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Trinkende Menschen, trinkende Tiere.
Oft hat Giovanni Segantini solche existen-
ziellen Szenen gemalt, in denen sich
Menschen oder Tiere zur Tränke neigen, in
denen sie abends müde heimkehren. Fast als
könnte man ins Herz des Menschen hinein-
schauen, in seine innerste Sehnsucht nach
Nahrung und Heimat.
Die Segantini übrigens nie besessen hat, trotz
allem familiären und beruflichen Erfolg, die
Heimat, aus der er vertrieben worden war.
Vielleicht, dass auch diese Vertreibung nur
seinen Durst genährt, der ihn dann immer
höher steigen ließ. KLAUS GASPERI

GIOVANNI SEGANTINI, BÜNDNERIN AM BRUNNEN, 1887, SEGANTINI-MUSEUM, ST. MORITZ © FOTO FLURY, INH., ALFRED LOCHAU, PONTRESINA

Mich dürstet!

die innerste Sehnsucht erspüren - und ihr Heimat geben!
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Die Weltpolitik - und welche Rolle spielt darin künftig die Europäische Union?

Wohin geht Europa?
„Europa ist weit fortgeschritten“, stellt der
Politikwissenschaftler Prof. Anton Pelinka
fest. Innerhalb weniger Jahre hat sich die
Landkarte Europas völlig verändert. Und
während das politische Projekt „Europa“
rein geografisch an seine Grenze stößt, stellt
sich immer drängender die Frage: „Was ist
die künftige innere Aufgabe Europas“?

KLAUS GASPERI

In ihrem neuen Buch gehen Prof. Anton Pe-
linka und Prof. Herwig Büchele der Frage
nach, welchen Beitrag die „Friedensmacht
Europa“ in einer künftigen Weltordnung lei-
sten kann und skizzieren den Weg dorthin.
„Dieser Entwurf einer weltweiten Allianz von
Demokratien setzt sich dem Vorwurf aus, er
sei unausführbar“, räumt Prof. Herwig Büche-
le gleich zu Beginn seiner Ausführungen ein.
Doch das hartnäckige Entwerfen notwendi-
ger, wenn auch vorerst utopischer Entwürfe
ist geradezu ein Markenzeichen des engagier-
ten Sozialethikers, seit er vor 25 Jahren das
„Grundeinkommen ohne Arbeit“, damals mit
Lieselotte Wohlgenannt, in die hiesige politi-
sche Diskussion einführte.

Wir brauchen mehr Europa. Mehr Europa
ist gefragt, gibt sich Prof. Pelinka überzeugt.
Nach den Zerstörungen der Weltkriege hat
die EU in Europa den Grundstein für ein fried-
liches Zusammenleben gelegt. In Zeiten einer
global agierenden Wirtschaft laufen die Steue-
rungsversuche nationaler Regierungen jedoch
zunehmend ins Leere. Es braucht also über-
geordnete regierungsähnliche Steuerungs-
elemente, die Pelinka als „governance“ be-
schreibt. Zwar steht die EU in Konkurrenz zu
den einzelnen Nationalstaaten, doch diese,

so hält Pelinka entgegen, verlieren mit der
Globalisierung ohnehin an Bedeutung. Der
Politikwissenschaftler sieht nur zwei Möglich-
keiten: Ein Stoppen des „Integrationsprojek-
tes EU“ und der Rückschritt in mehr Nationa-
lismus, letztlich das Zerbrechen der EU, oder
das Voranschreiten hin zu einer globalen Frie-
densmacht bei gleichzeitiger Vertiefung der
demokratischen Verfasstheit der EU. Die aktu-
elle Finanzkrise sieht er dabei, wie schon an-
dere Krisen zuvor, als Motor, um notwendige,
gemeinsame Elemente (wie etwa den Euro-
Rettungsschirm) zu entwickeln.

Unterwegs zu einer neuen Weltordnung.
Herwig Büchele sieht die EU als Vorreiter ei-
ner weltweiten Allianz von Demokratien, die
für die Überwindung von Einzelinteressen
und die Lösung globaler Krisen unverzichtbar
sei. Die UNO hält Büchele für nicht refor-
mierbar. Daher fordert er mehr Demokratie
vor Ort bei gleichzeitiger Abgabe von Kompe-
tenzen an eine neu zu schaffende weltweite,
kooperative und demokratische Organisation.
Dafür könnte eine weiterentwickelte EU ein
wichtiger „Vorläufer“ und ein Modell sein. 

Mi 13. April, 19 Uhr Friedensmacht Europa.
Buchpräsentation mit Vorträgen von Prof. Dr. An-
ton Pelinka und Prof. Dr. Herwig Büchele,
anschließend Stellungnahme des Landeshaupt-
manns. Ort: Kloster Mehrerau, Aula Bernardi.
Anmeldung unter T 05522-3485 209 oder
E: margot.metzler@kath-kirche-vorarlberg.at

Buchtipp: Büchele, Pelinka (Hg.), Friedens-
macht Europa: Dynamische Kraft für Global 
Governance. Mit Beiträgen von Heinrich 
Schneider, Dieter Senghaas, Josef Riegler u. a.,
Innsbruck university press, 265 S., € 19,90

Krieg vor
unserer
Haustür -
unser Bild
zeigt eine
Straße in
Tripolis.
Wird die EU
in Zukunft
mit einer
Stimme
sprechen?
APA

„Popo knallen“

Das Reich Gottes ist mitten
unter euch, las ich. „Des

hoascht freili guat versteckt,
besser als so manches Osterei!“,
sagte ich zum lieben Herrn
Jesus. Der war aber in letzter
Zeit recht „stad“. Wohingegen
meine Nichte ganz und gar
nicht still war. Und übrigens 
eine unbändige Lust am Suchen
und Verstecken entwickelte.
Kaum dass ich sie fand, „büch-
ste“ sie wieder von neuem aus,
hellauf jauchzend, wenn ich ihr
von der anderen Seite entgegen-
kam. „Ich solle nicht so lang-
weilig erwachsen tun!“, gab mir
die kleine Sofie zu verstehen
und mehr Lust am Suchen und
Verstecken entwickeln!

Ihonadé!, rief sie mir übermü-
tig zu. Erst mitten auf dem

Trampolin begriff ich, was sie
da Unheilvolles gesagt hatte:
„Ich habe eine Idee!“ Wir
erklommen die Leiter und vor-
sorglich schloss sie gleich den
Reissverschluss hinter mir: 
„Damit niat uasefallscht!“, sag-
te sie noch zur Beruhigung.

Kascht Popo knallen?, fragte
sie. Das brauche etwas Mut,

wurde mir noch gesagt, denn
man musste die langen Füße
erst aus dem Weg bekommen
und sie dann, wenn man mit
dem Gesäß „unten“ angekom-
men war, wieder an ihren rich-
tigen Ort zurückbringen. Und
so übten wir das Sich-Hinfallen-
Lassen und das Neu-auf-die Bei-
ne-Kommen. Als ich später
etwas wacklig den festen Boden
wieder erreichte, schien ich für
die kommenden Tage ganz gut
gerüstet und sehr beweglich
obendrein. Eine gute Woche,
Segen und Glanz wünscht

AUF EIN WORT

KLAUS GASPERI REBEKKA NETZER
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Die Caritas eröffnet am Bahnhof Feldkirch ein neues Beratungscenter

Näher am Menschen!
Mt ihrem neuen Beratungs-Center am Feld-
kircher Bahnhof reagiert die Caritas auf Ent-
wicklungen und orientiert sich stärker an
den Bedürfnissen der Hilfesuchenden.

KLAUS GASPERI

Die Entwicklung der Caritas war oft geprägt
von der Antwort auf Nöte. Bei der jüngsten
Umstrukturierung ging es daher darum, über
die Jahre gewachsene Strukturen an die heu-
tige Situation anzupassen. „Was braucht es
heute?“, lautete dabei die wesentliche Frage.

One-Desk-Prinzip. Nun soll sich eine zentra-
len Anlaufstelle - ohne Rücksicht auf Etikettie-
rungen - um alle Probleme kümmern. Kurze
Wege also statt dem Herumschicken auf ver-
schiedene Betreuungsstellen. Wichtig war Ca-
ritasdirektor Peter Klinger auch die Einbin-
dung der Mitarbeiter. Die Umstellung bringt es
mit sich, dass gewohnte Abläufe umstruktiert
werden, bedeutet aber auch mehr Vielfalt für
die Mitarbeiter/innen, denn nun sollen alle 
alles machen. Verschiedene Aufgabengebiete
wie etwa Wohnungslosenhilfe, Flüchtlingsbe-
treuung, Alkohol- und Drogenberatung konn-
ten so an einem Ort gebündelt werden. 

Auf die Würde achten. Längere  Öffnungs-
zeiten, freundlichere Räume, gleichzeitig
mehr Ruhe und Anonymität für „sozial auffäl-
lige“ Gruppen, das bietet das neue Caritas-
Center. „Der Bahnhof ist ein Ort, wo sich so-
ziale Thematiken abspielen - hier soll auch
der Platz der Caritas sein“, machte Peter Klin-
ger deutlich.

Ganzheitliche Sichtweise. Wichtiges An-
liegn bei der Umstrukturierung war es, die je-
weiligen Menschen nicht zu etikettieren, wie
das traditionell der Fall war, wenn sie einer spe-
ziellen Klientengruppe zugeordnet wurden.
„Wir haben Menschen in der Vergangenheit
mitunter vielleicht zu sehr schubladisiert“,
räumte denn auch Jürgen Hartmann ein, der
Leiter des Bereichs „Sucht“. Denn schließlich
haben alle Klienten dieselben Probleme: „Wir
wollen nicht die Sucht beraten, sondern die
grundlegenden Probleme und Abhängigkeiten
hinter der Sucht.“ Auch Flüchtlinge sollen
nicht mehr in einer eigenen Flüchtlingsbera-
tung betreut, sondern möglichst rasch in die
normalen Sozialsysteme integriert werden.
Nach einer ersten Abklärung, welche Hilfen
notwendig sind, erfolgt daher eine vernetzte
und professionelle Beratung, die klientenzen-
triert Orientierung im sozialen Netz vermittelt. 

Dem Menschen nachgehen. „Im Schnitt
dauert es fünf Jahre vom ersten Kontakt mit
Drogen bis zu dem Moment, wo jemand zur
Beratung kommt“, führte Jürgen Hartmann
aus. „Deshalb sind für uns Methoden der auf-
suchenden Sozialarbeit im öffentlichen Raum
- wie etwa Streetwork - sehr wichtig, um direkt
auf die Menschen zuzugehen und diesen lan-
gen Leidensprozess abzukürzen.“ 

Das Caritas-Center am Feldkircher Bahnhof
(Reichsstraße 173) ist Mo - Do von 8-12 und von 
13- 18 Uhr geöffnet, Fr nur 8-13 Uhr.
T 05522-200-1700
E: „Existenz, Wohnen“: beratung@caritas.at
E: „Sucht“: suchtfachstelle-feldkirch@caritas.at

Gewachsenens über-
prüfen und Verstreu-
tes zusammenfassen,
um den Menschen und
seine Nöte in den Mit-
telpunkt zu stellen -
schwungvoll erläuterte
Direktor Peter Klinger
die Strategie des neu-
en Caritas-Centers,
flankiert von Michael
Natter und Jürgen
Hartmann. KLAUS GASPERI

PERSONALIA

Wechsel im Schulamt

Prälat Dr. Hans Fink, der das
Schulamt unserer Diözese in

den letzten 25 Jahren leitete, hat
um Pensionierung angesucht.
Der 75-jährige Enkel des früheren
Vizekanzlers Jodok Fink wurde
1936 in Andelsbuch geboren und
1962 zum Priester geweiht. Zu
den Schwerpunkten seiner Amts-
zeit gehören die Einführung des
Ethikunterrichtes als Pflichtfach
für Schüler/innen, die nicht am
Religionsunterricht teilnehmen,
sowie die Einbindung des Religi-
onspädagogischen Institutes in
die Kirchlich Pädagogische Hoch-
schule „Edith Stein“.

Die Leitung des Schulamtes
wird neu von Prof. Theo

Lang übernommen. Der studierte
Religionspädagoge wird auch als
Fachinspektor für katholische Re-
ligion an mittleren und höheren
Schulen tätig bleiben. Seine An-
liegen umschreibt Prof. Lang fol-
gendermaßen: „Ich möchte mich
als Ansprechperson verstehen,
die für die Belange der Lehrer/-
innen ein offenes Ohr hat. Wich-
tig für mein zukünftiges Amt ist
es mir, dem Religionsunterricht
ein Profil zu geben, das den 
Anforderungen und Herausforde-
rungen heutiger schulischer
Bildung entspricht. Lang unter-
richtete von 1981 bis 1999 am
BG Bregenz-Blumenstraße und in
der Mehrerau, seit dem Jahr 2000
ist er Fachinspektor für den Reli-
gionsunterricht. REDAKTION

Über 25 Jahre hinweg prägte
Dr. Hans Fink den Religionsunterricht
unserer Diözese. DIÖZESE (2)
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AUF EINEN BLICK

Die Orthodoxie feiert gemeinsam: Die rumänisch-orthodoxe
und die serbisch-orthodoxe Kirche begingen einen gemeinsamen
Gottesdienst. PRIVAT

Orthodoxie: Feier in vielen Sprachen
Der Sonntag der Orthodoxie wurde im österreichischen
Bundesland Vorarlberg im Rahmen eines pan-orthodoxen
Gottesdienstes gefeiert. Pfarrer Alexandru Nan von der ru-
mänisch-orthodoxen Gemeinde „Geburt des Herrn“, und
Pfarrer Mile Miljic von der serbisch– orthodoxen Gemein-
de „Geburt der Gottesmutter“ zelebrierten mit dessen
Sohn, Theologiestudent und Ministrant Cedomir Miljic,
in der serbisch-orthodoxen Kirche in Feldkirch gemein-
sam die hl. Liturgie. Sehr viele serbische, russische, grie-
chische, bulgarische und rumänische Gläubige haben die
Liturgie mitgefeiert. Die beiden Priester haben den Gottes-
dienst  auf slawisch, serbisch, rumänisch und griechisch
zelebriert. Ein Zeichen dafür, daß die Christen heute im-
mer mehr zusammenrücken und das „Kasteldenken“
überwunden werden kann. RED/ÖLZ

Generalkonsul bei Caritasprojekt   
Junge Menschen, die keinen Job haben, bekommen im
Caritas Projekt Startbahn die Chance, beruflich wieder
Fuß zu fassen. Von Arbeitslosigkeit betroffen sind oftmals
auch Jugendliche mit migrantischem Hintergrund. Für
den türkischen Generalkonsul Herrn Nuray Inöntepe ein
Grund, sich vor Ort ein Bild über das Arbeitsprojekt zu
machen. „Ich bin sehr interessiert daran, wie türkische Ju-
gendliche, die in Vorarlberg ohne Arbeit sind, hier unter-
stützt werden“, zeigte sich der Generalkonsul vom Rund-
gang mit Fachbereichsleiterin Karoline Mätzler und Stel-
lenleiter Herwig Schreiber sehr beeindruckt. RED/ERHARD

Beeindruckt war der türkische Generalkonsul Nuray Inöntepe
von der Arbeit für Jugendliche mit migrantischem Hintergrund. 

