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Jetzt wird die Uhr vorgedreht! Das
könnten wir auch tun, und zwar richtig, sage
ich zu einem Pfarrer vom „alten Schlag“. In
der Bäckerei gibt es schon Ostereier. Das Wet-
ter riecht nach Ostern . Ein paar Wochen 
weniger fasten, das vermisst doch keiner!
„Nicht so hastig, junger Mann!“, kommt es
zurück. Generell heißt es ja eher „österliche
Bußzeit“. Österlich wegen dem Licht, das
vom Ende oder vom Himmel in unser Leben
hereinkommt - und Buße, weil das meint
Besserung. Und besser kann man immer
werden, erst recht über eine längere Zeit
hinweg. KLAUS GASPERI

LUXUZ, PHOTOCASE.COM
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Der Bau von Brunnen in Afrika gibt Menschen Hoffnung und Zukunft

Wasser heißt Leben 
Am 22. März wurde der Tag des Wassers be-
gangen. Während sauberes Wasser für uns
ganz selbstverständlich ist, gilt es in anderen
Gegenden als kostbares Gut - und wichtiges
Lebensmittel.

KLAUS GASPERI

Rachell Sanou trägt jeden Tag ihr Wasser vom
kilometerweit entfernten Brunnen in ihr Haus.
Sie trägt den Eimer mit bis zu 30 Litern auf ih-
rem Kopf. Haushaltsführung ist hier in Burki-
na Faso wie fast überall Frauensache. Auch
wenn es sich um Schwerstarbeit handelt: Holz
sammeln, Hirse stampfen, kochen, die Kinder
versorgen - und vor allem: Wasser herbei-
schleppen.

„Es macht die Wüste schön, dass sie ir-
gendwo einen Brunnen hat“, meint der
Kleine Prinz. Und tatsächlich: Einen Brunnen
in der Nähe zu haben, das ist ein wahrer Segen.

Das bedeutet nicht nur eine immense Arbeits-
erleichterung. Ordentliche Brunnen anstelle
von Wasserlöchern tragen auch entscheidend
zur Gesundheit bei und ermöglichen eine be-
scheidene Landwirtschaft. „Dank neu angeleg-
ter Gemüsefelder können die Frauen erstmals
auch ein Einkommen erlangen“, berichtet
Markus Fröhlich, Vorarlberger Projektreferent
von Bruder und Schwester in Not. Dank der
Spendengelder wurden in den letzten 10 Jah-
ren mehr als 20 Brunnen gebaut, über 20.000
Menschen haben davon profitiert. Burkina Fa-
so liegt in Westafrika und zählt zu den ärmsten
Ländern der Welt. Die Menschen dort sind auf
Unterstützung angewiesen.

„Lichtwellen nach Afrika“. Seit Jahren en-
gagiert sich Hartmut Dünser aus Kennelbach
im Verein „Runde eine Welt“. Er hat schon vie-
le Brunnen in Burkina Faso gebaut und ist im-
mer wieder persönlich vor Ort. Unterstützt
wird er dabei auch von Heribert Guth aus Fra-
stanz, der für den Brunnenbau in Afrika priva-
te Sammlungen und Preisjassen durchführt.
Sein „Wandersparbuch“ geht im Bekannten-
kreis reihum, auch Pfarrer Eberhard Amann er-
klärte sich spontan bereit, einen Brunnen zu
spenden. Motiviert fühlt sich der Frastanzer
Guth durch ein Vermächtnis von Josef Lam-
pert, der am Krankenbett zu Elmar Simma sag-
te: „Loand s’Liacht niat usgo!“ „In Afrika“, sagt
Heribert Guth, „ist Wasser gleich Licht - und
lebenswichtig obendrein.“ Mit seinen privat
gesammelten Spenden konnten schon drei
Brunnen errichtet werden.
 Do 24. März, 17 Uhr Vortrag von Hartmut Dün-
ser über den Brunnenbau in Burkina Faso, Kapu-
zinerkloster Feldkirch, Eintritt frei.
 Spendenkonto: Nr. 30.130.231, BLZ 37424, Rai-
ba Frastanz.

Man
schätzt
seinen
Wert erst,
wenn es
fehlt -
frisches
Wasser. 
NICKDAVINCI,

PHOTOCASE.COM

„Sciopero“

Wir fuhren geradewegs
Richtung Süden. „Afrika

ist furchtbar weit“, seufzten wir.
Ein Professor hatte sich als be-
geisterter Wüstenfahrer ent-
puppt und angesteckt von sei-
ner Begeisterung beschlossen
wir, das „Erlebnis Wüste“ zu
wagen. Ganz ausgesetzt der
unbarmherzigen Sonne wollten
wir im Jeep die radikale Tiefe
unserer Existenz erproben.

Wir wurden abrupt ge-
stoppt. Es war weit unten

in Italien. Brütende Hitze, jau-
lende Hunde, ein paar Hafenar-
beiter in der nächsten Beiz. Sie
zuckten mit den Schultern.
„Streik“, sagten sie. „Vielleicht
übermorgen.” Wir saßen
herum, Stunde um Stunde. Die
Zeit verrann klebrig und zäh.
„Wir brauchen gar kein Schiff
mehr!“, sagte schließlich einer.
„Mehr Wüste als das hier finden
wir nirgendwo auf der Welt!“

Dein Indien liegt in Rom!“,
wurde dem hl. Philipp Neri

gesagt. Also, hier, vor deinen
Füßen! Man hätte gerne sprin-
gen wollen, drumherumgehen
um das Klebrige, Zähe, die Bü-
gelwäsche der Mama überlas-
sen. „Du könntest weniger ar-
beiten und dafür mal den Ab-
wasch machen!“, meinte die
Freundin. „Es würde hier viel
gemütlicher werden“, lockte sie
noch. „Was einem so unvorher-
gesehen dazwischenkommt, das
kann einen aber hemmen so
mitten im Sprung“, erwiderte
ich. „Also, mit deinen Hem-
mungen, da kann ich schon
umgehen“, kam es von der Spü-
le zurück. „Die schmelzen doch
dahin in der Frühlingssonne!“
Segen und Glanz dazu wünscht

AUF EIN WORT

KLAUS GASPERI 9 Monate Trockenzeit - für diese Menschen in Burkina Faso
bedeutet ein Brunnen eine große Erleichterung. DÜNSER
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Stefan Maier ist als Nahostkoordinator 
der Caritas Österreich erst unlängst aus Kairo
zurückgekehrt. Er schildert seine Eindrücke.

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Wie ist denn die aktuelle Stimmung unter der
ägyptischen Bevölkerung nach der Euphorie
nach Mubaraks Abgang am 11. Februar? 
Stefan Maier: In Ägypten stoßen im Augen-
blick zwei Sachen zusammen. Einerseits sind
das die Folgen der erst kürzlich erfolgten 
Revolution, die das Land völlig verändert hat.
Andererseits die Auswirkungen der derzeiti-
gen Krise in Libyen. Dort haben bis zu einein-
halb Millionen Ägypter als Gastarbeiter gear-
beitet, weil die wirtschaftliche Lage in Ägypten
sehr schlecht war und die Leute kaum Arbeit
gefunden haben. Wegen der Krise kommen
sie jetzt zu Hunderttausenden zurück über die

Grenze, viele von ihnen mit nichts als dem,
was sie am Körper tragen, und sie vergrößern
praktisch das Heer der Arbeitslosen. Und das
wird mittel- und langfristig für gewaltigen so-
zialen Sprengstoff sorgen, weil diese Arbeiter
zum Teil ganze Großfamilien ernährt haben
durch ihre Überweisungen aus Libyen. Es gibt
ja jetzt auch Streiks der verschiedenen Berufs-
gruppen in Ägypten, die Gehaltserhöhungen
fordern, denn von den staatlichen Hunger-
löhnen können die Menschen nicht leben. 

Wie ist die Sicherheitslage im Land? 
Maier: Die ist sowohl in Kairo als auch in Ale-
xandria nach wie vor sehr schlecht. In Kairo
sind an manchen Stellen der Stadt Panzer sta-
tioniert und Soldaten postiert. Augenfällig ist,
dass die sonst so allgegenwärtige Polizei fast
vom Straßenbild verschwunden ist – in Ale-
xandria noch mehr als in Kairo. Dort gibt es
de facto keine einzige funktionierende Poli-
zeistation, die sind alle niedergebrannt wor-
den. Viele Leute haben übereinstimmend 
gesagt, früher hatten wir, die einfachen Leute,
Angst vor der Polizei. Jetzt hat die Polizei
Angst vor uns. In Alexandria sind die Schulen
wegen der schlechten Sicherheitslage immer
noch geschlossen. Erst kürzlich gab es bei 
einer Straßenschlacht  zwischen Kopten und

In Ägypten waren unter dem ehemaligen Präsidenten Mubarak 30 Jahre lang Demonstrationen verboten. 
Jetzt sieht man etwa in Kairo „überall Leute, die sich zusammenrotten. Es gibt Kundgebungen und Streiks 
und die verschiedenen Berufsgruppen verlangen Gehaltserhöhungen“, so Stefan Maier.   CARITAS/STEFAN MAIER (2)

Muslimen etliche Tote. Immer wieder kommt
es zu Plünderungen und Raubüberfällen. 

Nun soll es ja bereits im Sommer freie 
Wahlen geben ... 
Maier: Ja. Der Wahltermin ist aber so früh an-
gesetzt, dass neue Parteien, die sich jetzt bilden,
nicht genug Zeit haben werden, landesweite
Strukturen aufzubauen und ihr Programm be-
kannt zu machen. Das könnte der Muslimbru-
derschaft zugute kommen, die im Untergrund
sehr gut strukturiert ist. Ägypten geht sicher 
einer ungewissen Zukunft entgegen. 

Wie hat sich der Umbruch Ägyptens auf 
die  Projekte der Caritas ausgewirkt? 
Maier: Gott sei Dank sind keine Caritas-Pro-
jekte und keine Mitarbeiter der Caritas-Ägyp-
ten zu Schaden gekommen. In Kairo konnten
während der Revolution die Straßenkinder-
einrichtungen sogar offen gehalten werden.
In Alexandria war das  aus Sicherheitsgründen
nicht möglich. Doch jetzt läuft die Caritas-
arbeit wieder fast ohne Einschränkungen. Es
herrscht ja immer noch die nächtliche Aus-
gangssperre. Das heißt, unser mobiler Betreu-
ungsbus für Straßenkinder, der normaler-
weise abends und nachts im Einsatz ist, hat
derzeit verkürzte Einsatzzeiten. 

ZUR SACHE

Ägypten: Anhaltende
Gewalt gegen Kopten 
Bei den jüngsten gewaltsamen
Zusammenstößen zwischen
Muslimen und Kopten in Kairo
am 8. März sind sechs Kopten
und fünf Muslime ums Leben
gekommen. Mehr als hundert
Menschen wurden verletzt. 
Seit Anfang Jänner 2011 wurden
mindestens 44 Kopten ermordet
und drei Kirchen niedergebrannt.
Insgesamt hatten sich tausend
Christen am 8. März in Kairo
versammelt, um gegen einen
Brandanschlag auf eine Kirche
im Süden der Metropole zu
protestieren. Die Demonstranten
seien dann von Bewaffneten
attackiert worden. Die Kopten
sind die größte christliche
Glaubensgemeinschaft im Nahen
Osten. Sie machen bis zu zehn
Prozent der rund 80 Millionen
Einwohner Ägyptens aus. 

Die Zukunft Ägyptens ist ungewiss 

Stefan Maier ist
Nahostkoordinator
der Caritas Österreich
und Leiter der Aus-
landshilfe der Caritas
Salzburg. CARITAS



4 Thema 27. März 2011     Vorarlberger KirchenBlatt

Altdekan Anton Nenning ist im Alter von 96 Jahren verstorben

Leben, um die Menschen
aufzurichten

Mit Anton Nenning ist eine der priester-
licher Gründergestalten unserer Diözese
verstorben. Nach dem Krieg hat er die Ju-
gendarbeit wiederaufgebaut und zahl-
lose Jugendliche oft fürs Leben geprägt.

Gestaltung des „Milieus“. „10 Jahre lang
war er unser Vorbild und Führer“, heißt es in
den Mitteilungen aus dem Jahre 1959, als An-
ton Nenning das Amt des Landesjugendseel-
sorgers abgab und seine erste Pfarrstelle in
Hohenems übernahm. Es waren die schwieri-
gen Jahre des Wiederaufbaus, in denen auch
alle kirchlichen Strukturen erst wieder neu
geschaffen werden mussten. Dabei war es An-
ton Nenning stets ein Anliegen, dass der „in-
nerliche Aufbau“ Vorrang hatte. Die zeitge-
nössischen Quellen wirken in der damaligen
Sprache heute mitunter etwas komisch:
„Hochwürden Nennings größtes Anliegen
war die Führerbildung“, heißt es da etwa. Und
tatsächlich: Nach den Grausamkeiten der NS-
Diktatur ging es Anton Nenning um eine in-
nere Erneuerung, um ein anderes Geführtwer-

den aus dem Geiste des Evangeliums und im
Sinne der Nächstenliebe. Nennings Begeiste-
rungsfähigkeit zeigte sich, als es ihm gelang,
die Jugend für das große Projekt, den Bau des
Bildungshauses in Arbogast, zu mobilisieren.
„Der Bau des Hauses war für ihn eine sehr
schwere Last, doch das Werk wird uns immer
an ihn erinnern“, heißt es in den Annalen.

Ein aufmerksamer Blick für die kleinen
Aufbrüche. Als Pfarrer, zunächst in Hohen-
ems St. Karl, dann über fast 25 Jahre von 1963
- 1989 als Stadtpfarrer in Dornbirn, engagierte
er sich vor allem in der Verkündigung und in
der Förderung der Charismen zum Aufbau der
Gemeinde. Bei allem Gerede über den Nieder-
gang der Kirche bewahrte er sich den Blick für
die kleinen Aufbrüche, betonte Pfarrer Josef
Schwab, der über 15 Jahre hinweg als Kaplan
an der Seite von Pfarrer Nenning wirkte. Im
Studium hatte dieser wesentliche Impulse vom
Liturgieprofessor Josef Andreas Jungmann er-
halten, der sich für die Erneuerung der Liturgie
einsetzte. Mit dem Kirchenumbau in St. Martin
bekam Nenning dann ab 1967 die Gelegen-
heit, die liturgischen Impulse des Konzils auch
baulich umzusetzen: Christus in der Mitte - um
ihn herum muss sich die Gemeinde aufbauen.
Diesem geistlichen Aufbau widmete sich An-
ton Nenning mit ganzer Kraft. 

