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Wer oder was sind Heilige? Auf
diese Frage gibt es eine Antwort, die -
obgleich, vielleicht, schon tausendfach 
gehört - dennoch wahr bleibt: „Heilige
sind wie Fenster Gottes, durch die Gottes
Liebe in die Welt hinein scheint.“
Heilige sind Brenngläser und Lupen zugleich.
Brennglas, weil das Licht des Ewigen sich
durch sie gerade an Orten menschlichen
Elends und tiefster Fremde bündelt und
manche Flamme entfacht. Und Lupe, weil
Heilige den Blick des Einzelnen auf die 
Größe Gottes hin weiten und Gott sichtbar
machen.     DIETMAR STEINMAIR
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Fallen. In das
Dunkel des Lebens
Allerheiligen: Den Warteraum zum lieben Gott haben Heilige schon hinter sich.

Heute mit
inpuncto carl lampert
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WARUM HABEN SIE EIN KIND AUS ÄTHIOPIEN ADOPTIERT?

Adoptionswerber sollen mit dem Kind ein Stück weit auch das Land Äthiopien adoptieren

Du bist meine Tochter
Selten war der Pfarrsaal von Hohenems
St. Konrad so prall gefüllt mit quirligem,
jungen Leben wie an diesem Samstagnach-
mittag, an dem Beatrix Radl, Claudia und
Martin Ecker über ihre Reise nach Äthiopien
abseits der Armut berichteten. Das Kirchen-
Blatt sprach mit dem Krankenhausseelsor-
ger Gerhard Häfele, wie die Adoption sein
Leben und das Leben seiner Frau Heike ver-
ändert hat.

WOLFGANG ÖLZ   

Wenn sich Eltern für ein Kind aus Afrika ent-
scheiden, dann birgt das eine familiäre Dyna-
mik in sich, die bis zu den Großeltern reicht

und ein einsames Haus mit Fröhlichkeit fül-
len kann. Für Gerhard Häfele war die Adopti-
on „spannend wie eine Geburt“. Da sie kein
Kind bekommen konnten, stellten sich Ger-
hard und Heike Häfele die Frage, ob sie als
Ehepaar so weiter leben wollten oder ob sie es
als Christen als ihre Berufung sehen, eine Fa-
milie zu werden: „Da haben wir einige Jahre
nachspüren müssen, was unser Weg ist“. Eine
Auslandsadoption ergab sich aus biographi-
schen Gründen, da Gerhard in Indien bei den
Schwestern der Mutter Theresa war und Hei-
ke auch sehr gern einmal nach Afrika wollte. 

Homestudies. Beim Verein „Brücke nach
Äthiopien“ durchläuft so ein Adoptionsansu-

Einem Kind aus
der Not helfen.
Weil wir selbst keine
Kinder bekommen
konnten, haben wir
ein Kind aus Äthio-
pien adoptiert. Wir
wollten einem Kind
aus der Not helfen.
Kinder, die hier im
Land Waisen sind,
haben eine
Schulausbildung
und ein Dach über
dem Kopf, während
Kinder aus armen
Ländern meistens
gar nichts haben.
Darum haben wir
uns für ein äthiopi-
sches Kind entschie-
den.  

Schon immer Afri-
kafans gewesen.
Wir sind schon im-
mer ganz große Afri-
kafans gewesen,
schon unsere Hoch-
zeitsreise haben wir
auf dem Schwarzen
Kontinent verbracht.
Als wir uns entschie-
den haben, ein Kind
zu adoptieren, war
daher für uns von
Anfang an klar, das
wir gern ein afrikani-
sches Kind hätten,
und nachdem 
„Brücke nach Äthio-
pien“ uns als seriöser
Verein bekannt war,
haben wir uns hier
beworben. 

Wir wollten eine
Familie gründen.
Wir sind selber lei-
der kinderlos. Meine
Frau und ich wollten
aber unbedingt Kin-
der. Wir kennen den
Verein „Brücke nach
Äthiopien“ schon
sehr lange, und da-
her war dieser Weg
für uns von Anfang
an ganz klar. Wir
wollten eine richtige
Familie gründen. Ei-
ne Inlandsadoption
war nie ein Thema,
der Weg einer Aus-
landsadoption mit
der „Brücke“ war für
uns die richtige Ent-
scheidung.

Projekte als Ent-
scheidungshilfe.
Wir sind über einen
Kollegen auf den
Verein aufmerksam
geworden. Meiner
Frau und mir hat es
sehr gut gefallen,
dass der Verein eh-
renamtlich arbeitet
und auch Hilfspro-
jekte in Äthiopien
unterstützt. Und so
haben wir uns zu ei-
ner  Adoption ent-
schlossen. Spannend
war es, als wir im Fe-
bruar 2008 nach Ad-
dis Abeba geflogen
sind und den klei-
nen Bedelum adop-
tieren durften. 

Beatrix Radl
Götzis

Angelika Bale
Altach

Peter Buchner
Hohenems

Christian Holzer
Lustenau

Im Gedenken

Am Nachmittag des Allerhei-
ligentages sind die Friedhö-

fe berstend voll. Niemand,
oder sagen wir: fast niemand,
kann sich dem Gedenken an
liebe Verstorbene entziehen.
Manche sind schon oft hier ge-
standen, haben schon das hal-
be Leben ohne Mann, ohne
Frau, ohne Sohn und Tochter
verbracht. Der Grabbesuch als
Ritual bleibt wichtig, trotz al-
lem. Bei anderen kommt ein
vor Kurzem erlebter Schmerz
von Neuem wieder hoch. Dar-
an, dass da jemand plötzlich
nicht mehr da war, daran hat
man sich noch nicht gewöhnt.
Und wird es vielleicht auch
niemals.

Im Tod sind vor Gott alle
gleich. Priester, Lektorinnen

und Lektoren sprechen Fürbit-
ten und Gebete, stellvertretend
für die nachdenkenden, trauri-
gen, aufgelösten, standfesten,
dankbaren, verbitterten Men-
schen an den Gräbern. Ob es
jenseits dieser Schwelle Gott
tatsächlich so gibt, wie ich ihn
mir vorstelle? Mal sehen.

In eigener Sache sei Ihnen
diesesmal die Beilage

„inpuncto“ zu Carl Lampert
wärmstens ans Herz gelegt. In-
terviews mit P. Gaudentius
Walser, Markus Koschig, dem
Pfarrer von Halle-Nord, sowie
Altbischof Reinhold Stecher,
der selbst in Gestapo-Haft saß,
finden Sie ebenso darin, wie
Auszüge aus Lamperts letztem
Brief am 13. November 1944
an seinen Bruder Julius. Carl
Lampert schrieb diesen Brief
zwei Stunden vor seinem Tod.