Auftakt des Europäischen Jahres der Freiwilligkeit: Caritas sagt „Danke“! 

Freiwilligkeit ist ein großer Schatz

Das Ehrenamt stand ganz im Fo-
kus der Feierlichkeiten in Götzis.
Als „einen Schatz der Caritas und
großartiges Netz der Nächstenlie-
be“ bezeichnete Caritasdirektor
Peter Klinger in einem Interview
die insgesamt 580 Freiwilligen,
die sich in den Caritaseinrichtun-
gen engagieren. Weiter betonte er
die Notwendigkeit, „dass auch in
Zukunft gute Rahmenbedingun-
gen für das Ehrenamt geschaffen
werden“. Auf die politische Di-
mension des Ehrenamtes kam
auch Gastredner Prof. DDr. Paul
Zulehner in seinem Vortrag „Der
Reichtum der Kirche sind die
Menschen“ zu sprechen. Men-
schen, die im Ehrenamt tätig
sind, übernehmen auch eine An-
waltfunktion, spannte der Theo-
loge und Philosoph den Bogen:
„Ich wünsche mir sehr, dass alle
Freiwilligen ihre Erfahrungen zu-
sammenlegen und zu einer Lob-
by der Schwachen und Armen in
der Politik werden“. Die Politik

dürfe sich nicht auf die Existenz
der Ehrenamtlichen herausreden.
„Es muss eine Politik gemacht
werden, die diese Hilfe morgen
nicht mehr notwendig macht“,
so sein Appell. Das Ehrenamt do-
minierte auch das Programm des
Abends: Der Kinderchor „Frech-
dax“ mit Clemens Weiß sorgte für
amüsante musikalische Unterhal-
tung, wie auch das Ensemble
„Vielsaitig“ mit Dario Denti. Ing-
rid Böhler führte als Leiterin der
Pfarrcaritas gekonnt durch den
Abend. RED

Paul Zulehner, Susanne Jenewein
und Caritasdirektor Peter Klinger.

Familien beim Budget nicht wieder die Verlierer.

Familienverband reagiert positiv

Der Vorarlberger Familienverband
reagiert positiv auf die Ankündi-
gung von Wirtschafts- und Famili-
enminister Reinhold Mitterleh-
ner, dass der Familienbereich
beim neuen Finanzrahmen bis
2015 nicht mehr berührt wird.
Der Obmann des Vorarlberger Fa-
milienverbandes, Andreas Prenn,
erinnert daran, dass die Familien
ohnehin unverhältnismäßig viel
zum Sparbudget beitragen. Nach
den heftigen Protesten aufgrund

der massiven Kürzungen des Vor-
jahres wäre es auch nicht nach-
vollziehbar gewesen, wenn die Fa-
milien wieder die Verlierer des
Budgets wären, erklärt Prenn. „Bei
den jüngsten Budgetverhandlun-
gen hat sich offenbar auch in der
Regierung die Erkenntnis durch-
gesetzt, wonach es der gesell-
schaftspolitische Wille der Bevöl-
kerung ist, Politik für die Familien
zu machen“, so der Obmann. 
Der hoch verschuldete Familienla-
stenausgleichsfonds (FLAF)  dient
dabei dazu, den Familien den
Mehraufwand durch Kinder teil-
weise auszugleichen. Anlässlich
der Übergabe von 15.000 Protest-
unterschriften (davon mehr als
5000 aus Vorarlberg) gegen die
Kürzungen der Familiengelder an
Vizekanzler Josef Pröll hat dieser
die Bereitschaft angedeutet, die
FLAF-Sanierung noch im ersten
Halbjahr 2011 zu starten. FINK/RED

Andreas Prenn: Familien haben bis
2014 die größten Kürzungen. VFV
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AUSFRAUENSICHT

das hören kultivieren

Ich sitze zu Hause am Laptop. „Du
Mama, ...“: mein 4jähriger Sohn

kommt und erzählt mir etwas über
seine neuste Legokonstruktion. Ich
schaue kurz auf, antworte und ver-
tiefe mich dann gleich wieder in
die Arbeit. Doch der kleine Bene-
dikt lässt nicht locker: er wieder-
holt das Gesagte – wenn es denn
sein muss ein drittes, viertes und
fünftes Mal. Das kann ganz schön
anstrengend sein. Szenenwechsel:
eine Fortbildung, es geht um eine
spirituell geprägte Arbeits- und Lei-
tungskultur. „Ausculta!“ – das latei-
nische Wort für „Höre!“ wird für
die Teilnehmer/innen zum Schlüs-
selbegriff.

Und das nicht von ungefähr.
Der Ordensgründer Benedikt

(480-547 n.Chr.) stellte diese Einla-
dung an den Anfang seiner
Ordensregel. M. Hildegard Brem,
Äbtissin des Klosters Mariastern-
Gwiggen und eine der Referentin-
nen, wählte sie als Leitmotiv für
ihre Führungsaufgabe im Kloster.
„Auscultare“ meint mehr als ein
schnelles, oft an der Oberfläche
bleibendes Hören. Da schwingt et-
was von einer „Kultur des Ohres“,
von einer „Kultivierung des
Hörens“ mit: ein Hören mit den
Ohren des Herzens. 

Schlagartig wird mir manches
bewusst: Warum mein Sohn 

eine Geschichte zum x-ten Mal er-
zählt und warum (nicht nur) Frau-
en zum x-ten Mal das Thema der
strukturellen Gleichstellung von
Frauen und Männern in der Kirche
einfordern, obwohl von Rom doch
schon längst alles gesagt und ent-
schieden sei: Weil sie sich mit ih-
ren Anliegen nicht wirklich gehört
fühlen. Sie will auf allen Ebenen
geübt sein: die Kultur achtsamen
Hörens!

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Ein mustergültiges „Halt-Amol-Projekt“ ist in der Pfarre Klaus realisiert worden

Einladung zum Innehalten
Die Bevölkerung von Klaus und Umgebung
hat nun die Möglichkeit an acht Standpunk-
ten „Inne zu halten“ und „Wahrzunehmen“.
Dieses Projekt  trifft die Philosophie von
„Halt amol“, weil jede/r hier den gewöhnli-
chen, unreflektierten Fluss seines Alltags un-
terbrechen und zu sich selbst finden kann. 

Wir bewegen uns in unserer Umgebung mit
unseren Absichten, Wünschen und Ängsten,
suchen bei bestimmten Lebenssituationen
und Stimmungen vielleicht eben diesen, für
uns wichtigen Ort auf, oder streifen ihn stän-
dig während unseren Alltagserledigungen.

Eine Alltagsübung. Nicht nur in Klaus, son-
dern überall in unserem schönen Land, kann
eine/r bewußt durch den Ort gehen, in dem
er lebt. Gibt es Gegenden oder Standpunkte,
die dem Flaneur wichtig sind? Sind es Kom-
munikationsorte, Geschäfte? Ein Café, ein
Gasthaus? Ein Brunnen in der Dorfmitte?
Könnte es auch eine Bank am Wegrand sein
oder ein einsamer Platz in der Natur oder im
Wald, ein einzelner Baum? Viele Menschen

finden als Ort um auszuruhen auch eine Kir-
che oder Kapelle. Auch der Friedhof ist ein Ort
der Ruhe, wo eine/r im Nachsinnen zur Es-
senz des Lebens vorstoßen kann.  Jeder Ort
hat eine Aussage. Hat seine eigenen Fragen,
Antworten, Blickwinkel, Aussichten - ob es
sich um historisch gewachsene Fixpunkte
handelt oder um ganz individuelle Plätze. 

„weil es gut ist, einen ort zu haben“. 
An acht Standpunkten in Klaus lädt ein Holz-
Metall-Objekt zum Innehalten und Wahrneh-
men ein. Diese Punkte können den Alltag ei-
nen Impuls lang streifen, mit einem Wort, ei-
nem Gedanken und einer Frage. Ein Motto
des Projekts überzeugt in seiner Schlichtheit
„weil es gut ist, einen ort zu haben, an dem
man leben kann“ Die Idee und die Gestaltung
der künstlerisch und existenziell überzeugen-
den Initative sind Bianca und Martin Schnet-
zer, Petra und Hannes Ludescher, Markus
Knünz, Bert Schachinger, Reingard und Tho-
mas Hensler zu verdanken. Es handelt sich
um ein beispielgebendes Unternehmen, dem
landesweite Nachahmer zu wünschen sind. 

Acht Orte in Klaus, 
die zu besuchen sind 
Jeder der acht Orte ist einem
Thema gewidmet. Die Themen
sind: atmen, wachsen, wahrneh-
men,  beheimatet, mutig, acht-
sam, erinnern und unterwegs.
Die Impulsorte sind: Hinterer
Tschütsch, Tschütsch-Kapelle,
Friedhof, Ernst-Summer Park, 

Pavillon, Mittelschule, Damm-
weg, Renaturierung, Hinteres 
Tobel, Klausbach und Mathions.

Leg deinen Gedan-
ken in die Schale 
Du hörst, siehst, spürst den Ort
– und legst deinen eigenen Ge-
danken in die Schale, ein uraltes
menschliches Symbol für Geben
und Nehmen, Teilen und Teil-
haben an einem größeren 
Ganzen. Einfach nur Sein, nicht
mehr und nicht weniger.

NOTIZZETTEL

Die Schale, ein uraltes Symbol. 

Bianca Schnetzer
und Markus
Knünz dürfen sich
mit Recht über die
getane Arbeit freu-
en. PRIVAT



Wenn ein Verwandter im Kranken-
haus liegt, besuchen wir ihn selbst-
verständlich. Aber ist es wirklich

immer ein Besuch? Besuchen kommt im
Deutschen von suchen. Ich suche intensiv
nach dem anderen. Ich möchte heraussu-
chen, wo er steht. Besuchen meint ein Inter-
esse am anderen haben. Ich mache mich auf
die Suche, um ihn wirklich zu finden. Im
Griechischen (episkeptomai) und Lateini-
schen (visitare) liegt der Akzent auf dem Se-
hen, genau hinsehen, betrachten, überlegen. 

Wie geht es wirklich? Wenn ich jemanden
besuche, dann schaue ich ihn mir genau an.
Ich betrachte ihn nicht nur äußerlich, son-
dern ich versuche, in ihn hineinzuschauen,
mich in ihn hineinzumeditieren. Ich frage
mich, was ihn bewegt, wie es ihm wirklich
geht. Ich habe Interesse an ihm. Ich schaue,
um die Wahrheit zu sehen. Viele Besucher
wollen gar nicht sehen, wie es dem anderen
wirklich geht. Sie haben Angst, seine Wahr-
heit ins Auge zu nehmen. Dann müssten sie ja
auch die eigene Wahrheit anschauen. 

Bei vielen Besuchen hat man den Eindruck,
dass die Besucher nicht wirklich hören wol-
len, wie es dem Kranken geht. Vor allem
wenn er schwer krank ist und in Todesgefahr
schwebt, möchten viele seine Andeutungen,
dass es ernst um ihn steht, sofort zudecken
mit den Beschwichtigungen, dass alles gut
werden wird, dass der Kranke schon bald aus
dem Krankenhaus entlassen und wieder ganz
gesund werden wird. Der Kranke weiß genau,
dass das nicht stimmt. Aber auch er hat oft
Angst, seine Angehörigen zu verunsichern. Er
möchte sie nicht belasten mit seiner Kranken-
geschichte und mit seiner Angst vor dem Tod.

Nach dem Kranken sehen. Ein Lehrer er-
zählte mir, dass er ein halbes Jahr krank war.
Von seiner Schule hat ihn niemand besucht,
weder sein Chef noch die Kollegen. Das hat
ihn sehr verletzt. Er hat sich für die Schule
sehr stark eingesetzt. Daher wurde er krank.
Doch niemand hat ihn gewürdigt. Niemand
hat nach ihm gesehen. Niemand hat sich 
dafür interessiert, wie es ihm wirklich geht.
Oft ist es Unsicherheit und Hilflosigkeit. 
In einer Firma war der Abteilungsleiter 
im Krankenhaus. Auch da hat sich niemand
getraut, ihn zu besuchen. Alle fragten die 
Sekretärin, wie es dem Kranken ginge. Aber
keiner hatte den Mut, ihn selber anzurufen.
Was diese sonst so starken Männer abgehalten
hat, ihren kranken Kollegen zu besuchen,
kann ich nicht sagen. Ich kann nur vermuten.
Vielleicht war es die Verunsicherung durch
seine Krankheit. Sie würden ja dadurch daran
erinnert, dass sie auch krank werden könnten.
Vielleicht war es auch die Unsicherheit, wie
sie dem Kollegen, den sie sonst immer als
stark erlebt haben, in seiner Krankheit begeg-
nen sollen. Vielleicht genierten sie sich, dem
Kranken und Schwachen zu begegnen. Alle

Fastenzeit mit Anselm Grün

Werke der 
Barmherzigkeit

Serie: Teil 5 von 7

Ich war krank, 
und ihr habt 
mich besucht

MEINE FASTENZEIT

Anregungen 
zum Handeln
Kranke zu besuchen fällt oft
nicht einfach – weil man mit 
der eigenen Unsicherheit kon-
frontiert wird. Wie gut tut es,
wenn man es trotzdem wagt. 