Das „große Geschenk der Eucharistie“
wurde ihm zum Auftrag, die Menschen geist-
lich und leiblich aufzurichten. Noch im Ruhe-
stand in Au machte er, solange es ging, über
22 Jahre hinweg, Krankenbesuche. Nach lan-
ger Krankheit starb Dekan Nenning am 12.
März im Alter von 96 Jahren.

Dekan Nenning mit seinem Nachfolger als Pfarrer von St. Martin, Josef Schwab. Dekan Nenning war es ein An-
liegen, die Liturgie konkret ins Heute zu übersetzen. Er lud Menschen von der Lebenshilfe zur Fußwaschung und
feierte anschließend mit ihnen eine Agape. PRIVAT

Anton Nenning als Jugendkaplan bei einer Messe im Roh-
bau von St. Arbogast im Jahre 1960. KIBL

STENOGRAMM

 Engagierte Schüler/innen
der HLW Rankweil. Zwei Wo-
chen lang haben sich Schülerin-
nen der dritten Jahrgänge in ei-
nem fächerübergreifenden Pro-
jekt intensiv mit der Frage des

fairen Produzierens und
Handelns auseinandergesetzt.
Gekrönt waren die Bemühungen
mit einem tollen Abend für El-
tern und Lehrer/innen. Außer-
dem haben die Jugendlichen mit
einer vorbildlichen Jausen- und
Bastelaktion € 2.250,00 für Kin-
der in Haiti gesammelt.

 Interreligiöses Freitagsge-
bet in Altach. Auch die Natur-
katastrophe im Fernen Osten hat
60 Altacherinnen  und Altacher
nicht davon abgehalten,  beim
Freitagsgebet im Pfarrzentrum
die Revolution im südlichen
Mittelmeerraum und in der gan-
zen muslimischen Welt zu medi-
tieren und im Gebet zu unter-
stützen. Adhel Lichani, gebürtig
aus Algerien, trug Koran-Suren
vor. Dazu kam ein prophetisches
Gedicht und die klare Sprache
der jüdisch-christlichen Psal-
men.  Vorbereitet wurde das Ge-
bet in der Werktagskapelle von
Christine Flatz, Helmut Giesin-
ger und Willibald Feinig. Es gibt
die Überlegung, das Freitaggebet
jeden Monat abzuhalten.

 Intensiver Kantoren-Abend. 
50 Sänger/innen und Sänger tra-
fen sich mit Domkapellmeister
Hans Eberhard aus St. Gallen,
um mehr über den Einsatz des
Kantors in der liturgischen Feier
zu lernen. Andreas Lampert, ein
teilnehmender Chorleiter, ver-
glich den Abend mit einem tol-
len Gericht, und streute dem
Domkapellmeister Rosen.

Weltweite Fairness war zwei Wo-
chen Thema an der HLW-Rankweil.
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„Sei eine Schale“ - 
„kein Kanalrohr“, so eine Auf-
forderung von Bernhard von
Clairvaux zuerst für sich zu sor-
gen und erst aus der Fülle, sich
um andere zu sorgen. Kann Fa-
sten eine solche Möglichkeit
der Lebenskunst sein? Eine
Möglichkeit gut für sich zu sor-
gen und dann auch anderen
das Empfangene weiterzu-
geben? Mit dieser Frage ging
ich in den FrauenSalon. 
Fasten hatte für mich bis dahin
eher den Beigeschmack von
Frust denn Lust: Hungern,
nicht genug bekommen, was
kann daran attraktiv sein, zu-
mal es ja nicht primär ums Ab-
nehmen gehen soll, sondern
der Weg das Ziel sei?
„Fasten“, erklärte die Fastenlei-
terin Karin Zausnig, „ist ein
ganzheitlicher Prozess, um wie-
der genussfähiger zu werden,
wieder Verbindung zu sich sel-
ber - zu seinem Körper und zu
seiner Seele - aufzunehmen.
Wenn die äußere Nahrung
wegfällt, wird die Nahrung für
die Seele umso wichtiger. Die
durch das Fasten bedingte kör-
perliche Verlangsamung bringt
einen auch innerlich mehr zur
Ruhe. Beim Fasten muss ich
nichts leisten: pures Sein. Es
findet eine körperliche und
seelische Entschlackung statt:
unnötiger Balast fällt ab. Kon-
zentration auf das Wesentliche
tritt ein. Fasten hilft zu
Klarheit und Entschiedenheit.
Die Genussfähigkeit wird neu
sensibilisiert. Verzicht schärft
die Sinne, so tritt das Paradoxe
ein: Verzicht nimmt nicht, er
gibt.“
So machte die junge, sympa-
thische Ernährungswissen-
schaftlerin mir Fastenneuling
Lust auf den Verzicht, Lust es
auszuprobieren: diesen Weg die
Schale zu füllen.

GASTMEINUNG

EDITH BURGER

Die Leichtigkeit des
Ambientes trug die
Tiefe der Auseinander-
setzung – der Frauen-
salon als Ort, an dem
das Leben geteilt wird.
BEGLE

Heil und Unheil des Fastens standen im Mittelpunkt des Frauensalons

Wege zum rechten Maß
Das Thema des zweiten FrauenSalons Vor-
arlberg war kein neues - ‚Fasten’ ist schon
Jahrzehnte in aller Munde. Neu war die Art
und Weise, wie es ins Gespräch gebracht
wurde – Statements, Lieder, Fragen – immer
verbunden mit konkreten Lebenserfahrun-
gen. Neu waren auch die Verknüpfungen
der unterschiedlichen Formen, in denen uns
das Fasten heute begegnet.

PATRICIA BEGLE 

Wenn das Maß nicht stimmt, wenn wir im
Zuviel oder Zuwenig, im ‚Über-’ oder ‚Unter-’
leben, kommen wir aus dem Gleichgewicht.
Irgendwann suchen wir – bewusst oder unbe-
wusst - nach einem Weg zurück in die Balan-
ce. Das Fasten ist ein solcher Weg. Allerdings
hat er zwei Gesichter, er kann heilsam sein
oder zu einem großen, schmerzlichen Umweg
werden. Über diesen Umweg sprach Psycholo-
gin Eva Garmusch. Sie war jahrelang in der
Betreuung von Menschen mit Essstörungen
tätig und weiß um die Ursachen und Sympto-
me solcher Erkrankungen. Seelische Bedürf-
nisse wie das Bedürfnis nach Zuwendung und
Anerkennung, nach Autonomie und Abgren-
zung werden über den Körper gestillt. Dass
diese Rechnung nicht aufgehen kann, ist eine
Erkenntnis, die sich vielen erst nach einem
leidvollen Weg erschließt. Alice Mansfield ist
diesen Umweg selbst gegangen. Heute
schreibt sie Lieder darüber und arbeitet als
Psychologin mit Menschen, die an Essstörun-
gen leiden. An dem Punkt, an dem Alice sich
sagte: „Alles ist erlaubt.“, konnte sie damit be-
ginnen, wieder ein normales Verhältnis zum

Essen, zu ihrem Körper und zu sich selbst zu
finden.

"Alles ist erlaubt", ist auch die Grundstim-
mung in der Arbeit der Ernährungswissen-
schaftlerin und Fastenleiterin Karin Zausnig.
Entscheidend beim Fasten ist die Motivation.
Liegt sie in der bloßen Gewichtsreduktion, so
besteht die Gefahr, dass es zum ‚Leistungs-
sport’ wird und krank macht. Zudem bliebe
kein Platz für all jene heilsamen Prozesse, die
durch das Fasten ausgelöst werden. Das Fasten
bringt Klarheit für das, was ich (noch) brau-
che und was ich weglassen kann. Nicht nur in
Bezug auf das Essen, sondern auch wenn es
um alte Gewohnheiten, Denk- und Verhal-
tensmuster geht.  Wenn ich reduziere, werden
meine Sinne empfindsamer, ich spüre meinen
Körper, meine Gefühle, meine Bedürfnisse –
sie sind dann der Maßstab, nach dem ich
mein Leben ausrichte. Sie sind das rechte
Maß, denn dieses kommt von innen, nicht
von außen. Der zweite Frauensalon machte
Mut, sich auf die Suche nach dem eigenen
Maß zu begeben - denn der Gewinn ist groß.

Zum Vormerken:
3. Frauensalon
Das Alter erschafft mich neu. Abenteuer Älterwerden
mit Heidi Witzig, Historikerin, Autorin von „Wie kluge Frauen
alt werden“ und Ursel Burek, Tanz- und Psychotherapeutin
Di 11. Oktober 2011 | 19 Uhr | Bildungshaus St. Arbogast
Kontakt: Dr. Petra Steinmair-Pösel, Frauenreferat 
der Diözese, Bahnhofstr.13, 6800 Feldkirch, T 05522/3485/0
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Die KirchenBlatt-Reisen werden von 
Nachbaur-Reisen veranstaltet. 

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

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

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

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

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

24. – 27. Oktober 2011
Pauschalpreis: € 740,- EZ-Zuschlag + € 120,-

Fo
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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 durch-
geführt. 
Weitere Informationen zur Reise fi nden Sie 
im Internet unter: www.kirchenblatt.at 

Nur noch 

Restplätze

frei
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Die Fastenzeit nähert sich schon dem 3. Fas-
tensonntag, und viele haben sich schon für
ihre Fastenvorsätze entschieden. Das Kir-
chenBlatt bietet all jenen, die jetzt ein ge-
eignetes Programm suchen, mit „Brot auf
dem Weg“ in einen spirituellen Weg auf
Ostern einzusteigen. Mit dem Wegimpuls in
der Randspalte kann jeder, der will, spiri-
tuell durchstarten.    

AGNES JUEN

Das Titelbild der Broschüre „Brot auf dem
Weg“ lädt ein zur Erfahrung der Brotvermeh-
rung bei Mt 14,13-21. In diesem Bibeltext
können sich alle an Jesus orientieren, der ein
besonderes Vorbild ist für Haltungen, die  ein-
zuüben Aufgabe und Geschenk ist. Jesus
gönnt sich Unterbrechungen, wenn Sorgen
ihn drücken. Manchmal zieht er sich zurück
und dann nimmt er sich auch wieder Zeit für
all die Leute, die ihn dringend brauchen, so-
wohl in körperlicher als auch in spiritueller
Hinsicht. Menschen machen sich auf den
Weg, sie wollen etwas von ihm. Dadurch
kommt es zu berührenden Begegnungen, bei
denen durch einfühlsames Spüren die Bedürf-
nisse gestillt werden können. Die Erfahrung
der Brotvermehrung zeigt den Menschen,

dass sie nicht alles auf eigene Faust machen
müssen. Eine neue Dynamik wird deutlich.
Die Initiative geht von Gott aus.
Diese spirituellen Impulse eignen sich als Bau-
steine sowohl für Exerzitien als auch für Ein-
stimmungen in den verschiedensten Grup-

pen, für das Pilgern und für den persönlichen
Gebrauch. In vielen Pfarreien werden die Bro-
schüren „Brot auf dem Weg“ bereits unter-
schiedlich verwendet  für Bibelabende, für
wöchentliche oder vierzehntägige Exerzitien-
abende, für zwei oder drei Impulsabende, für
PGRs,  für Pilgergruppen, für Predigten. Sehen
Sie die Liste der Pfarren ein, besuchen Sie eine
der Gruppen in diesen Pfarren, besorgen sie
sich das Buch „Brot auf dem Weg“ in der Me-
dienstelle oder starten sie selbst noch eine
„Brot auf dem Weg“- Gruppe. Frei nach dem
Gleichnis von den letzten Arbeitern im Mat-
thäus Evangelium.

Wesentlich werden. Zwei Statements.
Werner Vögel bekennt, dass ein „Brot auf dem
Weg“-Impulsabend im Pfarrheim Hatlerdorf
ihm „gut getan“ Auch die Dornbirnerin Els-
beth Mäser ist davon angetan: „Es ist eine
Zeit, in der ich bewusster die Stille, die Refle-
xion meines Lebens und den achtsamen Um-
gang mit meinem Alltag lebe. Diese Exerzitien
sind ganzheitlich aufgebaut und wirken sich
positiv auf Körper, Seele und Geist aus.“

Himmel und Erde in einem Kreislauf, der etwas offen lässt,
Hoffnung und Leben schenkt. So präsentiert sich die Broschüre
Brot auf dem Weg und lädt zu einem Weg mit Gott ein.

„Brot auf dem Weg“-Pfarren

Dornbirn Hatlerdorf, Markt, Schoren,  Gaissau-Höchst,
Bildstein, Meiningen, Sulz, Lochau, Gwiggen, Langen
b. Bregenz, Rankweil St. Josef und Bergkirche, Sulz-
berg, Egg, Götzis, Mittelberg, Thal, Schnifis, Bregenz-
Maria Hilf, St. Gallus, Herz Jesu, Feldkirch-Tisis, Tosters,
Dompfarre, Lustenau -Kirchdorf, Thüringen, u.a.