AUF EIN WORT

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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chen mehrere Stationen. Die intensive Beglei-
tung beginnt mit einem Bewerbungsgespräch,
einem Finanzcheck, ob die materielle Absi-
cherung gegeben ist, und mit Hausbesuchen,
den sogenannten „Homestudies“. Eine zen-
trale Frage ist dabei, ob eine Familie im Falle
der Adoption eines afrikanischen Kindes da-
mit leben kann, dass sie immer auffallen und
so nie eine ganz „normale“ Familie werden
wird. 

Spannend wie eine Geburt. Die spannend-
ste Zeit war für die Häfeles die unmittelbare
Zeit der Adoption. Da kam ein Anruf, morgen
sei die Gerichtsverhandlung, und damit die
Frage: Seid ihr nach wie vor bereit zu adoptie-
ren? In dieser Nacht hätten sie noch einmal
überlegen können, und es sei ihnen „ganz tief

gegangen“, weil sie gemerkt hätten, die Ent-
scheidung, die sie da treffen, würde sie bis
zum Lebensende beeinflussen, erzählt Ger-
hard Häfele. Am Abend wurden sie dann ge-
beten, sich vor den Computer zu setzen, und
das erste Bild, der Name und alle Daten ka-
men via E-Mail. Für Gerhard und Heike Häfe-
le war das sehr emotional und „ganz genau so
spannend wie eine Geburt“. Ein Kind, so die
Grundhaltung in Äthiopien, sucht man nicht
aus, sondern empfängt man als Geschenk.
Der größte emotionale Moment in Äthiopien
war, als sie in das Mutter-Theresa-Heim gingen,
um das Kind in Empfang zu nehmen. Gerhard
Häfele: „Da kommt eine Schwester mit dem
Kind in der Hand in den Warteraum, und er-
kundigt sich, ob wir die und die sind, und sagt:
‘Das wäre die Hanna und die würde jetzt euch
gehören.’ Das ist Weihnachten pur.“ Für Ger-
hard Häfele gab es einen Moment, der ihm
ganz klar machte, dass das sein Kind sei: „Es war
nach der turbulenten ersten Nacht, als wir am
Morgen zu dritt erschöpft im Bett lagen: Die
Hanna schaut mich an, und ich schaue sie an,
und in diesem Moment war in mir: Und du bist
meine Tochter.“

Schnelle Einbürgerung. Abseits von media-
len Klischees hierzulande wollen die Häfeles
ihrem Kind vermitteln, dass sie aus einem tol-
len Land stammt, auf das sie stolz sein kann.
Sensibel für den rassistischen Bodensatz in der
europäischen Gesellschaft wurden sie ohnehin.
Spiele wie „Zehn kleine Negerlein“ kommen da
in ein ganz anderes (Zwie)Licht. Eine Lanze
bricht Gerhard Häfele für sämtliche Ämter. Von
Gemeindeamt bis Landesregierung sei es be-
rührend gewesen, wie schnell und unbürokra-
tisch die Einbürgerung erfolgt sei. 

Bilder vom Treffen des Vereins „Brücke nach Afri-
ka“ unter  www.kirchenblatt.at

„Brücke nach Äthiopien“
Der Verein „Brücke nach Äthiopien“ wurde
2001 gegründet und hat österreichweit rund
380 Kinder - davon allein in Vorarlberg 71 - auf
dem Weg nach Europa begleitet. 
Die Adoptionen wurden 2008 gestoppt.
Nach Schätzungen des Vereins würden sich im
Land sofort ca. 90 Paare um eine Adoption be-
werben.
Der Verein versucht zu erreichen, dass für
die Dokumentensicherheit eine unabhängige
Kontrolle in Äthiopien eingerichtet wird.
Die adoptierten Kinder stammen alle aus
den Waisenhäusern der „Schwestern der Mut-
ter Theresa von Kalkutta“ (MOC). Der Verein
„Brücke nach Äthiopien“ unterstützt nicht nur
die Heime der MOC. Gesammelt wird auch für
die große Hungerkatastrophe am Horn von
Afrika, es gibt 200 Familienpatenschaften und
Wasserprojekte.

Gerhard und Heike Häfele mit ihrer Tochter Hanna aus Äthiopien im „Afrikadorf“ des Hellbrunner Zoos in
Salzburg. HÄFELE

Öffnet die Brücke! 

Wer die Augenzeugen-
berichte von den notge-

drungen katastrophalen Zu-
ständen in den Waisenheimen
der Schwestern der Mutter The-
resa in Äthiopien hört, kann
nur für eine sofortige Aufhe-
bung des Adoptionsstopps
sein. So könnten jetzt neunzig
Kinder aus dem Elend gerettet
werden. Hier trifft das Sprich-
wort zu, das da heißt: Wer ein
Menschenleben rettet, rettet
die ganze Welt. 

Wenn das Land Vorarlberg
die Arbeit des Vereins

„Brücke nach Äthiopien“ aus-
drücklich wertschätzt, dann
sollte das Argument der Doku-
mentensicherheit bei den
äthiopischen Behörden eigent-
lich nicht gelten. Zudem liegt
dem Land seit Sommer ein
neuer Antrag des Vereins vor,
der vor Ort in Äthiopien eine
zusätzliche Kontrollstelle vor-
sieht. Außerdem berichten Ad-
optiveltern, die eine Spurensu-
che in Äthiopien gemacht ha-
ben, dass sie alle Dokumente
vor Ort überprüft und als kor-
rekt befunden haben. 

Warum wagt das Land Vor-
arlberg in dieser Sache

nicht einen mutigen Vorstoß?
Sicher ist die Koordination mit
Bund und Ländern wichtig,
aber ist es nicht viel wichtiger -
und rechtlich auch möglich -
die Brücke für äthiopische Kin-
der wenigstens im Vorarlberger
Gebiet wieder zu öffnen? Eine
eigenständige Vorarlberger In-
itiative im Geist des Föderalis-
mus könnte doch für ganz
Österreich beispielgebend sein! 

