler-
weile sind in Österreich nahezu alle Lebens-
mittel in bester Bioqualität erhältlich, egal 
ob knackiger Salat oder eine Vielfalt an Brot-
sorten. Dazu Knieli: „Bio ist cool fürs Klima,
denn der Biolandbau verzichtet konsequent
auf den Einsatz von energieintensiven Kunst-
düngern und giftigen Pestiziden. Das spart bis
zu 40 Prozent CO2-Emissionen.“
Und auch bei den Transportwegen kann 
„gefastet“ werden: Regionale Lebensmittel
sind sowohl im Supermarkt als auch auf den 
Bauernmärkten zu kaufen. „Gerade auf den
Märkten finden sich oft ausgefallene Obst-
oder Gemüseraritäten mit vollem Geschmack
und intensiven Aromen“, empfiehlt Knieli.
Eine den Jahreszeiten entsprechende Ernäh-
rungsweise hat zudem ernährungsphysiologi-
sche Vorteile: Auch im Winter hat Lagerware
wie Kraut, Erdäpfel oder Rüben einen hohen
Vitamingehalt. Saisonales Obst und Gemüse
bietet eine geschmackvolle Abwechslung zu
den dauernd gleichbleibenden Angeboten
von Glashausprodukten. Zum schlechten Ge-
schmack kommt auch hier die negative Bilanz
für das Klima. 
Außerdem: Was gibt es Schöneres als die Vor-
freude auf heimische Erdbeeren?

 Mehr Informationen und Rezeptideen auf
www.umweltberatung.at

Frisches Gemüse. Wer am Wochenmarkt saiso-
nale Gemüse- und Obstsorten kauft, isst gesund
und umweltbewusst. WALDHÄUSL
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AUF EINEN BLICK

Michael Wolf (links) und Gerhard Veits (rechts) bei der
Scheckübergabe an die Sportler des Integrativen Sportvereins
und Bereichsleiter Eugen Hartmann. CARITAS 

Langjährige Hilfe für die Caritas
Seit vielen Jahren unterstützten die Versicherungsmakler
Gerhard Veits und Michael Wolf die Werkstätte Bludenz,
und den Integrativen Sportverein der Caritas. Ein
speziell angepasster Rollstuhl für die Werkstätte Bludenz
sowie die Unterstützung von sport- und gesundheitsför-
dernden Maßnahmen des Integrativen Sportvereins der
Caritas wird Dank einer großzügigen Spende der Versi-
cherungsmakler möglich. „Die Partnerschaft zwischen
der Werkstätte Bludenz, dem Integrativen Sportverein
sowie Veits&Wolf besteht mittlerweile seit über acht Jah-
ren und ermöglicht es uns, für Menschen mit Behinde-
rung etwas Besonderes anzubieten“, bedankte sich Stel-
lenleiter Heinrich Olsen herzlich für die großzügige
Spende.

Neue Minis in Düns und Dünserberg
„Wie werde ich Ministrant“, haben sich sechs Kinder aus
Düns und ein Mädchen aus Dünserberg gefragt. Die Ant-
wort haben sie in vielen unterhaltsamen Gruppenstunden
gefunden. Auch das Arbeitsheft: „Gloria und Theo wer-
den Ministrant“ und vor allem das gemeinsame Üben
und Wiederholen anhand von Quiz und Memories war
hilfreich. Durch Gespräche zum Thema Pfarre, Hl. Messe,
liturgische Gewänder, Geräte und durch viele Besuche
mit Pater Niklaus in der Pfarrkirche werden die Kinder
gute Ministranten. 

Die neuen Ministranten von Düns und Dünserberg.
Hintere Reihe: vlnr. Arlinda Shkorreti, Christina Zimmermann , 
Sarina Breuß,  P. Niklaus Mottier, Johanna Moll, vordere Reihe:
vlnr. Daniel Mähr, Nicole Mähr und Sascha Bösch.   PRIVAT

Eva Fitz berichtet aus Afrika

Es bricht einem fast das Herz

„Gemeinsam sind wir stark!“ so
lautet das Motto einer Frauen-
gruppe in Migori/Kenia, die Eva
Fitz und Anna Huber im Jänner
wieder besucht haben. Durch har-
te Arbeit und Bildung wollen sie
die Armut überwinden. Mit einem
Startgeld von € 200.- arbeitet eine
Gruppe mit  gemeinsamer Tierhal-
tung, eine andere mit Getreidever-
kauf, verschiedenen Handarbei-
ten, wie dem Flechten von Ta-

schen, Aufzucht von Pflanzen
oder Feldbearbeitung. Das dabei
erwirtschaftete bescheidene Ein-
kommen wird vor allem in die
Schulbildung der Kinder inve-
stiert. Voraussetzung für den Be-
such der 8-jährigen Primary
School ist der Besitz einer Uni-
form. Diese kostet € 6,00. Tragisch
zu erleben war, daß es so viele
Aidswitwen gibt, die oft nicht in
der Lage sind, das Geld für die
Schuluniform aufzubringen und
es bricht einem das Herz zu erfah-
ren, daß Kinder wegen fehlender
€ 6,00.- die Schule nicht besu-
chen können. Unsere Arbeit für
die Vorträge in der Alten Koch-
schule und Unterstützung durch
SpenderInnen ermöglichte die
Anschaffung von 200 Schuluni-
formen; ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein, weil es allein in der
Pfarre St. Joseph Migori 680 Aids-
waisen gibt.

Eva Fitz und Anna Huber enga-
gieren sich in Afrika.
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Seelsorgeeinheit Blattenberg /
Katholische Kirchgemeinde Oberriet SG

Wir suchen auf den 1. August 2011 eine/n 

Religionspädagogin/en (50 %)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
* Religionsunterricht auf der Oberstufe (12 Lektionen)
* Projekttage
* Jugendgottesdienste
* Ausserschulische Projekte der Glaubensvertiefung je nach 

Neigung
* weitere seelsorgerliche Aufgaben nach Absprache

Wir erwarten von Ihnen:
* eine religionspädagogische Ausbildung
* Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
* Teamfähigkeit, Selbständigkeit und Mobilität

Wir bieten Ihnen:
* Möglichkeit, Ihren Glaubensschatz an Junge weiterzugeben 

und sich mit Ihren Fähigkeiten einzubringen
* Begleitung/Einführung durch die Seelsorgerin und eine 

engagierte Religionsunterrichtkommission
* Anstellungsbedingungen und Besoldung gemäss den 

Richtlinien im Bistum St.Gallen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Kath. Pfarramt St. Margaritha
Gabi Ceric, Pfarreibeauftragte
Kirchstrasse 3, 9463 Oberriet SG, Tel. 071 760 02 15
Auf Ihre schriftliche Bewerbung freuen wir uns
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Hatlerdorf: Eine STOP-Tafel lädt zum Umsteigen ein

Impulse für eine zukunftsfähige Mobilität 

Im Rahmen der Fastenaktion „Autofasten“ lädt
die Pfarre Hatlerdorf zu einem Vortrag ein. DI
Martin Reis vom Energieinstitut spricht über
Zukunftshoffnungen im Mobilitätssektor und
zeigt konkrete Möglichkeiten für ein alternati-
ves Fortkommen auf. Der Vortragende hat
maßgeblich an der Radverkehrsstrategie des
Landes und beim Projekt Elektromobilität mit-
gearbeitet. Begleitend zum „Autofasten“ wurde

im Hatlerdorf auch einer  der Parkplätze vor
der Kirche „geopfert“ und als Fahrradparkplatz
zur Verfügung gestellt. Auf einer alternativen
„Halt amol“-Haltestelle werden wichtige Um-
weltdaten zur Verschmutzung durch Autos an-
gezeigt und mit einer großen roten „STOP“-Ta-
fel werden Passanten ermuntert, auf Fahrrad
oder öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.
 Di 15. März, 20 Uhr, Pfarrsaal Hatlerdorf

Abschied in Tosters   

Ständchen für
den Pfarrer
Pfarrer Alfred Bachmann hat die
Pfarre Tosters  ein ganzes Berufs-
leben lang, nämlich 35 Jahre, spi-
rituell geleitet und spirituell ge-
prägt. Ende Februar wurde er nun
bei der Messfeier in seinen wohl-
verdienten Ruhestand verab-
schiedet. Die Feier wurde von De-
kan DDr. Herbert Spieler und
dem in Tosters wirkenden Kaplan
Noby Acharuparambil würdig ge-
leitet und gestaltet. Der Lieder-
hort Tosters, Panta Rhei und die
Huppband spielten auf. Nach der
Messe gabs eine Agape. 

Pfarrer Alfred Bachmann (rechts neben dem Fahnenträger) hat die über-
aus lange Zeit von über 35 Jahre für die Pfarre Tosters gelebt.    PRIVAT

AUSFRAUENSICHT

wesentlich werden

Statt Faschingsgirlanden und
bunten Konfetti: eine einzelne

Blume und eine schlichte Kerze
auf dem Tisch. Nach den Krapfen,
Schaumrollen und all den anderen
üppigen Mahlzeiten der letzten
Tage: eine einfache, aber mit Liebe
und Achtsamkeit zubereitete Sup-
pe, dazu ein Stück Brot. Nach dem
lauten, fröhlich-ausgelassenen
„Ore, Ore“ und „Jöri-Jöri“ der Fas-
nacht: das leise, freudig-konzen-
trierte Lauschen auf die Geräusche
der Natur, auf die Stimme des eige-
nen Herzens, die unaufdringliche
Musik Gottes. Die äußerliche Re-
duktion hilft dabei, die Aufmerk-
samkeit zu fokussieren, führt von
der Zerstreuung zur Sammlung,
von außen nach innen. 

Diese freiwillige zweitweise Re-
duktion hat ebenso wenig mit

Lebensverneinung zu tun wie ech-
tes Fasten mit der Verachtung von
Lebensfreude und Genuss. Beides
unterstützt vielmehr dabei,
wesentlich zu werden, den Weg in
die Tiefe des eigenen Wesens, in
den innersten Raum, ins „Herz der
Seele“ (Johannes v. Kreuz)  zu fin-
den. Und dabei nicht den zutiefst
menschlichen Hunger mit ande-
rem zuzudecken, sei es mit Essen,
sei es mit Arbeit oder mit anderen
Dingen.

Es hilft, die Frage wachzuhalten:
Was brauche ich wirklich, um

gut leben zu können? Wonach
sehne ich mich in der letzten Tiefe
meines Herzens? Was nährt mich
wirklich? Vielleicht lassen Sie sich
von der Fastenzeit einladen: den
Tag eine Viertelstunde früher be-
ginnen. Der Frage nachspüren, was
mich wirklich nährt. Und Gott um
das bitten, was ich für den Ruf des
wachsenden Lebens brauche.