Infos & Bezugsadressen

Broschüren und Begleithefte sind zu beziehen in
der Medienstelle der Diözese: Bahnhofstr. 13,
6800 Feldkirch, T 05522/3485-142 
Alle Infos: E marianne springer@kath-kirche-
vorarlberg.at DW 205 
www.kath-kirche-vorarlberg.at/spirituelle-wege

Elsbeth Mäser: Exer-
zitien im Alltag wirken
sich positiv auf Körper,
Seele und Geist aus.
PRIVAT

Ein spiritueller Weg für alle Interessierten, für Pfarr- und Pilgergruppen 

Für die Tage der Fasten- und
Osterzeit: Brot auf dem Weg

WEGIMPULS

Weg nach innen mit  
dem Herzensgebet
„Als Jesus das hörte, fuhr er mit
dem Boot in eine einsame
Gegend.“ Mt 14,13
Beim Lesen dieses Satzes stellt
sich zunächst die Frage: Was hat-
te Jesus zuvor gehört? Ihm wur-
de berichtet, dass Johannes der
Täufer enthauptet worden war.
Eine erschütternde Nachricht,
die ihn getroffen haben muss.
Nur zu gut ist es verständlich,
dass Jesus deshalb etwas Distanz
brauchte und mit dem Boot in
eine einsame Gegend fuhr. 
Parallel zu unserem eigenen Le-
ben ergibt sich wie von selbst: 
Es tut gut, sich eine
Unterbrechung zu gönnen, Kraft
zu tanken, neuen Mut zu schöp-
fen, um weitergehen zu können
und den eigenen Standpunkt zu
finden.

Sehen Sie mehr zu diesem
Piktogramm „Brot auf dem Weg“
unter www.haltamol.at   URS MADER

Ich gönne mir Momente des In-
nehaltens in der Fastenzeit, im-
mer wenn ich es brauche, in
dem ich im bewussten Ein- und
Ausatmen loslasse und  aus der
Lebensquelle Atem schöpfe. Die-
ses Atemritual eignet sich im Ge-
hen, Stehen, Sitzen, bei der Ar-
beit. Mit meinem Atemzug ver-
bunden, nehme ich im Alltag
immer wieder bewusst wahr:
Menschen um mich, Begegnun-
gen, Leben in meiner Umgebung
– Lebloses, Spuren der Hoffnung
und der Entfaltungsmöglichkei-
ten in unseren Pfarrgemeinden.
Ich kultiviere in verschiedenen
Alltagssituationen eine dieser
Haltungen, die für Wandlungs-
prozesse förderlich sein können:
Vertrauen, Hoffen, Reifen durch
Annehmen der Wirklichkeit
(Passion) und durch engagiertes
Leben.



Ich war fremd 
und obdachlos,
und ihr habt mich
aufgenommen

GEBET

Barmherziger Gott, 

Du hast Deinen Sohn 

in unsere Welt gesandt. 

Er hat unter uns gelebt 

wie ein Fremder, 

der keine Höhle und 

kein Nest hatte, 

wo er sein Haupt 

niederlegen konnte. 

Er ist für uns in die Fremde

gegangen,

um uns Fremdlinge heimzu-

führen in die wahre Heimat.

Unsere Heimat ist im Himmel,

dort, wo er uns 

eine Wohnung bereitet hat. 

Wir bitten Dich, 

öffne unser Herz für die

Fremden, die unter uns leben,

damit wir Deinen Sohn 

in ihnen erkennen 

und sie wie ihn in unsere

Gemeinschaft aufnehmen, 

und damit wir verstehen, 

was sie uns sagen möchten,

welche Botschaft Du selbst uns

durch sie verkünden willst.

Darum bitten wir Dich durch

Christus, unsern Herrn. Amen.

ANSELM GRÜN

Die Griechen haben das gleiche Wort
für Fremder und Feind. Doch damit
der Fremde nicht zum Feind wird,

sondern zum Freund, war die Gastfreund-
schaft etwas Heiliges. Das galt für die ganze
Antike, für Griechen, Römer und Juden. 

Geschichten der Gastfreundschaft.
Das Neue Testament erzählt uns wunderbare
Geschichten der Gastfreundschaft. Lukas 
erzählt von den Emmausjüngern. Sie laden
den fremden Mann, der sich ihnen auf dem
Weg anschließt, ein, bei ihnen zu bleiben.
Und auf einmal erkennen sie ihn beim Brot-
brechen als den Auferstandenen. Sie werden
durch den Gast beschenkt. Maria und 
Martha nehmen Jesus und seine Jünger auf.
Dabei mahnt Jesus Martha, die gastfreund-
lich für Jesus und seine Jünger sorgt, 
wie Maria zuerst auf das zu hören, was 
der Fremde sagen möchte. 
Gastfreundschaft heißt nicht, eine Pflicht
gewissenhaft zu erfüllen und für den Frem-
den zu sorgen, sondern zuerst einmal offen
zu sein für das, was der Fremde in mein
Haus bringt, was er mir zu sagen hat. Der
Fremde stellt mein eigenes Lebensgebäude
infrage. Er zeigt mir neue Weisen, wie ich 
leben könnte. Ich soll ihn nicht nur aus 

Mitleid aufnehmen, sondern immer auch 
im Glauben, dass im Fremden Christus selbst
mir begegnet. Der Hebräerbrief mahnt die
Christen: „Vergesst die Gastfreundschaft
nicht; denn durch sie haben einige, ohne 
es zu ahnen, Engel beherbergt.“ (Hebr 13, 2)
Die Engel lassen immer ein Gastgeschenk da,
wenn sie aufgenommen werden.

Jesus – ein Fremdling. Matthäus lässt 
uns verstehen, warum Jesus sich selbst mit 
dem Fremden identifiziert: „Ich war fremd
und obdachlos, und ihr habt mich aufge-
nommen.“ (Mt 25, 35) Jesus muss schon 
als Kind nach Ägypten fliehen, weil ihm 
Herodes nachstellt und ihn töten möchte. 
So wird Jesus ein Fremdling. Wie Israel 
in Ägypten als Fremder gelebt hat, so auch 
Jesus. Er muss etwa drei Jahre in Ägypten
bleiben, bis Herodes stirbt. Matthäus sieht 
in dieser Fremdlingschaft Jesu die Erfüllung
prophetischer Verheißung: „Denn es sollte
sich erfüllen, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe 
ich meinen Sohn gerufen.“ (Mt 2, 15) 
Weil Jesus selbst als Fremder in Ägypten 
gelebt hat und darin das Schicksal des Volkes
Israel auf sich genommen hat, begegnen wir
in jedem Fremden Christus. Jesus hat eine
besondere Nähe zu den Fremden. Wenn 
wir daher einen Fremden aufnehmen, 
nehmen wir letztlich Christus selbst auf. 

Benediktinische Gastfreundschaft.
Der hl. Benedikt ermahnt seine Brüder zur
Gastfreundschaft. Er hat ein eigenes Kapitel
über die Aufnahme der Gäste geschrieben. 
Er beschreibt, wie die Mönche dem Gast 
entgegengehen sollen: „Bei der Begrüßung
begegne man allen Gästen, die ankommen
oder fortgehen, in tiefer Demut: Man neigt
den Kopf oder wirft sich ganz zur Erde 
nieder, um in den Gästen Christus zu ver-
ehren, der auch wirklich aufgenommen
wird“.

Fastenzeit mit
Anselm Grün

Werke der 
Barmherzigkeit

Serie: Teil 3 von 7

. . . wo er uns eine Wohnung 
bereitet . . .   WODICKA
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MEINE FASTENZEIT

Anregungen 
zum Handeln
 Betrachte die Ausländer, 
die Migranten, die in deiner 
Umgebung leben. 

 Überlege dir, wie es ihnen 
hier in der Fremde gehen mag. 
Was bewegt sie? Welche Bot-
schaft haben sie für dich? 

 Vielleicht entdeckst du nicht
nur Menschen, die aus fernen
Ländern kommen, sondern auch
Menschen, die sich in deinem
Dorf, in deinem Stadtteil fremd
fühlen, die sich ausgeschlossen
fühlen aus der Gemeinschaft,
weil sie nicht den Normen ihrer
Umgebung entsprechen. 

 Überlege dir, mit welchem
Fremden du in dieser Woche
Kontakt aufnehmen, wen du
freundlich grüßen, mit wem du
ein Gespräch führen und wen
du zu dir einladen möchtest?
Überfordere dich nicht, sondern
tue das, was dir möglich ist. 
Eine andere Sichtweise ist auf 
jeden Fall möglich.
ANSELM GRÜN

Auch wenn die Mönche Benedikts Weisung
nicht immer angemessen befolgt haben, 
so ist doch die benediktinische Gastfreund-
schaft sprichwörtlich geworden. Auch heute
noch versucht jedes Benediktinerkloster 
die Gastfreundschaft hochzuhalten. Auch
heute ist es so wie zur Zeit Benedikts, dass
nicht nur Gläubige kommen, sondern viele
Kirchenferne, viele, die sich auf die Suche
machen und mit der Hoffnung in ein Kloster
kommen, dort in eine andere Welt einzutau-
chen, die sie in Berührung bringt mit ihrer
eigenen spirituellen Sehnsucht. 

Ein Stachel. Politische Fremde aufnehmen
hat heute über den privaten Bereich hinaus
eine politische Dimension bekommen. Zahl-
reiche Fremde drängen in unser Land, weil
sie dort, wo sie wohnen, keine Lebensmög-
lichkeit finden. Wir sind längst eine multi-

In jeder und jedem Fremden
begegnet uns Christus. WODICKA

kulturelle Gesellschaft geworden. Natürlich
gibt es da auch Probleme in der Verständi-
gung und Integration der Ausländer. Und 
es gibt Grenzen in der Aufnahmekapazität
einer Gesellschaft für Fremde. 
Dennoch müssen wir uns als christliches
Land fragen, wieweit wir die Forderung Jesu
nach Gastfreund-
schaft heute erfüllen
und was uns Jesus 
heute sagen würde. 
Viele Kirchen haben
Ausländern Kirchenasyl gewährt und so 
konkret das Wort Jesu erfüllt. Das Wort Jesu
ist eine ständige Herausforderung an uns,
die wir nicht vorschnell rational wegschie-
ben dürfen. Sie ist ein Stachel, der bei all 
unseren Diskussionen über die Integration
und Aufnahme von Ausländern in unserer
Gesellschaft präsent sein muss.

„Wir müssen uns als christliches Land fragen, wieweit wir
die Forderung Jesu nach Gastfreundschaft heute erfüllen
und was uns Jesus heute sagen würde.“ 

 Nächste Folge: Ich war nackt,
und ihr habt mir Kleidung gegeben.



Europa soll aus der Atomenergie aussteigen.
Wie beurteilen Sie diese Forderung?
Ich verstehe das gut, dass sich die Gegner der
Atomkraft durch die Geschehnisse in Japan
bestätigt sehen. Ich beobachte aber auch, dass
es in Europa auch nach Fukushima keine ein-
heitliche Sicht gibt. Da sind weiterhin gar
nicht so wenige, die meinen, bei uns sei das
Risiko viel geringer. Und dann gibt es halt,
wie immer bei solchen Ereignissen, auch eini-
ge, die daraus politisches Kleingeld zu ma-
chen versuchen. Aber was wir jetzt brauchen,
ist nicht Agitation, die am Ende nur Frustrier-
te zurücklässt, sondern eine gründliche De-
batte ohne Tabus über die Energiezukunft.   

Wie schaut für Sie die Realität aus? Und was
zeichnet sich ab?
Da nicht einmal die Befürworter eines Ato-
mausstiegs meinen, dass man alle AKWs von
heute auf morgen abschalten kann, finde ich
es vernünftig, wenn man die Ereignisse von
Japan zum Anlass nimmt, um noch einmal
genau zu prüfen: Wie schaut es mit der Sicher-
heit tatsächlich aus? Wurden  die verschiede-
nen Auflagen auch erfüllt? Wäre es nicht
doch geboten, einige ältere Reaktoren gleich
stillzulegen. Ich hoffe, dass die einzelnen Mit-
gliedsländer diese Empfehlung der EU (Stress-
test) auch ernst nehmen, mehr kann Brüssel
leider nicht tun. Fukushima könnte auch ein
Anstoß sein, dass man die in Planung befind-
lichen Atomanlagen nicht mehr baut - nicht
nur wegen des unwägbaren Risikos, sondern
auch, weil man sich dadurch einen ganzen
Schwanz an Problemen (Endlagerung etc.) er-
sparen würde. Es wäre vernünftig, gleich in
die Alternativen zu investieren anstatt für ei-
ne ohnedies begrenzte Übergangszeit weiter
auf die Atomenergie zu setzen. 

Aber ist die nach der „Tschernobyl-Pause“
wieder einsetzende Atom-Renaissance nicht
Ausdruck der Alternativenlosigkeit
zwischen wachsendem Energiehunger und
drohendem Klimawandel?

Tatsache ist sicher, dass wir vor einer enormen
Herausforderung stehen: Wenn wir tatsäch-
lich das eminent wichtige Ziel erreichen wol-
len, dass die Erderwärmung nicht über zwei
Grad hinausgeht, dann müssen die Industrie-
länder in den nächsten 30, 40 Jahren ihren
Öl- und Gasverbrauch um 80% reduzieren.
Diese schwierige Lage versucht die Atomindu-
strie zu nutzen und bietet sich quasi als um-
weltfreundliche, kostengünstige Alternative
an. Aber dieses „Angebot“ ist  höchst fragwür-
dig und wirtschaftlich unredlich, solange es
keine Kostenwahrheit gibt. Würden man
nämlich die - bis heute ungelöste - Endlage-
rungsfrage oder gar die möglichen Folgeko-
sten bei Störfällen in den Preis des Atom-
stroms einrechnen, dann schaut die Welt
ganz anders aus. 

Und woher kommt dann die Energie, 
wenn man gleichzeitig aus der Öl- und 
der Atomwirtschaft aussteigen sollte?
Ich denke, dass wir hier in zwei Richtungen
gehen müssen: wir müssen in die Entwick-
lung und den Ausbau alternativer Energieträ-
ger mehr investieren und die vorhandene
Energie effizienter nutzen. Wärmedämmung
ist ein Beispiel dafür, aber es gibt viele andere.
Da steckt in den Industriestaaten am meisten
drinnen. Für Österreich wurde ausgerechnet,
dass wir - ohne Wohlstandsverlust - mit der
Hälfte der Energie, die wir jetzt verbrauchen,
gut auskommen könnten. Das gilt vermutlich
für die meisten Industrieländer. Das heißt:
Man könnte allein durch Effizienzsteigerung
die Atomenergie ersetzen.