KOMMENTAR

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at
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Das KJ-Fussballturnier hat inzwischen bereits
Tradition und wurde am vergangenen Sonn-
tag, 23. Oktober 2011, zum sechsten Mal von
der KJ St. Konrad in Hohenems durchgeführt.
Die Idee dazu ist aufgekommen, weil man eine
Veranstaltung für alle gemeinsam machen
wollte und viele gerne Fußball spielten. Dabei
war schon immer wichtig, dass sich die ganzen
KJ-Gruppen der verschiedenen Pfarren kennen
lernen können. Schon beim ersten Mal waren
mehrere Mannschaften dabei und das Feed-

back der Teilnehmer/innen war genug An-
sporn, weiter an der Idee dran zu bleiben. Auch
dieses Jahr haben wieder zehn Mannschaften
aus dem ganzen Land mitgemacht.
Neben dem sportlichen Wettbewerb geht es
vor allem um den Spaß, so wird auch jedes Jahr
das beste Kostüm prämiert. Man konnte bei ei-
ner Tombola Preise gewinnen und wurde feier-
lich bewirtet. Die Katholische Jugend und
Jungschar Vorarlbergs hat heuer ebenfalls ein
Team für die Teilnahme zusammengestellt.
Nach der Siegerehrung ging es für die meisten
noch weiter in den Jugendraum. Der Sieg ging
dieses Jahr an die Mannschaft St. Konrad alt, ei-
ne Gruppe ehemaliger Ministranten in den
Mittvierzigern.
Florian Peter von der Organisation erzählt:
„Mir bedeutet das Turnier sehr viel und wir
können so auch einiges erreichen. Uns nützt
das Event, um sich einen Namen im Land zu
machen, Leute kennen zu lernen und die Kas-
se ein wenig aufzubessern.“   PETER IONIAN

 Hinweis: Mit dem ersten KJ-Ball am 7. Jänner
2012 wird im kommenden Jahr eine neue Veranstal-
tung gestartet, zu der alle KJ-Gruppen im Ländle
eingeladen sind.

Wenn die über die Jahre erfolgreiche Reintegra-
tion von Arbeitslosen in den ersten Arbeits-
markt ein Erfolg ist, dann sind die 20 Jahre Car-
la eine volle Erfolgsgeschichte. Bei einem „Tag
der offenen Tür“ im Möslepark feierten Caritas-
leute, Projektmitarbeiter/innen und Kund/in-
nen. Eine ehemalige Carla-Mitarbeiterin, die
den Weg zurück in ein geordnetes Leben ge-
schafft hat, sagt: „Ihr habt den Schatten aus

meinem Leben genommen und mich zurück
an die Sonne geführt.“ Das freut nicht nur Ca-
ritas-Fachbereichsleiterin Karoline Mätzler,
sondern  das gesamte Caritas-Team.
Klein begonnen, haben mittlerweile jährlich
über 200 langzeitarbeitslose Menschen die
Chance sich auf einem befristeten Arbeitsplatz
in den Arbeitsprojekten für den Einstieg in den
ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. 
Beim „Tag der offenen Tür“ schauten auch die
Schüler/innen der 5a-Klasse des BORG Götzis
vorbei. Direktor Thomas Rothmund ist die Ver-
mittlung von Sozialkompetenz ein Anliegen.
Carla-Mitarbeiter Lothar Widmann regte die
Schüler/innen an, ihre ausrangierten Jugend-
zimmer als Spende abzugeben. Herr Widmann
erklärte auch, warum Menschen hier in Vorarl-
berg überhaupt in Armut abrutschen können.
Die Kund/innen drehten am Glücksrad und
konnten so ihren Einkauf wieder zurückgewin-
nen. Die Carla-Shops sind übrigens das ganze
Jahr über eine Fundgrube für Möbel aller Art.
Carla- Shops gibt es in Dornbirn, Feldkirch und
Bludenz sowie im Möslepark in Altach.
 www.carla-vorarlberg.at

AUF EINEN BLICK

Gabriele Marte und Josef Vorder-
derfler (Diözese Linz).   KELLNER

Auch in der Schweiz
Die bevorstehende Seligspre-
chung von Carl Lampert ist auch
in der Schweiz ein Thema: Bei
der Liturgiewerkstatt für Blinde
im „Internationalen Blinden-
zentrum Landschlacht“ bei
Kreuzlingen stellte Gabriele
Marte, die Leiterin des Blinden-
apostolats Vorarlberg, Provikar
Carl Lampert vor.

Zum Jubiläum „20 Jahre Caritas Lager (Carla)“ wurde gefeiert

Der Weg aus dem Schatten zurück in die Sonne

Vernetzendes KJ Fussballturnier am vergangenen Missionssonntag

Mit Sport und Spiel zusammen kommen

Neben dem sportlichen Wettbewerb geht es v.a. um den
Spaß, so wird jedes Jahr das beste Kostüm honoriert.  IONIAN

Beim Glücksrad konnte jede/r Besucher/in den getätigten
Einkauf wieder zurückgewinnen. CARITAS

�������	�

������

Seit Jahrzehnten bürgt der Name 
Posch für fachgerecht und original
getreu hergestellte Hildegard-
Naturprodukte zum Wohl von Leib 
und Seele.

Überlieferte Weisheiten für Leib & Seele

NACH ORIGINALREZEPTUR
NATURPRODUKTE

GRATIS KATALOG
ANFORDERN!

• EIGENE HERSTELLUNG
• POSTVERSAND
• BERATUNG
• VERKAUF

Online-Shop:
www.HildegardvonBingen.at

Tel: 07667 / 8131 
St. Hildegard-Posch Naturprodukte
4880 St. Georgen, Am Weinberg 23
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Österreichweites Herbsttreffen der Cursillo-Bewegung mit Vorarlberger Beteiligung

„Wir haben schließlich alle den einen Gott!“

Das dreitägige Cursillo-Herbsttreffen fand die-
ses Jahr im Kloster Wernberg bei Villach in
Kärnten statt. Cursillofreunde aus ganz Öster-
reich, Deutschland und Kroatien nahmen dar-
an teil. Erica und Sepp Lang vom Cursilloteam
der Diözese Feldkirch berichten davon, dass die
Teilnehmer/innen in Kärnten gemeinsam den
Abt-Pfannerweg gingen, „etwas Besonderes“.
Der Weg ist ca. 4 km lang und in sieben Statio-
nen aufgeteilt. Bei jeder Station ist eine Tafel
angebracht, auf der besinnliche Texte stehen,
teilweise im Vorarlberger Dialekt. Das Ehepaar
Lang „fand es eine tolle Idee, dass verschiede-

ne Konfessionen sich bereit erklärten, gemein-
sam mit uns diesen Weg zu gehen. Es waren
Christen, Juden, Buddhisten, Muslime und
Orthodoxe, die bei den einzelnen Stationen ih-
re Gebete und Bitten aussprachen.“  Auch die
Cursillistas durften Bitten und  Dank vor Gott
hinlegen, in der Form dass „jede/r eine Blume
in eine vorbereitete Vase steckte, was zuletzt ei-
nen schönen Blumenstrauß ergab.“ In die Her-
zen hat sich schon länger der Spruch „Mitein-
ander - wie sonst“ eingeprägt. Denn, so das
Ehepaar Lang: „Wir haben doch schließlich 
alle den einen Gott!“   