Welche kranken Menschen
warten auf deinen Besuch oder
würden sich über deinen Besuch
freuen?

Wenn du deine letzten 
Krankenbesuche betrachtest, 
waren es wirkliche Besuche? 
Hast du wirklich auf den Kran-
ken geschaut und gespürt, 
wie es ihm geht und was er
braucht? Oder hast du dich 
in oberflächliche Floskeln

geflüchtet, um der Wahrheit 
des Kranken und deiner eigenen
Wahrheit auszuweichen? 

 Bevor du diese Woche einen
Kranken besuchst, meditiere 
ihn zuerst. Stelle dir vor, wie es
ihm geht und wonach er sich
sehnt! Und segne ihn, bevor 
du in sein Zimmer trittst. Stelle
dir vor, dass du zu einem geseg-
neten Menschen kommst. 
Vielleicht bringst du dann nicht
nur Segen, sondern empfängst
auch vom Kranken Segen.
ANSELM GRÜN

Nach dem Kranken sehen bedeu-
tet nicht nur, nach seinem körper-
lichen Leiden zu suchen. WODICKA
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bisherigen Formen der Kommunikation 
würden da nicht mehr stimmen. Das Pochen
auf die Erfolge wäre deplatziert. 

Gott ist beim Kranken. Jesus sagt, dass wir
in jedem Kranken ihn selbst besuchen. Jesus
radikalisiert hier eine Einsicht, die schon die
jüdische Spiritualität prägt. Es gibt in der 
jüdischen Tradition eine Anweisung beim
Krankenbesuch: „Wenn man einen Kranken
besucht, setze man sich nicht auf sein Bett.
Warum? Weil dort die Gegenwart Gottes
weilt, wie die Schrift sagt: Der Herr stützt ihn
auf dem Lager seiner Krankheit.“ 
Die Alten waren überzeugt, dass wir im Kran-
ken nicht nur dem begegnen, der unser Mit-
leid erregt, sondern auch dem, der eine kost-
bare Perle in sich birgt, der uns etwas zu
schenken hat. Den Kranken besuchen bedeu-
tet, ihn mit Augen
des Glaubens anzu-
schauen. Dann wer-
de ich vom Besuch
als Beschenkter zurückgehen. Manchmal sehe
ich ein Leuchten in den Augen eines Sterbens-
kranken. Er ist durchlässig geworden für
Christus. Oder ich bin erbaut von seinem
Glauben und seiner Bereitschaft, sich Gott zu
überlassen.
Haben wir schon Hemmungen, körperlich
Kranke zu besuchen, so fällt es uns oft noch
schwerer, zu psychisch Kranken zu gehen und

Wer den Kranken berührt, berührt auch Jesus. WODICKA

 Nächste Folge: 
Ich war im Gefängnis, 
und ihr seid zu mir gekommen.

GEBET

Barmherziger Gott, 

Dein Sohn Jesus Christus 

hat kranke Menschen geheilt. 

Er hat Stumme wieder 

zum Reden gebracht. 

Gelähmte, die von ihrer Angst

blockiert waren, 

konnten wieder gehen. 

Und Blinde, die die Augen vor

sich selbst verschlossen hatten,

bekamen den Mut, 

ihrer Wahrheit 

ins Auge zu sehen. 

Du hast uns den Geist 

Deines Sohnes geschenkt. 

Befähige uns, 

in der Kraft dieses Geistes 

die Kranken zu besuchen 

und ihnen etwas von Deinem

heilenden Geist zu vermitteln,

damit sie sich in ihrer Krankheit

heil und ganz fühlen. 

Gib uns den Mut, 

im Kranken einen Spiegel 

für unsere eigenen 

kranken Stellen zu sehen. 

Und heile nicht nur 

die Kranken, die wir besuchen,

sondern auch uns, 

die wir in irgendeiner Weise

auch krank und beschädigt sind. 

Darum bitten wir 

durch Christus unsern Herrn. 

Amen.

ANSELM GRÜN

mit ihnen in ein persönliches Gespräch zu
kommen. Oft flüchten wir uns dann in All-
gemeinplätze. Wir trauen uns nicht, ehrlich
über die Depression oder über die Psychose zu
sprechen.

Im Abgrund der Seele. Und doch leiden
heute viele unter Depressionen. Besuchen
würde bedeuten, wirklich hinzuschauen, was
diesen Menschen belastet. Das griechische
Wort für besuchen (episkeptomai) meint ein
Schauen, das von wirklichem Interesse für
den anderen geprägt ist. Ich möchte nicht
nur nach dem anderen sehen, sondern ihn
genau betrachten, um zu sehen, wie es ihm
geht. Dabei muss mein Blick frei sein von 
allem Bewerten. 
Oft schauen wir nicht hinein in die Krank-
heit, weil wir sonst in den Abgrund der eige-

nen Seele schauen würden. So ist das fünfte
Werk der Barmherzigkeit, Kranke zu be-
suchen, heute aktueller denn je. 
Barmherzigkeit heißt, dass ich nicht nur das
Arme und Elende im Kranken sehe, sondern
auch in mir selbst. Im Kranken sehe ich mich
selbst wie in einem Spiegel. Aber ich sehe
auch im psychisch Kranken nicht nur das Be-
schädigte, sondern oft genug etwas Kostbares. 

„Die Alten waren überzeugt, dass wir im Kranken nicht nur dem begegnen, der
unser Mitleid erregt, sondern auch dem, der eine kostbare Perle in sich birgt.“ 
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POSITIONEN

WKÖ-Präsident
Dr. Christoph Leitl 
„Der fachliche Input ist auch
für die EU-Institutionen wich-
tig, da die EU-Beamten und
Parlamentarier bei den Gesetz-
gebungsvorschlägen zumeist
nicht alle konkreten Auswir-
kungen ihrer Vorschläge auf
die Betroffenen in den 27 Mit-
gliedsstaaten in ihrer vollen
Tragweite abschätzen können. 
Vom legalen Lobbying streng
zu unterscheiden sind jedoch
alle Handlungen, die strafbar
sind. Gesetzgebung darf nicht
gekauft werden.“

Hannes Swoboda
und Evelyn Regner
„Durch die jüngsten Ereignisse
rund um Ernst Strasser und
andere Abgeordnete des
Europäischen Parlaments 
sind Lobbyisten schwer in
Verruf geraten und das teil-
weise zu Unrecht. Bei seriösem
Lobbyismus geht es vor allem
um Information und Argu-
mentation. Die meisten
Lobbyisten ersuchen um
persönliche Gesprächstermine,
um dann ihre Positionen 
zu Gesetzesvorschlägen zu
übermitteln.“

Lobbyismus geriet durch Aktivitäten des EU-Abgeordneten Ernst Strasser ins schiefe Licht

Auch der freie Sonntag
braucht eine Lobby 

„Lobbying“ bzw. „Lobbyismus“ hat durch
die Causa Strasser eine weitere Abwertung
in der öffentlichen Meinung erfahren. Aber
schüttet man da nicht das Kind mit dem Bad
aus? Die Kirchenzeitung hörte sich dazu bei
Menschen mit Arbeitsplatz Brüssel um.

ERNST GANSINGER

Die Hauptschwierigkeit liegt im Wort „Lobby-
ing“, sagt Michael Kuhn. Er beobachtet und
analysiert für die Österreichische Bischofs-
konferenz als Referent für europäische An-
gelegenheiten die EU-Politik in Brüssel. Zu
seinen Aufgaben gehört auch, den Stand-
punkt der Kirche deutlich zu machen. Er ist
also kirchlicher Lobbyist. Schlechtes US-ame-
rikanisches Vorbild ist schuld am negativen
Image von „Lobbying“, das eigentlich be-
deutet, Interessen zu vertreten, betont Kuhn.
Wenn Lobbyisten versuchen, mit Geld zu 
intervenieren bzw. Stimmen zu kaufen, ist 
das ein klarer Missbrauch. Die EU ist dabei,
ein Transparenz-Register für Lobbyisten an-
zulegen: Es soll die Namen der Lobbyisten be-
inhalten und für wen sie arbeiten. 

Tausende Lobbyisten. Im Kommissions-
Lobbyisten-Register, darauf weisen die SPÖ-
Abgeordneten Hannes Swoboda und Evelyn
Regner in einer gemeinsamen Anfrage-Beant-

wortung hin, sind Ende März dieses Jahres
3764 Lobbyisten eingetragen gewesen. Im Eu-
ropäischen Parlament sind derzeit 1845 Orga-
nisationen verzeichnet. Die Eintragung ins
Register geschieht allerdings freiwillig. Daher
lässt sich nicht abschätzen, wie viele Lobby-
isten in Brüssel tätig sind. Die grüne EU-Abge-
ordnete Eva Lichtenberger schätzt deren Zahl
auf 20.000 bis 30.000. Michael Kuhn kennt
diese Schätzungen auch, meint aber, es wer-
den 10.000 bis 15.000 sein. 

Für seine Anliegen werben. In das derzeit
noch auf freiwilliger Basis funktionierende
Kommissions-Register ist zum Beispiel auch
die Wirtschaftskammer Österreich eingetra-
gen. Deren Präsident Christoph Leitl weist auf
den gesetzlichen Auftrag hin, die Interessen
der österreichischen Wirtschaft in Österreich
und auf europäischer Ebene zu vertreten. Der
Begriff „Interessensvertretung“ wird gegen-
über „Lobbyismus“ bevorzugt. „Jeder hat das
Recht, mit Argumenten, Zahlen und Fakten
im Rahmen der bestehenden Gesetze für sei-
ne Anliegen zu werben“, sagt Leitl.

Lobbying für den freien Sonntag. In die-
sem Sinne ist auch die Kirche in Brüssel 
präsent. So vertraten die Bischöfe Maximilian 
Aichern und Ludwig Schwarz mehrmals
schon soziale Anliegen in Brüssel, etwa das
Ökumenische Sozialwort und früher den 
Sozialhirtenbrief. Es sind so viele Dinge poli-
tisch zu regeln, die eine Person gar nicht alle
überblicken und abwägen kann. „Die Politik
ist so komplex“, sagt Michael Kuhn vom Ein-
Mann-Büro der Österreichischen Bischofs-
konferenz in Brüssel, „dass die handelnden
Personen darauf angewiesen sind, die unter-
schiedlichen Interessen zu hören und sich
daraus ein Bild zu machen.“ Lobbying heißt,
einen Raum für Interessens-Informationen zu
schaffen. Heißt gewiss: beeinflussen, aber be-
einflussen durch Information, nicht durch
Geld oder andere Geschenke. Die Kirche ist
natürlich auch in solchen Lobbys, Räumen,
tätig. Etwa zum Anliegen „arbeitsfreier Sonn-
tag“, ein Anliegen, das in die EU-Arbeitszeit-
richtlinie aufgenommen werden soll. 

Sich mit anderen zusammentun. „Wir ha-
ben uns mit Organisationen zusammenge-
schlossen, die Ähnliches wollen“, sagt Kuhn.

Im Brüsseler Parlament werden Weichen für Europa
gestellt. OKAPIA

Mag. Eve-
lyn Regner
und
Dr. Hannes
Swoboda
sind SPÖ-
Mandatare
im EU-Par-
lament.

Dr. Chris-
toph Leitl,
Präsident der
Wirtschafts-
kammer.
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Michael Kuhn (links), Lobbyist für kirchliche Anliegen, im Gespräch mit EU-Politikern. PRIVAT

„Wir versuchen, für das Anliegen arbeitsfreier
Sonntag im EU-Parlament Abgeordnete zu 
interessieren. Politiker können sich mit dem
Thema auch profilieren, wie etwa der CDU-
Abgeordnete Thomas Mann, der aus dem Kol-
pingwerk kommt.“ Mit ihm wurde zum The-
ma „Arbeitsfreier Sonntag“ eine eintägige Ver-
anstaltung im EU-Parlament durchgeführt.
Daran hat auch der EU-Kommissar für Be-
schäftigung, Soziales und Integration, Laszlo
Andor, teilgenommen. „Es wird nicht rei-
chen“, sagt Kuhn. „Der wirtschaftsliberale
Flügel wird sagen: Weg mit der Behinderung!“
Man wird der EU-Kommission Argumente für
den arbeitsfreien Sonntag liefern und mit
dem Kommissar wie mit der zuständigen 
Generaldirektion und Parlamentariern reden
müssen. Auf Symposien sollen Politiker/in-
nen ins Gespräch gebracht werden, die sich
da schon zu Wort gemeldet haben. Und: „Wir
müssen uns an den Anhörungen zur Konsul-
tation der Arbeitszeit-Richtlinien beteiligen.“

20 Anrufe am Tag. Eva Lichtenberger 
beklagt die geringe Transparenz von Lobbyis-
mus. Präsent sind in Brüssel natürlich die gro-
ßen Konzerne wie die Auto- oder Chemie-

industrie. Sie beschäftigen eigene Lobbyisten
oder beauftragen Lobbying-Büros. 20 Lobby-
isten-Anrufe an einem Tag kämen schon vor,
berichtet Lichtenberger aus eigener Erfah-
rung. Plumpe Bestechung, unmoralische 
Angebote habe sie noch nie erlebt. Sie nennt
aber ein grenzwertiges Beispiel: Der Frächter-
verband hat nach Dubai zu einer Tagung ein-
geladen. Allerdings: Niemand aus dem Ver-
kehrsausschuss des
EU-Parlaments hat
sich darauf eingelas-
sen. „Es wird immer
unausgewogen sein“,
sagt Lichtenberger.
„Wichtige Gruppen
in der Bevölkerung können sich kein Lobby-
ing leisten.“ Sie zu hören, sieht sie als eine 
ihrer wesentlichen Aufgaben. 