Und wie kommt man diesem Ziel näher? 
Ich halte die Zielvorgabe der EU für die näch-
ste Etappe für einen guten Ansatz: 
20% weniger Treibhausgase, 20% an erneuer-
barer Energie, 20%  Steigerung bei der Ener-
gieeffizienz. Was allerdings fehlt, ist eine ge-
meinsame europäische Energiestrategie, wie
man diese Ziele erreichen kann - und zwar
nachhaltig. Bisher ist jedes Mitgliedsland für

Abschalten - jetzt?
„Abschalten. Jetzt!“, hallt es durch die deutschen Städte. Das Erdbeben in Japan hat nicht nur die Reaktoren von Fukushima erschüttert.

Auch in Europa steht die Atomindustrie auf dem Prüfstand.  Der Ruf nach dem Ausstieg aus der Kernenergie wird lauter. Wir fragten dazu

den früheren EU-Kommissar und Präsidenten des Ökosozialen Forums, Dr. Franz Fischler.                   

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER, REDAKTION: KLAUS GASPERI

Dr. Franz Fischler ist überzeugt: Man könnte al-
lein durch Effizienzsteuerung beim Umgang mit
Energie die Nutzung der Atomkraft ersetzen. 
TH. BÖHM
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seine Energieaufbringung und seine Effizienz-
Bilanz selbst verantwortlich. Es gibt nicht ein-
mal Sanktionen, wenn ein Land die Ziele ver-
fehlt. Und von einem Energie-Binnenmarkt,
in dem wir gesamteuropäisch die gemeinsa-
men Möglichkeiten besser nutzen, sind wir
noch weit entfernt. Hier grenzüberschreitend
zu handeln - über das egoistische Revier- und
Gewinndenken (Stromhandel) hinaus - wäre
dringend notwendig. 

Sie sprachen den verantwortlichen Umgang
mit Energie an: Ist das auch eine Frage des
Lebensstils?
Energieeffizienz - das ist eine Frage der Tech-
nologie, aber auch eine Frage der politischen
Prioritäten (z. B. Förderung der Wärmedäm-
mung) und eine Frage des Lebensstils. Dabei
geht es gar nicht darum, dass wir große Abstri-
che machen müssten. Wir müssten nur be-
wusster leben - z.B. was unser Verkehrsverhal-
ten oder unseren Stromverbrauch angeht. Al-
lein wenn wir die immer mehr werdenden
Standby-Funktionen bei den Elektrogeräten

bewusst ausschalten, könnte man sich in
Österreich die Leistung eines großen Donau-
kraftwerkes ersparen. Ein anderes Beispiel:
Vom Ökosozialen Forum bieten wir für Raiff-
eisen-Mitarbeiter/innen Kurse an, wie man ef-
fizient autofahren kann. Dabei staunen die
Leute immer wieder gewaltig, wie man allein
mit einer angepassten Fahrweise 30 Prozent
an Treibstoff sparen kann. Und so gibt es vie-
le Möglichkeiten, es kommt einfach darauf
an, bestimmte Dinge bewusster zu machen. 

Wird der Schock von Fukushima zu einem
bewussteren Energieverhalten führen?
Da hab ich meine Zweifel. Meistens ist es
doch so, dass nach einer kurzen Zeit der Be-
troffenheit alles wieder vergessen ist. Wenn
wir eine Änderung des Verhaltens wollen,
dann müssen wir konsequent überall dort an-
setzen und dranbleiben, wo Bildung und
Kommunikation geschehen. Das wirkt. Seien
wir doch ehrlich: Unsere Kinder und Enkel
stellen uns da oft vor „peinliche“ Fragen. 
Es gibt auch gute Hilfen (ökologischer Fuß-

REAKTIONEN
Der Münchner Kardinal
Reinhard Marx forderte einen
„schnelleren Ausstieg aus der
Atomkraft. Sie bietet keine 
dauerhafte Perspektive für die
Energieversorgung und birgt
technische Risiken, die offenbar
nicht beherrschbar sind.“ 
Kardinal Schönborn meinte 
angesichts der Katastrophe in 
Japan, es „ist höchste Zeit um-
zudenken“.

Durch
die Er-
eignisse
in Japan
scheint
ein Um-
denken in
der
Atom-
frage
wieder
möglich.

abdruck etc.), wo man sein eigenes Verhalten
kontrollieren kann.

Heuer haben wir 25 Jahre Tschernobyl 
und jetzt Fukushima: Hat das einen Einfluss
auf die ethische Debatte über die Nutzung
der Kernenergie?
Das ethische Dilemma der Kernenergie war
schon vorher klar, es wird vielleicht nur wie-
der deutlicher. Ich würde das so beschreiben:
Jede Technologie, gerade wenn sie neu ist,
birgt ein gewisses Restrisiko, das sich schwer
abschätzen lässt. Allerdings gibt es keine
Technologie, wo es so gravierende, zerstöreri-
sche Folgen gibt, wenn etwas aus dem Ruder
läuft, wie bei der Atomtechnologie. Für mich
ergibt sich daraus die Frage, ob man als Gesell-
schaft nicht sagen muss, darauf verzichte ich,
auch wenn das Nachteile bringt. Aber  die Po-
litik wird bislang mehr von kapitalistischen
Kriterien bestimmt als von ethischen. Da sind
wir auch in Österreich keine Waisenknaben:
immerhin kommen sieben Prozent unseres
Stroms aus AKWs.
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Die Katastrophe hat das Leben der
Menschen in Japan völlig aus der Bahn ge-
worfen, sagt der Direktor der Caritas Japan,
Daisuke Narui. Derzeit herrscht große Angst,
aber auch die Hilfsbereitschaft ist enorm. 

SILKE RUPRECHTSBERGER, CARITAS ÖSTERREICH

Reverend Narui, auch uns in Österreich
macht die Katastrophe in Japan tief 
betroffen. Wie ist derzeit die Lage?

Narui: Im Krisengebiet ist es momentan sehr
kalt, oft schneit es sogar. Zu jenen Menschen,
die Erdbeben und Tsunami obdachlos ge-
macht haben, kommen nun jene, die aus der
Gefahrenzone des Atomkraftwerks evakuiert
wurden. In der Stadt Sendai selbst sind die Ge-
bäude ganz geblieben. Aber an der Küste glei-
chen weite Landstriche einem Trümmerfeld. 

Wie gehen die Menschen mit der Katastro-
phe um?
Narui: Bei vielen Menschen geht es jetzt ein-
fach ums Überleben. Bei jenen, die nicht akut
hungern und frieren müssen, ist das vorherr-
schende Gefühl Angst vor der Atomgefahr.
Der Geist aus der Vergangenheit (Atombom-
ben auf Hiroshima und Nagasaki) ist wieder
da. Trotzdem bemühen sich die Menschen,
ruhig zu bleiben. Die Hilfsbereitschaft ist un-
glaublich groß. Viele Menschen, auch aus an-
deren Diözesen, kommen zur Caritas und fra-
gen, wie sie helfen können. Darunter sind
auch viele Jugendliche. Das gibt Hoffnung. 

Was brauchen die Betroffenen nun am 
dringendsten?
Narui: Lebensmittel, Wasser, Treibstoff und
Heizöl werden jetzt knapp. Auch in unserer
Essensausgabestelle in Nordsendai sind uns
vergangenes Wochenende beinahe die Le-
bensmittel ausgegangen. Einer der Priester

musste in die Nachbarpräfektur Yamagata
fahren, um Lebensmittel zu kaufen, damit wir
die Erdbebenopfer versorgen können. 

Wie kann die Caritas, unterstützt von 
den Spender/innen, helfen?
Narui: Viele Pfarren haben Notquartiere ein-
gerichtet. Die Caritas verteilt Essen und 
Decken. In Sendai hat die katholische Kirche
eine Katastrophenzentrale eingerichtet, wo
unter der Federführung der Caritas alle Hilfs-
maßnahmen der katholischen Netzwerke 
(Caritas, Pfarren, Orden) koordiniert werden.
Diese Woche werden bis zu 200 Freiwillige,
auch aus anderen Landesteilen, die lokalen
Helferinnen und Helfer unterstützen. 

Wie wird es in Zukunft weitergehen?
Narui: Wir suchen derzeit neben weiteren
Freiwilligen für die direkte Versorgung auch
psychologisch geschulte Personen, die die Be-
troffenen unterstützen können. Nach den ers-
ten Wochen, wo es vor allem ums Überleben
geht, werden sich Verzweiflung, Trauma, Ein-
samkeit bemerkbar machen. In dieser Situa-
tion dürfen wir die Menschen nicht allein las-
sen. Danach werden wir uns auch am Wieder-
aufbau beteiligen. Für Konkretes ist es hier
noch zu früh. Sicher ist aber, dass sich die Ca-
ritas vor allem auf die benachteiligten Grup-
pen konzentrieren wird, wie etwa alte, kranke,
und behinderte Menschen sowie die vermut-
lich vielen Waisen, die es jetzt geben wird.  

Möchten Sie uns noch etwas sagen?
Ja, ich möchte mich von Herzen bei den vie-
len Menschen bedanken, die auf der ganzen
Welt an die Katastrophenopfer in Japan den-
ken, für sie beten, für sie spenden. Das ist ein
enormes Signal der Solidarität. Die Menschen
in Sendai machen sich gegenseitig Mut und
sagen zueinander „ganbaro!“, das bedeutet
„Geben wir unser Bestes!“. Ich möchte Ihnen
versichern: Auch wir tun unser Bestes, damit
die Unterstützung, die wir erfahren, so vielen
Menschen wie möglich hilft. 

 Spenden: Caritas, PSK 7.700 004, BLZ 60.000;
Kennwort: Erdbeben Japan; 
Online-Spenden: www.caritas.at

Owada Yuna und ihre Schwester suchen auf ausgehängten
Listen verzweifelt nach ihren Familienangehörigen. REUTERS

Zur Lage in Japan: Interview mit Caritas-Direktor Daisuke Narui 

„Geben wir unser Bestes“ 

Father Daisuke 
Narui ist geschäfts-
führender Direktor 
der Caritas Japan. Er
koordiniert die kirchli-
che Katastrophenhilfe.
CARITAS

STENOGRAMM

 Frauenrechte. Einen starken
Auftritt lieferten die Gruppen
der Katholischen Frauen-
bewegung aus Wien, Linz, 
St. Pölten und Innsbruck bei der

Demonstration anlässlich „100
Jahre Frauentag“ in Wien. In
weißen Westen mit dem Slogan
„Weltweite Solidarität für eine
frauengerechte Welt“ wiesen sie
auch auf ihr Engagement über
Österreich hinaus (Familienfast-
tag) hin. KFB-Vorsitzende Margit
Hauft betonte, dass immer noch
gesellschaftspolitische und wirt-
schaftliche Machtverhältnisse
eine selbstbestimmte Entfaltung
der Frauen verhindern. 

 Kreuz-Urteile. Vergangene
Woche fielen zwei weitreichende
Urteile, was das Anbringen von
Kreuzen in Schulen und Kinder-
gärten angeht. Sowohl der Öster-
reichische Verfassungsgerichts-
hof als auch die Große Kammer
des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte stellten fest,
dass das Vorhandensein von
Kreuzen in staatlichen Bildungs-
einrichtungen keine Einschrän-
kung der Religions- und Bil-
dungsfreiheit darstelle. Der
EGMR wies ausdrücklich darauf
hin, dass es den einzelnen Län-
dern freigestellt sei, durch das
Anbringen von Kreuzen ihre kul-
turelle und religiöse Tradition
zum Ausdruck zu bringen.

 Libyen. Papst Benedikt rief
die Verantwortlichen in Politik
und Militär dazu auf, den Schutz
der libyschen Zivilbevölkerung
nicht aus dem Auge zu lassen.
Kritik an der Militäraktion übten
Pax Christi Österreich und
Deutschland. Sie fordern dazu
auf, statt Waffen umgehend Ver-
handlungen sprechen zu lassen. 

KFBÖ-Vorsitzende Margit Hauft:
Chancengleichheit für Frauen. KIZ/HB
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Jedes Jahr erkranken fast 10 Millionen Men-
schen neu an Tuberkulose. Neben Aids und
Malaria ist Tuberkulose einer der drei großen
Killer der Menschheit, sagt Pfarrer Anton
Bereuter, Direktor von Missio Vorarlberg
und Leiter des Aussätzigen-Hilfswerk Öster-
reich. 2009 forderte die Krankheit 1,7 Millio-
nen Todesopfer. Das bedeutet, alle 20 Sekun-
den stirbt ein Mensch an der hochanstecken-

den Infektionskrankheit. Besonders tragisch
für die Familien wie auch für die soziale Ent-
wicklung der betroffenen Länder ist der Um-
stand, dass vor allem junge Erwachsene be-
troffen sind, vielfach auch junge Frauen im
gebärfähigen Alter. Die Folge: die Zahl der
Waisenkinder steigt rapide an. Das massen-
hafte Sterben könnte gestoppt werden: Tu-
berkulose ist mit Antibiotika innerhalb von

wenigen Monaten gut heilbar. Die Behand-
lung kostet im Schnitt 50 Euro. Doch in den
ärmsten Ländern sind Millionen der Tuber-
kulose hilflos ausgeliefert, weil Gesundheits-
dienste überfordert oder gar nicht vorhan-
den sind. Das Aussätzigen-Hilfswerk unter-
stützt die Behandlung von Tuberkulose-
Kranken in Asien, Afrika und Brasilien. 
 www.missio.at/vorarlberg 

Am 24. März ist Welt-Tuberkulosetag 

WELTKIRCHE

 USA. Die Erzdiözese Philadelphia hat 21 Priester we-
gen Missbrauchsvorwürfen vorläufig suspendiert. Kardi-
nal Justin Rigali reagierte damit auf den Bericht einer ge-
richtlichen Anklagejury, die im vergangenen Monat Vor-
würfe gegen 37 Priester als glaubwürdig eingestuft hat. 