Aktion gegen Gentechnik

Zukunft säen!
Am Rheinhof im Bäuerlichen
Schul- und Bildungszentrum in
Hohenems trafen sich rund 150
„Sämänner, Säfrauen und Säkin-
der“. Direktor Markus Schwärzler
begrüßte alle, und Fachlehrer
Konrad Nenning leitete mit sei-
nen Schüler/innen die Säaktion.
Die vielen Kinder werden das
Wachsen und Gedeihen „ihres“
Dinkelfeldes das Jahr hindurch
verfolgen und nächstes Jahr kann
dann gemeinsam Brot gebacken
werden. Zusätzlich wird ein
Randstreifen mit inzwischen sel-
ten gewordenen Ackerbeikräu-
tern angesät. Ein aktiver Beitrag
für mehr Blütenreichtum für Bie-
nen und Insekten. 
www.bodenseeakademie.at  

Mit dem Säspruch: „Erde, nimm den Dinkel auf, dass Korn und Brot 
daraus werde!“, wurden die Samen verteilt.   BODENSEEREGION 

Alternativer Jassabend
mit der KMB Vorarlberg
Im Pfarrsaal Bruder Klaus in Dorn-
birn trafen sich 92 Jasser/innen zu
einem alternativen Preisjassen der
Katholischen Männerbewegung.  
An diesem Jassabend wurde die
Reihenfolge umgekehrt: Nicht wer
schlechte Karten erhalten hat und
daher in den Sack kommt, musste
bezahlen, sondern die Gewin-
ner/innen mit den guten Karten
mussten spenden. Der Gesamtge-
winn kommt Kindern in Ostafrika
zugute. Der 1. Preis (Reisegutschein
im Wert von € 200.-) ging an Traudl
Sagmeister. REDAKTION BERICHTE: WOLFGANG ÖLZ

Ein Lob der
Fremdheit!

Diesen Sommer war ich in
Kenia. Auf der Reise hatte

ich die Möglichkeit, mit 
Menschen verschiedener
Lebenssituationen, von Kindern
in den Slums von Nairobi bis zu
Halbnomaden im Norden des
Landes, in Kontakt zu treten.
Anfangs konnte ich bei mir
selber beobachten, wie sehr ich
mit all dem Fremden auf dieser
Reise zu kämpfen hatte. Mit der
Zeit allerdings, überwog das
Genießen und Staunen. Ich ließ
mich vom Leben der Menschen
berühren und spürte Weite in
mir. 

Vor kurzem erlebte ich, wie
ein Brautpaar sich bei seiner

Hochzeit darum bemühte, uns
zu erklären, warum sie kirchlich
heiraten. Von Tradition,
Kirchenaura und angezündetem
Kerzlein für liebe Verstorbene
war die Rede. Wieder ertappte
ich mich bei Gefühlen der
Fremde. Erst im Eingestehen
dieser Gefühle stellte sich bei
mir Wertschätzung ein: Ist es
nicht beachtlich, dass das Paar
dieser Frage überhaupt nachge-
gangen war und die Antworten
ehrlich und sehr „modern“ aus-
gefallen sind?

In Zeiten, in denen zu lesen ist,
dass Niki Lauda wieder in die

Kirche eingetreten ist, um in 
einem offiziellen kirchlichen
Rahmen den Segen Gottes für
seine Zwillinge zu erbitten,
freunde ich mich wieder einmal
mit der Fremdheit an. In ihr
zeigt sich wahrscheinlich am
deutlichsten, wie sich Gottes
Geist in den schillernden
Zeichen der Zeit zeigt.

AUSFRAUENSICHT

ANNAMARIA FERCHL-BLUM

Bewerbungsschluss: Freitag, 3. Februar 2012

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.fga.at

FGA Lehrgang

Team-, Gruppen- 

und SeminarleiterIn

2012 – 2015 leiten
bilden

entwickeln
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Klartext geredet,
trotzdem gefragt
Mit den Propheten und Prophetinnen ist es so eine Sache. Sie werden gerne mal überhört oder sprechen eine 

Sprache, die kein Mensch versteht. Trotzdem werden sie gefürchtet: es könnte ja eintreffen, was sie voraussagen.

Bei Hildegard von Bingen war das ganz anders. Obgleich sie „Klartext“ redete, ihr Rat war gefragt. 

Leben mit
Hildegard 

Viele Menschen, einfache ebenso wie
hochgestellte, wandten sich an Hilde-
gard um Rat. Und man hörte auch

dann auf sie, auch wenn sie unbequeme 
Mahnungen verkündete. Das „Geheimnis“:
Sie war eine Prophetin zum Anfassen. 
Die Tatsache, dass Hildegard mit Gott gut im
Gespräch war, hat sich auch auf ihre Kommu-
nikation mit den Menschen ausgewirkt. Bei-
des war untrennbar miteinander verbunden.
Denn Hildegard ist eine Frau, deren Wissen
aus der Erfahrung kommt. Nicht Bücher 
haben sie schlaugemacht. Ihre Weisheit rührt
vielmehr daher, dass sie die Welt im Licht
Gottes wahrnimmt. Sie schreibt, dass sie im
Schatten des lebendigen Lichtes klar erken-
nen kann, welche Motive hinter den Taten
der Menschen stecken. Und deshalb weiß sie
auch, ob etwas Gutes dabei herauskommen
kann. Die Treffsicherheit ihrer Antworten hat
Hildegard bald zu einer gefragten Gesprächs-
partnerin und geistigen Begleiterin gemacht. 