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Wir freuen uns 
auf Ihre
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte bis
21. März 2011 an
Dr. Walter Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch,
oder per Mail an
pastoralamt@kath-
kirche-vorarlberg.at

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n 

Mitarbeiter/in im EthikCenter für die

Schwerpunkte Schöpfungsverantwortung

und Integration
Integration und Umwelt. Beide Themen haben in den letzten Monaten und Jahren verstärkt 

gesellschaftspolitische Brisanz erhalten. Die Kirche kann mit ihrer interkulturellen und 

interreligiösen Kompetenz und aus der Quelle ihrer Schöpfungsspiritualität in beiden

Themenbereichen Wesentliches beitragen. Um dieses Engagement  zu fördern und zu 

stärken suchen wir eine innovative Persönlichkeit

Ihre Aufgaben

� Inhaltlich-konzeptionelle 

Arbeit zu den beiden 

Schwerpunkten 

� Eigenverantwortliches 

Projektmanagement 

� Aufbau und Förderung 

von regionalen und über-

regionalen Vernetzungs-

strukturen 

Ihr Profil

� Ausbildung im Sozial- 

und/oder Umweltbereich 

� Systemisch denkend und 

handelnd

� Christliche Grundhaltung

� Vertrautheit mit der 

Institution Kirche

Wir bieten Ihnen

� 80 %-Stelle (40% Büro 

für Interkulturelles / 

40% Umweltreferat)

� Abwechslungsreiche und 

interessante Tätigkeit

� Mitarbeit in einem 

engagierten Team

� Angemessene Bezahlung

� Weiterbildungsmöglichkeit
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Spannende „Augenblicke“

Der 15jährige Kaden lebt mit
seinem Vater in einer tristen
Vorstadtsiedlung. Sein Alltag ist von
Zwängen und Kontaktarmut
gekennzeichnet. Nach einem Streit
mit dem Mitschüler Glen baut sich
eine Atmosphäre von Bedrohung
und eskalierender Gewalt auf. Nahe
der Siedlung kommt es zum Show-
down: Glen stellt sich mit seinem
gewaltbereiten großen Bruder Ka-
den in den Weg. Schon greift dieser
nach einer in seiner Tasche versteck-
ten Machete, da findet er doch
noch eine andere Lösung, indem er

einen Satz aus der Bergpredigt ganz
wörtlich nimmt …

Als „Reise zu sich selbst“ beschrei-
ben die Autoren ihren Kurzspielfilm
„The ground beneath“. Es ist der
vielleicht ernsthafteste und drama-
tischste der Reihe „Augenblicke“,
die seit fast 20 Jahren das oft ver-
nachlässigte Genre der Kurzspielm-
filme in den Mittelpunkt stellt. Im
Programm befinden sich auch kurio-
se und witzige Varianten und Figu-
ren wie eine Oma, die ihrem Enkel
die fürchterlichsten Horrorgeschich-
ten erzählt oder ein Film über eine
Eintagsfliege, die in rasendem Tem-
po und kürzester Zeit ihr Lebensziel
verfolgen muss. Diese perfekte Mi-
schung aus unterschiedlichsten The-
men und Stilen verspricht einen
kurzweiligen Filmabend voller Über-
raschungen.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr
wird die Reihe heuer nun zum zwei-
ten Mal im Ländle präsentiert und
zeigt kirchliche Kinoarbeit mit
cineastischem Anspruch und einem
einfühlendem Blick auf den Men-
schen. Experten stellen die besten
Kurzfilme des Jahres zu einem
abendfüllenden Programm  zusam-
men. Damit wird vor allem jungen
Filmemachern ein Forum für die
Präsentation ihrer neueren, oft
preisgekrönten Produktionen gebo-
ten. In ihrer dramaturgischen Ver-
knappung und Verdichtung entpup-
pen sich die Filme als beeindrucken-
de „Zeichen der Zeit“, die nachhal-
tig und tief, oft aber auch durchaus
unterhaltsam die Befindlichkeit der
Menschen und unserer Gesellschaft
widerspiegeln.

AUGENBLICKE - FILMREIHE AM SPIELBODEN

„Augenblicke - Kurzfilme im Kino“ wird in Vorarl-
berg nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr heuer
zum zweiten Mal gezeigt. Die Filmreihe richtet sich vor
allem an kinointeressierte Menschen aus dem kirchli-
chen Bereich. Ausgewählt für das Programm wurden

künstlerische Filme, die stets tiefgründig, oft aber auf
sehr unterhaltsame Art menschliche Befindlichkeiten
und existenzielle Befindlichkeiten in den Blick nehmen.
 Di 15. und Do 17. März, jeweils um 20.30 am Spiel-
boden in Dornbirn (Eintritt € 7,-)

Existenzielle Befind-
lichkeiten in extrem-

ster Verdichtung. In
„The Ground beneath“
steht der junge Kaden
zwischen den Fronten

von Gewalt und seiner
Sehnsucht nach Gebor-
genheit - und stößt auf

den Grund, der ihn
trägt.

Seit fast 20 Jahren präsentiert das Programm „Augenblicke“ beson-

dere Kurzfilme. Die preisgekrönten Produktionen mit cineastischem

Anspruch bieten einen oft ungewöhnlichen, stets emphatischen

Blick auf den Menschen und das Leben. KLAUS FEURSTEIN
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WAS BEDEUTET DAS FASTEN FÜR SIE?

Nach den närrischen Tagen des Faschings prä-
sentiert uns die Fastenzeit ein Stop-Signal:
die Einladung, innezuhalten, unseren Alltags-
trott zu überdenken und die Tiefe des Lebens
neu wahrzunehmen. Die Diözese lädt mit
Haltestellen buchstäblich zum Innehalten ein.

„Das Gestern ist Geschichte, das Morgen nur
ein Gerücht, doch das Heute ist ein Geschenk“,
lautet ein Sprichwort aus England.  Ein Ge-
schenk, das oft zu kurz kommt und im Gedrän-
ge des Alltags verloren geht. Daher brauchen
wir immer wieder Unterbrechungen, um den
Blick für das Geschenk des Heute zu schärfen.
Wer aus der Tiefe leben will, muss hin und wie-
der stehen bleiben, innehalten - um das Ge-
schenk des Augenblickes zu entdecken.
Die Fastenzeit bietet vielfältigste Gelegenhei-
ten, diesen Blick auf das Wesentliche unseres

Lebens zu lenken. Wir sind eingeladen, Ge-
wohntes zu unterbrechen und neue Sichtwei-
sen zu gewinnen. Tag für Tag zu leben. Minu-
te für Minute. Lasst uns das Leben wieder lang-
sam leben. Und leiser - damit das Leben in uns
stärker werden kann. 
Vielfältige „Haltestellen“. In unserer Diöze-
se ist „Halt amol“ das Motto für die Fastenzeit:
Pfarren, Gruppen und Initiativen sind eingela-
den, die se diözesane Plattform zu nutzen und
Angebote in der Fastenzeit unter diesem Mot-
to zu gestalten. Mit einer Kunstinstallation am
Busplatz in Dornbirn und mit mobilen Halte-
stellen, die durch die Pfarren „wandern“ soll je-
de Bushaltestelle im Land zum Signal solcher
Unterbrechungen werden. Passanten können
an den Haltestellen lila Piktogramme als Erin-
nerungszeichen  mitnehmen. M. NÄGELE
 www.haltamol.at

Die wahre Größe
entdecken! Das
Aufstreuen der
Asche erinnert uns
an unsere Vergäng-
lichkeit und Bedürf-
tigkeit. Männliche
Aufgeblasenheit, die
sich selbst zu wich-
tig nimmt, hat in
unserer Welt schon
schlimme Dinge an-
gerichtet. Ohne De-
mut gibt es vermut-
lich kein wahrhaftes
Menschsein und
kein menschliches
Glück. Denn wahre
Größe beginnt erst
dort, wo wir uns sel-
ber nicht mehr so
wichtig nehmen. 

Konzentration auf
das Wesentliche.
Wenn Menschen an
Fitnesssport denken,
ist oft die Vorstel-
lung von Kasteiung
dabei. Doch man
muss sich nicht ka-
steien, um seine Zie-
le zu erreichen. Für
mich ist Fasten die
Konzentration auf
das Wesentliche.
Nicht karg sondern
genügsam, mit gu-
tem Mut sich den
Anforderungen zu
stellen, verstehend
lernen, unsere Mitte
zu finden und aus
der Mitte dann leben
zu können.

Fasten heißt sich
entlasten! Durch
das Fasten hat der
Körper Gelegenheit,
sich zu entgiften,
sich zu erholen und
sich zu entlasten
(auch im Sinne von
Laster!). Durch den
Verzicht lerne ich
wieder zu schätzen.
Das Fasten hat es in
sich, dass ich mich
dabei rein und be-
scheiden fühle. Ich
entdecke die Freude
an einfachen Din-
gen. Es stärkt das
Mitgefühl und die
Verbundenheit mit
anderen Menschen. 

Genussfähiger
werden. Fasten
kann niemals auf
den körperlichen
Aspekt reduziert wer-
den. Tatsächlich übt
der/die Fastende ei-
nen völlig neuen Le-
bensstil, denn es
wird so vieles wegge-
lassen: Termine,
Hast und Eile, Kon-
sum, Gewohnheiten,
die einem nicht gut
tun. Das Fasten führt
uns vor Augen, mit
wie wenig man zu-
frieden sein kann.
Der Verzicht macht
uns zu selbstbewuss-
teren und genussfä-
higeren Menschen.

Markus Hofer
Männerbüro

Martin Kutzer
Fitnesstrainer

Alice Mansfield-
Zech, Psychologin

Karin Zausnig
Fastenleiterin

Fastenzeit - eine Chance, aus dem üblichen Trott auszusteigen!

Viel mehr als nur nichts essen!
FASTENBRIEF

Die Botschaft Jesu
wirkt in vielen
Die Kirchenaustritte nimmt Bi-
schof Dr Elmar Fischer in seinem
Hirtenbrief zur Fastenzeit nicht
auf die leichte Schulter: Er sieht
sie als „Aufruf an die Leitungs-
verantwortlichen, aber auch an
die Gläubigen“ sich nach not-
wendender Reform zu fragen.
Die kirchliche Wirklichkeit sei
jedenfalls „eine andere, als sie in
den Medien dargestellt wird“, so
der Bischof. Er würdigt die Ar-
beit der in der Kirche tätigen
Priester, Ministrant/innen, Musi-
ker/innen, Ehrenamtlichen usw.
Er unterstreicht die Rolle der
kirchlichen Dienste bei Taufe,
Eheschließung, Einsatz für Kran-
ke und Sterbende, im Religions-
unterricht und bei der Nachbar-
schaftshilfe. Ohne diese Aktivitä-
ten ginge Erhebliches „an Kultur
und Orientierung verloren“. 

Bischof Dr. Elmar Fischer: Christus
will den Frühling für unsere Seelen
und die Freude für unser Leben“.

Der Bischof hebt auch die carita-
tiven Tätigkeiten hervor. Es müs-
se gesehen werden, „was in der
Diözese und auch über die Diö-
zese hinaus für die Welt und die
Benachteiligten geleistet wird.
Gerade in diesem Monat klopfen
ca. 1.500 ehrenamtliche Samm-
ler/innen der Caritas wieder an
Ihre Türen und bitten um Ihren
Beitrag für die Notleidenden in
unserem Land.“ All dies sieht der
Bischof als Beweis dafür, dass die
Botschaft Jesu „nicht kraftlos“ sei
und „in vielen“ wirke.  Der
Bischof wünscht den Gläubigen
„eine ertragreiche Zeit der Um-
kehr und des neuen Aufbruchs“,
denn Christus will „den Frühling
für unsere Seelen und die Freude
für unser Leben.“ WOLFGANG ÖLZ

 Gesamter Fastenhirtenbrief:
www.kath-kirche-vorarlberg.at



Die sieben Werke der Barmherzigkeit
sollen uns durch diese Fastenzeit 
begleiten. Die Kirche hat schon 

sehr früh das Wort Jesu aus der Gerichtsrede
ernst genommen, in dem er unsere Spiri-
tualität am Verhältnis zum Hungernden,
Dürstenden, Fremden misst. 
Jesus identifiziert sich mit den Armen, 
Obdachlosen und Kranken: „Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan“ (Matthäus 
25, 40). 
Jesus zählt sechs verschiedene Gruppen 
auf. Die frühe Kirche liebt die Zahl sieben
und hat schon früh ein siebtes Werk der
Barmherzigkeit hinzugefügt: die Toten 
begraben.

Von Gottes Geist geprägt. Barmherzigkeit
ist die Grundhaltung dieser sieben Werke.
Barmherzigkeit ist für das Neue Testament
die Haltung, die Gott auszeichnet. Wenn 
wir Menschen barmherzig sind wie unser
himmlischer Vater (Lukas 6, 36), dann
haben wir teil an Gott, dann sind wir 
von Gottes Geist geprägt.