 Irak. Im Norden Iraks sollen ein kirchliches Krankenhaus
und eine Universität der Erzdiözese Arbil gebaut werden.
Laut dem chaldäisch-katholischen Erzbischof Baschar 
Warda werden die Gebäude im Stadtteil Ankawa entstehen. 

 Der irakische Erzbischof Louis
Sako ist beunruhigt über den aktu-
ellen politischen Wandel im nord-
afrikanischen und arabischen Raum.
Er sei sich nicht so sicher, ob die
nächsten Führer einen offeneren
Kurs gegenüber den Christen verfol-
gen würden, sagte Sako. KIZ/HUBER

Eine Patientin mit hochinfektiöser Tuberkulose im Leprahospital Rawalpindi in Pakistan trägt einen Mundschutz. Dieser verhindert die weitere Über-
tragung der Krankheit. MISSIO

Hunderte Anglikaner 
werden katholisch 
In Großbritannien bereiten sich
seit Aschermittwoch insgesamt
33 größere Gruppen von Anglika-
nern auf den Übertritt zur katho-
lischen Kirche in den Ostertagen
vor. Es handelt sich dabei um
rund 20 Priester und 600 Laien,
die dem neuerrichteten katholi-
schen Personal-Ordinariat „Our
Lady of Walsingham“ beitreten
wollen. Nach einer mehrwöchi-
gen Vorbereitungszeit können die
Konvertiten am Gründonnerstag
oder zu Ostern mit dem Empfang
des Sakraments der Firmung offi-
ziell in die katholische Kirche auf-
genommen werden. Die ersten
Priesterweihen für das neue Ordi-
nariat sollen demnach zu Pfings-
ten erfolgen. 

Mexiko: USA mitschuldig 
an Drogenkriegsopfern
Kurz vor der ersten Lateinamerika-
Reise von US-Präsident Barack
Obama werfen die mexikani-
schen Bischöfe den Vereinigten
Staaten eine Mitschuld für die
rund 30.000 Toten im Krieg gegen
die Drogenmafia vor. Aus der
Gleichgültigkeit der US-Behörden
gegenüber illegalen Waffenliefe-
rungen aus den USA nach Mexiko
spreche ein „unerträglicher Zynis-
mus“, heißt es in einer Stellung-
nahme der Erzdiözese Mexico.
Die Bischöfe rufen die Regierun-
gen beider Länder auf, gemeinsa-
me Probleme auch gemeinsam zu
lösen. Obama bricht am 19. März
zu einer fünftägigen Lateinameri-
ka-Reise auf. Stationen sind Brasi-
lien, Chile und El Salvador. 
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IN KÜRZE

Lavendel ist sehr anspruchslos 
und schützt Rosen vor dem Befall
mit Blattläusen. WALDHÄUSL 

Kräuter intelligent 
kombiniert
Kräuter sind nicht nur für den
Menschen eine gesunde Sache,
auch Pflanzen können von 
den Wirkstoffen profitieren.
Richtig gepflanzt schützen 
die Kräuter ihre Nachbarn vor
Schädlingen und Krankheiten.

Schutz für Rosen. Bekannt ist
die Kombination Rosen – Laven-
del gegen Blattläuse und Amei-
sen. Setzt man dazu auch noch
Schnittlauch, mindert das die
Gefahr von Grauschimmel oder
Mehltau, die Ergänzung mit
Thymian oder Salbei schützt vor
Schnecken und Kohlweißling.

Aus für Schnecken. Wer nicht
gleich mit chemischen Keulen
gegen eine Schneckenplage 
vorgehen möchte, kann es ja
einmal mit Kräutern versuchen:
Kapuzinerkresse hilft bei Erd-
äpfeln und Paradeisern, Kerbel
schützt Salat und Fisolen. Peter-
silie hält Schnecken von Para-
deisern, Rettich, Zwiebeln und
Erdbeeren fern und wirkt außer-
dem Geschmack verbessernd.

Tipps für Anfänger. Ob im
Garten, auf der Terrasse oder im
Fensterkisterl: Kräuter brauchen
genügend Platz, weil sie ziemlich
rasch wachsen. Und sie vertra-
gen keine Staunässe. Bei Topf-
kräutern also unbedingt Abzug-
löcher oder Drainageschichten
vorsehen.

 Kräuter in Garten und Küche,
Hg. „die umweltberatung“

Die ersten Bewegungshungrigen sind schon
wieder mit ihren Stöcken unterwegs. Wenn
der Frühling erst richtig da ist, werden wie-
der viele Frauen und Männer jeden Alters
ihr Fitnessprogramm in der freien Natur 
genießen.

BRIGITTA HASCH

Es ist nicht verwunderlich, dass Nordic Wal-
king weiterhin im Trend ist und sich immer
größerer Beliebtheit erfreut. Das Gehen mit
den Stöcken aktiviert fast alle Muskeln, stärkt
den Rücken und aktiviert das Herz- Kreislauf-
system. Jeder bestimmt Tempo, Länge und
Beschaffenheit der Strecke für sich und da-
durch kann es kaum zu Überanstrengung
oder Überbelastung kommen.

Training für den ganzen Körper. Nordic
Walking ist eine sehr sanfte Form des Ausdau-
ertrainings und daher für jede Altersgruppe
ein geeignetes Fitnessprogramm. Außerdem
ist es ganz leicht zu erlernen und erfordert 
keine teure Ausrüstung. Ein paar Stöcke, 
gedämpfte Sportschuhe und atmungsaktive
Bekleidung, wenn nötig im Zwiebellook, 
sind ausreichend.

Sowohl Physiotherapeuten als auch Sportwis-
senschafter attestieren dem Nordic Walking
ein großes Gesundheitspotenzial und sehen
darin ein hervorragendes Ganzkörper-
training.
Ursprünglich stammt Nordic Walking aus
dem Norden und wurde im Sommertraining
für Langläufer eingesetzt. Als in den 90er Jah-
ren vibrationsarme Stöcke zur Schonung 
des Oberkörpers entwickelt wurden und die
Stöcke mit einem neuen Schlaufensystem aus-
gerüstet wurden, begann der Durchbruch
zum Breitensport.

Aktiv gegen Verspannungen. Falsche Hal-
tung, krummer Rücken beim Sitzen, zu wenig
Bewegung allgemein – das alles sind Faktoren,
die den Bewegungsapparat beeinträchtigen.
Die Muskulatur wird schwach, es kommt zu
Verspannungen und Verkürzungen, was wie-
derum zu Schmerzen führt. Ein teuflischer
Kreislauf, denn schmerzende Gelenke will
man nicht bewegen.
Gerade hier ist regelmäßiges Nordic Walking
eine sehr wirksame Methode, die Muskeln 
ohne Schmerzen wieder zu aktivieren. Beim
aktiven Gehen mit den Stöcken werden sehr
viele Muskeln beansprucht, vor allem die
rückwärtige Muskulatur wird kräftiger. Das
Resultat ist eine bessere Haltung, eine gesün-
dere Wirbelsäule und weniger Schmerzen.

Gesund für Herz und Kreislauf. Sportmedi-
zinische Studien beweisen, dass beim aktiven
Gehen mit dynamischer Armbewegung die
Herzfrequenz um 10 Prozent höher ist als
beim normalen Gehen. Außerdem öffnet sich
durch das Ausholen der Arme der Brustkorb,
man kann tiefer atmen und der Sauerstoff-
gehalt im Blut steigt um bis zu 50 Prozent. 
Auch der Energieumsatz und damit der Kalo-
rienverbrauch steigen. Wirksamer als kurze
schnelle Runden sind für die Fettverbrennung
längere Strecken, mit etwas gemäßigtem 
Tempo. 
Neben den Pluspunkten für den Körper pro-
fitiert auch das psychische Wohlbefinden
durch die Bewegung in der Natur. Beim Ab-
schalten vom Alltag steigt die Konzentrations-
fähigkeit und das Kreativitätshormon ACTH
wird freigesetzt. Kein Wunder also, wenn ei-
nem die besten Ideen beim Nordic Walking
einfallen?

 Taschenbücher. z. B. Nordic Walking, Gräfe 
& Unzer; Nordic Walking für Einsteiger, Süd-
West-Verlag.

Keine Altersgrenzen beim Nordic Walking – es ist leicht zu
erlernen und eine sehr sanfte Form des Trainings.   WODICKA

Warum Nordic Walking für Anfänger ideal ist

Raus in den Frühling 



PERSÖNLICH

Amen - in sch ‘Allah

Wenn es mir eines Tages ge-
schehen sollte, so möchte

ich, dass meine Kirche sich dar-
an erinnert, dass mein Leben
Gott und diesem Land ge-
schenkt war. Sie mögen diesen
Tod im Zusammenhang mit so
vielen Toden sehen, die in der
Gleichgültigkeit dieser Zeit na-
menlos geblieben sind. 

Mein Leben hat keinen hö-
heren Preis als ein ande-

res. Ich sehe nicht, wie ich mich
freuen könnte, dass dieses Volk,
das ich liebe, ohne Unterschied
wegen meiner Ermordung ange-
klagt wird. Ich weiß wohl, wie
sehr man die Algerier in ihrer
Gesamtheit mit Verachtung be-
legt hat. Ich kenne auch die Ka-
rikaturen des Islam, die ein ge-
wisser islamischer Fundamenta-
lismus hervorgerufen hat. Alge-
rien und der Islam - für mich ist
das wie Leib und Seele! 

Nun werde ich meinen Blick
mit dem Gottes, des Vaters,

vereinen dürfen, um so mit Ihm
seine Kinder aus dem Islam zu
betrachten, und zwar so, wie Er
sie sieht, angetan mit den Ga-
ben des Geistes, dessen tiefver-
borgene Freude immer die sein
wird, die Gemeinschaft zu be-
gründen und die Ähnlichkeit
wiederherzustellen, indem er
mit all den Unterschieden unter
den Menschen spielt. 

Und auch Du bist einge-
schlossen, Freund meines

letzten Augenblicks, der Du
nicht weißt, was Du tust!  Dass
es uns geschenkt sei, uns als
glückliche Schächer im Paradies
wiederzusehen, wenn es Gott,
dem Vater von uns beiden, ge-
fällt. Amen. In sch ‘Allah. 

P. CHRISTIAN DE CHERGÉ

Klöster strahlen in einer säkularen Welt eine
fremde Faszination aus als Ort der Ruhe und
Zuflucht. Doch ein Film aus Frankreich schil-
dert das Leben und Sterben einer Mönchs-
gemeinschaft nicht weltfern, sondern inmit-
ten von Bedrohung und Gewalt. 

„Von Menschen und Göttern“ heißt dieser
Film. Der Titel bezieht sich auf ein Wort aus
dem Psalm 82, wo es heißt: „Götter seid ihr, ihr
alle seid Söhne des Höchsten. Doch wahrlich:
Zugrunde werdet ihr gehen wie Menschen.“
Angesichts des Unrechts in der Welt beschwört
der Psalmist den Gerichtstag Gottes, der all je-
nen ein Ende setzt, die „in Finsternis wan-
deln“. Aber gilt dieses schreckliche Ende auch
für die Getreuen und Frommen? Müsste ihnen
nicht ein besseres Schicksal bereitet sein?

An der Seite der Menschen. Die Gemein-
schaft der Trappisten von Tibhirine in Alge-
rien lebt an der Seite der Menschen. Unspek-
takulär, schlicht und einfach. Beackert den
Boden, erntet Honig, bietet den Dorfbewoh-
nern ärztliche Betreuung an. Doch als der Bür-
gerkrieg zwischen dem Militärregime und den
islamistischen Rebellen auch das kleine Dorf
erfasst, wird es gefährlich. Wenn ihnen ihr Le-
ben lieb ist, sollen sie fliehen, wird den Aus-
ländern gesagt. Angst macht sich breit, das
anfangs friedliche Zusammenleben wird auf
eine harte Probe gestellt. Doch die Brüder ent-
schließen sich zu bleiben. Auch wenn es die
sieben Mönche das Leben kosten wird.

Was lässt uns bestehen? Xaver Beauvois’
vielfach ausgezeichneter Film interessiert sich
nicht für politische Hintergründe und speku-
liert auch nicht darüber, ob die Mörder wirk-
lich aus islamistischen Kreisen kamen oder
doch im Auftrag der Regierung handelten. Er
fragt vielmehr: Was gibt Menschen die Kraft,
Angst zu überwinden, der Gewalt standzuhal-
ten, an der Seite der Menschen zu bleiben?

Mit Gott die Ohnmacht wagen. In einer
Tischlesung wird ein Text von Carlo Caretto
gelesen: „Unsere Ohnmacht hinzunehmen,
ist ein dringender Appell, mit den anderen ei-
ne Beziehung ohne Gewalt einzugehen.“ Dies
erfordere viel Mut, der trügerischen Verlo-
ckung der Stärke und der Macht zu widerste-
hen. Dank der zurückhaltenden Inszenierung
und aufgrund beeindruckender Schauspieler-
leistungen wird im Film die Hingabe des eige-
nen Daseins an Gott als eigentliche Zumu-
tung und als Quelle der Kraft deutlich spürbar.
Jenseits aller politischen Instrumentalisierun-
gen hält Abt Christian an dieser Ausrichtung
auf Gott als den Vater aller Menschen fest, in
dem sich alle menschlichen Unterschiede ver-
einen, in dem das christliche A-Dieu (zu Gott)
mit dem muslimischen In scha-Allah (So Gott
will) zusammentrifft. KLAUS GASPERI

„Von Menschen und Göttern” im Taskino
Feldkirch am Fr 25. und Sa 26. März um 22 Uhr, So
27. März um 11 Uhr, Mo 28. und Mi 30. März um
19.30 Uhr, Di 29. und Do 31. März um 21.30 Uhr. 
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Im Kino: Hingabe an Gott und die Menschen als tragender Grund des Lebens

Denn bei dir ist das Dunkel
taghell ...