Viel und wenig Infos. Die Kammern, sagt
Lichtenberger, sind sehr präsent. Es gibt bloß
ein Problem: Sie schicken ihre Anliegen oft
nur auf Deutsch aus. Ganz spärliche Infor-
mationen erhält sie, die im Verkehrsausschuss 
tätig ist, vom österreichischen Verkehrsminis-
terium und vom zuständigen Ministerrat. 

„Es wird immer unausgewogen
sein. Wichtige Gruppen können
sich kein Lobbying leisten“,
sagt die EU Abgeordnete
Eva Lichtenberger

ZITIERT

Lobbyismus

„Lobbying ist das politische
Management von Informatio-
nen mit dem Ziel, politische
Entscheidungen zu beeinflus-
sen.“
„Frau in der Wirtschaft“, WKÖ

„Mit Lobbyismus versuchen
Interessensgruppen, die Exeku-
tive und Legislative durch per-
sönliche Kontakte, aber auch
die öffentliche Meinung über
die Massenmedien (Öffentlich-
keitsarbeit) zu beeinflussen.
Ein Beispiel für Lobbyismus 
auf EU-Ebene: Während etwa
Lobbyisten der Autohersteller
versuchen, den von der EU 
geplanten Grenzwert von 
120 Gramm CO2 pro Kilometer
anzuheben, wirken Umwelt-
verbände darauf hin, diesen
Wert durchzusetzen.“
Zitiert aus WIKIPEDIA

Länder-Lobbyismus

„EU-Kommissar Franz Fischler
hat immer erklärt, er kann und
darf als EU-Kommissar nicht
österreichische Interessen
vertreten, sondern europäische
Interessen. Es geht am euro-
päischen Sinn vorbei, von
Österreichs Abgeordneten zu
erwarten, dass sie Lobbyisten
für Österreich sind.“
Michael Kuhn

Mehrheiten finden

„Will ich für meine Positionen
eine Mehrheit finden, muss 
ich mich mit anderen Abgeord-
neten zusammensetzen. 
Wir müssen viel mehr über
Parteien- und Ländergrenzen
hinweg zusammenarbeiten.“ 
Eva Lichtenberger

Dr. Eva
Lichten-
berger
ist EU-Ab-
geordnete
der Grünen.



Die Carla Arbeitsprojekte zeigen ein facet-

tenreiches Gesicht.

Karin S. hat sich eine neue Hose gekauft. 

„Oft mache ich das nicht, aber ab und zu be-

komme ich Lust, mir etwas Neues zu leisten“, 

erklärt die junge Mutter von zwei Kindern. 

Gleichzeitig nützt sie die Gelegenheit und 

„mistet mal wieder tüchtig aus, auch bei den 

Kindersachen“. Gerade jetzt im Frühjahr 

bietet es sich an, einen Blick auf den ganzen 

Kleiderschrank zu werfen und Sachen, die 

nicht mehr passen, jedoch zu schade zum 

Wegwerfen sind, zu sammeln und in einen 

der Caritas Kleidercontainer zu geben. Bis 

zu drei Millionen Kilogramm Jacken, Hosen, 

T-Shirts, Kleider und mehr wandern jährlich 

in die Container der Caritas. Im Carla Tex 

Sortierwerk werden Kleiderspenden wei-

terverarbeitet und sorgen auch dafür, dass 

langzeitarbeitslose Menschen eine befristete 

Arbeit finden. 

Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose

Pro Woche landen in den 400 Containern 

landesweit circa 60 Tonnen Kleidung, so 

auch Karins Kleiderspende. Wöchentlich 

werden sie entleert und in das Sortierwerk 

nach Hohenems gebracht. „Es ist ein in vie-

lerlei Hinsicht nachhaltiges und ökologisch 

wertvolles Projekt. Über 400 langzeitarbeits-

lose Menschen haben seitdem unter Anlei-

tung unserer MitarbeiterInnen Hunderte von 

Tonnen Kleidungsstücke durch den Betrieb 

geschleust. Aus dem Verkauf der gespende-

ten Textilien kann sich das Arbeitsprojekt mit 

bis zu 50 Prozent aus Eigenmitteln finanzie-

ren und ermöglicht zudem noch, Menschen 

im In- und Ausland zu unterstützen“, unter-

streicht Caritas Direktor Peter Klinger den 

besonderen Stellenwert des Carla Arbeits-

projektes. 

Jüngstes Projekt „Einkaufstreff Mösle-

park“

Seit Oktober 2010 gibt es den Einkauf-

streff  Möslepark in Altach, das jüngste der 

acht Caritas Arbeitsprojekte, deren Ziel es ist, 

langzeitarbeitslose Menschen an den Arbeits-

markt heranzuführen und zu integrieren. 

Auf 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche 

werden dort sehr gut erhaltene Möbel, aber 

auch Second-Hand-Bekleidung, hand-

gemachte Dekoartikel von Menschen mit 

Behinderung sowie Möbel nach Maß aus 

der Caritas Tischlerei angeboten. Auch ein 

kleines Café ist vor Ort zu finden. „Wer Möbel 

abzugeben hat, seine Wohnung bzw. sein 

Haus räumen möchte, kann uns kontaktie-

ren“, erklärt Mösleparkleiter Markus Lang. 

„Wir machen dann einen Termin aus, ge-

meinsam wird abgeklärt, ob die Möbelstücke 

noch gut erhalten und für unsere Kunden 

passend sind. Dann werden sie von unseren 

Mitarbeitern abgeholt“. 

 „Mit den Warenspenden - allein 2.000 

Tonnen Möbel jährlich - werden Arbeitsplätze 

Carla: Second Hand - Second Chance 
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Wir sind für Sie da!

Sie möchten Kleiderspenden abge-

ben und wissen nicht, wie und wo?

Sie haben überfüllte Container be-

merkt und möchten uns informieren?

Sie haben Fragen über unsere Carla 

Arbeitsprojekte?

Sie erreichen uns telefonisch 

unter  T 05522/200-4600

www.caritas-vorarlberg.at

Carla Tex in Zahlen

• Pro Jahr werden 3.000 Ton-
nen Kleiderspenden im Sortier-
werk in Hohenems gesammelt. 

• 1500 Tonnen davon werden 
weiterverarbeitet. 

• Rund drei Prozent der besten 
Stücke werden in den Carla 
Second Hand Shops in Feld-
kirch, Bludenz, Dornbirn und 
im Möslepark Altach verkauft. 
Dort können Kleiderspenden 
auch abgegeben werden.

• 40 Prozent können als Roh-
stoffe (Putzlappen, Isolations-
material) für die Industrie 
weiterverwendet werden. 

• 15 bis 20 Prozent sind Textil-
müll (wird als Heizmaterial 
verwendet)

Die Carla Arbeitsprojekte feiern dieses Jahr ihr 
20-jähriges Jubiläum – jüngstes Projekt ist der 
Einkaufstreff Carla Möslepark.

2010 konnten 40% der MitarbeiterInnen in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. 



„Ein nachhaltiger Nutzen und 
ökologischer Beitrag“ 

Seit 20 Jahren engagiert sich die Caritas 

in Arbeitsprojekten für langzeitarbeitslose 

Menschen. Ziel ist es diese Menschen in den 

Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Wie sehen Sie das Konzept der Arbeits-

projekte in Bezug auf Nachhaltigkeit? 

Durch die Sammlung, Sortierung und 

Verwertung von gebrauchten Textilien und 

Möbeln leistet die Caritas einen enormen 

ökologischen Beitrag. 

Gleichzeitig kann sie mit diesen Spenden 

Menschen im In- und Ausland helfen und 

schafft zudem Arbeitsplätze für langzeit-

arbeitslose Menschen. Trotz des Wirtschafts-

aufschwunges sind immer noch rund 10.000 

Vorarlberger arbeitsuchend gemeldet. Dem 

gegenüber stehen ca. 2.000 ausgeschrie-

bene Stellen. 

Die Zahlen zeigen; Nicht jeder in Vorarl-

berg kann eine Arbeit bekommen. 2011 

werden bei den Caritas Arbeitsprojekten über 

100 Jugendliche und rund 550 Erwachsene 

durch Qualifizierungsmaßnahmen und Be-

schäftigung in Arbeits- und Jugendprojekten 

ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessern 

können bzw. wieder einen neuen Arbeitsplatz 

erhalten.

Wie ist der ökologische Gedanke zu 

beurteilen?

In dieser Hinsicht ist die Wiederverwen-

dung und -verwertung von gebrauchten 

Waren und Möbeln ein Gebot der Stunde,

denn die Herstellung von neuen Textilien 

verbraucht Unmengen natürlicher Ressour-

cen. Haben Sie gewusst, dass der Ertrag von 

1 kg Baumwollfasern den Einsatz von ca. 

15. – 25.000 l Wasser erfordert? Recycling  

macht mehrfach Sinn – Ressourcen werden 

geschont, es entstehen Beschäftigungs-

möglichkeiten und nicht zuletzt kann mit 

den Spenden Menschen im In- und Ausland 

geholfen werden. 

Wie unterstützen die Arbeitsprojekte?

Mit einer regelmäßigen Beschäftigung 

sorgen wir für persönliche und fachliche 

Kompetenzerweiterung. Zusätzlich unterstüt-

zen wir unsere befristeten MitarbeiterInnen 

im Rahmen von Weiterbildungsangeboten 

bis hin zum Bewerbungstraining auf dem 

Arbeitsmarkt. 

• Carla Tex Sortierwerk, 

Carla Klamotte Second-Hand-

Geschäfte, Carla Möslepark 

- sie alle sammeln gut erhaltene 

Sachspenden: Kleider, Möbel, 

Hausrat, etc., die sortiert, aufbe-

reitet und entweder gratis an be-

dürftige Menschen ausgegeben 

oder in den Carla-Läden und im 

Einkaufstreff Möslepark gegen 

einen Unkostenbeitrag verkauft 

werden. Das Carla Tex Sortier-

werk und die Läden finan zieren 

sich zu 50% selbst, der Rest wird 

durch Förderun gen getragen.

• Carla Tischlerei – fertigt 

Möbel nach Maß, restauriert alte 

Möbel, stellt Serienprodukte für die 

Industrie und maß geschneiderte 

Verpackungsmöglichkeiten aus 

Holz her.

• Jugendprojekt Startbahn in 

Feldkirch und Bludenz – nieder-

schwellige Arbeitsprojekte - die 

Jugendliche mit Startschwierig-

keiten in den Arbeitsmarkt - 

unterstützen. Sie stellen einfache 

Produkte aus Holz her, restaurie-

ren Möbel und werden in ein-

fachen Handwerkstätigkeiten 

geschult. 

• Carla Arbeitsprojekte werden 

vom Land Vorarlberg, dem AMS, 

der Interreg IV, BMASK und dem 

Europäischen Sozialfonds finan-

ziell unterstützt.

Carla Arbeitsprojekte

Servicestelle Arbeit

Ziel ist die Unterstüzung von 

arbeitssuchenden Menschen bei 

der Entwicklung von beruflichen 

Perspektiven und die Stärkung ihrer 

Motivation sowie erste Schritte zur 

Arbeitsfindung zu setzen. Indivi-

duelle Ressourcen sollen wieder 

entdeckt und Eigeninitiative geweckt 

werden. Sie sollen befähigt werden 

eigenverantwortlich Entscheidungen 

für ihre berufliche Zukunft zu treffen 

und deren Konsequenzen zu tragen.

10. April 2011    Vorarlberger KirchenBlatt   11

„Durchstarten mit Power“ - Startbahn macht´s möglich.

für langzeitarbeitslose Menschen und Men-

schen mit Behinderung geschaffen“, erklärt 

er. „Durch diese konkreten Beschäftigungs-

angebote können diese Menschen neue 

Fähig keiten und Talente entdecken. Wir 

helfen beim Wiedereinstieg in Richtung 

Arbeitsleben. Gleichzeitig bieten wir mit 

unserem Einkaufstreffpunkt finanziell 

schwächer gestellten Menschen, aber auch 

dem Normal verbraucher die Möglichkeit, 

hier günstig, schöne und noch gut erhaltene 

Waren bzw. Schnäppchen zu kaufen“. 

Karoline Mätzler, Leiterin des Bereiches 

Carla Arbeit im Gespräch mit Isabell Rudolph
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Elisabeth Grabner,
Generalsekretärin
des Kath. Familien-
verbandes, will auch
auf Europaebene „den
freien Sonntag als 
Oase für die Familien
schützen“. KIZ/GRABNER

CSI-Schweigemarsch für verfolgte Christen am 8. April in Wien

Nigeria: Zwischen Konfrontation und Dialog

Der diesjährige Schweigemarsch, der am 8.
April in Wien von der ökumenischen Organi-
sation „Christliche Solidarität International“
(CSI) organisiert wird, stellt das Schicksal ver-
folgter Christ/innen in islamischen Staaten
und Gesellschaften in den Mittelpunkt. „Das
bedeutet nicht, dass wir gegenüber der massi-
ven Einschränkung der Religionsfreiheit in
Ländern wie Nordkorea, China oder Vietnam
blind wären“, meint CSI-Generalsekretär El-
mar Kuhn. „Aber wir müssen feststellen, dass

in einer Reihe islamischer Länder des Nahen
Ostens, aber auch in Pakistan und Nigeria, die
Verfolgung von Christen stark zunimmt.“ 
In mehreren Veranstaltungen rund um den
Schweigemarsch wird Obiora Ike, Leiter der
Caritas- und Menschenrechtsarbeit der Diöze-
se Enugu über die Lage der Christen in Nige-
ria und die Bemühungen um einen Dialog
mit dem Islam berichten. Ike studierte in
Innsbruck Theologie und wirkte während 
seiner Studienzeit in Vorarlberg als Kaplan. 