Das erste Werk der Barmherzigkeit heißt:
Hungrige speisen. Es gibt heute viele Men-
schen, die nicht genug zu essen haben, 
nicht nur die Menschen in fernen Gebieten.
Immer wenn eine Katastrophe über ein Land
hereinbricht, öffnen sich auch hier viele
Herzen und spenden für die, die aufgrund
einer außerordentlichen Notlage hungern
müssen.
Aber wenn wir die Augen öffnen, entdecken
wir auch in unserer Nähe viele Menschen,
die sich nicht satt essen können. Dort, wo
die Caritas oder andere Gruppierungen gratis
Essen anbieten, kommen immer mehr 
Menschen. Sie würden sich schämen zu 
betteln. Aber hier dürfen sie ihre Not zeigen.
Hier werden sie nicht verachtet. 

Der Arme ist König. Jesus spricht in seiner
Gerichtsrede vom König. Wir sollen die
Hungernden wie Könige behandeln. Das 
geschieht bei den vielen Tafeln, die für Hun-
gernde heute eingerichtet werden. Da wer-
den nicht von oben her Almosen verteilt. 
Da wird jeder Arme wie ein König bedient.
Er wird in seiner Würde geachtet.

MEINE FASTENZEIT

Anregungen 
zum Handeln
Betrachte die Menschen, 
die um dich herum wohnen. 

Kennst du ihren Hunger? 

Haben sie nicht genug zu essen?
Oder sehnen sie sich nach 
Menschen, die sich ihnen
zuwenden?

Überlege dir, wen du in dieser
Woche einmal zum Essen 
einladen möchtest. 
Dabei geht es ja nicht nur 
um die Sättigung, sondern um 
die Gemeinschaft beim Mahl. 

Wer würde sich über eine solche
Einladung freuen?

 Schreiben auch Sie uns Ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse 
zum Thema Fasten oder zu 
den „Werken der Barmherzigkeit“
an: haltamol@
kath-kirche-vorarlberg.at

Ich war hungrig, 
und ihr habt mir zu

Fastenzeit mit Anselm Grün

Werke der 
Barmherzigkeit

Serie: Teil 1 von 7

Jemanden einladen heißt: ich 
bekomme Besuch. FRANZ LITZLBAUER
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essen gegeben
Wenn Jesus vom Hunger spricht, meint er
nicht nur den knurrenden Magen. Hunger
ist für ihn immer schon ein Bild für den 
tieferen Hunger des Menschen. 
Er spricht vom Hunger nach Gerechtigkeit.
Und er antwortet dem Satan, der ihn dazu
verführen möchte,
die Steine in Brot 
zu verwandeln, um
so alle Menschen
sättigen zu können:
„Der Mensch lebt
nicht nur von Brot, sondern von jedem
Wort, das aus Gottes Mund kommt“ 
(Matthäus 4, 4). 

Vom Hunger nach Leben und Liebe.
Was nährt die Menschen wirklich? Was stillt
ihre Sehnsucht? Jeder begegnet Menschen,
die nach Liebe hungern, nach Zuwendung
und Bestätigung, und die danach hungern,
etwas zu haben, das ihre Seele nährt: Worte,
von denen sie leben können, einen Blick,
der sie aufrichtet.
In diesem Sinne gilt die Forderung Jesu, 
Hungernde zu speisen, für jeden Menschen. 

WALDHÄUSL

GEBET

Barmherziger Gott, Du nährst

unseren Hunger mit den guten

Gaben Deiner Schöpfung. 

Lass uns beim Essen die nicht

vergessen, die nicht genug zu essen

haben. Du nährst uns mit jedem

Wort, das aus Deinem Munde

kommt.

Viele Menschen sind heute hungrig

nach einer Nahrung, die sie wahr-

haft stärkt. Aber sie wissen nicht,

wo sie sie finden sollen. Dein Wort

verstehen sie nicht. 

Öffne ihren Sinn, damit sie Dein

Wort in sich aufnehmen und darin

die Stillung ihres Hungers erfahren. 

Stille Du ihre tiefste Sehnsucht

nach Leben. Und lass sie 

auf Deinen Sohn Jesus Christus

schauen, der ihren Hunger kennt. 

Lass sie in ihm das wahre Brot

erkennen, das vom Himmel

herabkommt, um uns auf unserem

Weg durch die Wüste zu stärken.

Darum bitten wir Dich durch

Christus, unsern Herrn. Amen.

 Nächste Folge: Ich war durstig 
und ihr habt mir zu trinken gegeben.

Jeder begegnet Menschen, die hungern. Hungern 
nach Liebe, nach Zuwendung und Bestätigung – 
und die Sehnsucht haben und danach hungern, 
etwas zu haben, das ihre Seele nährt.



Schnellen Schrittes biegt Remy Hilarion um
die Ecke in die schmale Gasse. Sie ist nach ihrer
ersten Schicht als Straßenkehrerin um zehn
Uhr vormittags auf dem Weg nach Hause.
Schräg gegenüber ihrer Eingangstür hockt der
kleine Nachbarsjunge Raymond und kaut an
einem Stückchen Plastik. Es ist drückend
schwül. Raymond, Remy und weitere 5000
Einwohner leben in C. F. Natividad, einer arm-
seligen Siedlung von Valenzuela City, gelegen
in Manila, der Hauptstadt der Philippinen.
Hier, so wie in den vielen anderen Slumgebieten
der Metropole, zeigt sich nicht die „Perle des
Ostens“, wie das südostasiatische Land mit sei-
nen mehr als 7100 Inseln auch genannt wird. 

Unter Strom. C. F. Natividad ist umgeben
von mehr als 200 Fabriken, die massiv zur
Luftverschmutzung beitragen. Ein Geflecht
von unzähligen elektrischen Hochspannungs-
leitungen prägt das Bild der Gemeinde, in der
Mittellosigkeit dominiert; mehr als 70 Pro-
zent der Einwohner haben kein fixes Einkom-
men. 1977 haben Menschen begonnen, sich
auf diesem Gelände der staatlichen Elektrizi-
tätsgesellschaft anzusiedeln. Somit ist C. F.
Natividad eine illegale Siedlung, aus der die
Leute jederzeit vertrieben werden können. 

Große Not. Während dem zweijährigen Ray-
mond noch nicht bewusst ist, was es heißt, in
Armut aufzuwachsen, wird für die 49-jährige
Remy tagtäglich die Last spürbar, zu wenig
Geld für Essen, Wasser, Strom, Miete oder die
Ausbildung ihrer Kinder zu haben. Die Philip-
pinin und ihr Mann Romeo, ein Bauarbeiter,
haben insgesamt zehn Kinder; fünf davon sind
erwachsen und wohnen nicht mehr zu Hause.
Remy stehen pro Monat 3000 philippinische
Peso für ihre Familie zur Verfügung, das sind
etwa 50 Euro – viel zu wenig zum Leben, wenn
man bedenkt, dass sogar der sehr niedrige Min-
destlohn nur etwa 186 Euro beträgt. 

Wohnen im Slum. In der winzigen Baracke
der Familie Hilarion aus Beton und Holz 
wird auf engstem Raum gelebt, gearbeitet, ge-
gessen, gewaschen, geschlafen. Die Kleidung
wird in großen Plastiksäcken aufbewahrt, weil
kein Platz für einen Kasten vorhanden ist. An
der Schlafstelle – zwei mal zweieinhalb Meter
breit – werden die aufeinandergestapelten
Decken und Matten am Abend auf dem Bo-
den ausgebreitet. Hier schlafen dann sieben
Personen, eng wie Sardinen in der Dose. Hin-
ter einer Mauerabtrennung befindet sich ein
Waschplatz und eine Toilette ohne Spülung.
Wasser muss händisch nachgeleert werden.
Das Wellblechdach ist in diesem Bereich nicht
dicht und so kann jederzeit Regen in den
Wohnbereich gelangen. Es gibt im Bezirk zwar
eine Wasserleitung, aber kein fließendes
Trinkwasser in den Häusern. 

Nachbarschaftshilfe. Um die Situation in
der Gemeinde zu verbessern, haben sich enga-
gierte Frauen, die hier wohnen, 2003 zusam-
mengeschlossen und begonnen, Nachbar-
schaftshilfe zu leisten. So wurde ein wöchent-
licher Gesundheitsservice ins Leben gerufen,
bei dem direkt in den Familien etwa traditio-
nelle Massagetechniken und Heilkräutermix-
turen zum Einsatz kommen, um Schmerzen
zu lindern; es wurden Trainings für Gesund-
heitsvorsorge und gesunde Ernährung initi-
iert; ein Kindergarten wurde zur Entlastung
der Eltern geschaffen; und es wurden Einkom-
men schaffende Projekte ins Rollen gebracht
wie zum Beispiel die Herstellung von Reis-
kuchen und Erdnussbutter oder das Nähen
von Putztüchern. AKKMA – so nennt sich die
nachbarschaftliche Initiative, die mittlerweile
aus 75 Mitgliedern besteht. Unterstützt wird
sie von der philippinischen Organisation
„Partners in Health Care“, einem Projekt-
partner der Katholischen Frauenbewegung
Österreichs.

Manilas starke Frauen
„Perle des Ostens“ nennen sich die Philippinen. Wenn man in C. F. Natividad eine der vielen Behausungen

betritt, ist davon nichts zu spüren. Starke Frauen sagen der Armut den Kampf an und nehmen ihr Leben

selber in die Hand. Dabei haben sie Verbündete in Österreich. Ein Lokalaugenschein. 

SUSANNE HUBER

Über die philippinische Gemeinde C. F. Nati-
vidad führen unzählige Hochspannungsleitun-
gen. KIZ/HUBER.
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Zusatzeinkommen. Seit zwei Jahren nützt
auch Remy das Angebot der AKKMA-Frauen,
um ein zusätzliches Einkommen zu erwirt-
schaften. Die Philippinin hat sich ent-
schlossen, in Heimarbeit Putztücher zu
nähen. In ihrem winzigen Wohnzimmer, das
zum Arbeitsraum umfunktioniert wurde,
drapiert Remy routiniert Stoffreste, so
genannte „tay tays“, übereinander. Die einzel-
nen Teile, die sie vorher zu handtellergroßen
Flächen zurechtgeschnitten hat, werden fest-
genäht. „Rugs“ nennen sich die Tücher aus
Baumwolljersey, die sich hervorragend zum
Putzen oder Staubwischen eignen. Sie zu
nähen dauert eine Minute. Für jedes „Rug“

bekommt Remy einen Peso, das sind um-
gerechnet etwa zwei Cent. An einem Tag
werden bis zu 100 Rugs fertiggestellt. Um zwei
Uhr nachmittags macht sich die zehnfache
Mutter dann auf dem Weg zur zweiten
Schicht als Straßenkehrerin, die gegen Abend
um fünf Uhr endet. 

Prozess eingeleitet. Vielleicht gelingt es,
dass dem heute kleinen Raymond, wenn er er-
wachsen ist, bessere Zukunftschancen offen
stehen. Mit dem starken Willen nach Verbes-
serung der Lebenssituation in C. F. Natividad
haben die Frauen vor Ort bereits einen Prozess
zur positiven Lebensveränderung eingeleitet. 

ZUR SACHE 

Aktion
Familienfasttag 2011 
In der vorösterlichen Fastenzeit
lädt die Katholische Frauen-
bewegung Österreich (kfbö) 
die Bevölkerung wieder zur Teil-
nahme an der Aktion Familien-
fasttag ein. Unter dem Motto
„teilen macht stark“ wird heuer
vor allem für Bildungsprojekte
in den armen Ländern des
Südens gesammelt. 
Rund 759 Millionen Menschen
weltweit können nach Angaben
der UNESCO weder lesen noch
schreiben. Mehr als zwei Drittel
davon sind Mädchen und 
Frauen. Mit den Spenden für die
Aktion Familienfasttag erlangen
Frauen Bildung, Einkommen,
Gesundheit und die Kraft, ihr
Leben und die Zukunft ihrer Fa-
milie nachhaltig zu verbessern. 