Einfach dableiben! Inmitten eines Klimas von Hass und Gewalt fragen die Mönche von Tibhirine nach dem Willen
Gottes und wagen ihr Leben, indem sie an der Seite der Menschen bleiben. BOXFISH.FILMS.DE



Er war Grafikdesigner von Beruf, Ausstellungs-
kurator und Kunstvermittler ehrenamtlich -
und Künstler. Er war ein Familienmensch, über
ein halbes Jahrhundert verheiratet, jahrelang
pflegte er die schwerkranke Mutter. Mehr oder
weniger heimlich schrieb er auch. Menschen
mit Behinderungen und hinter Gefängnis-
mauern erfuhren durch ihn Kunst als Thera-
pie. Einen Lebenslauf beschloss er mit dem
Satz: „Nun schon müde und krank.“

„Blue dense“. Bludenz ist ein denkwürdiger
Ort, landschaftlich, historisch und sozial. Ei-
senbahner- und Industriestadt, seit es durch
die Bahn mit Tirol verbunden ist; Verwal-
tungs- und Klostersitz seit je; ein Vor-Ort für
drei, wenn man will vier, Alpentäler. Die Kir-
chen, die ich kenne, sind vorstädtisch. Handel
und Gewerbe versiegen zugunsten der Kon-
summeile über der Autobahn. Zugleich kri-
stallisieren in „blue dense“ (so die Schreibung
des Komponisten Wolfram Schurig) Musik,
Kunst und Film im Oberland aus.

Sensibel für Seh-Behinderungen. Leben
und Wirken eines Mannes der Kunst wie Peppi
Hanser ist von dieser Kleinstadt im Umbruch,
seiner Heimat, bestimmt. Mit Franz Bertel,
Hans Purin als jungem Architekten und ande-
ren hat er am Steilhang vis-à-vis der Rätikon-
gipfel die österreichweit erste Nachkriegssied-
lung in Holzbauweise und Eigenbau errichtet.
Am Friedhof stehen seine Grabstelen. Sein letz-
tes Projekt (es ging ihm um etwas Brauchbares,
das Wort „Installation“ würde nicht passen;
auch auf „Moderne“ ließe sich der Mann, Jahr-
gang 1929, nicht festlegen) hat mit dem Blu-
denzer „Polizeianhaltezentrum“ zu tun. Seit
NS-Zeiten hängen vor dessen Fenstern Eisenkä-
sten, um den Häftlingen auch noch die Sicht

zu nehmen. Hanser intervenierte immer wie-
der deswegen - vergeblich! Als endlich doch die
Abnahme zweier dieser Instrumente der Seh-
Verhinderung erreicht werden konnte, fertigte
Peppi aus den ehemaligen Blenden Fahrrad-
ständer mit Engelsflügeln, die im Zentrum der
Bludenzer Ausstellung stehen.

Geprägt vom Misstrauen wider die Macht.
Der seit 1953 selbstständige Grafiker war ein
Schwieriger, ein Kind der „Ära des Misstrau-
ens“, um Nathalie Sarrautes epochemachen-
den Begriff zu verwenden. Der nachgelassene
Text „Rosen am nördlichen Polarkreis“, ein
Traumprotokoll, geschrieben während einer
Norwegenreise, lässt Biografisches erahnen:
den Alkoholismus des Vaters, Arbeitslosigkeit
und das Loch in der Herrengasse, in dem der
Künstler mit neun Geschwistern groß gewor-
den ist. Peppi entzog sich der Hitlerjugend -
durch Renitenz. Der früh Selbständige erreich-
te, dass er mit 15 Jahren 1943 an die Innsbruk-
ker Kunstgewerbeschule gehen konnte, die
bald darauf ausgebombt wurde. Das Tirol-Logo
seines dortigen Lehrers ist bis heute in Ge-
brauch - wie auch der „röfix“-Schriftzug, den
Hanser in der Wirtschaftswunderzeit für die
Fertigputz-Firma in Röthis entwickelt hat.

Versuche mit tastender Hand. Dieser Su-
chende hat sich auf vielen Gebieten der Kunst
versucht. Zugleich war er informiert wie weni-
ge: Wenn es möglich gewesen wäre, hätten
Hannes Ludescher und Georg Vith, die Gestal-
ter der Batschunser Ausstellung, auch die Vi-
deowand einbezogen, die ihm die Bibliothek
ersetzte. Sie ist selbst ein Kunstwerk, bestehend
aus den Aufnahmen der Sendungen über
Kunst und moderne Musik, die er angeschaut
hat, Abend für Abend, Nacht für Nacht.

Der stille Schwierige -
Versuch über Peppi Hanser

Zum ersten Todestag des Bludenzer Künstlers Josef „Peppi“ Hanser geben zwei Ausstellungen Einblick in das Werk des vielseitigen Künst-

lers. Aufgewachsen in der NS-Zeit, prägte ihn früh das „Misstrauen wider die Macht“. Seine Kunst war der Suche und der tastenden Frage

gewidmet, es ging ihm darum, Konventionen und Seh-Behinderungen zu überwinden, Brücken zu bauen für Neues. So wurde er auch zu

einem wichtigen Kunstvermittler, der anderen den Weg bereitete.    VON WILLIBALD FEINIG

Die Hand - ein gefährdetes Glied, das in der
High-tech-Welt an Bedeutung verliert - dieses
Thema hat Peppi Hanser stark beschäftigt. Links
im Bild die Witwe des Künstlers. 

Am „gläsernen“ Altar. Die transparente Glas-
platte gibt den Blick frei auf den Pfeiler aus Lehm,
Symbol der Flüchtigkeit menschlicher Macht. 
KLAUS GASPERI, WILLIBALD FEINIG
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Einsatz für Künstlerkollegen. Auf der Höhe
der Kunst unserer Zeit war der Grafiker zu-
gleich für die da, die ihn in Anspruch nah-
men, und gegen die Sorge nicht gefeit, er
könnte selbst dabei zu kurz kommen. In seiner
Vernissagerede kritisierte Richard Bösch Mo-
den, Feigheit und Öffentlichkeitsgeilheit im
gegenwärtigen Kunstbetrieb. Mit „seiner“ in-
teressanten Monographie über Anne Marie
Jehles Werk etwa, das arte povera, Feminis-
mus, Vorarlberger Dialekt und Experimentier-
lust verbindet, habe Hanser eine Orientie-
rungshilfe geschaffen, einen Maßstab auch im
Zeitalter des Internet. Noch ein Beispiel für sei-
ne Dienste: Vermutlich für kirchliche Zweck
plante der Bludenzer eine nicht realisierte In-
stallation zum Thema „Erntedank“: In trans-
parenten Behältnissen sollten Früchte eine
Zeitlang ausgestellt werden, damit ihr Reifen
und Altern sicht- und riechbar werde. 

Verlust der Gegenständlichkeit. Entsetzen
muss ihm die Arbeitslosigkeit der mensch-
lichen Sinne in der High-Tech-Welt bereitet
haben. Wenn die Sinne verarmen, geht Le-
benssinn verloren. Die Hand ist ein zentrales
Thema seiner Collagen und Texte. Künstler
und Handwerker, der er war, empfand er sie als

besonders gefährdetes Glied, so weit entfernt
von ihrer „Entstehung“ wie die „quadratisch
abgehauenen Pflastersteine des Hofs von ih-
rem Mutterfelsen im Val di Cembra, der in die
Höhe ragt und in die Tiefe stürzt“: eigenartige
Assoziation zur Fotokopie der eigenen Hand,
wie sie Schüler im Kopierraum machen.

Brücke zur zeitgemäßen Musik. Mit seinen
letzten Festival-Plakaten wollte Hanser in Blu-
denz die Brücke zwischen „zeitgemäßer Mu-
sik“ und dem klassikgewohnten Publikum
schlagen helfen. Daher wurde bei der Ausstel-
lungseröffnung die „übung nr. 1“ (für Violine)
aus der Komposition „tintoretto“ von Wolf-
ram Schurig uraufgeführt. Tintoretto gilt als
Vater der Barockmalerei. Der Musiker Schurig
war in Liechtenstein auf Vorstudien zu seiner
„Eroberung Konstantinopels durch die Vene-
zianer“ gestoßen. Wie diese Temperazeichnun-
gen - und anders als das Riesengemälde im Do-
genpalast - ist das Musikstück skizzenhaft,  na-
he am Leben, ein einziges Entdecken von Ton-
verbindungen. Kunst dieser Art, jenseits der
Konventionen, hat Peppi Hanser sein Lebtag
gefördert. Die Fotos, die Hanser und seine Frau
aus ganz Europa heimbrachten, verewigten
keine Urlaubserinnerungen, sondern sind 

Signale von Schönheit und Ordnung, die er
durch Spiegelung und Collage verstärkte - die-
se Objekte bilden abstrakte Glanzpunkte der
Werkschau in Batschuns. Zum Gesamtbild ge-
hört aber auch das röfix-Museum in Röthis.
Hanser hat diesen Identitätsraum eines inter-
national tätigen Baustoff-Konzerns gestaltet.

Auf tönernen Füßen. Zur Ausstellung in Bat-
schuns gehört auch eines seiner letzten Werke:
Seit 2007 steht in der Kapelle ein „gläserner Al-
tar“. Eine Säule aus Lehm erinnert an die „tö-
nernen Füsse“ menschlicher Macht (vgl. Dan
2) und zugleich an die Herkunft des Menschen
aus Erde. Die Erde stammt aus den Regionen,
in denen das „Werk der Frohbotschaft“ tätig
ist. Darüber schwebt eine ovale Glasplatte,
Symbol der Transparenz: Unter einen solchen
Tisch lässt sich nichts kehren. Je länger man
schaut, desto klarer wird einem das Herausfor-
dernde dieser Formgebung. Sie entspricht dem
Sinn des Gottesdienstes -  Umkehr - und den
Zuständen um uns herum und in uns - Korrup-
tion und Machtmissbrauch, selbst in der real
existierenden Kirche unserer Zeit. Und sie lässt
dem Zweifel Raum.

HINTERGRUND

Ein Grenzgänger
Als Grenzgänger zwischen Kunst
und Kirche, Handwerker, Visionär
und Anstoßgeber hat der Bludenzer
Grafiker Peppi Hanser (1929 - 2010)
durch Jahrzehnte ohne Entgelt für
den Verein allerArt und für das Bil-
dungshaus Batschuns Ausstellungen
ausgewählt und gestaltet. Bei der
Gedenkausstellung in Batschuns ste-
hen Texte, Zeichnungen, fotografi-
sche und andere Experimente im
Zentrum. Die Arbeit des Werbegra-
fikers, Fotografen und Buchgestal-
ters ist dadurch beispielhaft präsent
Peppi Hanser, Kunst ist
Anstoß. Einblick in das Lebens-
werk, Bildungshaus Batschuns, bis
Osterdienstag, 26. April
röfix-Wehinger-Museum, Röthis,
Firmengelände, Öffnung auf Anfra-
ge bei Roswitha und Norbert Häfele
T 05576-75677
Zuletzt. Austellung von allerArt,
Remise Bludenz, Am Raiffeisenplatz
bis 10. April, Mi, Fr, Sa, So 15 - 18
Uhr, Do 16 - 20 Uhr

Ein Blick in die Batschunser Ausstellung zeigt Gebrauchsgrafik und experimentelle Kunst, unten: Richard Bösch bei
der Vernissage, ein Selbstporträt von 1947, ein Plakat zum Katholikentag 1954 und eine Arbeit zum Thema „Hand“. 



Am Dach der Welt. „Der Mensch ist nicht für
solche extremen Bedingungen geschaffen“,
sagt Bergführer Wilfried Studer. Wir sitzen im
Wohnzimmer der Familie, die an diesem
Abend gerade mit dem Anziehen einer Puppe
beschäftigt ist. Vor knapp einem Jahr stand der
Wolfurter Extrembergsteiger mit Frau und
Tochter als erste Familie auf dem höchsten
Berg der Welt. Nun soll in mehreren Diaaben-
den das „Abenteuer Everest“ der Öffentlich-
keit präsentiert werden. Die Puppe soll dabei
demonstrieren, wie ein Bergsteiger im Hima-
laya angezogen sein muss, damit er überhaupt
überleben kann. Sauerstoffmaske und Sauer-
stoffflasche dürfen dabei natürlich nicht feh-
len. „Denn über 8000 Meter“, so erzählt Ehe-
frau Sylvia, „ist die Luft so dünn, dass man oh-
ne künstlichen Sauerstoff sehr leicht die Ori-
entierung verliert“. Bereits 1997 startete das
Ehepaar seinen ersten Versuch, den Mount
Everest zu besteigen. Und noch viele Versuche
folgten. Zweimal mussten die Studers lediglich
150 Meter unterm Gipfel umdrehen. „Und es
war richtig, das zu tun“, sagt Wilfried Studer.
Er spricht dabei von Gnade.

Heikle Entscheidungen an der Grenze
von Leben und Tod. Schon viele Bergsteiger
sind umgekommen, weil sie in einer heiklen
Phase die falsche Entscheidung getroffen ha-
ben. Nicht immer sind es Vernunft und Weis-
heit, die das Schlimmste verhindern, sondern
schlicht und einfach Glück. So geschah es
1994 in Bolivien auf dem Berg Ilimani (6439
m), als Wilfried einer achtköpfigen Bergstei-
gergruppe angehörte. Drei aus der Gruppe er-
reichten damals den Gipfel, aber einzig Wil-
fried Studer kehrte lebend von der Expedition

zurück. Diese Katastrophe  hat starke psychi-
sche und körperliche Spuren hinterlassen.
Schwere Erfrierungen, die Amputationen an
beiden Füßen nach sich zogen, sind nur die
äußerlich sichtbaren Spuren dieses Unglücks.