Toller Einsatz der Sternsinger/innen

Einen herzlichen Applaus und ein großes
Dankeschön an alle rund 3500 Vorarlberger
Sternsinger/innen und deren Begleitpersonen
und natürlich auch an alle Spender/innen! 
Fast 800.000 € haben die Sternsinger/innen
der Katholischen Jugend und Jungschar in
Vorarlberg diesen Winter ersungen und sich
mit ihrem Einsatz solidarisch gezeigt. Das
Geld kommt diversen Entwicklungshilfepro-
jekten zugute und ermöglicht den  Menschen
in diesen Ländern bessere Lebensbedingun-
gen. Die Vorarlberger Sternsinger/innen
konnten dabei die stärksten Zuwächse in ganz
Österreich verzeichnen. Österreichweit konn-
ten an die 15 Millionen € gesammelt werden,
das Geld fließt in rund 500 Projekte in 20 Län-
dern in Asien, Afrika und Lateinamerika.
RED/PETER IONIAN

Rund 3500 Burschen und Mädchen waren in den Weih-
nachtsferien in Vorarlberg als Sternsinger unterwegs. PETER IONIAN

Befreiungsdienst und 
Besessenheit
Vor dem Hintergrund des aktuel-
len Kinofilms „Das Ritual“, der
sich ohne reißerische Spekulatio-
nen mit der Thematik Besessen-
heit und Exorzismus befasst, er-
läuterte Bischof Klaus Küng im
„Standard“, wie die Frage in
Österreich behandelt wird. In den
Diözesen Linz, St. Pölten und
Wien gebe es speziell ausgebilde-
te Priester als „Beauftragte im Be-
freiungsdienst“. In den anderen
Diözesen werden Priester in 
Einzelfällen mit dieser Aufgabe
betraut. In vielen Fällen, wo Men-
schen glauben, sie wären beses-
sen, können die Priester andere
psychische Ursachen orten. Es ge-
be aber auch Fälle von Bedräng-
nissen, die etwas Anderes seien. 

Familien treten für
freien Sonntag ein
Der katholische Familienverband
will seine Erfahrungen im Einsatz
für den freien Sonntag und eine
bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf verstärkt auf Europa-
ebene einbringen. Das kündigte
KFÖ-Generalsekretärin Elisabeth
Grabner nach der Frühjahrs-
konferenz der „Förderation 
katholischer Familienverbände in
Europa“ (FAFCE) an. Die Födera-
tion will ihr Brüsseler Büro akti-
ver als Interessensvertretung für
die Anliegen der Familien bei den
EU-Einrichtungen einsetzen. In
Europa, so Grabner, gebe es in der
Bevölkerung eine breite Wert-
schätzung der Familie. Das müsse
auch in der Politik in größerem
Maße berücksichtigt werden. 

STENOGRAMM

 Verborgene Kirche. Die
nach dem bekannten Schweizer
Theologen Herbert Haag be-
nannte Stiftung „Für die Freiheit
in der Kirche“ vergab am vergan-

genen Samstag in der Wiener
Donaucity-Kirche ihre diesjähri-
gen Preise. Ausgezeichnet wur-
den der Bibelwissenschafter Wal-
ter Kirchschläger und die vom
tschechischen Untergrundbi-
schof Felix Davidek gegründete
und nach der Wende von Rom
ins Abseits gedrängte „Verbor-
gene Kirche“. Die Preise nahmen
der Untergrundbischof David
Spiner und die ehemalige Unter-
grund-Generalvikarin und von
Davidek zur Priesterin geweihte
Ludmilla Javorova entgegen. 

 Höslinger gestorben. Der
langjährige Leiter des Katho-
lischen Bibelwerkes und Chor-
herr des Stiftes Klosterneuburg,
Norbert Höslinger (81), ist am
Freitag vergangener Woche 
verstorben. Höslinger hat in 
den Fußstapfen von Pius Parsch
die liturgische Erneuerung und
die Bibelarbeit nach dem Konzil
tatkräftig gefördert.

 Neue Ziele. Bei ihrer Gene-
ralversammlung vergangene 
Woche hat die „Laieninitiative“
eine Neubeschreibung der Ziel-
setzung beschlossen. Nachdem
der Versuch, mit den Bischöfen
in einen konstruktiven Reform-
dialog zu kommen, gescheitert
sei, hält es die Laieninitiative 
für unerlässlich, ihr Reform-
bemühen neu zu bestimmen,
sagt Obmann Herbert Kohlmai-
er. Sie ruft Priester und Laien
auf, in „Eigenverantwortung“ 
zu handeln und sich von 
„nicht mehr hinzunehmenden
Vorschriften zu lösen“. 

Dr. Walter Kirchschläger lehrt
Theologie an der Universität Luzern.
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IN KÜRZE

Altersgerecht
wohnen
Oft reicht wenig Aufwand, 
um die Wohnumgebung älterer
Menschen sicherer und beque-
mer zu machen. In Hinblick auf
zukünftige Beeinträchtigungen
sind aber auch umfangreichere
bauliche Anpassungen durchaus
sinnvoll.

 Sturzgefahr. Unbedingt weg
mit Schwellen und Unebenhei-
ten am Boden! Teppiche nach
Möglichkeit reduzieren. Kabel
am Boden sind nur an den Kan-
ten sicher verlegt. 
Sehr wichtig sind sichere Gelän-
der entlang der Treppen. Holz-
treppen können relativ einfach
mit Gummi-Trittleisten nach-
gerüstet werden.
Gänge und Stiegenhäuser sollten
ausreichend beleuchtet sein. 
Trittsichere Bodenbeläge ver-
hindern ein Ausrutschen.

 Barrierefrei (um)bauen.
Zimmertüren sollten mindesten
80 Zentimeter, besser 90 Zenti-
meter breit sein. Auch bei Haus-
eingängen und Aufgängen kann
man rechtzeitig daran denken,
diese altersgerecht und sicher 
zu gestalten.
Duschen sind leichter begehbar,
wenn sie keine Schwellen haben.
Türen zu Bad und WC sollten
nach außen zu öffnen sein, da-
mit Hilfe im Notfall möglich ist.

 Zusätzliche Hilfen. Sicher-
heit im Bad bieten stabil mon-
tierte Haltegriffe und Dusch-
hocker in der Dusche sowie
Stützgriffe beim WC und beim
Waschbecken. Für Bad und 
Dusche gibt es außerdem rutsch-
feste Bodenbeläge. 
Sitzmöglichkeiten in der Küche,
am besten passend zur Höhe 
der Arbeitsfläche, erleichtern 
die Küchenarbeit.

Wohn- und Schlafzimmer.
Das Aufstehen von Sitz- und
Schlafmöbeln ist viel bequemer,
wenn sie vom Tischler etwas
höher gestellt werden. 
Elektrisch verstellbare Latten-
roste erleichtern das Liegen. 

Auch beim Wohnen rechtzeitig an das Alter denken 

Anders Wohnen im Alter
Wie lange kann ich als älterer Mensch in
meiner eigenen Wohnung bleiben? Die Be-
troffenen selbst und auch ihre Angehörigen
sollten sich diese Frage bald genug stellen.
Eine individuelle Wohnraumanpassung
sorgt für mehr Sicherheit und Bequem-
lichkeit auch im Alter.

BRIGITTA HASCH

Die Leistungsfähigkeit, Reaktionszeit und
Sehkraft lassen im Alter nach. Auch die Hei-
lungsphase nach erlittenen Verletzungen oder
Brüchen dauert merklich länger. Darauf sollte
man besonders in der eigenen Wohnumge-
bung achten und sie bei Zeiten möglichst bar-
rierefrei und unfallsicher gestalten. 

Hohe Sturzgefahr. Mit 68 Prozent sind Stür-
ze die Hauptunfallgefahr bei Senioren (Quel-
le: Kuratorium für Verkehrssicherheit). Oft
sind es nur kleine Türschwellen, Teppiche,
Absätze zwischen verschiedenartigen Fuß-
böden oder Führungsschienen von Fenstern
im Boden, die ältere Menschen zum Stolpern
und Stürzen bringen. 
Daher sollten nach Möglichkeit alle Uneben-
heiten und Schwellen am Boden abgetragen
werden. Teppiche sollten möglichst auf ein

Minimum reduziert werden. Verbleibende
Teppiche können durch das Ankleben der 
Ecken und Kanten und ein Unterlegen von
Rutschnetzen gesichert werden. 

Bewegungsmelder helfen. Natürlich stel-
len auch Treppen immer wieder eine besonde-
re Sturzgefahr dar. Sicherheit bietet ein stabi-
les, durchgängiges Treppengeländer von der
ersten bis zur letzten Stufe. 
Wichtig ist auch die ausreichende Beleuch-
tung. In Stiegenhäusern bewähren sich Be-
wegungsmelder, da man so nicht im Dunkeln
nach einem Schalter tasten muss. Mobilitäts-
eingeschränkte Personen wechseln die Etagen
sicher und bequem mit Treppenliften.

Bauliche Maßnahmen. Besonders Hausein-
gänge und Zufahrten sollten rechtzeitig bar-
rierefrei gestaltet werden. Im Zuge größerer
Umbauten empfiehlt sich, auch gleich die
Türbreiten auf mindestens 80 Zentimeter zu
erweitern. Die telefonische Erreichbarkeit
kann in allen Zimmern durch mehrere Gerä-
te oder durch einen W-Lan-Anschluss ermög-
licht werden. Zusätzliche Sicherheit bietet die
Installation einer 24-Stunden-Notrufhilfe.

Bad und WC. Im feucht-warmen Klima häu-
fen sich Kreislaufprobleme und Schwindel-
anfälle. Außerdem können Boden und Wände
durch die Feuchtigkeit oft rutschig sein. Hier
bieten Haltegriffen für Dusche, Bad und WC
eine große Sicherheit. In der Dusche sollte zu-
sätzlich ein Hocker oder Klappstuhl montiert
werden. Damit kann man seine Körperpflege
bequem im Sitzen erledigen. 
Im Notfall ist es wichtig, dass auch hier Zu-
gang für Hilfe möglich ist. Daher sollten Bade-
zimmer- und WC-Türen nach außen auf-
gehen und eventuelle Sperrriegel auch von
außen zu öffnen sein.

Bequemer sitzen und schlafen. Das Auf-
stehen von der Couch oder dem Bett wird im
Alter immer schwieriger. Daher sind auch im
Wohn- und Schlafzimmer einige Adaptierun-
gen angeraten. Höhere Sitzgelegenheiten und
vor allem ein höher gestelltes Bett machen
das Aufstehen wesentlich einfacher. 
Wer rechtzeitig an seine veränderten Ansprü-
che denkt und seine Wohnumgebung danach
ausrichtet, kann im Alter länger in seiner 
gewohnten Umgebung bleiben.

 Weitere Infos über Wohnen im Alter auf
www.forumgesundheit.at, www.priorliving.at
und www.altersgerechtes-wohnen.at

Ältere Menschen brauchen zum Treppensteigen ein sicheres
Geländer.   CHARICLO – FOTOLIA.COM
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Einen höchst vergnüglichen Eil-
durchgang durch Shakespeares
sämtliche Bühnenwerke bietet
die neue Produktion von Shake-
speare, das Theater.
KLAUS GASPERI

Radikal verschlankt haben die
amerikanischen Autoren Adam
Long, Daniel Singer und Jess Win-
field den Klassiker Shakespeare, als
sie vor bald 25 Jahren ihren Par-
forceritt durch Shakespeares Büh-
nenwelt erfanden: „Shakepeares
sämtliche Werke leicht gekürzt“ in
90 Minuten.
„Shakespeaere das Theater“ bringt
diesen skuril-grotesken Schnell-
durchgang durch die Werke des
großen Meisters wieder zur Auf-
führung, ruft Vergessenes in Erin-
nerung und macht Lust, Shake-
speare neu kennenzulernen. Tem-
poreich, witzig-respektlos und
durchwegs originell gestaltet sich
dieser Husarenritt durch die Dra-
men Shakespeares, der die Zu-
schauer auch vorm Mitspielen

nicht verschont. Gottlob aber ste-
hen zumeist unter der Regie von
Renate Bauer die drei professionel-
len Akteure im Rampenlicht (Dina
Kabele, Michael Schefts, Martin
Sommerlechner), deren engagier-
tes Spiel  zu begeistern weiß: Auf
dem Programm steht die obligato-
rische Liebesgeschichte von Ro-
meo und Julia, ein Macbeth in
schottischem Dialekt, ein King Le-
ar als Fußballspiel, ein brillanter
Othello in moderner Rapversion
bis hin zum Hamlet, der auch
gleich noch rückwärts gespielt
wird.
Das vergnügliche Theaterspektakel
wird auf der Probebühne des Bre-
genzer Kornmarkttheaters noch am
Do 7., Fr 8., Fr 15., Sa 16. April jeweils
um 20 Uhr aufgeführt, im Gemeinde-
haus in Nüziders am Sa 30. April um
20 Uhr, in Dornbirn (Kulturhaus) am
Sa 21. und So 22. Mai um 20 Uhr. Kar-
ten in allen Raiffeisenbanken, Spar-
kassen, bei Bregenz Tourismus und
an der Abendkassa.
www.shakespearedastheater.com

Ein respektloser Theaterabend voller Tempo und Witz

Shakespeare - vom Staube befreit 

Der Frühling ist die Zeit des Auf-
brechens. Nicht nur in der Na-
tur, sondern auch im Menschen.
Die Fähigkeit, sich selbst zu ver-
ändern bezeihungsweise etwas
zu gestalten, begreifen Hans-Joa-
chim Gögl und Josef Kittinger
als Veranstalter der „Tage der
Utopie“ denn auch als „grundle-
gende Voraussetzung für die Ge-
sundheit“ eines Menschen.
Während der ersten Maiwoche
werden vielfältige Bereiche
menschlichen Lebens im Rah-
men der „Tage der Utopie“ in
den Blick genommen.
Seit dem Beginn 2003 ist diese
Veranstaltung zu einem wichti-
gen Treffpunkt geworden, um
innezuhalten und neue Bilder
vom „guten Leben“ zu entwerfen

und Veränderungsprozessen in
unserem Leben und unserer Ge-
sellschaft nachzuspüren.
Renommierte Referent/inn/en
geben Einblick in ihre Erfahrun-
gen, wobei der Bezug zur jeweili-
gen Praxis und das Kennen-

lernen von konkreten Modellen
im Vordergrund stehen.