Aus allen Schichten. Das Spektrum der
Empfänger/innen ihrer Briefe umfasst Laien
ebenso wie Kleriker, Äbtissinnen wie Bischöfe,
Könige und Päpste. Hildegard berät sie in per-

sönlichen Angelegenheiten, setzt aber auch
Maßstäbe für politisches Handeln. Nach einer
Begegnung mit Kaiser Friedrich Barbarossa in
der Pfalz Ingelheim schreibt sie für ihn einen
Fürstenspiegel. Diese mittelalterliche Litera-
turgattung ist so etwas wie ein ethischer Leit-
faden für Politiker. Hildegard orientiert 
sich dabei an der Regel Benedikts, die ein 
bemerkenswert ausgeglichenes, vernünftiges 
Lebensmodell ist und deren Anforderungen 
an die leitenden Ordensleute auch auf öffent-
liche Ämter übertragbar sind. Ihr Brief an 
Kaiser Friedrich spricht auch von persön-
licher Sympathie. „Es ist wunderbar, dass der
Mensch einer solch anziehenden Persönlich-
keit bedarf, wie du, o König es bist.“ Hildegard
fühlt sich verantwortlich für die Menschen,
die sie begleitet. Deshalb redet sie Klartext,
wenn einer von ihnen vom guten Weg ab-
weicht. Friedrich muss sich einige Jahre später
anhören: „O König, es ist dringend notwen-
dig, dass du in deinen Handlungen vorsichtig
bist. Ich sehe dich nämlich in der geheimnis-
vollen Schau wie ein Kind, einen unsinnig 
Lebenden vor den Augen Gottes. Noch hast
du Zeit, über irdische Dinge zu herrschen. 
Gib acht, dass der höchste König dich nicht

Vor einigen Jahren kam in Kursen
und Workshops der Umgang mit
dem „inneren Kind“ in Mode. 
Eine wichtige Angelegenheit, denn
so lernten wir, spielerisch und zu-
gleich achtsam mit dem Teil unserer
Persönlichkeit umzugehen, der uns
Impulse für die Entfaltung unserer
Kreativität gibt und unsere Toleranz
stärkt. Hildegard als prophetische

Schwester an unsere Seite zu stellen,
hat eine ähnlich bereichernde Funk-
tion. Sie lehrt uns, im Glauben 
der Kirche verwurzelt, liebend und
kritikfähig zu sein. 
Ihre Fähigkeit, den Dingen auf den
Grund zu gehen, das Handeln der
Menschen auf ihre wahre Motivati-
on hin zu prüfen, schenkt uns Un-
abhängigkeit gegenüber Menschen
und Institutionen, deren Autorität
infrage zu stellen sich im Angesicht
der Ewigkeit lohnt. 

Die Tatsache, dass sie als Benedik-
tinerin, deren Platz im Kloster war,
hinausging, um auf Straßen und
Plätzen zu predigen, macht uns
Mut, unsere Stimme dort zu 
erheben, wo wir uns Schweigen
buchstäblich nicht mehr leisten
können. 
Ihre Fähigkeit zu Mitgefühl und ihre
Bereitschaft zur Wegbegleitung for-
dern uns auf, lebendig berührende
Kontakte virtuellen Netzwerken 
vorzuziehen.

Wenn „guter Rat“
teuer ist, mag man
schon einmal flehend
zum Himmel blicken.
Für Hildegard von 
Bingen war das keine
Frage. Ihr guter Rat
kam aus dem Blick auf
Gott.  MULTIMEDIA.POL.DK

Dr. Barbara Stühlmeyer.    KIZ/PRIVAT

 Anfragen: koopred@kirchenzeitung.at



Glaube und Leben  7Vorarlberger KirchenBlatt     30. Oktober 2011

DAS ZITAT

Briefe an den englischen Hof

Hildegard an den englischen König:
Zu einem Mann, der ein Amt innehat,
spricht der Herr: Gaben über Gaben besitzt
du, als ob du durch Regieren, Verteidigen,
Beschützen und Vorsehen den Himmel 
beherrschtest. Doch von Norden kommt ein
pechschwarzer Vogel auf dich zu und sagt:
,Du hast die Möglichkeit, zu tun, was immer
du willst. […] Denn es ist nicht vorteilhaft 
für dich, auf die Gerechtigkeit zu schauen;
wenn du immer auf sie blickst, bist du nicht
Herr, sondern Knecht.‘ Du aber höre nicht
auf den Räuber, der dir das anrät. […] Denn
deine Gesinnung ist wohlwollend, sodass 
du gern Gutes tun würdest, wenn nicht 
die wüsten Sitten der Menschen über dich
herfielen und du dich eine Zeit lang auf 
sie einließest. Davor, teurer Sohn, fliehe 
entschlossen, und rufe deinen Vater an.

Hildegard an die englische Königin:
Dein Geist gleicht einer Wand vor einer ver-
änderlichen Wolke. Und du blickst überall
umher, doch du hast keine Ruhe. Davor flie-
he, und stehe fest aufseiten Gottes und der
Menschen, und Gott wird dir in allen deinen
Bedrängnissen beistehen. Gott schenke dir
Segen und seine Hilfe bei all deinen Werken.

 

Einfach gut leben mit 
Hildegard von Bingen 

Heilsam.

Reihe: 2 von 6
Dr.in Barbara Stühlmeyer
Obblatin der Abtei
St. Hildegard

zu Boden streckt wegen der Blindheit deiner
Augen, die nicht richtig sehen, wie du das
Zepter zum rechten Regieren in der Hand hal-
ten musst. Darauf hab acht. Sei so, dass die
Gnade Gottes in Dir nicht erlischt.“

PR? Selbstverständlich! Nachdem Hilde-
gard gelernt hatte, mit ihrer besonderen Bega-
bung umzugehen, fand sie es ganz selbstver-
ständlich, sie positiv nach außen zu vertreten.
Briefe waren im Mittelalter öffentliche Doku-
mente, die man auch für die Nachwelt aufbe-
wahrte. Deshalb wurden in ihrer Schreibstube
die Anschreiben ebenso aufbewahrt wie die
Antworten der Äbtissin. 1173, also noch zu
Lebzeiten Hildegards, wurden die Briefe zu ei-
ner eigenen Sammlung zusammengefasst und
dabei redaktionell bearbeitet. Einige, inhalt-
lich eher dürftige Schreiben wurden durch
Hinzufügungen ein wenig interessanter ge-
macht und auch die Namen der Adressaten
wurden geändert, damit der Briefwechsel ins-
gesamt einen besseren Eindruck machte. So
wurde beispielsweise ein Brief Papst Eugens
Papst Hadrian zugeschrieben, der in Hilde-
gards Sammlung noch fehlte. Der Brief an
den Kölner Erzbischof Konrad wurde aus ei-
ner Reihe von Briefen an verschiedene Laien

zusammengestellt. Was uns heute als frag-
würdig erscheint, war im Mittelalter nicht un-
gewöhnlich. Es gab weder ein Urheberrecht
noch ein dem unseren vergleichbares Be-
wusstsein für geistiges Eigentum. Deshalb zi-
tierte Hildegard auch unbefangen ohne nähe-
re Angaben aus den Werken der Kirchenväter.