„Man muss den richtigen Augenblick er-
wischen.“ Insgesamt dauerte die Himalaya-
Expedition der Studers sieben Wochen. Mehr
als einen Monat verbrachten die Bergsteiger
im Hochlager auf etwa 5000 Metern Höhe.
Ganze drei Wochen mussten sie auf den rich-
tigen Augenblick für den Aufstieg zum Gipfel
warten. „Und das Problem ist, dass man nicht
weiß, ob er überhaupt kommt!“, sagt Wilfried
Studer. „Da müssen viele Faktoren zusammen-
spielen. Drei Wochen ausruhen und nachden-
ken, das ist nichts für Menschen, die es eilig
haben!“, erklärt der Extrembergsteiger. Dann,
beim Aufbruch zum Gipfel, kommt es ganz
wesentlich auf die richtige Einteilung der Kräf-
te an. Kurz vor Mitternacht bricht die Gruppe
zum Gipfel auf. Und morgens um halb 10
steht sie dann oben auf dem „Dach der Welt“.
Bei früheren, gescheiterten Gipfelbesteigun-
gen habe sich ein zu früher Aufbruch als
schwerer Fehler erwiesen. Diesmal aber hat
„das Timing einfach gepasst“. Genauso wie
die exakten Wetterprognosen, die Wilfrieds
Bruder von Vorarlberg aus über Satellitentele-
fon dem Bergsteigerteam vor Ort durchgab.

Kritische Momente. Freilich, ohne bedrohli-
che Zwischenfälle lief auch diese Expedition
nicht ab. Beim Abstieg verlor Wilfried Sylvia
und Claudia für einen kurzen Moment aus
den Augen. Und sie fanden sich nicht mehr!
Auf fast 8000 Metern Höhe. Die Familie muss-

„Wer unter Erfolgsdruck
steht, hat schon verloren ...“

Es klappte erst beim zwölften Versuch: Über 13 Jahre lang versuchte der Wolfurter Bergführer Wilfried Studer immer wieder den höchsten

Berg der Welt zu besteigen. Im letzten Jahr war es dann soweit: Mit Frau und Tochter stand er auf dem Dach der Welt. Jetzt präsentiert er

in einem Film die „Geschichte einer Besteigung“. Und erzählt im Interview davon, wie die Erfahrungen aus den Fehlern der Vergangenheit

ihm nun beim Gipfelsieg entscheidende Vorteile verschafft haben. KARL HEINZ LAUDA

Im „Basislager“ in Wolfurt: Bergführer Wilfried
Studer mit Tochter Claudia und Ehefrau Sylvia.

Den Sommer über ist Wilfried Studer als 
Hüttenwirt auf der Mannheimer Hütte unterhalb
der Schesaplana anzutreffen.
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te getrennt übernachten. „Unter den extre-
men Wetterbedingungen in dieser Höhe wäre
eine gezielte Suche gar nicht möglich und zu-
dem äußerst gefährlich gewesen“, erklärt Wil-
fried Studer. „Dort oben“, unterstreicht der er-
fahrene Alpinist, „folgt der Mensch nur mehr
seinem eigenen Instinkt und der heißt: überle-
ben!“ Die Familie durchlebt bange Stunden
der Ungewissheit, bis man sich am nächsten
Tag auf ca. 6400 Meter wiederfindet.

Gegenseitiger Halt und Vertrauen. Toch-
ter Claudia ist mit 26 Jahren die Jüngste im
Team. Es sei enorm wichtig gewesen, dass sich
die Familienmitglieder gegenseitig Sicherheit
geben konnten, betont sie. Bis zum endgülti-
gen Gipfelsieg habe es immerhin 13 Jahre ge-
dauert. Doch die Hartnäckigkeit und die lan-
ge Zeitspanne, die sie ihrem Ziel gewidmet ha-
ben, beweist: die Studers sind keine Hochal-
pintouristen und Trophäenjäger, sondern
Entdecker und Bergsteiger aus Leidenschaft.

Gab es eine spezielle Vorbereitung?
Wilfried Studer: Frühere Erfahrungen waren
sehr wichtig. Vor dem Aufstieg zum Everest

waren wir noch einmal in Südamerika. Wir
haben nicht speziell trainiert, sondern wir ha-
ben uns vielmehr eigens entspannt und aus-
geruht. Und dann die Zeit reifen lassen.
Natürlich spielen die Ernährung, ein guter
Flüssigkeitshaushalt sowie ein ausgeglichenes
Leben eine enorm wichtige Rolle, um die
Höchstleistung im richtigen Augenblick er-
bringen zu können. Auch eine bestimmte Ge-
lassenheit ist gefragt, denn wer bei einem sol-
chen Unternehmen unter Erfolgsdruck steht,
der hat schon verloren.

Was waren die Faktoren des Erfolgs?
Wilfried Studer: Erstmals hatte ich die Mög-
lichkeit, die Expedition selbst zu leiten. Wir
waren ein Team von acht Leuten, vier davon
aus unserer Familie. Das ist überschaubar
und besser kontrollierbar, als wenn ein bunt
zusammengewürfelter Haufen am Werk ist.
Sehr wichtig war auch die Unterstützung von
zuhause aus durch meinen Bruder, der uns
mit punktgenauen Wetterberichten versorg-
te. Entscheidend war aber auch, dass wir aus
unseren Fehlern in der Vergangenheit ge-
lernt  haben. Es ist ein Riesenvorteil zu wis-

sen, wie der eigene Körper auf 8000 Metern
reagiert.

Wo lag der kritische Punkt?
Wilfried Studer: Man steht am Gipfel und ist
überwältigt. Unbeschreibliche Glücksgefühle
machen sich bemerkbar. Doch letztlich ist
man auf dem Gipfel noch lange nicht am Ziel.
Denn das Schlimmste und Gefährlichste steht
noch bevor: der Abstieg. Die wochenlang auf-
gebaute Anspannung lässt nach. Ein einziger
falscher Schritt kann tödlich sein. Das erfor-
dert vollste Konzentration über Tage hinweg.

Und jetzt, nach dem Erfolg am höchsten
Berg der Welt - gibt es noch weitere Zie-
le? Und welche sind das?
Wilfried Studer: Die ergeben sich. Im Mai
geht’s nach Tibet. Für 2012 ist eine größere
Südamerika-Expedition geplant. Und im Som-
mer bewirtschaften meine Familie und ich die
am Fuße der Schesaplana gelegene Mannhei-
mer Hütte, die höchstgelegene Hütte in Vor-
arlberg, sowie die Oberzalimhütte in Brand.
Das macht mir große Freude und liefert mir
immer wieder Ideen für neue Projekte.

INFORMATION

Biografie
Wilfried Studer ist Jahrgang 1956
und seit über 30 Jahren als Bergfüh-
rer tätig. Er lebt in Wolfurt und ist
seit 1998 Obmann des dortigen Al-
penvereins. Mit seiner Frau Sylvia
hat er drei Töchter. Bereits in den
70er-Jahren absolvierte er mehrere
schwere Klettertouren im Rätikon
und in den Dolomiten (Große Zinne
Nordwand und Piz Badile Nordost-
wand). Zahlreiche Expeditionen
führten ihn nach Südamerika, wo er
die wichtigsten Andengipfel bestieg.
Seit 1985 war er auch immer wieder
im Himalaya. Allein 11 Expeditionen
führten ihn an die Nordseite des
Mount Everest (8848 m), ohne Sauer-
stoff und ohne Sherpas kam er dabei
bis fast in Gipfelnähe.
 Mount Everst - die Geschichte
einer Besteigung, Film von
Wilfried Studer  25. März, 20.30
Uhr in Thal;  29. März, 20.30 Uhr,
Götzis, Am Bach
www.w-studer.at

Wann kommt der richtige Moment? Drei Wochen warteten die Studers im Basislager auf den richtigen Augen-
blick für den Gipfelaufstieg. Unten: Am 23. Mai 2010 ist es dann soweit: Sylvia, Claudia und Wilfried Studer stehen
auf dem Dach der Welt. Das mittlere Foto zeigt Sturmböen am Mount Everest, rechts ein Bild vom Aconcagua in
Argentinien, dem höchsten Berg Südamerikas.



FREITAG, 1. APRIL

20.15 Uhr: Keine Angst
(Fernsehfilm, D 2010).  Preisgekrönte
Liebes- und Jugendgeschichte. arte

21.45 Uhr: Die arabische Welt in
Bewegung (Themenabend) Die Bei-
träge diskutieren Themen wie Sexuali-
tät und Terrorismus, die die Gemüter
erhitzen, aber in den arabischen Län-
dern mitunter weniger tabuisiert wer-
den, als im Westen. arte

SAMSTAG, 2. APRIL

20.15 Uhr: Ran (Spielfilm, J/F, 1985)
Mit Tatsuya Nakadai, Akiro Terao u.a.
– Regie: Akira Kurosawa – Bildgewal-
tige, virtuose Parabel über das Ver-
hängnis der Macht, über Verantwor-
tungsbewusstsein und die Relativität
der Wahrheit. 3sat

20.15 Uhr: Brokeback Mountain
(Spielfilm, 2005)
Mit Heath Ledger, Jake Gyllenhall u.a.
– Regie: Ang Lee – Von der Kritik hoch
gelobt, erzählt der  an-rührende Film
von Sehnsüchten, Einsamkeit,
Lebenslügen und Ängsten seiner bei-
den Protagonisten. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

27. 3. bis 2. 4. 2011

radiophon

Mi., 30.3., 21.50 Uhr: Rotes
Kornfeld (Spielfilm, VRC 1987)
Mit Gong Li, Jiang Wen u.a. – Re-
gie: Zhang Yimou – Preisgekrönter
grandioser Bilderbogen des ländli-
chen Lebens im China der 20er und
30er Jahre. arte

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Pfarrerin
Gabriele Lang-Czedik (Wien). So 6.55,
Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Gespräch am Ja-
kobsbrunnen“ (Kommentar: Peter
Paul Kaspar. So 7.05, Ö1
Motive. „Protest!“ – Margot
Käßmann über christlichen Wider-
standsgeist. So 19.04, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag. „Nahrung
für die Seele“ – Mystik in der Literatur.
Von Christine Wiesmüller.
Mo-Sa 6.57, Ö1

Religion aktuell. Mo+Di/Do+Fr
18.55, Ö1

Praxis – Religion und Gesellschaft.
Fr 22.15, Ö1

SONNTAG, 27. MÄRZ

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion) Aus der Erlöser-
kirche in Stuttgart-Nord. Mit Pfarrerin
Monika Renninger. ZDF
12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Folgende Themen sind geplant: Ein
Jahr Klasnic-Kommission – Eine 
Bilanz; Im Gespräch mit Pfarrerin
Margot Käßmann; Symposion „Christ-
sein heute". ORF 2

DIENSTAG, 29. MÄRZ

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Das Priesterkind“: Film über eine
junge Frau, die versöhnt mit dem The-
ma umgehen kann, aber auch Gerech-
tigkeit und einen offenen Umgang der
Kirchenleitung mit dem Thema einfor-
dert. / (23.05) „Der beste Glaube für
mein Kind“: Ein Vater sucht die pas-
sende Religion für seine Kinder. Ein
spannendes Abenteuer in  pluralisti-
scher Gesellschaft ORF 2

MITTWOCH, 30. MÄRZ

20.15 Uhr: betrifft … – Der Tchibo
Check (Dokumentation)
Marken sind eine wichtige Orientie-
rung im Konsumentenalltag. Der
Marken-Check überprüft das Selbst-
verständnis des Kaffee- und
Gebrauchsgüter-Riesen. SWR

DONNERSTAG, 31. MÄRZ

20.15 Uhr: Alexis Sorbas
(Spielfilm, USA 1964) Mit Anthony
Quinn, Alan Bates u.a. – Regie:
Michael Cacoyannis – Mit urwüchsi-
ger Kraft und Bildstärke setzt der
eindrucksvolle Film Kazantzakis
Geschichte von der Be-gegnung eines
jungen englischen Schriftstellers mit
einem griechischen Bergwerksarbeiter
um. Das Vierte

21.00 Uhr: 3satbuchzeit – Heinrich
von Kleist (Bespräch) Gert Scobel
diskutiert mit seinen Gästen.  3sat

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Warum am Sonntag in die Kirche
gehen? Warum beichten? Wie pas-
sen Religion mit Informatik
zusammen? In den „Morgenge-
danken“ werden kritische Schüler-
anfragen aufgegriffen. ÖR

ZDF/MANFRED DURNIOK

RAINER NEMETZ

Mag. Stefan
Koller CanReg
Pfarrer in
Korneuburg,
Niederösterreich

So 10.00 Uhr,
Katholischer Got-
tesdienst
aus St. Ursula/Wien 1. – „Quellen
des lebendigen Wassers? Geistige
Ressourcen in unserer Zeit.“ Da-
rüber macht sich Zelebrant P. Max
Svoboda am 3. Fastensonntag Ge-
danken. Unter der Leitung von
Cornelius Pouderoijen singt die
Schola der Studienrichtung Kirchen-
musik unter anderen Gregoriani-
sche Choräle. ÖR
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Frauen mit außerösterreichischen Wurzeln und ihre Erfolgsgeschichten

Österreichische Lotterien 
unterstützen MiA-Awards

Am 8. März wurden in Wien zum vierten Mal
die MiA-Awards verliehen. Die Österreichi-
schen Lotterien waren dabei nicht nur Gastge-
ber im Studio 44, sie sind auch MiA-Partner der
ersten Stunde. Und das aus Überzeugung.
Mitten im Herzen Europas gelegen, ist Österreich
seit jeher ein attraktiver Standort für Zuwanderer
aus aller Welt. Gerade Frauen haben oft damit zu
kämpfen, neben dem Spagat zwischen Familie
und Beruf auch die kulturellen Unterschiede zu
überwinden.
Beim MiA-Award werden genau jene Frauen vor

den Vorhang gebeten, die mit Mut, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen für die
Überwindung von Unterschieden kämpfen und so dazu beitragen, dass Österreich ein
besseres Land wird. Die Österreichischen Lotterien unterstützen diese Initiative von der
ersten Stunde an und sind, gemeinsam mit der Caritas Österreich, Paten für die Kate-
gorie „Humanitäres und gesellschaftliches Engagement“.
Bei der Preisverleihung überreichte Lotterien-Vorstandsdirektorin Mag. Bettina Glatz-
Kremsner gemeinsam mit Caritas-Präsident Franz Küberl den Award für „Humanitäres
und gesellschaftliches Engagement“ an die Flüchtlings- und Familienberaterin Azra
Merdzan.
Glatz-Kremsner erklärt das offensive Engagement des Unternehmens: „Für die Öster-
reichischen Lotterien ist soziales Engagement ein zentrales Thema, Integration hat da-
bei einen hohen Stellenwert. Wir möchten Offenheit, Toleranz und Respekt in unserer
Gesellschaft fördern. Daher unterstützen wir den MiA-Award mit großer Freude. Mi-
grationspolitik zählt schließlich zu den sensibelsten Aufgaben, die ein Land und 
eine Regierung, aber auch jeder einzelne Mensch zu bewältigen hat.“ Für die Lotterien
gehe es nicht nur darum, diese Veranstaltung finanziell zu unterstützen, sondern auch
in der ersten Reihe Flagge zu zeigen für dieses wichtige Thema, so Glatz-Kremsner.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  