Programm:
Mo 2. Mai, 19 Uhr: Der Globalisie-
rungskritiker Christian Felber prä-
sentiert ein Wirtschaftssystem, wel-
ches Gemeinwohl und Koopera-
tion fördert.
Di 3. Mai, 19 Uhr: Claudine Nierth
gibt Impulse für mehr Mitgestal-
tung und direkte Demokratie
Mi 4. Mai, 19 Uhr: Der Ökonom
Gunter Pauli, Mitglied beim „Club
of Rome“, präsentiert die 100 be-
sten Technologien für die Wirt-
schaft von morgen.
Do 5. Mai, 19 Uhr: Der Journalist
Tilman Wörtz stellt innovative Me-
thoden der Friedensarbeit vor.
Fr 6. Mai, 19 Uhr: Konrad Hummel

skizziert die Aufgaben künftiger
Gemeindepolitik.
Sa 7. Mai, 19 Uhr: Christof Brock-
hoff und Stephan Schweiger erläu-
tern, wie sie junge Menschen bei
der Umsetzung ihrer Ideen unter-
stützen und gesellschaftliches
Engagement fördern.
So 8. Mai, 10 Uhr: Die Theologin Ina
Praetorius zeigt zukunftsweisende
feministische Perspektiven zum
„verbundenen Leben“ auf. Die
jeweiligen Vorträge können auch
einzeln besucht werden, das
genaue Programm lässt sich im In-
ternet nachlesen. Am Vormittag
nach dem Vortrag besteht im Dia-
log jeweils die Möglichkeit zum
Austausch im kleineren Kreis.
Anmeldung: T 05523-625010
oder www.tagederutopie.org

9. Tage der Utopie in St. Arbogast: Wie wollen wir künftig leben?

Der Zukunft auf der Spur

Welche Werte sollen im Zentrum
unseres Lebens stehen? Die Tage
der Utopie geben Impulse.

Einmal anders als gewohnt - bei der berühmten Balkonszene zieht die
reizende Julia alle Blicke auf sich, während Romeo mit Widrigkeiten wie
gurrenden Täubchen und bissigen Hunden kämpfen muss. MARK MOSMANN



Mit 18 Jahren erlitt der Musiker Franz Welser-
Möst einen schweren Unfall. Der Dirigent erin-
nert sich: „In der Stille, wie ich sie bei meinem
schweren Autounfall 1978 erlebt habe, ist für
das Denken kein Platz mehr. Die zutiefst in mir
eingeprägte Erinnerung an diesen Moment ist
die mich voll umgebende, einnehmende Stille.
Eine Stille, der ich mich innerlich durch keine
anderen Erlebnisse annähern konnte. Seither
bin ich auf der Suche nach dieser Stille.“

Die Stille führt zum Sinn. Nach Stationen in
Zürich und beim Cleveland Orchestra ist der
weltberühmte Dirigent nun als Musikdirektor
an der Wiener Staatsoper tätig. Er erklärt: „Für
einen Musiker beginnt und endet alles mit dem
Hören. Die besten Musiker sind die, die hören,
zuhören und in den Raum, in das Kunstwerk
und diese Welt hineinhören können. Wenn
wir unser Hören sensibilisieren, verfeinern wir
auch andere Sinne, die uns auch zum Sinn
schlechthin führen. Wer nicht schweigen
kann, der kann auch nicht zuhören ...“

Jedes Quäntchen Stille zählt. Dabei geht es
gar nicht um die Menge von Stille, sondern nur
darum, dass sie eben ist. Dass ihr Raum gege-
ben wird und dass wir nicht vor ihr flüchten. In
einem Vortrag über „Das Wunder der Stille“ er-
klärte Franz Welser-Möst: „Natürlich spielt es
keine Rolle, wie lange so eine Stille ist. Auch der
kleinste Moment von Stille ist ein Spalt in die
Weite, die unbegreiflich erscheint und gerade
deshalb eine so große Sogwirkung entwickelt.“

„Genussmittel“ Ruhe. Als „Spalt, der in eine
andere Dimension führt“ sieht auch der Jesuit
und Psychotherapeut Bernhard Bürgler die Er-

fahrung der Stille. Als Exerzitienleiter hat er im
Karindal-König-Haus in Wien das Angebot
„Stille in Wien“ eingeführt. Mit bislang gro-
ßem Erfolg. Menschen können sich hierher zu-
rückziehen, ihren Tagesablauf selbst gestalten,
in der Stille zu sich selber finden und geistliche
Begleitung in Anspruch nehmen. „Es gibt in
unserer Gesellschaft bei allem äußeren Lärm
ein großes Bedürfnis nach Stille“, fasst der Je-
suit seine Erfahrung zusammen. Bürgler sieht
die Kirchen gefordert, Räume der Stille zu
schaffen - und auch die Liturgie sei gefordert,
der Stille Raum zu geben. Denn der Mensch
braucht Stille: Vor 100 Jahren veränderte sich
aufgrund der technischen Umwälzungen die
„Klangkulisse“ der Großstädte. „Antilärmverei-
ne“ wurden gegründet, in manchen Städten
wurden eigene „Ruhehallen“ als Oasen der Stil-
le geschaffen. Zuletzt verwirklichte der Vorarl-
berger Architekt Roland Gnaiger in Linz den
„Ruhepol Centralkino“.

Die Stille heilt. Denn die Stille hat eine eige-
ne Kraft und entfaltet eine heilende Wirkung,
ist der 50-jährige Psychotherapeut überzeugt.
In unser Kultur sind uns wesentliche Rhyth-
men und Unterbrechungen verlorengegangen,
die früher durch die Handarbeit, durch die
Landwirtschaft oder durch den Stellenwert der
Religion selbstverständlich vorgegeben waren.
Stille bedeutet ja auch, Gedanken und Aktivi-
tät loszulassen und sich einer neuen Ressource
zu öffnen. Heute aber unterliegt selbst die Frei-
zeit dem Konsum- und Aktivitätszwang. Die
Stille hilft uns, in die Gegenwart zu kommen,
in das, was unmittelbar ist. Sie ist Gegenwart,
ja sie trägt die Gegenwart. Anliegen seiner Kur-
se ist es, die Leute auf den Geschmack der Stil-

„Denn kein Ohr hat 
es je gehört ...“
Unsere Welt ist sehr laut geworden - ob im Cafe, beim Reisen, beim Einkaufen - Handy, Musik und Geräusche sind unsere stetigen Begleiter

geworden. Doch es gibt auch inmitten des Lärms eine Stille, sagt der Jesuit Bernhard Bürgler. Und er sieht in unserer lärmenden Welt die

Stille geradezu als Lebens- und Heilmittel. Und der Musiker Franz Welser-Möst sieht die Stille als Sog, als Spalt, der in eine andere Welt

führt, eine Welt des Hörens, eine Welt voller Sinn. Unser Beitrag macht sich auf die Suche nach einem leisen Thema - der Stille.

KLAUS GASPERI

Still, dunkel, gemütlich - der „Ruhepol
Centralkino“ in Linz wurde im Kulturjahr 2009
zu einem Ort der Stille und des Hörens.

Stille verbindet, ist Exerzitienmeister Bernhard
Bürgler überzeugt. Während der Schweigekurse
tritt die tiefe Verbundenheit der Menschen 
untereinander, die durchs Reden oft überlagert
wird, deutlich zutage. KLAUS GASPERI (1)
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le zu bringen. Das erfordert eine gewisse Hart-
näckigkeit, denn zunächst begegnet einem in
der Stille der Lärm des Verdrängten. Doch dar-
unter gilt es das Kräftigende der Stille zu ent-
decken - ihre Weite.

Das Meer in uns. Bei der Stille geht es nicht
so sehr um Lautlosigkeit als um die Tiefe zwi-
schen den Worten. Von Anthony de Mello
weiß P. Bürgler folgende Anekdote zu berich-
ten: Einige seiner Meditationskurse hielt der
berühmte Meditationslehrer mitten in der in-
dischen Millionenstadt Bombay ab. „Aber das
ist doch Wahnsinn in diesem Lärm!“, wurde
ihm entgegengehalten. De Mello aber erwider-
te: „Ich möchte verhindern, dass die Men-
schen die äußere Stille mit der inneren ver-
wechseln!“ Wenngleich die äußere Stille oft
hilfreich sein kann, um hellhöriger zu werden
und tiefer wahrzunehmen, gibt P. Bürgler zu.

Immer weiter hören. Direkt hinterm Exerzi-
tienhaus in Lainz fährt die Verbindungsbahn
vorbei. Manche Kursteilnehmer fühlen sich
durch den Zugslärm gestört. Doch P. Bürgler
lässt das nicht gelten: „Wenn man eine Klang-
schale anschlägt, staunt man, wie lange der

Ton nachklingt, man kann immer noch wei-
ter hören, auch wenn der Ton schon völlig
weg ist. Wenn der Zug kommt, wird die Stille
vom Lärm der Eisenbahn überdeckt. Aber
auch die Stille kann man immer noch weiter
hören, sie geht ja nicht weg, sie bleibt da,
wenngleich sie zugedeckt wird vom Lärm. Der
Zugslärm ist somit eine gute Übung, auf das
hinzuhören, was dahinter ist, das wahrzuneh-
men, was immer da ist. Mitten im Lärm ist die
Stille immer noch da.

Das Erste, was ist. Das ist die eigentliche
Herausforderung der Stille: Vieles kommt und
geht und ist vergänglich wie der Augenblick.
In der Stille aber geht es darum, sich auf das
einzulassen, was immer ist. Wir dürfen nicht
im Vergänglichen hängen bleiben, sagt Bern-
hard Bürgler, denn das trägt nicht. Es geht dar-
um, dem Vergänglichen nicht die erste Auf-
merksamkeit zu geben, sondern sich auf das
Grundlegende auszurichten: die Ausrichtung
auf Gott, auf Jesus. Die Antwort auf meine tief-
ste Frage „Wer bin ich eigentlich?“ finde ich
nicht im Besitz, nicht in meiner Rolle, auch
nicht in meinen Problemen, sondern im Sich-
Einlassen auf die Stille, auf Gott.

In den Raum und in diese Welt hineinhören zu können, das zeichnet nicht nur die Kunst des Dirigenten aus. 
Es ist für jeden Menschen ein Weg zum Sinn. Im Bild: Franz Welser-Möst bei den Meraner Musikwochen 2010.

Die Kunst des Schweigens

Als er, Rabbi Mendel, der Sohn des Zaddiks von
Worki, in Kozk war, da fragte ihn der Kozker
Rabbi: „Wo hast du die Kunst des Schweigens
erlernt?“
Und Rabbi Mendel war schon nahe am Antwor-
ten, da aber bedachte er sich - und übte seine
Kunst.

MARTIN BUBER, ERZÄHLUNGEN DER CHASSIDIM.

Wir sollen nicht vor der Stille fliehen, sonst flie-
hen wir vor uns selbst. Die Intimität der Stille
deutet auf die mögliche Intimität mit unserer
Umgebung. Sie setzt Hingabe voraus und gibt
uns die Möglichkeit für das Aufgehen in ein
größeres Ganzes: hören - horchen - gehorchen.

FRANZ WELSER-MÖST

Stille ist ein Wunder, das es zu entdecken gilt.
Erst wenn wir wirklich still sind, sind wir auch
bereit, Größeres zu erleben. In diesem Sinn
möchte ich mit dem 1. Korintherbrief (2,9) en-
den: „Die tiefsten Geheimnisse der Liebe Gottes
aber hat kein Ohr gehört.“ FRANZ WELSER-MÖST

Stille in Wien und 
Vorarlberg
Bernhard Bürgler SJ studierte
Philosophie und Theologie in
Innsbruck und arbeitete als Religi-
onslehrer in Vorarlberg. 1991 trat
er bei den Jesuiten ein und absol-
vierte eine Ausbildung zum Psy-
choanalytiker, von 2004-2008 lei-
tete er das Exerzitienhaus „Haus
Gries“. Im Kardinal-König-Haus
leitet er Exerzitien und betreut
den Programmbereich „Spiritua-
lität“. www.stille-in-wien.at

In Vorarlberg hat Caritas-Mit-
arbeiter Michael Natter in Ebnit
einen Ort der Stille geschaffen.
Natter hat die Ausbildung für
Exerzitienbegleitung im Kardinal-
König-Haus und Fortbildungen bei
Nikolaus Brantschen SJ absolviert.
Er bietet Interessierten eine Ein-
kehrmöglichkeit von einem Tag bis
zu mehreren Wochen. 
www.ortderstille.at

Buchtipp:
 F. Welser-Möst, Kadenzen.
Notizen und Gespräche. Styria-
Verlag, 255 Seiten, € 24,90



Wir brauchen Augen, um die Welt zu sehen, und Füße,
um zu ihr hinzugehen, heißt es bei Alfred Döblin im
Roman „Berlin Alexanderplatz“. Das könnte auch

für Giovanni Segantinis Lebenswerk gelten, welches ganz im
Zeichen der „Augen und Füße“ stand. Ein Leben lang bewegte
sich der Künstler Schritt für Schritt von ganz unten nach oben.
Früh verwaist, wurde der junge Bursche zunächst von der
Halbschwester, dann in der Erziehungsanstalt aufgezogen, ehe
er seinen Weg als Künstler fand, der es ihm ermöglichte, der
frühen Armut zu entkommen. Der Heimatlosigkeit jedoch ent-
kam er nicht. Früh aus einer Laune heraus staatenlos gewor-
den, blieb er im 19. Jahrhundert, dem „Jahrhundert der Natio-
nalismen“, ein Nicht-Zugehöriger, was ihm immer wieder
Schwierigkeiten bereitete.