Gesammelt wird in den katho-
lischen Gemeinden bei Gottes-
diensten oder beim traditions-
reichen Fastensuppenessen. 
Organisiert werden diese Fasten-
suppenessen, das Markenzeichen
der 1958 zur Bekämpfung des
Hungers gegründeten Aktion 
Familienfasttag, von tausenden
ehrenamtlich tätigen Mit-
arbeiterinnen.
Auch österreichische Spitzen-
köchinnen und Spitzenköche
unterstützen diese Solidaritäts-
aktion mit Benefiz-Suppenessen
und Rezepten, die sie zur Verfü-
gung stellen und die als kleines
Dankeschön an die Spender/in-
nen verteilt werden. 

 Infos unter: www.teilen.at
Spendenkonto: PSK 1.250.000

Das Plakat zur Aktion Familien-
fasttag 2011. KFBÖ

Remy Hilarion näht in Heimarbeit Putztücher. Durch diesen Zuverdienst hat sich die finanzielle Situa-
tion in der Familie verbessert. 

Einblicke ins Land 
Die Philippinen hatten in ihrer
Geschichte mit einigen schwieri-
gen Zeiten zu kämpfen. Die vielen
spanischen Namen erinnern an
die spanische Kolonialzeit (1521–
1898); die „Jeepneys“ sind ein 
Relikt der US-amerikanischen Ko-
lonialzeit (1898–1946); ihre  bun-

ten Nachbauten dienen heute als
Kleinbusse. Unter Präsident Fer-
dinand Marcos wurde das Land
von 1972 bis 1986 diktatorisch
regiert. Seit vielen Jahren sind die
Philippinen eine Demokratie.
Immer noch ist Armut ein großes
Problem. Von den 90 Millionen
Einwohnern des Landes leben die
Hälfte von weniger als zwei US-

Dollar pro Tag. Grund dafür ist
vor allem die Korruption und die
Macht einiger weniger reicher Fa-
milienclans. Präsident Benigno
Aquino III., seit Juni 2010 im
Amt, gilt als populär und ist be-
müht, in dem überwiegend ka-
tholischen Land gegen Korrupti-
on und Armut anzukämpfen. Ob
es ihm gelingt, wird sich zeigen. 
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 Anstecken lassen. Der Chef
der Caritas-Auslandshilfe, Chris-
toph Petrik-Schweifer, appellierte
an die Abgeordneten zum Natio-
nalrat, sich von ihren Schweizer

Kollegen anstecken zu lassen.
Diese haben gegen einen Vor-
schlag der Regierung gegen die
Kürzungen bei der Entwick-
lungshilfe gestimmt. 

 Ordensfrauen. Mit dem in-
terreligiösen Dialog befasste sich
die Jahrestagung der österreichi-
schen Ordensfrauen in Vöckla-
bruck. Neben Vorträgen über Islam
und Judentum kamen auch prak-
tische Fragen aus der Arbeit der
Ordensfrauen in Schule, Kranken-
haus und Jugendarbeit zur Spra-
che. Bei der Tagung wurde auch
die Situation der Frauenorden an-
gesprochen. Derzeit gibt es 4368
Ordensfrauen in Österreich, zwei
Drittel davon sind bereits über 65
Jahre alt, nur vier Prozent unter 40.

Petrik-Schweifer appelliert an 
Abgeordnete. KIZ/CARITAS

Neuevangelisierung: Vatikan veröffentlicht Vorbereitungspapier zur Bischofssynode

Neue Evangelisierung verlangt neue Wege

Für die Weitergabe des Glaubens sei es zu
wenig, wenn alles so weiterläuft wie bisher.
Angesichts der religiösen Ermüdung sei 
eine neue Evangelisierung notwendig. 
Das betont das Vorbereitungspapier zur
nächsten Welt-Bischofssynode im Jahr 2012. 

Am vergangenen Freitag wurde in Rom das
Vorbereitungsdokument (Lineamenta) zur
nächsten Weltbischofssynode veröffentlicht.
Diese befasst sich vom 7. bis 28. Oktober 2012
mit dem Thema „Die Neuevangelisierung für
die Weitergabe des Glaubens“.

Kein Rückzug. Die „neue Evangelisierung“
stehe für dreierlei, heißt es in dem Doku-
ment: für Mission in jenen Regionen, in de-

nen das Christentum noch unbekannt ist,
aber auch für Glaubensweitergabe und Ver-
mittlung des Evangeliums unter den Bedin-
gungen der modernen pluralen und weltlich
orientierten Gesellschaften. Gerade ange-
sichts der fortschreitenden religiösen Ermü-
dung und Entfremdung in Ländern mit alter
christlicher Tradition reiche es nicht mehr,
so weiterzutun wie bisher, betonten die „Li-
neamenta“. Die neue Evangelisierung sei das
Gegenteil von Selbstgenügsamkeit und eines
Rückzugs auf sich selbst, sie wachse aus dem
Mut, unter heutigen Gegebenheiten neue
Weg der Verkündigung zu suchen und zu ge-
hen.

Aus den Quellen. Die Kirche müsse sich in
neuer Weise über „den Sinn ihrer Tätigkeit
im Bereich der Verkündigung und der Glau-
bensweitergabe befragen“, fordert das Papier.
Dazu gehöre die kritische Analyse des religiö-
sen und kulturellen Wandels sowie der globa-
len Veränderungen durch Kommunikation,
Migration, Wirtschaft und Politik ebenso wie
der Blick auf den Verlust der Gotteswirklich-
keit im Leben vieler Gläubigen. Bei der neu-
en Evangelisierung gehe es aber nicht nur
um neue „Verkaufs-“ bzw. Kommunikations-
Strategien oder um eine Wiederholung und
Verdoppelung bisheriger Anstrengungen, ge-
fragt sei eine neue Besinnung auf die Quellen
und Wurzeln – aber auch ein Hinterfragen
von Strukturen und Lebensstilen. Die Orts-
kirchen sind eingeladen, bis November zur
Thematik und zum Dokument Stellung zu
nehmen.

Verkündigung braucht heute eine neue Sprache und den Mut,
aus bisher gewohnten Wegen auszubrechen.    RUPPRECHT
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Am Mittwoch vergangener Woche wurde 
in Islamabad (Pakistan) der Minister für reli-
giöse und ethnische Minderheiten, Shabaz
Bhatti,  auf offener Straße ermordet. Ein Tä-
ter-Flugblatt verwies auf die pakistanischen
„Taliban“,  eine Dachorganisation radikaler
Islamisten. Ungeklärt ist, warum die Wach-
mannschaften an diesem Morgen den
Minister nicht begleitet haben. 
Der Katholik Bhatti war der einzige Christ 
in der pakistanischen Regierung und ist be-

harrlich für ein friedliches Zusammenleben
der religiösen Gemeinschaften in seinem
Land eingetreten. Er forderte deshalb auch
eine Änderung des Blasphemiegesetzes, das
von Fanatikern immer wieder missbraucht
wird, um Christen wegen „Beleidigung“ des
Islam zu verfolgen. Bhatti ist auch mehrfach
für die Freilassung der wegen „Blasphemie“
zum Tod verurteilten Christin Asia Bibi ein-
getreten. Im Jänner war bereits ein Mitstrei-
ter von ihm, der Gouverneur des Punjab,

Salam Taseer, ermordet worden. Die Chris-
ten in Pakistan haben auf den Mord mit
„Trauer und Wut“ reagiert. „Sie fühlen sich
allein gelassen und müssen ihre Sicherheit
nun selbst organisieren“, sagte Bischof 
Joseph Coutts. 
Weltweit haben Politiker und Kirchenführer
mit „äußerster Bestürzung“ auf den Mord
reagiert. Papst Benedikt sprach von einem
„bewegenden Lebensopfer“, einem Weckruf
zum verstärkten Einsatz für Religionsfreiheit.

Ein Märtyrer der Glaubensfreiheit
Mit Empörung und Trauer reagierten Christ/innen und religiöse Minderheiten in Pakistan auf die Ermordung von Minister Shabaz Bhatti. REUTERS

Willkommen in den Cinque Terre – Willkommen im Hotel Villa Adriana!
Genießen Sie einen unbeschwerten Wander- und/oder Badeurlaub an der ligurischen 
Küste in Monterosso al Mare, dem größten Ort der malerischen Cinque Terre.
Das Hotel Villa Adriana, nur 100 m vom Meer entfernt, eingebettet in einen herrlich 
ruhigen Palmen- und Pinienpark mit Freibad und hauseigenem Parkplatz, ist der ide-
ale Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten. Sie starten mit einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet am Morgen und wählen am Abend aus täglich wechselnden Menüs.

Unsere Preise mit Halbpension:
Nebensaison im Doppelzimmer pro Person Euro 80,00 pro Tag

im Einzelzimmer Euro 88,00 pro Tag
Hochsaison im Doppelzimmer pro Person Euro 92,00 pro Tag

im Einzelzimmer Euro 96,00 pro Tag

Unser Kennenlernangebot für Sie im Jahr 2011:
Bei Vorlage dieser Anzeige gewähren wir ihnen 10 % Ermäßigung auf den Preis der 
Halbpension bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen.

Unserer Homepage: www.villaadriana.info – oder schreiben Sie an info@villaadriana.info
Oder einfach anrufen: Tel. 0039 0187 818 109

Elektronische Impulse
für die Fastenzeit
Das Bibelwerk der Diözese Linz
gestaltet auch heuer wieder ge-
meinsam mit mehreren diözesa-
nen Bibelreferaten die Mail-Akti-
on „aufatmen“. Jeweils am Mon-
tag und Donnerstag erhalten die
Interessent/innen ein E-Mail mit
biblischen Anstößen zur Fasten-
zeit. Das jeweilige Bibelzitat wird
in einem Bild und einem aktuel-
len geistlichen Text weiter-
geführt.
Über die Medienstelle der Bi-
schofskonferenz wird ebenfalls
wieder die SMS-Aktion mit Papst-
worten angeboten. Täglich gibt 
es dabei ein Zitat aus einer Papst-
ansprache als Fastenimpuls.

 www.dioezese-linz.at/aufatmen
SMS „Papst“ an: 0664/660 66 51

Ingrid Penner will
auch heuer wieder mit
biblischen E-Mail-Im-
pulsen zur Fastenzeit
Anstöße zum „Auf-
atmen“ geben. KIZ/ABE
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Neu erschienen: Susanne Scholls Buch „Allein zu Hause“ 

Vom Umgang mit Flüchtlingen
Fast 20 Jahre lang war Susanne Scholl ORF-
Korrespondentin in Moskau. Als sie Ende
2009 nach Österreich zurückkehrte, habe sie
sich vor allem über eines „sehr aufgeregt“:
den menschenverachtenden Umgang mit
Leuten, „die auf der Flucht nach Österreich
kommen und hier Hilfe suchen“. In ihrem
neuen Buch „Allein zu Hause“ befasst sie
sich mit dieser Thematik und gibt Einblicke
in Lebensgeschichten von Flüchtlingen. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER 

Sie schreiben in Ihrem neuen Werk, was 
Sie nicht ertragen können ist diese Kälte,
mit der mit Menschenleben umgegangen
wird. Was müsste sich denn Ihrer Meinung
nach am Asyl- und Fremdenrecht in 
Österreich ändern?
Scholl: Es müsste menschlicher gemacht
werden. So wie die Gesetze jetzt sind, sind sie
eindeutig gegen die Menschen gemacht und
nicht für die Menschen. Gerade jetzt liegt ja
ein neues Fremdenrechtspaket vor, das noch
viel schärfer und noch viel menschen-
unwürdiger und menschenverachtender ist.
Ich glaube, man muss den Politikern klarma-
chen, dass sie damit keine Stimmen gewinnen
können. Ich frage mich immer wieder, wie es
sein kann, dass wir im 21. Jahrhundert wieder
dort gelandet zu sein scheinen, wo wir Anfang
des 20. Jahrhunderts waren. 