Vorstandsdirektorin Mag. Bettina Glatz-
Kremsner, MiA-Preisträgerin Azra MERDZAN
und Caritas-Präsident Franz Küberl
© Achim Bieniek/Österreichische Lotterien



TERMINE
Christliches Gemeinschaftsbe-
gräbnis mit islamischem Gebetsteil
für zu früh verstorbenen Kinder. 
Kontakt: Daniela Bohle-Fritz, 
T 05522 303 (LKH Feldkirch), 
Fr 25. März, 16 Uhr, Frühverstor-
benenfriedhof beim LKH Rankweil 

Bebende Böden und berstende
Reaktoren. Vortrag mit Mag. 
Dr. Rudolf Öller über Erdbeben und
radioaktive Verseuchung. 
Anmeldung: T 05574/525240, 
E direktion@vhs-bregenz
Mo 28. März, 19:30 Uhr, Festsaal,
Gymnasium Bregenz-Blumenstraße

St. Petersburger Vokalensem-
ble „Newa Wolga“. Liturgische
Musikwerke aus der russisch-ortho-
doxen Kirche.
Di, 29. März, 20 Uhr, Pfarrkirche
Schnifis

Kannst du mich verstehen?
Kommunikationstraining für Paare
mit Monika und Albert Feldkircher.
KAB-Büro: T 05523/53147
Do 31. März, 19:30 Uhr, Bildungs-
haus St. Arbogast
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Große Solidaritätsaktion der „Young Caritas“ 

Aktion „Kraniche für Japan“

Die in Vorarlberg lebenden Ja-
paner werden beim Wolfurter
Wochenmarkt einen Crash-
kurs im Kraniche-Falten ab-
halten.
Gegen eine Spende für die Tsuna-
mi-Opfer in Japan kann jede/je-
der diese japanische Falttechnik
erlernen. Der Kranich gilt in Ja-
pan als Symbol für gute Wünsche
und Glück. Der Legende nach soll
jeder, der tausend Origami-Krani-
che anfertigt, bei den Göttern ei-
nen Wunsch frei haben. Die In-
itiatoren der Spendenaktion sind
die Halb-Japanerin Akiko Natter-
Kubo und der youngCaritas-Mit-
arbeiter Oliver Natter. Frau Nat-
ter-Kubo bekennt: „Als Halb-Ja-

panerin bin ich sehr erschüttert,
wie viele Menschen innerhalb
weniger Minuten ihre komplette
Existenz verloren haben.“ Die
viele Menschen die wollen, kön-
nen hier konkret helfen und auch
ihre Solidarität bekunden. 
Fr 25. März, 14 bis 17 Uhr beim
Wolfurter Wochenmarkt 
Infos: www. youngCaritas.at

TIPPS DER REDAKTION

 Benefizkonzert des Landes-
konservatoriums für die Opfer
der Naturkatastrophe in Japan. Auf
Initiative der japanischen Studieren-
den, Absolventen und Lehrenden
am Vorarlberger Landeskonservato-
rium findet ein Benefizkonzert für
Japan statt. Persönliche Betroffen-
heit und der Schmerz über den Ver-
lust von lieben Menschen werden
an diesem Abend Leitmotiv sein.
Der Erlös kommt den Opfern der
Erdbeben in Japan zu Gute.
30. März, 19 Uhr, Bibliothek des
Landeskonservatoriums.

 Frühlings- und Osterbasar der
Pfarre Hl. Kreuz in Bludenz
Es gibt hausgemachte Marmela-
den, Liköre und Feines aus der Kü-
che, aber auch ein reichhaltiges
Angebot an Frühlings- und Oster-
dekorationen und ausgewählte
Tischwäsche. Lesefreudige können
im Untergeschoss in einem großen
Büchermarkt schmökern. Der Erlös
geht je zur Hälfte an den Kranken-
pflegeverein Bludenz und die Drei-
faltigkeitskirche in der Altstadt.
Sa  2. April, 9 bis 17 Uhr, Pfarr-
saal Heilig Kreuz, Bludenz. IMPRESSUM
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HALT AMOL

Fastenpredigt, Brot für die We-
ge der Pfarrgemeinden. Mit Cari-
tasseelsorger Elmar Simma, So 27.
März, 18 Uhr, Basilika Rankweil.

Spielefest für Jungscharkinder
und Ministrant/innen Infos: Silvia
Nußbaumer, T 05522/3485-7132, 
Sa 2. April 13.30 bis 18 Uhr,
BORG Schoren, Dornbirn.

Suppentag im Pfarrheim St.
Konrad. Feine Suppen und Kuchen.
Sa 26. März, ab 18.45 Uhr, So 27.
März, ab 8.30 – 13.30 Uhr Pfarr-
heim St. Konrad. 

Fastenworte - Martin Fenkart
spricht zum Thema Berufung.
27. März, 10 Uhr, Kirche Bildstein. 

Nacht der Trauer und des Tro-
stes. Mit Trostgottesdienst.
Fr 25. März, ab 19 Uhr, Kirche Egg.

Halt-Amol Konzertreihe 1:
Kreuzweg von Joseph Kronstei-
ner. Mit Pfarrkirchenchor Schruns.
So 27. März, 20.30 Uhr, Kirche
Schruns.

Halt-Amol Konzertreihe 2: mit
Vokalensemble des Vorarlberger
Landeskonservatoriums;
Do 31. März, 18 Uhr; Dom Feldkirch.

TERMINE
Vortragsreihe zu mutigen
Frauen. Einführung in Leben und
Denken der Marguerite Porete. 
Do 31. März, 20 Uhr, Alte Koch-
schule Oberdorf. 

Kinderfahrzeugweihe mit dem
Gisinger Chörle. 
So 27. März, 10.15 Uhr, Pfarrkir-
che Brederis. 

Brand unterstützt Missio Vor-
arlberg. Afrika-Bilder-Vortrag mit
Karoline Bitschi und Susanne Lins.
Mo 28. März, 19 Uhr, Seminar-
raum im Hotel Valavier, Brand.  

Alt.Jung.Sein startet in Nüzi-
ders. Anmeldung im Pfarramt 
T 05552-62456 und M 0664-2259141
ab Mo, 28. März , 5 Teile, 9 -
10.30 Uhr, Nüziders, Pfarrzentrum.

Seminar „Eltern haben (k)eine
Ahnung!“ Für Mütter und Väter
mit Kindern von 10 bis 14 Jahren 
Sa 2. und 9. April, jeweils 9 bis
13 Uhr, Pfarrheim Haselstauden

Eucharistie, Quelle und Höhe-
punkt des Lebens, mit Corbin Gams
Di 29. März, 19 Uhr, Dominikane-
rinnenkloster St. Peter Bludenz

Chorkonzert. Kirchenchor Hohen-
weiler / Singgemeinschaft Möggers.
Sa 2. April, 20 Uhr, Hokus Hohen-
weiler.

Kraniche Falten für Japan.
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ZU GUTER LETZT

Pater Pio
im Gartenmarkt
Unlängst befand ich mich auf
der Suche nach einem neuen
Plastikfaden für meinen
Trimmer, dem komfortablen
Nachfahren der guten, alten
Rasenschere. Der Name des
Marktführers braucht nicht
genannt zu werden, jedenfalls
pilgern die Massen nicht mehr
so sehr in die Wallfahrtskirche
des Landes, sondern dorthin,
wo sie ziemlich günstig alles
finden, was der Hobbygärtner
braucht Sie kommen dafür aus
ganz Vorarlberg, Schweiz und
Deutschland.

Ich ließ mich ungezwungen mit
dem säkularen Pilgerstrom zu
einem jungen Mann treiben,
der auch so freundlich war, und
mir den Faden nicht nur zeigte,
sondern sogleich auf meinen
Trimmer hinaufmontierte. Beim
Versuch, mich auf diesen
Vorgang zu konzentrieren,
entdeckte ich ,O Freude!, ein
Pater Pio Kettchen als Band an
seinem Arm. Da bin ich dann
einfach ganz Katholik und will es
wissen: „Du hast ein Band von
Pater Pio am Arm?“ Der junge
Mann darauf: „Ja, ich war auch
Ministrant in Hohenems St.
Konrad.“ „Möchtest Du das
KirchenBlatt viermal gratis?“

„Ja“. Gleich zücke ich meine
Visitenkarte, und das Abo ist
verkauft, so sicher wie der
Plastikfaden für den Trimmer. So
lässt sich das Durchschnittsalter
unserer Leser/innen zwar nicht
nachhaltig, aber punktuell
senken. WOLFGANG ÖLZ 

HUMOR

Was sagt der große Rauchfang
zum kleinen Rauchfang? Du bist
noch viel, viel zu jung zum 
Rauchen

Hoffnung gibt mir....
wenn ich sehe, dass sich junge
Menschen existenziellen Fragen
wie Nachhaltigkeit, Ökologie,
Achtung und Respekt vor der
Natur und Verantwortungsbe-
wusstsein stellen...

Ich frage mich nicht nur
manchmal ...
sondern immer öfter, wie es
möglich ist, dass intelligente
Menschen an verantwortungs-
vollen Positionen in Medien,
Wirtschaft und Politik ihre In-
telligenz nur zum Eigennutzen,
wie Vermehrung von Macht
und Einfluss, Profit, Gewinn-
Maximierung, Ausbeutung der 
Natur missbrauchen.

Besonders liegt mir am Herzen
in meiner Umgebung darauf 
aufmerksam zu machen, die 
Ressourcen, Früchte und Schön-
heiten unserer Natur nicht zu
verbrauchen, sondern zu gebrau-
chen im Sinne eines partner-
schaftlichen Verhaltens.....

Diese Personen inspirieren mich
Menschen wie Leopold Kohr
„small is beautiful“ oder Bischof
Erwin Kräutler oder der Dalai
Lama.

Namenstagskalender

27.3. Meister Ekkehard 28.3.
Guntram 29.3. Helmut L Dan
3,25.34-43 E Mt 18,21-35
30.3. Sr. Maria Restituta
31.3. Anne Franz 1.4. Hugo
2.4. Franz v. Paola

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Helmut Sonderegger (Göfis)
Lehrer, Komponist, „Heil“ und
„gesund“

Der Lehrer kommt ins Klassenzimmer in dem alles drunter und drüber geht und
schreit gleich aus vollem Mund los: „Ihr sollt euch nicht zum Fenster hinausleh-
nen. Am Schluss fällt noch eine hinaus, und dann will es wieder keiner gewesen
sein!
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Eine unerwartet Begegnung mit
Pater Pio in der heutigen Welt.  KNA

KOPF DER WOCHE: GEORG MATUSCHKOWITZ, CARITAS

Im Caritas-Krisenstab aktiv 
Lange Telefonate mit der Caritas Japan sind
derzeit für Georg Matuschkowitz an der Ta-
gesordnung. Als Abteilungsleiter für inter-
nationale Programme der Caritas Österreich
hat er derzeit alle Hände voll zu tun, um die
Katastrophenopfer in Japan zu unterstützen.

SUSANNE HUBER

Derzeit sei für Japan nicht angedacht, inter-
nationale Caritas-Helfer/innen zu schicken.
„Dazu ist das Sicherheitsrisiko wegen der ato-
maren Gefahr zu groß“, sagt Georg Matusch-

kowitz. Deshalb sei die Caritas
in Japan momentan „im

Kleinen aktiv.“ Obwohl die katholische Kir-
che auf der südostasiatischen Insel mit rund
500.000 Mitgliedern nur eine Minderheit dar-
stellt, „gibt es ein starkes Netzwerk der Pfar-
ren, die jetzt versuchen, Freiwillige aus dem
nicht zerstörten Hinterland Japans zu mobili-
sieren, Hilfsgüter zu den diözesanen Anlauf-
stellen zu bringen“, erzählt der Caritas-Mit-
arbeiter. Von der Katastrophe betroffen seien
die vier Diözesen Sendai, Saitama, Sapporo
und ein Teil der Diözese Tokio, mit jeweils bis
zu 60 Pfarren. „Und die erweisen sich als
wichtige Zentren für die Menschen in Not,
weil hier die Leute das Gefühl haben, sie sind
nicht alleine in der Krise.“ 

Psychische Belastung. Bei seinen Gesprä-
chen mit den Caritas-Mitarbeitern in Japan
sei die „klamme Angst“ wegen der atomaren
Verstrahlung spürbar. Normalerweise könne
man nach Naturkatastrophen relativ gut
Hilfsprojekte planen und starten, sagt der ge-
bürtige Wiener. „Doch in Japan ist das schwie-
rig, weil zu dem Erdbeben und dem Tsunami
die unsichtbare atomare Gefahr dazukommt.
Ich arbeite jetzt seit 2002 fix bei der Caritas,
aber von der Dimension her ist das neu für
mich. Für die Leute vor Ort bedeutet das vor
allem eine psychische Belastung. Deshalb leis-
ten die Pfarren hier wirklich eine wertvolle 
solidarische Arbeit.“ (Siehe Panoramaseite) 

„In meinem Beruf ist es
wichtig, sich selbst zu

motivieren, sich klar
auf das Projekt und
die Ziele zu konzen-

trieren. Erst wenn die
Arbeit erledigt ist,
lässt man die Not, 

die davor in den jewei-
ligen Katastrophen-

gebieten war,
zu.“
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