Dem Licht hinterher. So wurde dem jungen, aufstrebenden
Künstler in Mailand ein früher  - und wertvoller - Preis verwehrt,
weil er doch „eigentlich“ ein Österreicher sei. Später habe dann
immerhin der Kaiser Franz Joseph I. seinen einstigen Untertan
bewundert, was diesem zwar gewisse Erleichterungen, aber lei-
der keine Ruhe vor den pflichtgetreuen eidgenössischen Beam-
ten verschaffte. Hartnäckig stieg er zuletzt immer höher hinauf,
folgte der Spur des ungebrochenen Lichts der Bergwelt, malte
im Freien, auch bei Schnee und Kälte, mit einem Ofen, der die
Farben am Gefrieren hindern sollte. „Ich will sie sehen, meine
Berge!“, soll er noch auf dem Sterbebett gesagt haben.

Ein Wegbereiter der Moderne. Die große Werkschau des
Künstlers in der Fondation Beyeler in Basel versammelt an die
70 Ölbilder und Zeichnungen aus allen Schaffensphasen des

Ich will - sehen - m 
Meisters, darunter zahlreiche Exponate aus Privatsammlungen,
die kaum öffentlich zu sehen sind. Die Schau zeigt Segantini
als Wegbereiter der modernen Malerei, die er parallel zu 
Claude Monet, Vincent van Gogh, Pau Cézanne und Gustav
Klimt erneuert hat. Obendrein bietet das Basler Museum den
Vorzug, dass man in den Räumen der ständigen Ausstellung
den direkten Vergleich zu den berühmten Kollegen ziehen
kann. Trotz seines großen Erfolgs zu Lebzeiten, geriet Segan-
tinis Kunst nach seinem Tod bald in den Geruch der Natur-
schwärmerei und des Heimatkitsches. Erst 1990 setzte mit der
großen Retrospektive im Kunsthaus Zürich eine Neubewertung
Segantinis ein, die ihn als Künstler von Rang rehabilitierte.

Ungemischt in vielen Punkten. „Ich bemühte mich“,
schrieb Segantini in jungen Jahren über seine Kunst, „Licht
festzuhalten, und sogleich begriff ich dabei, dass man beim

„Die Kunst beginnt, wo das Brutale, das Gekünstelte und Banale aufhören“,

schrieb Giovanni Segantini in Erwiderung an Graf Leo Tolstoj. Ein Leben lang

war der Künstler auf der Suche nach der Reinheit des Lichts und trachtete

danach es einzufangen. Denn die lebendigen Formen und die leuchtenden Far-

ben hatten es ihm angetan. „Die Kunst ist die Liebe, in Schönheit gehüllt“, um-

schrieb der Maler seine Motivation. Eine feine Ausstellung in Basel macht alle

drei sichtbar: die Kunst, die Schönheit - und die Liebe. 

KLAUS GASPERI
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Mischen der Farben auf der Palette weder Licht noch Luft 
bekam. So fand ich das Mittel, die Farben echt und rein anzu-
ordnen, indem ich sie ungemischt die eine neben die andere
setzte und dann es der Netzhaut überließ, sie beim Betrachten
des Gemäldes zu verschmelzen.“

Die ausgesetzte Kreatur. Diese divisionistische (= Tren-
nung, Teilung) bzw. pointilistische Technik, bei der sich das
Bild aus Punkten zusammensetzt, ermöglichte es Segantini,
das „Licht einzufangen“, gibt seinen Bildern aber auch eine
große Dynamik, Bewegung und Unruhe. Er ist also nicht nur
der Maler des „klaren Lichts und der reinen Schönheit“ des
Gebirges, sondern auch der Maler, der die Ausgesetztheit der
Kreatur ins Zentrum rückt. Seine Bilder zeigen Tiere und Men-
schen, die fast stoisch ergeben vor einer je größeren Natur ih-
rem Tagwerk nachgehen. Segantini zeigt keine heroischen,

selbstbewussten Menschen, sondern Bauern, die im harten
Kampf um ihr täglich Brot dem Kosmos ausgeliefert und auf
das Wohlwollen der Schöpfung angewiesen sind. Fromme
Menschen sind es, die in ihrem Alltag um die Verwiesenheit
auf die Gnade wissen und in deren Haltung Müdigkeit und 
Demut aufscheinen. Und die Tiere werden zu stummen
Gefährten, zu Seelenverwandten, deren Ruf nach Wasser und
Nahrung wie von selbst zum Gebet wird, wenn sie abends an
der Seite der Menschen heimwärts trotten. Das zerbrechliche
Licht der Berge und der kalte Gegensatz von Licht und Schat-
ten steht über allen Bildern von Segantini, gemildert nur durch
die Sehnsucht des Malers nach Schönheit.

Giovanni Segantini in der Fondation Beyeler in Basel, bis
zum Ostermontag, 25. April, täglich geöffnet von 10-18 Uhr,
mittwochs bis 20 Uhr. www.fondationbeyeler.ch

Giovanni Segantini
wurde 1858 in Arco am
Gardasee, damals noch
Teil der Habsburger-
monarchie, geboren.
Nach dem frühen Tod
der Mutter kam er zu
einer Stiefschwester,
die den kleinen Bur-
schen als Belastung
empfand. Segantini
wurde bereits als Kind
die Staatsbürgerschaft
entzogen, bis zu sei-
nem Tod blieb er ein
Staatenloser, der auf-
grund des fehlenden
Passes auch nicht rei-
sen durfte. 

Kindheit in der Gos-
se. Segantini kam nach
Mailand und wuchs in
einer Erziehungsanstalt

auf. Ein Geistlicher ent-
deckte sein Talent und
förderte es. Segantini
begann mit dem Malen
von Wirtshausschildern,
studierte nebenher an
der Kunstakademie
Brera und wurde dort
bald zum Star. Er 
gewann die Liebe der
aus reichem Hause
stammenden „Bice“
Bugatti und zog mit ihr
ins benachbarte Grau-
bünden, zunächst nach
Savognin, dann nach
Maloja im Engadin.

Mit seiner pointili-
stischen Maltechnik
wurde er europaweit
gefeiert und zu einem
Vorbild für die Wiener
Secession (Gustav
Klimt). Segantini malte
unter „echten Bedin-
gungen“ im Freien, er
starb mit 41 Jahren in
seiner Malerhütte auf
dem 2700 m hohen
Schafberg oberhalb
von Pontresina.

Der Künstler gestaltete sich in seinen Selbstpor-
träts gerne „christusähnlich“: Segantini um 1898.

Mensch und Tier auf der Weide - vor der
unerbittlichen Felslandschaft des Bergell. Studie zu
„Das Leben“ oder „Werden“, 1897. Privatsammlung,
Courtesy Jean-Luc Baroni Ltd. COURTESY JEAN-LUC BARONI LTD.

eine Berge

Dem Mysterium von Licht 
und Luft auf der Spur



21.05 Uhr: Menschen & Mächte –
Strahlende Tage 
(Dokumentation)
25 Jahre nach dem Super-GAU in
Tschernobyl zeichnet der Film den
Ablauf der Ereignisse in Österreich
nach. ORF

FREITAG, 15. APRIL

20.15 Uhr: Grüne Hölle
(Fernsehfilm, F 2010) Mit Armelle
Deutsch, Thomas Jouannet, Pierre
Arditi u.a. – Regie: Pierre Boutron –
Spannendes, subtil entwickeltes
Grauen, das sich für ein junges
Ehepaar allmählich einstellt, als es aus
der Stadt aufs Land zieht. arte

22.05 Uhr: Eat Drink Man Woman
(Spielfilm, TW/USA 1994)
Mit Sihung Lung, Kuei-Mei Yang u.a. –
Regie: Ang Lee – Liebenswerte Komö-
die mit großer Zuneigung zu den Per-
sonen. Kinowelt

SAMSTAG, 16. APRIL

20.15 Uhr: Christianisierung der
Wikinger (Dokumentation)
Landläufig gelten die Wikinger noch
immer als Barbaren des Nordens.  Hi-
storiker und Archäologen zeichnen
aber ein neues Bild der Wikinger. arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

10. 4. bis 16. 4. 2011

radiophon

Di., 12.4., 20.15 Uhr: Die Opium-
Route (Dokumentarfilm)
Der Film beschreibt eindrucksvoll
den Weg, den das Opium von sei-
nen Anbaugebieten in Afghanistan
und Ostasien bis in westliche Länder
nimmt. arte

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Dr. Christoph
Weist (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Tod und Auferwe-
ckung des Lazarus“ (Joh 11,1-45).
Kommentar von Markus Schlagnit-
weit. So 7.05, Ö1
Motive. „Zwei Bücher wie Sonn und
Mond“ – Annäherungen an das The-
ma Integration von Navid Kermani
und Thilo Sarrazin. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Wurzeln
und Flügel“ – Gedanken zur Welt des
Kindes und dem Kind in jedem Men-
schen. Von Ulla Konrad. Mo-Sa 6.57,
Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

Logos. „Eine Arche für die Seele“.
Über Hildegard von Bingen und die
traditionelle europäische Lehre von
der Gesundheit. Sa 19.04, Ö1

Radio Vatikan
Täglich. 7.30 Lateinische Messe
(KW: 5885, 7250, 9645 kHz, UKW: 93,3
MHz) 16.00 Treffpunkt Welt-kirche
(KW: 5885, 7250, 7320/DRM, 9645
kHz) 20.20 Abendmagazin (Wh. f.
Tag 6.20/KW 4005, 5885, 7250, 9645
kHz): (So) Aktenzeichen: SOS Kinder-
dorf International; (Mo) Weltkirchen-
Magazin; (Di/Sa) Fasten-exerzitien
(10/11); (Mi) Die Woche in Rom; (Do)
Kreuz des Südens; (Fr) Prisma-Magazin
– 20.40 Lateini-scher Rosenkranz
(KW: Siehe Latei-nische Messe)

SONNTAG, 10. APRIL

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Stammhauskirche Kaiserswert-
her Diakonie Düsseldorf. Mit Pfarrer
Matthias Dargel. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Folgende Themen sind geplant: Her-
bert-Haag-Preis für „Verborgene Kirche
Tschechiens und der Slowakei“;
Klimmstein: Popmusiker komponieren
Messe. ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Koch-
künstlerinnen (Reihe)
Porträts über eine Reihe begnadeter
Köchinnen. ORF 2

20.15 Uhr: Die Zeit nach Mitter-
nacht (Spielfilm, USA 1985)
Mit Rosanna Arquette, Griffin Dunne
u.a. – Regie: Martin Scorsese – Virtuos
inszenierte Komödie, die sich als alb-
traumhafte Reise durch die urbane
Subkultur entpuppt. arte

MONTAG, 11. APRIL

20.15 Uhr: Holy Lola
(Spielfilm, F 2004)
Mit Jacques Gamblin, Isabelle Carré
u.a.  – Regie: Bertrand Tavernier –
Überzeugend agierende Schauspieler
machen nicht nur die Tragödie eines
Landes augenfällig, sondern auch die
Untiefen des eigenen Seins. arte

ab 21.00 Uhr: Unter den Linden
spezial – Integration (Themen-
abende)
Vier Tage lang beschäftigt sich ‘Phoe-
nix’ mit der gesellschaftlich wichtigen
Frage der Integration in Deutschland.
In jeweils einer Dokumentation, einer

speziell produzierten Reportage und
einer Talk-Runde werden verschiedene
Aspekte des Themas beleuchtet.
Phoenix

DIENSTAG, 12. APRIL

22.00 Uhr: Morgenrot am Mittel-
meer – Eine Chance für Demo-
kratie? (Reportage)
Das Morgenland verändert sich radikal, 
Generation Facebook und verzweifelte
Bürger machten es möglich. Am An-
fang stand die Turborevolution in Tu-
nesien. Wie weit ist es mit der Zivilge-
sellschaft und der Demokratie dort?
WDR

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
Geplant: „Das Priesterkinder“ / (23.00
Uhr) „Designerbabys“: Eine Reise an
die Grenzen der Ethik. ORF 2

MITTWOCH, 13. APRIL

20.15 Uhr: Kehrtwende
(Fernsehfilm, D 2010)
Mit Dietmar Bär, Inka Friedrich, Nata-
lia Rudziewicz u.a. – Regie: Dror Zahavi
– Packender Film über häusliche Ge-
walt. ARD

22.25 Uhr: Die Schrift des Freun-
des (Fernsehfilm, A/D 2004)
Mit Jaschka Lämmert, Heio von Stet-
ten, Ercan Oeksuez, Karl Markovic u.a.
– Regie: Fabian Eder – Glänzend gespie-
lte Verfilmung eines sozialkritischen
Romans von Barbara Frischmuth. 3sat

DONNERSTAG, 14. APRIL

20.15 Uhr: Blutige Ernte Am Bei-
spiel eines zu Tode gekommenen  Po-
len bewegender Bericht über das so-
ziale Gefälle im globalen Markt. 3sat

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
In meinen Morgengedanken be-
schäftige ich mich mit der Frage
nach der Macht Gottes und unse-
rer eigenen Macht und dem Um-
gang damit. ÖR

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarre St. Leopold, Wien 2.
– „Wer an mich glaubt, wird auf
ewig nicht sterben!“ In dieser Hoff-
nung und Zuversicht wollen wir in
den kommenden zwei Wochen auf
Ostern zugehen, meint Pfarrer
Boleslaw Jan Krawczyk, der dem
Gottesdienst vorsteht am 5. Fasten-
sonntag. ÖR

ZDF / © STEVEN L. RAYMER/
NATIONAL GEOGRAPHIC/GETTY IMAGES

HELGA SLOWACEK

PRIVATPfarrerin Margit Geley
Salzburg

Super! 150.000,- Euro mehr
für den Toto Zwölfer
Super Toto Runde, weil Toto „Superzwölfer“ – Toto Fans haben jetzt wieder die
Chance auf einen äußerst attraktiven Gewinn.