Was wollen Sie in Ihrem Buch konkret
aufzeigen?
Scholl: Dass es zum Beispiel absurd ist, dass
man Leute, die seit Jahren hier leben, damit
bedroht, dass sie jederzeit aus dem Land
geworfen werden können. Nämlich Men-
schen, die ohnehin schon eine traumatische

Trennung von ihrer Heimat, von ihren
Freunden, von ihrer gewohnten Umgebung
hinter sich haben. Und es ist auch absurd,
dass wir Menschen, die traumatisiert sind, mit
Misstrauen empfangen und wir ihnen
prinzipiell unterstellen, dass sie ohnehin nur
herkommen wollen, um uns etwas weg-
zunehmen, um sich hier ins gemachte Bett zu

legen oder um mit Drogen zu dealen oder ich
weiß nicht was noch. Die Grundeinstellung
ist, die Flüchtlinge lügen uns an und das ist
einfach unerträglich. Ich will in meinem
Buch aufzeigen, dass man so nicht mit
Menschen umgehen kann, die auf der Flucht
sind, die Hilfe brauchen und auf der Suche
nach einem sicheren Ort zum Leben sind. 

Ein großes Problem, das sie schon an-
gesprochen haben, ist die lange Dauer 
der Asylverfahren. Sie gehen in Ihrem Text
darauf ein, dass diese Unsicherheit und
dieses Warten auf den Asylbescheid von
Psychologen als Folter bezeichnet wird ... 
Scholl: Ja, weil man ja nicht vergessen darf,
wo diese Menschen herkommen. Wenn sie
beispielsweise eine tschetschenische Familie
haben, die auf der Flucht ist vor den Schergen
des Herrn Kadyrow oder vor rabiaten
Familienmitgliedern, dann kann die Tatsache,
dass sie hier in völliger Unsicherheit leben
und jederzeit, jeden Tag einfach abgeholt und
aus dem Land geworfen werden können,
zurück in die Gefahr, meiner Meinung nach
durchaus als Folter bezeichnet werden. Und 
je schlimmer die Erfahrungen waren, die sie
vorher in ihren eigenen Ländern gemacht
haben, umso stärker wird der Foltereffekt. 

Sie widmen Ihr Buch unter anderem Ihren
Eltern. Hat das einen bestimmten Grund? 
Scholl: Meine Eltern haben acht Jahre lang 
als Flüchtlinge gelebt. Das ist sozusagen eine
Geschichte des Unrechts, der Menschen-
rechtsverletzungen und der zunehmenden
Flucht, die ich halt sehr aus der Nähe mit-
erlebt habe und die mich sehr berührt hat
aufgrund meiner Familiengeschichte. 
(Siehe Kopf der Woche) 

Sie warten oft jahrelang auf ihren Asylbescheid: Flüchtlinge
in Österreich. REUTERS

HINTERGRUND

Auf der Flucht

Reza Haidari heißt der 16 Jahre
alte junge Mann. Der junge Af-
ghane war von seinen Eltern aus
dem Land geschickt worden, da-
mit er nicht in dem schon ewig
dauernden Krieg zwischen den
Taliban und dem Westen um sei-
ne Zukunft oder gar ums Leben
komme. Der Bub verließ Afgha-
nistan, allein und ohne Schutz.
Und erlebte eine Odyssee durch
halb Europa und den Miss-
brauch durch skrupellose
Erwachsene. 

Als er das den österreichischen
Beamten erzählte, interessierte 
es keinen. Irgendwann war der
Bub - eigentlich noch ein halbes
Kind - am Ende. Und erhängte
sich in seiner Schubhaftzelle in
Wien. Er wurde noch rechtzeitig
abgeschnitten und ins Spital ge-
bracht. Noch ein paar Wochen
am Leben erhalten, das er nicht
mehr wollte. Und starb dann.
Allein und herumgestoßen. 

Und die, die für diesen Tod eine
Mitschuld tragen, rechtfertigten
sich später mit der Feststellung,
er habe gelogen und sei in
Wahrheit schon 18 Jahre alt ge-
wesen, also kein Kind mehr.
Ebenso wie jener junge Äthio-
pier, der sich in der Donau
ertränkte, nur um nicht zurück-
geschickt zu werden. Maßen wir
uns tatsächlich an, nur jenen die
Gnade der Aufnahme in diese
unsere Gesellschaft zu gewähren, 
die sich von allem Anfang an 
so präsentieren, wie wir uns 
das vorstellen? 

 Leseprobe aus dem Buch: 
„Allein zu Hause“ von Susanne
Scholl. Verlag Ecowin 2011. € 21,90.

Susanne Scholl lebt
seit 2009 als freie
Journalistin und
Autorin in Wien.
ECOWIN VERLAG (2)

Ohne Zukunft - unsichere Verhält-
nisse zwingen zur Flucht. 
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Die Aktion „coffee to help“ der Caritas 
geht in ihr drittes Jahr. 

SILKE RUPRECHTSBERGER 

Mittwoch, 10 Uhr, im 14. Wiener Bezirk.
Gastgeberin Christa Scheiblauer stellt, tatkräf-
tig unterstützt von ihrer zweijährigen Tochter
Ella, einen Kuchen auf den Tisch. Ihre Gäste –
ein älteres Ehepaar und zwei junge Frauen –
sind in ein angeregtes Gespräch vertieft. 

Überzeugt von der Idee. Ein ganz normaler
Kaffeeplausch also – und gleichzeitig auch ein
ganz besonderer: „Als Mutter ist mir wichtig,
dass es nicht nur meinem Kind gut geht.
Deshalb hat mich die Idee, im Rahmen eines
,coffee to help‘ Spenden für Kinder in Not 
zu sammeln, sehr angesprochen“, sagt die 
39-Jährige. Auch ihr Mann Laurenz war gleich
begeistert, hat der Gymnasiallehrer doch
selbst hautnah mit Armut zu tun. „Ich finde
es erschreckend, von unseren Schülern mit-
zubekommen, dass es sogar in Österreich bei
vielen Familien vorne und hinten nicht
reicht. Alle Aktionen, die dazu beitragen, dass
die Leute lieber spenden, finde ich super“,
sagt er, die Kaffeekanne in der Hand. 

Angeregte Gespräche. Während die Tassen
klimpern, der Kuchen sichtlich schmeckt und
die kleine Ella unter allgemeinem Gelächter
ihr Puppenservice zum Einsatz bringt,
kommen auch unter den Gästen immer mal

wieder ernstere Themen auf den Tisch. So
erzählt Helga Bronnenmayer von ihrer Kind-
heit in dem winzigen steirischen Ort Pux im
Bezirk Murau, die „alles andere als ein Honig-
lecken“ war. Heute lebt die 66-jährige Pensio-
nistin mit ihrem Mann Freimuth im gleichen
Grätzel wie die Scheiblauers und ist dankbar
dafür, „dass wir unsere eigenen drei Kinder 
in Sicherheit großziehen konnten. Schon
deshalb werden wir die Idee von ,coffee to
help‘ weitertragen.“ 

Jeder kann mitmachen. Karin Pointner, die
ebenfalls am Kaffeetisch sitzt, hat bereits ihre
Schwester Birgit angestachelt. „Ich habe ihr

erzählt, wo ich da heute eingeladen bin, und
da hat sie ihre nächste Frauenrunde zum
,coffee to help‘ umfunktioniert“, so die gebür-
tige Steirerin, die soeben ihr Studium der Inter-
nationalen Entwicklung beendet hat. Studen-
tin Manuela Janosch gefällt an der Caritas-
Aktion vor allem, „dass jeder mitmachen
kann und dass jeder geben kann, so viel er
will. Auch, wenn jeder nur ein paar Euro spen-
det, kann man in Summe schon viel helfen.“

Erfolgreiche Aktion. Die Idee zu „coffee to
help“ stammt ursprünglich aus England. „In
Österreich haben wir 2009 gestartet. Mittler-
weile finden bis zu 1000 Kaffeepartys pro Jahr
statt“, freut sich Caritas-Kommunikations-
chefin Sonja Jöchtl. Neben vielen Privatper-
sonen machen auch Schulen, Pfarren und
Firmen mit. Die Einnahmen kommen Kin-
dern in Not zugute: „Wenn ,coffee to help‘ am
Erlagschein steht, verwenden wir das Geld
dort, wo es am dringendsten gebraucht wird –
ob das nun ein Waisenhaus in der Ukraine,
ein Straßenkinderzentrum in Ägypten oder
ein Kinderprojekt in Österreich ist“, so Jöchtl.

Einfallsreich. Bevor sich die Runde auflöst,
bittet Freimuth Bronnenmayer noch, ob er
die geleerte Spendenbox haben darf. „Ich stell
die mal bei uns zur Kaffeemaschine. Und
wenn jemand zu Besuch kommt, frage ich
ihn, ob ihm der Kaffee geschmeckt hat und
deute auf die Box“, sagt er verschmitzt. Auch
eine Variante … 

ZUR SACHE

„coffee to help“ 
So wird ein „coffee to help“ 
zubereitet:
1. Einladen. Kaffeetermin fest-
setzen, Freunde/-innen einladen. 
2. Dekorieren. Kaffeetisch mit
„coffee to help“-Accessoires 
ausstatten.
3. Genießen. Einen gemütlichen
Kaffeeplausch verbringen und
dafür Ihren Freundeskreis um
eine Kaffee-Spende bitten, die
Kindern in Not zugute kommt.
4. Spenden an die Caritas für
Kinder in Not. PSK 7.700.0004
Kennwort „coffee to help“. 
5. Weitersagen. 
 Alle Informationen zur Aktion auf:
www.coffeetohelp.at 

Gutes tun mit Spaßfaktor: Karin Pointner, Freimuth Bronnenmayer und Manuela Janosch (von links) beim
angeregten „coffee to help“-Plausch.   CARITAS/ALEKSANDRA PAWLOFF  (2)

Kaffee mit gutem „Beigeschmack“ 

Gastgeberin Christa Scheiblauer (im Bild mit
Mann Laurenz und Tochter Ella): „Als Mutter ist
es mir wichtig, dass es nicht nur meinem Kind 
gut geht.“



Im Zeichen von Feuer und Tanz. Manch-
mal glaubt man, Gott sei in der literarischen
Landschaft unserer Zeit untergegangen und
die religiös geprägte Dichtung sei vor Jahr-
zehnten zu Grabe getragen worden. In Silja
Walters Werk aber ist ER gegenwärtig. Begei-
stert spricht sie von ihrem Hingerissensein.
Feuer und Tanz, Sonne und Meer setzt sie als
Zeichen für ihre Erfahrung des Außerordent-
lichen ein. Im Kloster, in das sie 1948 eintrat,
hat sie „die Insel gefunden und das Meer da-
zu“. Dies sagte sie in einem denkwürdigen
Rundfunkgespräch von 1983 zu ihrem Bru-
der, dem Schriftsteller Otto F. Walter (1928-
1994), den sie zuvor 20 Jahre lang nicht mehr
gesehen hatte. Ein Abgrund schien zwischen
den Geschwistern zu klaffen: hier die Kloster-
frau - dort der linksradikale Autor. Beide aber
einte das Streben nach einer Gegenwelt zur
bestehenden.

Kein Besitz für immer. Doch Silja Walters
Insel war kein unverlierbarer Besitz - sie
musste sie immer wieder von neuem suchen.
Auch wenn es scheint, dass diese Benedikti-
nerin so beredt über Gott sprach, es gab
ebenso die dunkle Nacht, die über ihren Le-
bensweg hereinbrach. „Ich erinnere mich,
wie schwer ich in den ersten Klosterjahren an
meiner Ausdruckslosigkeit zu tragen hatte“,
gestand sie später. Sie bemühte sich, die klö-
sterlichen Regeln zu erlernen und einzuhal-
ten, fürchtete aber zugleich, sich in diesem
„Niemandsland“ zu verlieren. Ihrem unge-
stümen Temperament, ihrem eigenwilligen
Wesen fielen der Gehorsam und die Ein-
übung in die Schwesterngemeinschaft nicht
leicht.