Frauenpredigt? Auf jeden Fall! Im 12.
Jahrhundert durchaus ungewöhnlich waren
die Predigtreisen Hildegards. Auf ihnen be-
suchte sie einerseits Menschen, die sie bislang
brieflich betreut hatte, sie predigte aber auch
auf öffentlichen Plätzen in Bamberg, Köln
und anderswo. Im Hinblick auf den Zustand
der Kirche nahm sie sich kein Blatt vor den
Mund. In Köln war das besonders wichtig,
denn die Sekte der Katharer hatte starken 
Zulauf. Die Menschen, die ihnen folgten,
kümmerten sich nicht um die leib- und 
lebensfeindliche Ideologie dieser Gruppe, sie
fühlten sich von der intakten Sozialstruktur
der Sekte angesprochen. Deshalb erinnerte sie
die Priester nachdrücklich an ihren Verkündi-
gungsauftrag und akzeptierte keine der vielen
Ausreden wie „Wir können schließlich nicht
alles tun.“ Oder: „Wir können weder diese
noch jene überwinden“.

Ob Kaiser, Bischof oder Bürger – für Hildegard
zählte der Mensch als Geschöpf Gottes.    M. HOFER
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KOMMENTAR

„Muss sich die Caritas da auch
noch einmischen?“, fragte ein
Mann, als unser Präsident Franz
Küberl vor kurzem zur Bildungs-
reform Stellung nahm.

Ja, sie „muss“, weil gerade
Menschen aus den unteren Be-
völkerungsschichten davon be-
troffen sind. Kinder von sozial
schwachen Familien oder Migra-
nten erhalten milieubedingt eine
schlechtere Schulausbildung, ha-
ben deshalb geringere Chancen
auf (gut bezahlte) Arbeit, verdie-
nen weniger, leben in ungesun-
den Wohnungsverhältnissen,
sind in Folge auch kränker als an-
dere und gehören zu den armen
oder armutsgefährdeten
Menschen in unserem Land. Ein
schrecklicher Kreislauf, der vor
allem durch eine bessere Bildung
durchbrochen werden kann. Die
Lerncafés sollen dazu beitragen,
dass betroffene Kinder und
Jugendliche in einer guten Atmo-
sphäre von ehrenamtlichen Er-
wachsenen die nötige Unterstüt-
zung beim Lernen  und den
Schulaufgaben erhalten.

Eine Geschichte erzählt: Ein
russischer Bauer fragte seinen
Freund: „Sage mir, Iwan, liebst
du mich?“ – „Natürlich!“ „Weißt
du auch, Freund, was mir weh
tut?“ „Keine Ahnung!“ „Wenn
du das nicht weißt, wie darfst du
dann sagen, dass du mich
liebst?“ Ich bin überzeugt, dass es
jungen Menschen zutiefst weh
tut, wenn sie spüren, dass sie kei-
ne Lehre machen können wie
andere, keine Aufstiegschancen
haben, weil ihnen die Basis einer
guten Schulbildung fehlt.

Arm: und doch gibt es einen Ausweg!

Bildung bedeutet Zukunft
„Wissen ist Macht“, lautet ein altes Sprich-
wort. Wissen oder besser gesagt Bildung be-
deutet aber auch die Chance auf eine hoff-
nungsvolle Zukunft für Kinder, die in Armut
aufwachsen müssen. Ein tiefes Bildungsni-
veau ist nach wie vor eines der größten Ar-
mutsrisiken in Österreich. 

ISABELL RUDOLPH / ELKE KAGER

Es gibt auch hierzulande viele Kinder, deren
familiäres Umfeld es schwierig macht, sich
auf die Schule zu konzentrieren und sich
beim Spielen zu erholen, deren Eltern – aus
welchen Gründen auch immer - nicht die
Möglichkeit haben, sie in ihrer schulischen
Laufbahn zu unterstützen und zu motivieren.
Dadurch geraten diese Kinder oft ins Hinter-
treffen und es ist ihnen nicht möglich, ihre
Talente zu entfalten. Bildung entscheidet
aber, welche Arbeitsstelle diese Kinder in Zu-
kunft finden werden und welches Einkom-
men sie erzielen.

„Wir sind verpflichtet, jedem einzelnen
Kind zu ermöglichen, sein Potential auszu-
schöpfen“, so der Appell der Caritas. Denn
Bildungspolitik ist aus ihrer Sicht ein äußerst
wichtiger Pfeiler von Armutsprävention und
muss schon in der frühen Kindheit einsetzen.
Vor diesem Hintergrund hat die Caritas mit
den „Lerncafés“ ein Lern- und Nachmittags-
betreuungsangebot ins Leben gerufen, das
sich an alle SchülerInnen und vor allem an
Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund richtet.

Derzeit entsteht in Lustenau das erste Lern-
café. Kinder und Jugendlichen erhalten dabei
Unterstützung von freiwillig tätigen Mitarbei-
terInnen. Neben der gezielten Hilfestellung
bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung
auf Schularbeiten und Tests, geht es auch dar-
um, den SchülerInnen Freude am Lernen zu
vermitteln. Eine gesunde Jause mit Obst, Ge-
müse und Vollkornbrot macht fit für die
Schulaufgaben.

Stichwort: „Armut“ in Vorarlberg

Wussten Sie, dass ...
 rund 44.000 Menschen - davon 11.000 Kinder und
Jugendliche - in Vorarlberg armutsgefährdet sind?
 derzeit 22.000 Menschen - davon 7.000 Kinder und
Jugendliche - in manifester Armut leben?
 in Vorarlberg rund 11.100 Menschen ihre Wohnung nicht
angemessen wärmen können?
 rund 3.000 Menschen 2010 Hilfe in den Beratungsstellen
der Caritas fanden? (Quelle: EU-SILC)

Die Caritas Vorarlberg dankt der
Firma NACHBAUR REISEN in Feld-
kirch und Dornbirn für die freund-
liche Unterstützung.

Kinder trifft Armut
besonders hart.
Bildung bietet die
Chance auf eine hoff-
nungsvolle Zukunft
ohne Armut. 