Zwölf Spiele aus der Österreichischen und Deutschen Bundesliga - den bei den
Spielteilnehmern beliebtesten Ligen – bilden das Spielprogramm der 14. Toto
Runde. Und das ist nicht irgendeine Runde, sondern eine ganz besondere, eine
super Runde sozusagen: Toto dotiert den Zwölfer Gewinnrang mit 150.000,- Euro
zusätzlich zum „Superzwölfer“ auf. 
Annahmeschluss für die 14. Runde ist am Samstag, den 9. April 2011, um 15.20
Uhr. Das Spielprogramm gibt es in jeder Annahmestelle der Österreichischen Lot-
terien, im Internet unter www.win2day.at sowie im ORF Teletext auf Seite 725.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





TERMINE
Abend der Barmherzigkeit. 
Rosemarie Batlogg, T 0664/130028
Mi 13. April, 19 Uhr, Kirche Lorüns.

Bußfeier. Mit der Katholischen
Männerbewegung. Pfr. Reinhard
Himmer
Di 12. April, 20 Uhr, St. Arbogast.

 Suppensonntag – Pfarre Rag-
gal. Katholischen Frauenbewegung 
So 10. April, 10 Uhr, Kultursaal.

GEWINNSPIEL
Die Gewinnfrage unseres Gewinn-
spiels um Karten für „Shake-
speares sämtliche Werke - leicht
gekürzt“ von „Shakespeare Das
Theater“ lautete: Spielten Frauen
zur Shakespeare-Zeit Theater? 
Die Antwort heißt „Nein“. Die glück-
lichen Gewinner/innen sind 
für den 20. Mai: Eugen Giselbrecht,
Wolfgang Bernhard, Renate Mähr,
Gisela Jochum, Eva Maria Baur, 
für den  21. Mai: Silvia Rauch, An-
drea Feuerstein, Paul Ender, Roland
Dietrich und Ilse Reis.
Wir gratulieren und wünschen einen
amüsanten Theaterabend!

Die Redaktion 
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Party für den jugendlichen Glauben

Weltjugendtag Madrid 2011

Für alle, die schon Weltju-
gendtagsluft schnuppern
wollen oder sich unsicher
sind, ob der Weltjugendtag
etwas für sie ist, gibt es einen
diözesanen Vorbereitungstag. 
Ganz dem Ruf des Papstes fol-
gend bietet die Katholische Ju-
gend und Jungschar die Möglich-
keit, in Gemeinschaft aufzubre-
chen und dieses Ereignis mitzu-
erleben. Die Teilnehmer/innen
erwarten  Workshops, ein Weltju-
gendtagsprogramm und Informa-
tionen zur Reise nach Madrid. Al-
le sind eingeladen mit dem Papst
zu singen, zu beten und zu sein.
1984 hat Johannes Paul II. erst-
mals die Jugendlichen der ganzen
Welt in Rom versammelt. Daraus

ist der alle 2-3 Jahre stattfindende
Weltjugendtag entstanden. Ein
Ereignis, dass das Leben von Ge-
nerationen junger Katholiken
entscheidend mitgeprägt hat.   ÖLZ

 So 10. April, 14 bis ca. 20 Uhr,
Institut St. Josef Feldkirch Infos: 
E weltjugendtag@kath-kirche-vorarl-
berg.at T 05522 / 3485-7131

TIPPS DER REDAKTION

Bittere Wahrheit: Kinderskla-
ven in der Schokoladenindustrie.
Nahezu alle großen Schokoladefir-
men sind in einen handfesten
Skandal verwickelt: Es gibt zwei-
felsfrei Kinderarbeit und Kinder-
sklaverei auf den Kakaoplantagen
an der Elfenbeinküste. Eine
erschütternde Dokumentation
zeigt, wie Kinder auf den Kakao-
Plantagen ausgebeutet werden.
Am Podium diskutieren der Regis-
seur des Films sowie Josef Zotter als
Fairtrade-Schokoladenfabrikant
und Katharina Lins von Amnesty
International.
7. April, 20 Uhr, Theater Kosmos
Bregenz

Musikalischer Spaziergang
nach Meschach. Klaus Christa und
Thomas Engel stellen dem inneren
Weg den äußeren Spazierweg ge-
genüber. Unter dem Motto „Höre –
und neige das Ohr deines Herzens“
bringt das epos:quartett Werke von
Joseph Haydn. Pater Christoph
Müller liest dazu Besinnungen. In-
fos: Kulturreferat Feldkirch, 
T 0 5522 304 1272 
So 10. April, 17 Uhr, Kirche
St. Wolfgang Meschach. 

 Jesu Worte werden zu Ster-
nen in der Nacht. „Mein Gott,
mein Gott, warum...?“ Wer daran
glaubt, dass Jesu Sterben das Tor
zum österlichen Leben eröffnet
hat, dem können die „sieben letz-
ten Worte Jesu“ am Kreuz zu 
„sieben Sterne in der Nacht“ wer-
den, zu Worten der Hoffnung und
des Trostes. Die Fraxner Familienka-
pelle   ist ein Ort, der einlädt zum
Anhalten, Ankommen und Innehal-
ten. Das neue Jesusbild im Inneren
der Kapelle bietet die Möglichkeit
zur Meditation. Der Fraxner Kapel-
lenverein freut sich über regen 
Beteiligung der Bevölkerung bei
dieser Fasten-Andacht.
So 10. April, 19 Uhr, Fraxner
Familienkapelle.

Frühlingserwachen in den Fü-
ßen. Ein Tanztag an der Schwelle
zur Karwoche mit der Tanzpädago-
gin Hildegard Elsensohn. An der
Schwelle zur Karwoche können sie
hier mit bewegten Tanz-Schritten
aus der gewohnten Spur heraustre-
ten und heiler werden.
Anmeldung: T 05522-44290 
Mo 18. April, 9.45-17.30 Uhr, 
Bildungshaus Batschuns.
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HALT AMOL
Eucharistiefeier mit P. Peter 
Lenherr. Do 14. April, 19.30 Uhr,
Kapelle St. Arbogast. 

Fastenpredigt. Kreative Stärken,
Gerold Hinteregger. So 10. April,
18 Uhr, Basilika Rankweil

Fastenworte. Diakon Rikard Top-
lek: Pfarrpastoral.
10. April, 10 Uhr, Kirche Bildstein.

Halt-Amol Konzertreihe 1 die
14 Stationen des Kreuzweges. 
Sa 9. April, 20.30 Uhr, Bregenz,
Pfarrkirche Herz Jesu.

Halt-Amol Konzertreihe 2 
Johannes Hämmerle an der Orgel
So 10. April, 19 Uhr, Einführung auf
der Orgelempore, anschl. Konzert.

Geistliche Musik zum Passions-
sonntag. Mit dem L´Estate Musicale
und den Cantores Brigantini. 
So 10. April,17 Uhr, Wallfahrts-
kirche Bildstein.

Kirchenopfer für Japan.
So 10. April, alle Gottesdienste in
Götzis, Altach, Koblach, Mäder und
Meschachornbirn-Hatlerdorf

TERMINE
Beichte und Gesprächsmög-
lichkeit bei Bischof Dr. Elmar 
Fischer, Sa 16. April, 17 – 18 Uhr,
Kapuzinerkirche Feldkirch.

Orgelmusik aus drei Jahrhun-
derten. Festliches und Besinnliches
zur Passionszeit. An der Orgel: Prof.
Helmut Binder.
Fr 15. April 19.30 Uhr, Evangelische
Heilandskirche, Rosenstr. 8,  Dornbirn

Berberitzen. Birgit Rietzler
liest und das Duo Tevana musiziert.
So 10. April und Mi 13. April, 20
Uhr, Theater Kosmos Bregenz

Konzert für Sprecher und Kontra-
bass (Uwe Martin) und Orgel (Jürg
Schmid).
So 10. April, 19 Uhr, Pfarrkirche Ha-
selstauden.

Der Papst lädt die Jugend ein. BE
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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
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ZU GUTER LETZT

Ideen zur Kreuzweg-
Gestaltung

Dieser Kreuzweg vom Katholi-
schen Familienverband Tirol
lädt dazu ein, gemeinsam mit
Kindern den Leidensweg Jesu zu
betrachten. Er gibt Impulse, mit
Kindern über die Themen „Ab-
schied, Trauer und Leid“ ins
Gespräch zu kommen und regt
anhand von Fragen zur per-
sönlichen Auseinandersetzung
an.
Die klassischen Kreuzweg-
stationen wurden um eine 15.
Station „Jesus ist auferstanden“
ergänzt und öffnen somit die

Passionsgeschichte für die
Erzählung von der Aufer-
stehung. Themen und Elemente
aus dem Leben der Kinder
wurden mit den jeweiligen
Stationen in Beziehung
gebracht. Dabei werden Themen
wie „mutig sein, tragen, da sein,
anpacken, Not lindern“ ange-
sprochen. Kurze Fragen regen
zum weiteren Nachdenken ein:
„Wie verhalte ich mich, wenn
ich traurig bin?“ Die jeweiigen
Betrachtungen schließen mit
einer Fürbitte und machen
sensibel für die Nöte anderer.
Die 20-seitige Farbbroschüre
kann beim Familienverband
bestellt werden. 

Information: Familienverband,
T 05574-47671 oder 
E info@familie.or.at 
Der Einzelpreis beträgt € 2,- pro
Stück, bei Bestellungen ab 10 Stück
nur noch € 1,50. KLAUS GASPERI

HUMOR

Hinweis an der Hausklingel eines
Stromsparers: „Bitte nicht
klingeln! Ich schaue alle 15 Minu-
ten aus dem Fenster!“

Hoffnung gibt mir....
die „wahren“ Momente im 
Leben...

Ich frage mich manchmal ...
ob die Menschen so denken, 
wie ich...

Besonders liegt mir am Herzen
die Freundschaft....

Dieser Frau aus der Bibel fühle
ich mich verbunden…
Maria Magdalena, ihre besondere
Nähe zu Jesus und dass sie nicht
alles „in der Regel“ gemacht hat.

Diese Personen inspirieren mich
Meine Freunde beeindrucken
mich, sie geben mir Denkan-
stöße...

Ich fühle mich Gott am
nächsten, wenn…
ich in der Natur bin....

Die hl. Bernadette Soubirous,
geb. am 7.1. 1844 in Lourdes,
hatte 1858 in der Grotte Massa-
bielle achtzehn Erscheinungen
der unbefleckt empfangenen
Gottesmutter Maria. Hierdurch
entwickelte sich Lourdes zu ei-
nem der bedeutendsten Marien-
wallfahrtsorte der Neuzeit.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

10.4. Ezechiel 11.4. Stanis-
laus 12.4. Julius I. 13.4. Mar-
tin I. 14.4. Valerian 15.4.
Huna 16.4. Bernadette 
L Ez 37,21-28 E Joh 11,45-57

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Bernadette Vogt (Dornbirn)
Pädagogik-Studentin: „kleine,
starke Bärin“

Ein frisch gebackener Hundebesitzer: „Hallo, ich rufe bezüglich des Wachhundes
an, den wir bei ihnen gekauft haben. Können sie uns einen Rat geben, was wir
jetzt machen sollen, damit er uns vielleicht unter Umständen wieder ins Haus
lässt?
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Jesus vor Pilatus - ein farben-
froher Kreuzweg gibt Anregungen
zur Auseinandersetzung.

KOPF DER WOCHE: DR. ELMAR KUHN, CSI-ÖSTERREICH

Er will wachrütteln
Am 8. April findet in Wien wieder der CSI-
Schweigemarsch für verfolgte Christen
statt. Erstmals organisiert ihn Elmar Kuhn. 

HANS BAUMGARTNER

Seit Mitte Jänner ist Elmar Kuhn General-
sekretär von CSI-Österreich. Vor dem ersten
von ihm organisierten Schweigemarsch flat-

tern ihm schon etwas die Nerven, meint er.
„Denn es ist mir wichtig, dass unser Anliegen,
der Einsatz für verfolgte Christen und für 
Religionsfreiheit insgesamt, stärker öffentlich
wahrgenommen wird – auch von der Politik
und den Medien.“ Kuhn verweist dabei auf
die Tatsache, dass sich die Lage der Christen
in den vergangenen zehn Jahren vor allem in
einer Reihe von islamischen Ländern drama-
tisch verschlechtert habe, sei es durch staatli-
che Repression oder durch die zunehmenden
Terrorakte radikaler Islamisten. „Da müssen
wir in Europa wacher und solidarischer wer-
den“, fordert Kuhn.

Die Leidenschaft, sich für Religionsfreiheit
und Menschenrechte insgesamt einzusetzen,
erwachte bei dem 1961 in Nürnberg gebore-
nen Theologen während eines Studienaufent-
haltes in Argentinien. „Dort habe ich erlebt,
wie sich die Kirche für die armen Leute und
die Indios eingesetzt hat und dafür verfolgt
wurde. „Das hat mich so richtig wachgerüt-
telt“, meint Kuhn, dem selbst die Kugeln um
die Ohren pfiffen, als Waldbesitzer ein Indio-
dorf platt machten. Nach seinem Doktorats-
studium in Wien arbeitete Kuhn bei „Licht für
die Welt“ und „World Vision“ und gründete
einen Verein für Straßenkinder in Nairobi.
Seit Oktober ist er Sprecher für Weltreligionen
der Europ. Akademie der Wissenschaften. 

„Die Arbeit bei CSI
sehe ich als ,Berufung‘,
wo ich meine zwei gro-
ßen Anliegen verwirk-

lichen kann: eine Theo-
logie, die sich um Glaub-

würdigkeit von Religion bei
den Menschen bemüht, und

der Einsatz für die Men-
schenrechte.“
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DR. ELMAR 
KUHN
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