Eine farbenreiche, großbürgerliche Kind-
heit. Am 23. April 1919 war sie in Rickenbach
bei Olten als zweitälteste Tochter des Verlegers
und Politikers Otto Walter geboren worden.
Im grossbürgerlichen alten Haus mit seinem
verwunschenen Garten erlebte sie zusammen
mit ihren acht Geschwistern eine farbenreiche
Kindheit. Früh zeigte sie eine Begabung für
Musik und Lyrik, früh beschäftigte sie die Fra-
ge nach der unsichtbaren Welt, früh entdeck-
te sie in der elterlichen Bibliothek die literari-
schen Schätze der deutschen Romantik oder
der Russen des 19. Jahrhunderts. Sie begann
ein Studium der Literatur, musste aber wegen
einer Lungenerkrankung zwischen 1939 und
1945 immer wieder die Sanatorien aufsuchen.
Die langen Liegekuren waren Keimzeiten ihrer
ersten Gedichte, die sie 1944 veröffentlichte.
Das Jungtalent erntete Bewunderung. Nach ei-
ner Lesung in Zürich teilte Silja Walter ihrem
einzigen Bruder Otto den Entschluss mit, ins
Kloster einzutreten. Vor seinen Augen legte sie
ihren Schmuck ab - er aber war sprachlos.

Die Fährfrau auf der Suche nach dem
„großen Rest“. Vom Geheimnis des Mönch-
tums sprach Silja Walter nicht in der Sprache
der Philosophen oder Theologen, sondern mit
den Worten der Dichterin und der Liebenden.
In der Stille des Klosters, in der geregelten Tag-
und Nachtzeit gedieh etwas, das nur hier
wachsen konnte. Silja Walter spricht vom
„Ohr des Herzens“, das sich gegenüber dem
(göttlichen) Ruf öffnet. Doch immer wieder
spürt auch sie die Unzulänglichkeit, darüber
sprechen zu können. Sie weiß um den großen
Rest, der sich der Sprache entzieht, wenn sie
über ihre religiösen Erfahrungen schreiben

Immer auf der Suche nach
der bergenden Insel

„Meinen lumpigen ausgetretenen Tod an den Füßen geh ich über das Wasser nach Hause“, sagte Silja Walter einmal. Nun hat „die dichten-

de Nonne“ die letzte Fähre ans andere Ufer bestiegen. 60 Jahre lang lebte sie als Sr. Hedwig im Benediktinerinnenkloster Fahr bei Zürich.

Das Kloster an der Limmat wurde ihr zur Insel mitten in der Welt, zum Ort, an dem der göttliche Ruf vernehmbar wurde. In leuchtkräftigen

Worten“ beschrieb Silja Walter ihre Erfahrungen und wurde damit selbst zu einer Art Fähre, die ans andere Ufer trägt. Vor kurzem ist die

Dichterin im Alter von 91 Jahren verstorben.  BEATRICE EICHMANN-LEUTENEGGER

Die Fähre über die Limmat verbindet das Klos-
ter mit dem anderen Ufer. Für Silja Walter wurde
die Fähre zum Sinnbild der menschlichen Existenz.

„La poétesse avec un feu sacré“ - verankert
im „ewigen Morgen Gottes“ bewahrte sich die
Dichterin ein Leben lang ihr „heiliges Feuer“.
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möchte. Und sie kennt auch die Not, nicht
mehr beten zu können. In solchen Momenten
wird sie zur Neinsagerin. Aber gerade dann
rückt sie uns nahe, teilt sie mit uns die Finster-
nis, in der die Menschen aller Zeiten nach
dem Unsichtbaren gesucht haben. Ja, Silja
Walter, deren Kloster an einem Fluß, der Lim-
mat, liegt, ist eine Fährfrau, eine Über-Setzerin
im wörtlichen Sinn. Denn mit ihrer Dichtung
vermittelt sie zwischen den Landschaften dies-
und jenseits des Flusses, zwischen weltlichem
Alltag und religiöser Existenz.

Die Ahnung einer „ewigen Schönheit“.
Silja Walter setzt rückhaltlos ihre sprachlichen
Gaben ein, um sich den Menschen draußen,
die sie liebt, zu nähern. Sie will mit ihnen tei-
len, was sie entdeckt hat: Gott und das
Menschsein im klösterlichen Raum. Die Ah-
nung einer „ewigen Schönheit“ bildet immer
neu den Anstoß für ihr Schreiben. Dieses be-
zieht in hohem Mass seine künstlerischen An-
regungen aus der Musik; es lässt sich von
Rhythmus und Melodie leiten. Eigentlich sind
all ihre Gedichte auch Gesänge. Nicht um-
sonst wurde eine ganze Anzahl davon vertont.

Zwar kehrt sich die Dichterin in den späteren
Gedichten vom Reimschema oftmals ab, doch
die Singbarkeit ihrer Texte gibt sie nicht preis.

Das heilige Feuer. Ihr Leben und Dichten
spannte sich zwischen Advent und Ostern
aus, zwischen der dunklen Zeit der Erwartung
und der lichtvollen Offenbarung. Sie selbst
wurde aber  auch durch den Geist von Pfing-
sten geprägt. Denn in ihrem Zorn wie in ihrer
ansteckenden Freude flammte ein „feu sacré“,
ein heiliges Feuer, auf. Nun ist Silja Walter in
den frühen Morgenstunden des letzten Jän-
nertages nach einem langen Leben gestorben.
Oft hat sie das Morgenrot oder den Morgen-
stern in ihren Texten beschworen und damit
die Zeit des Anfangs, der Frische, der Unver-
sehrtheit. Der Morgen ihrer Gedichte war ein
ferner Nachklang deutscher Romantik. In Sil-
ja Walters Morgen wirkt aber auch der Mor-
gen der göttlichen Schöpfung mit, durch den
alles beginnt. An diesem Morgen begegnet sie
auch der „zeitlosen Sonne“. „Am Ende mei-
ner nachtlosen Nächte geht mir die zeitlose
Sonne in die gläserne Falle“, fasste sie das Fi-
nale im dichterischen Bild. 

HINTERGRUND

Das Kloster Fahr
„Am Rande der großen Stadt“
liegt das Kloster Fahr unweit von
Zürich am Ufer der Limmat. Seit
seiner Gründung im Jahre 1130
gehört es zum Kloster Einsie-
deln, mit dem es das weltweit
einzig verbliebene Doppelkloster
bildet. Daher ist der Abt von Ein-
siedeln (Martin Werlen) stets
auch Abt des Klosters Fahr. Die
Gemeinschaft wird von einer
Priorin geleitet. Seit September
2003 wirkt in diesem Amt Prio-
rin Irene Gassmann. Zur Zeit le-
ben 26 Frauen im Kloster Fahr.
Zum Kloster gehört auch eine
weithin bekannte Ausbildungs-
stätte für Bäuerinnen. 
Voraussichtlich im April wird
Silja Walters letztes Buch „Der
Turm“ beim Paulusverlag in Fri-
bourg erscheinen. Einen Über-
blick über ihr Werk vermittelt
der Band Silja Walter, Die Fäh-
re legt sich hin am Strand. Ein
Lesebuch, Arche-Verlag, € 20,10

Im geregelten Alltag des Klosters fand Silja Walter alias Sr. Hedwig den Raum, um ihr Ohr dem göttlichen Ruf
immer mehr zu öffnen. Hier fand sie ihre Insel, den Ort, an dem sich Himmel und Welt miteinander verbanden. 

(ALLE FOTOS: KLOSTER FAHR)

Ich habe die Insel gefunden,

den Ort,

wo das Wort,

das Himmel und Welt

im Leben erhält,

aus der Höhe fällt,

aus der Tiefe steigt.

Himmel und Welt

sind in mir jetzt verbunden.

Ich habe meine Insel gefunden.

SILJA WALTER
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Herr Pfarrer Bischof: Was hat Sie dazu bewogen, als 
spiritueller Reisebegleiter, die Rumänien-Reise zu beglei-
ten?
Bischof: Einerseits kenne ich P.Georg Sporschill sehr gut
und schätze sein Tun und Wirken für die Straßenkinder ,
andererseits interessieren mich schon lange die Moldau-
klöster, die mit ihren farbenfrohen Fresken zum Weltkul-
turerbe erklärt wurden.

Was sind für Sie die Rumänien-Höhepunkte? 
Bischof: Da ist jeder Tag ein Highlight. Die Kinderfarm in
Aricesti, die schwarze Kirche in Kronstadt, die Kirchenbur-

Faszinierendes Ru

Die weltberühmten Moldauklöster mit ihren farbenfrohen Fresken, prachtvolle

orthodoxe Kirchen und stilvolle spätmittelalterliche Bürgerhäuser - all das

erwartet Sie bei der KirchenBlatt-Reise nach Rumänien. Unter der spirituellen

Reiseleitung von Dompfarrer Rudolf Bischof können Sie Landschaft und Kultur

dieses faszinierenden Landes erleben. Auch ein Besuch auf der Concordia

Kinderfarm von Pater Georg Sporschill steht mit auf dem Programm.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE PETRA BAUR 

Auch dem Vorarlber-
ger Jesuit Pater
Georg Sporschill
wird ein Besuch abge-
stattet. Sibiu (rechts)
ist eine der wichtigsten
Städte Siebenbürgens. 
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gen im Burzenland, der rote See und die Bicazklamm, die
Moldauklöster und dann Hermannstadt, die Hauptstadt
Siebenbürgens.

Ist es Ihre erste Rumänien Reise? 
Bischof: Ja, es ist meine erste Rumänienreise.
Darum bin ich froh, dass wir von örtlichen Rei-
seführern begleitet werden und ich die Reise spi-
rituell begleiten darf.

Eine der wichtigsten Städte Siebenbürgens, Sibiu, ist ein
weiterer Programmpunkt. 2007 wurde Sibiu zur Euro-
päischen Kulturhauptstadt ernannt. Was zeichnet Sibiu
in erster Linie aus? 
Bischof: Sibiu birgt so viel Tradition der verschiedenen
Völker. Da gehen viele Bauten auf die deutschsprachigen
Siedler zurück. Plätze, Türme, Basteien, Handels- und

Handwerkshäuser prägen diesen Ort. Natürlich sind die
beiden Kirchen, die katholische und evangelische sehr se-
henswert.

Was möchten Sie unseren reiseinteressierten Lesern
noch mit auf den Weg geben?
Bischof: Ich finde, es ist sehr schön, ein solch vielfältiges
Land kennenzulernen und zu erleben. So können wir uns
auf Landschaften, Bauten und Bilder einlassen, die in sich
wunderschöne Werte bieten.

Unsere Leistungen:
Bustransfer Vlbg. – Zürich - retour
Linienflüge mit SWISS Zürich-Bucharest-retour
20kg Freigepäck/Bordmahlzeiten
alle Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren,
Treibstoffzuschläge
6 x Halbpension in Hotels der bewährten Mit-
telklasse (3/4*) 
Alle Zimmer mit Dusche, WC
versierte, örtliche Reiseleitung ab/bis Flughafen
Bucharest
moderner Komfortbus für die Rundreise 
Begegnung mit Pater Sporschill sowie Besuch
der CONCORDIA-Kinderfarm
Kofferservice in den Hotels 
ausführliche Reiseunterlagen

Termin: 11. - 17. Juli 2011
Pauschalpreis: € 1.010,- (EZ-Zuschlag: € 180,-)

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

Reisen Sie unter der spirituellen Reisebeglei-
tung von Dompfarrer Rudolf Bischof!