ELMAR SIMMA

CARITASSEELSORGER

Zu den am meisten von 
Armut betroffenen Grup-
pen zählen:

 Familien, in denen Kinder von vier bis sechs
Jahren leben
 Haushalte mit Langzeitarbeitslosen 
 Alleinlebende Frauen ohne Pension
 Haushalte, die hauptsächlich von
Sozialleistungen leben
 Menschen mit Migrationshintergrund
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Die Caritas zeigt Wege aus der Armut

„Irgendwann wusste ich nicht
mehr weiter“
Armut hat viele Gesichter. Es gibt viele Grün-
de, warum Menschen ihre Arbeit und Woh-
nung verlieren und in die Armut stürzen.
Zum Beispiel Frau M. - nach einer wahren
Odyssee hat sie ihr Leben wieder im Griff.
Der Weg in die Selbstständigkeit war lang
und steinig.

ISABELL RUDOLPH / ELKE KAGER

„Armut ist, wenn du aufstehst und nicht weißt,
wie du den Tag überstehen sollst. Wenn dich
Geldsorgen erdrücken und du keine Ahnung
hast, wie es weiter gehen soll.“ Besonders
schlimm wird es, wenn Kinder im Spiel sind.
Wenn Mütter nicht mehr wissen, wie sie Mie-
te und Heizkosten oder auch nur die nächste
Mahlzeit finanzieren sollen. So wie bei Frau M.
– als sie zum ersten Mal ins Caritas-Center in
der Feldkircher Reichsstraße kommt, wirkt sie
wie ein Häufchen Elend. Und als sie der Sozial-
arbeiterin ihre Situation schildert, wird auch
schnell klar, warum: Frau M. ist gebürtige Süd-
amerikanerin. Vor 15 Jahren lernte sie ihren
Mann, der in ihrer Heimat urlaubte, kennen
und lieben. Die Heirat folgte, ein Jahr später
kam Sohn Kevin (*) zur Welt. Frau M. erhielt
die österreichische Staatsbürgerschaft. Wenige
Jahre später – Kevin war gerade fünf – kam es
zur Scheidung. Im Gastgewerbe fand Frau M.
einen Job und hielt sich und ihre Sohn so gut
es ging über Wasser.

Sie lernte ihren späteren Mann, einen
Schweizer Staatsbürger kennen. Nach der Hei-
rat zog sie zu ihm in die Schweiz. Als sich ein
weiteres Baby ankündigte, schien das Glück
perfekt. Das Kind, ein Mädchen, kam schwerst-
behindert zur Welt, der Ehemann trennte sich

kurz darauf von ihr. Als die Aufenthaltsbewilli-
gung in der Schweiz ausgelaufen war, musste
die Frau mit ihren zwei Kindern von heute auf
morgen zurück nach Österreich – sie stand
praktisch vor dem Nichts. In ihrer Not wandte
sie sich an die Wohnungslosenhilfe der Caritas.

Langsam aus der Sackgasse. „Eine hoch in-
telligente Frau mit mehreren Studienabschlüs-
sen, die in Österreich aber leider nicht aner-
kannt wurden“, erinnert sich die Sozialarbeite-
rin. Binnen kürzester Zeit ist eine Wohnung ge-
funden worden. Jetzt begann für Frau M., die
nun von der Caritas unterstützt wurde, ein
„Marathon“: Arbeiten konnte sie nicht, weil
ihre Tochter 24 Stunden betreut werden muss-
te und noch zu klein für einen Kindergarten-
platz war. Der Vater weigerte sich zu zahlen
und war unauffindbar, Unterhalt bekam Frau
M. keinen. „Dass es jetzt bergauf geht, habe ich
den Mitarbeitern der Caritas zu verdanken. Sie
haben für mich gekämpft, als bei mir die Ver-
zweiflung überhand nahm. Dafür kann ich nur
`Danke´ sagen.“

(*) Namen wurden von der Redaktion geändert.

Kontakt

CaritasCenter
Beratungsstelle Existenz & Wohnen
Reichsstraße 173, 6800 Feldkirch (Nähe Bahnhof) 
T 05522 200-1700
Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr/ 13 bis 16 Uhr
Freitag, 8 bis 13 Uhr
E beratung@caritas.at
www.caritas-vorarlberg.at

HILFE KOMMT AN

25 Euro schenken Kleidung:
Warme Stiefel, Jacken, Pullover:
Auch wer gebrauchte Kleidung
kauft, muss vor dem Winter meist
tief in die Taschen greifen. Ein Zu-
schuss für Bekleidung hilft Famili-
en aus dem Gröbsten raus.

30 Euro spenden Wärme: 
Gerade für die Kinder ist ein
geheiztes Zimmer wichtig, damit
sie gesund bleiben und gut lernen
können. Mit einem Energiekosten-
zuschuss kann rasch geholfen wer-
den. 

40 Euro bauen Brücken: 
Für außerordentliche Ausgaben
wie Reparaturen oder Schulsachen
haben viele Familien, die in die
Sozialberatung kommen, kein
Geld. Diese Menschen brauchen
dringende Überbrückungshilfe für
Reparaturen oder Anschaffungen
von Haushaltsgeräten.

50 Euro für Bildung:
Kinder in sozial benachteiligten
Lebenslagen sind besonders
gefährdet die Schule frühzeitig ab-
zubrechen oder negativ
abzuschließen. Mit dem Lerncafé
werden Kinder in Lerngruppen ge-
fördert. Entsprechende Lernmate-
rialien werden dafür benötigt. 

Sie möchten spenden:
Bitte verwenden Sie
beiliegenden Zahlschein.

Armut kann jeden treffen - die Caritas-Sozialberatungsstellen helfen verzweifelten Menschen in Not schnell und
unbürokratisch.   CARITAS (5)



Sie haben kürzlich die neue Europäische
Wertestudie vorgestellt. Was sind für Sie 
die überraschendsten Ergebnisse?
Polak: Womit wir überhaupt nicht gerechnet
haben, war ein Ergebnis im Politikbereich:
nämlich dass die Österreicher/innen im Euro-
pavergleich ein deutlich überdurchschnitt-
liches Interesse an politischen Fragen haben.
Dem steht gegenüber, dass bei uns auch das
Misstrauen und die Enttäuschung gegenüber
der real existierenden Politik ebenfalls über-
durchschnittlich hoch sind. In diesem über-
raschend hohen Spannungsverhältnis sehe
ich eine enorme Herausforderung für die Po-
litik, die offenbar das eigentlich vorhandene
Interesse ganz schlecht „bewirtschaftet“.
Wenn diese Kluft durch die Parteien, aber
auch durch zivilgesellschaftliche Gruppen
nicht überbrückt werden kann, besteht die
Gefahr, dass die Demokratieverdrossenheit
wächst und dass jenes Fünftel, das – nicht nur
in Österreich – schon jetzt nach dem „starken
Mann“ ruft, weiter zunimmt. 