Dieses Kloster in der Bucovina
ist nur ein Beispiel für die große kul-
turelle Geschichte, die in Rumänien
zu finden ist. NACHBAUR-REISEN  (3)

 mänien

Erleben Sie Rumänien!

Ich finde, es ist sehr schön, ein solch vielfältiges Land kennen-
zulernen und zu erleben.    PFARRER RUDOLF BISCHOF



auf Hillesund  (Romanze) ARD Das
Feuerschiff (TV-Film)

22.25 Uhr: Das wahre Leben
(Spielfilm, D 2007)
Mit Ulrich Noethen, Katja Riemann u.a.
– Regie: Alain Gsponer – Gut gespiel-
tes, stimmiges Bild eines kriselnden
Staates. 3sat

DONNERSTAG, 17. MÄRZ

20.15 Uhr: ORF 2/ZDF Der Bergdoktor
ARD Die beliebtesten Volksschauspieler
der Deutschen (Unterhaltung)

21.00 Uhr: Istanbul – Damaskus
(Dokumentation)
In einem Sonderzug auf den Spuren
der legendären Bagdadbahn. Phoe-
nix

21.00 Uhr: 3satbuchzeit-extra
(Gespräch)
Eine Auswahl vom Interessantesten
der Leipziger Buchmesse, mit der ‘3sat’
den Reigen der Begleitsendun-gen zur
Buchmesse eröffnet. 3sat

FREITAG, 18. MÄRZ

20.15 Uhr: Bedingungslos glück-
lich? – Freiheit und Grundein-
kommen (Dokumentation)
Der Film beleuchtet die aktuelle Dis-
kussion und zeigt an mehreren Bei-
spielen, was geschieht, wenn wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Ge-
genbeispiele erprobt werden. 3sat

20.15 Uhr: ORFeins Dancing Stars
(Tanzshow) ORF 2 Ein Fall für zwei
(Krimiserie) ARD Sommerlicht (Spielfilm)
ZDF Der Kriminalist (Krimiserie)

22.25 Uhr: Auszeit
(Spielfilm, F 2001)
Mit Aurélien Recoing, Karin Viard,
Serge Livrozet, Jean-Pierre Mangeot
u.a. – Regie: Laurent Cantet – Feinfühlig
und schnörkellos zeichnet der Film das
Abgleiten eines Mannes in eine
Scheinexistenz. 3sat

SAMSTAG, 19. MÄRZ

20.15 Uhr: Machtkampf um die
Weltmeere (1/2; Dokumentation)
Im 17. und 18. Jahrhundert fanden
die vier Englisch-Niederländischen
Seekriege (1652-1784) statt.
Streitpunkt war die Vorherrschaft auf
den Weltmeeren, um die jeweiligen
Handelsrouten der beiden Kolonial-
mächte zu sichern. arte

20.15 Uhr: SamstagAbend –
Portugal entdecken (Unterhaltung)
Die Sendung nimmt die Zuschauer
mit auf eine Reise durch das Land.
SW

20.15 Uhr: ORFeins Wetten, dass ...?
(Wettshow) ORF 2 Mordkommission
Istanbul – Die Tote in der Zisterne
(Kriminalfilm)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

13. 3. bis 19. 3. 2011

radiophon

Mo., 14.3., 21.00 Uhr: Fremde
Heimat (1/2; Dokumentation)
Zwölf Millionen Menschen muss-
ten 1945 eine neue Bleibe finden.
Ohne Rücksicht auf ihre Herkunft
und ihre sozialen Bindungen sie-
delten die Alliierten sie dort an, wo
Platz war. Der dramatische Zwei-
teiler zeigt zum ersten Mal, wie es
den Vertriebenen erging. ARD

Religion auf Ö 3. „Braucht die Kir-
che noch Exorzisten?“ So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf. ... von Pfarrer Dr. Chri-
stoph Weist (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Versuchung Jesu“
(Mt 4,1-11). Kommentar: Helga Koh-
ler-Spiegel. So 7.05, Ö1
So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst ÖR
Motive. „Ziehen Sie sich warm an,
Frau Pfarrerin!“ – Der Kampf der Frau-
en um das evangelische Pfarramt. So
19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Zum hin-
duistischen Holifest“ – Weisheiten aus
dem Hinduismus. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

SONNTAG, 13. MÄRZ

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Christuskirche in Hamburg-
Eimsbüttel. Mit Pastor Martin Ahlers.
ZDF

10.00 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
… zur Eröffnung der Fastenaktion 
Misereor 2011. Aus dem Regensburger
Dom. Mit Bischof Gerhard Ludwig
Müller. ARD

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Rolle des Islam in Libyen;
Neues Jesus-Buch des Papstes; „Starke
Frauen“ in der katholischen, der evan-
gelischen und der orthodoxen Kirche.
ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – 
Linz am See: Baggerseen als
Bade-paradiese und Naturoasen
(Dokumentation). ORF 2

20.15 Uhr: Sunset – Dämmerung
in Holywood (Spielfilm, USA 1987)
Mit James Garner, Bruce Willis, Mal-
colm McDowell u.a. – Regie: Blake Ed-
wards — Glamouröser Rückblick in die
Zeit der letzten Cowboys und der letz-
ten Stummfilm-B-Western, aber auch
ein spannender und actionreicher 
Krimi. arte

20.15 Uhr: ORF 2 Tatort (Krimiserie)
ARD Polizeiruf 110 (Krimiserie) ZDF
Ein Schatz fürs Leben – Abenteuer in
Panama (Spielfilm)

MONTAG, 14. MÄRZ

20.15 Uhr: Luises Versprechen
(Spielfilm, D 2009)
Mit Christiane Hörbiger, Tim Berg-
mann u.a. – Regie: Berno Kürten – Mit

humorvollen Untertönen und ganz
auf seine Hauptdarstellerin zuge-
schnittene, gefühlvolle Geschichte.
SWR

20.15 Uhr: ORF 2 Die Millionenshow
ARD Erlebnis Erde: Eisbären hautnah
(Doku-Reihe) ZDF Schandmal – Der
Tote im Berg (Spielfilm)

21.45 Uhr: Lebenslinien – Janosch
– ja ist gut, nein ist gut (Reihe)
Der erfolgreichste Kinderbuchautor
Deutschlands gibt offen Auskunft
über sein Leben und seine Kunst. BR

DIENSTAG, 15. MÄRZ

20.15 Uhr: Copacabana
(Fernsehfilm)
(A/D, 2007). Mit Bruno Ganz, Nicole
Heesters, Erni Mangold, u.a. – Regie:
Xaver Schwarzenberger – Hochkarätig
besetzter Fernsehfilm, der Problemen
einer Familie komö-diantische Töne
abgewinnt. 3sat

20.15 Uhr: ORFeins Schnell ermittelt
(Krimiserie) ORF 2 Universum: Wildes
Skandinavien – Dänemark(Doku-Reihe)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Fasten – eine Reise ins Freie“: Der
Film eröffnet einige Zugänge zum
christlichen Fasten in Österreich. /
(23.05 Uhr) „Abraham – Patriarch der
Menschlichkeit“: Diese Dokumentati-
on spürt der Lebensgeschichte eines
Mannes nach, die zu den großen My-
then der Mensch-heit gehört. ORF 2

MITTWOCH, 16. MÄRZ

19.00 Uhr: Stationen.Magazin
(Religion). BR

20.15 Uhr: ORFeins UEFA-Champions-
League/Real Madrid : Olympique Lyon
ORF 2 Inga Lindström: Wilde Pferde

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Schneeglöckchen, Krokus, Schlüssel-
blume … einen Frühlingsblumen-
strauß angereichert mit Aussagen
zu ihrer Geschichte, Heilwirkung,
Symbolik werden diese Woche in den
„Morgengedanken“ überreicht. ÖR

HR/PRIVATFOTO

EPD/USCHMANN

Prof. Mag.
Karl
Schiefermair
geistlicher
Oberkirchenrat
der Evangeli-
schen Kirche
A. B.

Bingo: 10.000,– Euro extra Bonus 
im Multi Bonus
Gute Nachrichten für alle Bingo-Fans! Bei den Ziehungen am Samstag, den 
12., den 19. und 26. März 2011 geht es um 10.000,- Euro extra Bonus im 
Multi Bonus. Denn Bingo legt auf den Multi Bonus Gewinnrang noch mal
10.000,- Euro drauf. Wer bei einer dieser drei Ziehungen „Bingo!“ bis zur 
43. Zahl ruft, hat also mehr als nur einen Grund zur Freude.
Bingo wird in allen Annahmestellen ausschließlich als Quicktipp angeboten. Die
Bingo Tipps und das Kartensymbol werden per Zufallszahlengenerator ermittelt.
Auf jeder Bingo Quittung können zwei oder drei Tipps mit zwei bzw. drei Kar-
tensymbolen gespielt werden.
Annahmeschluss für Bingo ist am Samstag um 13.00 Uhr. Die Bingo Ziehung 
findet jeweils am Samstag statt und wird um 18.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.
Moderiert wird die TV Show von Dorian Steidl.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





STELLENANZEIGE

Pfarrsekretäri/in

Die Pfarre Tisis sucht eine/en
Pfarrsekretär/in. Sie sind an einer
Teilzeitbeschäftigung im Umfang
von 15 Wochenstunden interessiert,
sind kommunikationsfreudig und
verlässlich, verfügen über Kenntnis-
se in allgemeinen Sekretariatsarbei-
ten und Buchhaltung und würden
gerne in einem Team mit unserem
Pfarrer, unserer Pastoralassistentin
und Ehrenamtlichen arbeiten. Dann
bewerben Sie sich schriftlich mit 
Lebenslauf bei uns. 
Pfarramt Tisis, z.Hd. Pfr. Stefan
Biondi, Alte Landstraße 1a, 6800
Feldkirch-Tisis 
oder Email pfarramt.tisis@vol.at.
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Ein Stammtisch zur Präimplantationsdiagnostik

Warum Babys in Gefahr sind

Diskutieren Sie beim Gesell-
schaftspolitischen Stamm-
tisch mit Fachleuchten die
Problematik der Präimplanta-
tionsdiagnostik (PID).
Die Technik der Präimplantati-
onsdiagnostik macht es möglich:
Menschliche Embryonen, die im
Reagenzglas gezeugt wurden,
können auf bestimmte Merkmale
getestet und aussortiert werden.
Was einerseits als Segen für Paare
gilt, die selbst von schweren ge-
netischen Krankheiten betroffen
sind und die vermeiden wollen,
dass auch ihr Kind Träger dieser
Krankheit wird, ruft bei Ethikex-
perten scharfe Kritik hervor.

Podium: Dr. Ruth Baumann-Hölzle,
Ethikerin (Ethikkommission Schweiz),
Prof. Herbert Zech (Reproduktions-
mediziner) Elke Bernhard, (Kinder-
wunsch Vorarlberg). Mo 14. März,
20 Uhr, Kolpinghaus Dornbirn,
Jahng. 20, Infos: Dr. Michael Willam,
T 05522 3485 www.ethikcenter.at  

TIPPS DER REDAKTION

Wiener Kammerchor ist ein
(Geheim)Tipp. Klein ist er und
fein, ein Ensemble von exzellenten
Vokalisten. Wo sich leidenschaftliche
Sänger mit hohem Anspruch an die
Kunst gemeinschaftlich zusammen-
finden, schmiedet die Liebe zur 
Sache ein Ganzes. Der Wiener Kam-
merchor ist in allen Sparten vokaler
Ensemblekunst zu Hause: von der A-
cappella-Musik quer durch die Jahr-
hunderte bis zum Oratorium. Immer
bleibt er, was er ist: ein Kammer-
chor, klein in der Besetzung, groß in
der Musik. Am Pult brilliert  Michael
Grohotolsky (Foto). Infos: T 0664
8240 086 Karten: www.v-ticket.at 
Sa 19. März, 20 Uhr, Götzis, Kul-
turbühne Am Bach.

Johannes Rauch: Die Macht
der Gefühle. Gefühle sind Lebens-
motivation und Lebensenergie. Je
klarer wir sie wahrnehmen und je
entschiedener wir zu ihnen stehen
können, umso authentischer sind
wir. Wie Authentizität  gelingen
kann erklärt an diesem Abend
Mag. Johannes Rauch, Psychothera-
peut und Leiter der Therapiestati-
on Carina. Die Eine Weltgruppe
Schlins lädt alle Interessierten herz-
lich ein
Sa 19. März, 20 Uhr, Pfarrsaal
Schlins,  Eintritt: 8 Euro

 „Kult pur“ präsentiert „Tanz-
haus“ in Nüziders. Die Tanzgrup-
pe „Tanzhaus Hohenems“ wird un-
ter dem Motto „Verschiedenheit
als Chance“ ihr Abendprogramm
präsentieren. Die Ideen dafür kom-
men aus dem täglichen Leben, den
Vorlieben, Bedürfnissen und Träu-
men der Tänzer/innen, die sich seit
drei Jahren treffen. Es sind 22 
Jugendliche und Erwachsene der
Lebenshilfe und der Turnerschaft
Hohenems, Menschen mit und oh-
ne Behinderung, ausgezeichnet mit
dem „Jugend Bravo“ des Landes.
Infos und Karten: T 05552 6224180
www.kultpur.at
Sa 19. März, 20 Uhr, Sonnenberg-
saal Nüziders,

Freitagsgebet um Gerechtig-
keit, Freiheit und Frieden der
Pfarrcaritas Altach. „Die Araber“
sind nicht dasselbe wie Terrorismus
oder Al Kaida. Es sind Menschen,
die sich sehnen nach Recht und 
einem Leben in Frieden – wie alle
Menschen. Der Arbeitskreis der
Pfarrcaritas Altach betet um Kraft
und Ausdauer für die Initiatoren
des Umbruchs am Südufer des Mit-
telmeers und lädt alle zum mitbe-
denken und mitbeten ein. 
Fr 11. März, 19 Uhr, Kapelle des
Altacher Pfarrzentrums.
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HALT AMOL

Bibel einfach lesen. Mit Dr.
Agnes Juen. Anmeldung, Informa-
tionen, Begleitung: Diakon Manfred
Sutter, 05550/2308, E pfarramt.thu-
eringen@aon.at Mi 16. März,
jeweils 20 - 21.45 Uhr, Pfarrsaal
Thüringen, weitere Termine: 
23. März, 30. März, 6. April

Fastenpredigt: Der Weg nach
innen. Mit Dr. Benno Elbs, Gene-
ralvikar der Diözese Feldkirch.
Die beliebten Predigten zur Fasten-
zeit sollen auch Brot für die Wege
der Pfarrgemeinden sein. 
13. März, 18 Uhr, Baslika Rankweil 

FastenWorte: Ingrid Böhler
(Pfarrcaritas) spricht am 1. Fasten-
sonntag in der Halt-Amol-Serie. 
13. März, 10 Uhr, Bildstein,

Koblacher Familiengottes-
dienst. Unter dem Motto  „inne-
halten ... anhalten ... ruhen“
steht die Fastenzeit auch am Kum-
ma ganz im Zeichen von Halt amol. 
13. März, 9.30 Uhr, Pfarrkirche
Koblach.

„Christ sein in einer veränder-
ten Welt“ Vortrag mit  Dr. Hans
Fink. Die Welt hat sich in den letz-
ten 50 Jahren rasant verändert· Wie
lässt sich in dieser veränderten Welt
„Christ-sein“ verwirklichen? 
Do 17. März, 20 Uhr, Pfarrheim
Alberschwende

„Brot auf dem Weg“ in Mei-
ningen. Exerzitien durch die
Fastenzeit mit spirituellem Proviant
aus der Broschüre „Brot auf dem
Weg“. Mi 16. März, 20 Uhr, Pfarr-
heim Meiningen, weitere Termine:
23. März, 30. März, 6. April

Meditation einüben in der Fa-
stenzeit. Bei den Schwestern der
Hl. Klara in Bregenz vom 16. März
(Starttermin um 19.30 Uhr) bis
13. April. Anmeldung bei Sr. Rita-
Maria im Kapuzinerkloster Bregenz.
T 05574/48532, 
E klara_schwestern@aon.at

Babys aussortieren lassen? VLK BE
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TERMINE

Einkehrnachmittag zur Vertie-
fung der Marienweihe. Referent:
P. Josef Gruber FSO. Anmeldung:
0664/4838962
So 13. März, 14-17.45 Uhr, Bildstein

Sonntag der Orthodoxie. Erst-
malig feiern die Serbisch-orthodoxen
und die Rumänisch-orthodoxe ge-
meinsam die Heilige Liturgie. Auch
Katholiken und Evangelische sind
sehr willkommen! 
So 13. März, 9.30 Uhr, Frauenkirche
Feldkirch (am Churer Tor).

Klein-Padua
Die Wallfahrtskirche

in Egg ZH
in der Schweiz

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Nebenan Pilgergasthof
St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch
st.antonius-egg@zh.kath.ch



ZU GUTER LETZT

Kinder besser 
„ins Spiel“ bringen!
Kindern Geschichten zu erzählen
ist ein wichtiger Bestandteil von
Bildung.  Auf ansprechende und
wirkungsvolle Weise geschieht
das, wenn die jeweiligen Ge-
schichten mit Handpuppen
lebendig gestaltet werden. Denn
die Puppen erlauben es Kindern
direkt, sich ohne Schüchternheit
und Barrieren unmittelbar ein-
zubringen. Der „Draht“ ist sofort
da und der erste Schritt in das
Buch ist getan. Die Gestaltung
eines passenden Hintergrundes
erleichtert es den kleinen
Zuhörer/innen ganz in die Welt

des Buches einzutauchen. So
können sie den Figuren nach-
spüren und sich tief auf die
Reifung und Wandlung der
„Helden“ einlassen. 
Handpuppen geben den Kindern
die Möglichkeit, den Erzählfluss
zu unterbrechen, indem sie sich
mit ihren Fragen und Gefühlen
direkt ins Spiel bringen. Selbst
noch nach dem Spiel geht das
Gespräch weiter. Die Handpuppe
wird dabei zur Brücke, die Ver-
bindungen schafft und vom
Buch ins eigene Leben überleitet.
In einem Workshop führte
Medienstellen-Expertin Angelika
Heinzle Schülerinnen der BAKIP
in die „Geheimnisse“ des

Handpuppenspiels ein. Prak-
tische Tipps zum Spiel mit
Handpuppen gibt es in der
Medienstelle, auch die Puppen
selbst sind entlehnbar. P. BEGLE
Angelika Heinzle-Denifle, diözesa-
ne Medienstelle, Bahnhofstraße 13,
Feldkirch, T 05522-3485-208

HUMOR

Töchterchen: „Mama bekomm
ich auch einen Mann wie Papa,
wenn ich groß bin?“ Mutter:
„Nicht, wenn Du gut aufpasst!“

Hoffnung gibt mir…
meine Familie!

Ich frage mich manchmal ...
was die Zukunft bringt …

Es ist schön ...
dass die Sonne scheint und uns
wärmt ist ein Geschenk Gottes ...

Besonders liegt mir am Herzen
die Entwicklung und Ausbil-
dung der jungen Leute …

Diesem Mann aus der Bibel
fühle ich mich verbunden…
Josef, der Zimmermann, der
nicht im Rampenlicht steht, ist
sehr sympathisch …

Diese Person inspiriert mich
heute…
Bischof Erwin Kräutler, der sich
für das Evangelium einsetzt, wo
es nicht leicht ist …

Ich fühle mich Gott am
nächsten, wenn…
ich in der Natur bin und
seine Größe erahne …

Der heilige Josef von Nazareth
war der Ziehvater Jesu. Nach
dem Stammbaum ist er ein
Sohn eines Jakob oder Eli und
stammte aus Bethlehem.

Namenstagskalender

13.3. Paulina 14.3. Mathilde
15.3. Klemens Maria Hofbauer
16.9. Hilarius v. Aquileia
17.3. Patrick 18.3. Cyrill
19.3. Josef L 2.Sam 7,4-5a.12-
14a.16 E Mt 1,16.18-21.24a

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Josef Entner (Frastanz)
„Gott hat hinzugefügt“

Ein Jugendlicher sitzt im Zug und kaut konzentriert an seinem Kaugummi. Nach zwei Stun-
den Fahrt neigt sich die ältere Dame, die ihm gegenüber sitzt, zu ihm hin und sagt mit lauter
Stimme: „Schön erklären Sie mir alles, werter junger Mann. Nur leider bin ich schon zehn
Jahre lang völlig taub.“
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Mit dem weißen Schaf geht das
Erzählen gleich viel besser!

KOPF DER WOCHE: MAG. ELISABETH GRABNER

Vom „Wert“ der Familie
Ihre Herkunftsfamilie war für sie eine wich-
tige Lebensschule und gibt ihr bis heute
Rückhalt, so Elisabeth Grabner. Seit Anfang 
Jänner ist sie Generalsekretärin des Katho-
lischen Familienverbandes Österreichs. 

HANS BAUMGARTNER

Als jüngstes von vier Kindern habe sie in 
ihrer Familie viel an Zuneigung erfahren.

„Und ich habe da auch ge-
lernt, was es heißt, so-

lidarisch zusammenzuhalten und Toleranz 
zu üben, aber auch eine gesunde Portion an
Hartnäckigkeit und Durchsetzungskraft“, sagt
Elisabeth Grabner (31). „Meine Familie ist für
mich noch immer der wichtigste Rückhalt.“
Diese positive Erfahrung war für sie auch ein
Grund, „dass ich mich beim Katholischen Fa-
milienverband beworben habe. Dazu kommt,
dass ich mich stark für Politik und Medien-
arbeit interessiere, zwei zentrale Bereiche in
der Arbeit des Familienverbandes.“

Lobby sein. Nach ihrer Schulzeit in Kärnten,
wo ihre Familie lebt, studierte Grabner in
Graz Anglistik und Medien. Daneben ab-
solvierte sie den Ausbildungskurs der Katho-
lischen Medienakademie und arbeitete als
Praktikantin und freie Mitarbeiterin bei Zei-
tungen. „Journalistin war mein Traumberuf
seit ich zwölf war. Damals war ich auch sehr
,sportnarrisch‘ und wollte unbedingt Sportre-
porterin werden.“ Nach zwei Jahren als Assis-
tentin an der Universität Maribor ist Grabner
nach Wien zur Pressestelle der Erzdiözese und
zur Katholischen Medienakademie gegangen.
Ihre Begeisterung für Sprache und Medien
möchte sie weiter einsetzen. „Denn neben der
konsequenten politischen Lobbyarbeit ist es
ganz wichtig, im öffentlichen Diskurs deut-
lich machen, dass und warum die Familie den
allermeisten Menschen so viel bedeutet.“

„Es ist mir
persönlich ein 
Anliegen, dass 

die Familien jene
Unterstützung

bekommen, die
sie brauchen, um
ihre vielfältigen

Aufgaben gut und
mit Freude erfüllen

zu können.“

KF
Ö

/G
RA

BN
ER

MAG. ELISABETH
GRABNER


	KIRC0010313
	KIRC0020313
	KIRC0030313
	KIRC0040313
	KIRC0050313
	KIRC0060313
	KIRC0070313
	KIRC0080313
	KIRC0090313
	KIRC0100313
	KIRC0110313
	KIRC0120313
	KIRC0130313
	KIRC0140313
	KIRC0150313
	KIRC0160313
	KIRC0170313
	KIRC0180313
	KIRC0190313
	KIRC0200313
	KIRC0210313
	KIRC0220313
	KIRC0230313
	KIRC0240313