Wenn wir schon bei der Politik sind: Was
sind noch Ergebnisse, wo Sie Handlungs-
bedarf sehen?
Polak: Nicht ganz überraschend, aber doch
bedenklich ist, dass die Österreicher/innen 
zu jenen in Europa gehören, die die höchste
„Antipathie“ gegenüber Menschen haben, die
„anders“ sind. Das reicht von kinderreichen
Familien in der Nachbarschaft, über Homo-
sexuelle bis zu Zuwanderern. Das hat auch 
etwas mit Politik zu tun: denn es fällt auf, 
dass etwa die Ablehnung von „Ausländern“ in
Europa weniger damit zu tun hat, wie viele
von ihnen in dem jeweiligen Land leben, als
damit, ob es im Land eine starke national-
populistische Partei gibt.  
Generell als Herausforderung für Europa sehe
ich auch die wachsende Vielfalt in den Wert-
einstellungen. Wenn Europa bzw. die EU
auch eine Wertegemeinschaft sein will, wird
man in Hinkunft der Frage, welche Werte

denn eine universelle Geltung haben sollen,
mehr Augenmerk schenken müssen. 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
politischen Einstellungen und Religiosität?
Polak: Wir haben da nach verschiedenen Zu-
sammenhängen gesucht und mussten fest-
stellen, dass es in den politischen Einstellun-
gen keine signifikanten Unterschiede gibt
zwischen Menschen, die sich als religiös bzw.
als nichtreligiös bezeichnen. Die einzige Aus-
nahme ist, dass Menschen, die regelmäßig 
in die Kirche gehen und regelmäßig beten, 
sich überdurchschnittlich stark in sozialen 
Einrichtungen engagieren.

Wie schaut es mit der Einstellung zu Ehe
und Familie aus, die medial ja gerne als 
Auslaufmodelle dargestellt werden?
Polak: Partnerschaft und Familie bleiben 
in den meisten europäischen Ländern, auch
in Österreich, der wichtigste Lebensbereich. 
Er hat nach wie vor die stabilste Wertezustim-
mung, auch wenn sich die konkrete Ausge-
staltung dieses Wertes in einer wachsenden
Vielfalt an Lebens-, Partnerschafts- und Fami-
lienformen zeigt. Trotz eines gewissen Bedeu-
tungsverlustes gilt die „Ehe“ weit(er)hin einer
Mehrheit in Europa als wichtig. Was sich ver-
ändert, sind die Bedeutungszuschreibungen:
traditionelle Ehe- und Familienbilder werden
unter dem Blickwinkel von Sinn und Glück
mehr und mehr durch persönlich gestaltete
Beziehungs- und Lebenswelten abgelöst. Un-
sere Autoren haben diesen Befund von Stabi-
lität und Wandel mit dem Satz zusammenge-
fasst: „Nach der Familie kommt die Familie.“

Und wie sieht es mit Gottesglauben und 
religiöser Praxis der Europäer/innen aus? 
Da gibt es ja auch viele Kassandrarufe. 
Polak: Wenn man die Wertestudien der ver-
gangenen 30 Jahre anschaut, muss man der
sogenannten „Säkularisierungsthese“, näm-
lich dass Gottesglaube und Religiosität bedeu-

Europa. Nicht gottlos
Westeuropa ist zu einem „Missionsland“ geworden. Gottesglaube und Kirchenzugehörigkeit nehmen dramatisch ab.

Dieser oftmals geäußerten Klage kann die Pastoraltheologin Regina Polak nicht zustimmen. Die neueste Europäische

Wertestudie (2008–2010) zeigt, dass in den vergangenen 30 Jahren die „Religiosität“ erstaunlich konstant geblieben

ist. „Da ist nach wie vor ein großes Potential da“, sagt Polak. „Meine Sorge ist, dass man es verspielt.“ 

Dr. Regina Polak ist Pastoraltheologin in Wien
und arbeitet seit Jahren an den europäischen
und österreichischen Wertestudien mit.   KIZ/A.

 Buchtipp: Regina Polak (Hrsg.): Zukunft.Wer-
te.Europa. Europäische Wertestudie 2008–2010:
Österreich im Vergleich. Böhlau-Verlag, 2011, 
337 Seiten, 35 Euro.   KIZ/A.

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER
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tungslos werden, ja geradezu „verdunsten“,
klar widersprechen. Es gibt hier – bei allen re-
gionalen Unterschieden und Veränderungen
– eine erstaunlich große Stabilität. Was uns
wirklich erstaunt hat, ist der enge Zusammen-
hang zwischen der konfessionellen Prägung
und der Religiosität. So etwa kommen auf 
einen Katholiken, der an Gott glaubt, 2,5 Or-
thodoxe und 0,25 Protestanten. Die These,
dass sich der persönliche Glaube immer mehr
von der institutionellen (kirchlich geprägten)
Religiosität entkoppelt, gilt nur für eine klei-
ne Gruppe. Die Religion folgt nicht der Logik
des Marktes, wo sich die Menschen beliebig
an den verschiedenen „Angeboten“ bedienen.

Von den 72 Prozent, die in Österreich an 
einen Gott glauben, fühlen sich 60 Prozent 
einer Kirche bzw. Religionsgemeinschaft zuge-
hörig. Religion findet bei uns (noch) weitest-
gehend unter dem Dach der Kirchen statt. 

Wenn Sie eine religiöse Karte Europas 
zeichnen müssten, wie sähe die aus?
Polak: Wenn wir Gottesglaube, Kirchgang
und Gebet anschauen, dann unterscheiden
wir in Europa hochreligiöse Länder mit ortho-
doxer und national-katholischer Prägung 
(Rumänien und Griechenland bzw. Polen und
Italien), mittelreligiöse Länder mit einer lan-
gen katholischen bzw. katholisch-evangeli-

„Jetzt wieder in 
die Hände gespuckt“
heißt es unter diesem 
Poster der Jugend-So-
zialaktion „72 Stunden
ohne Kompromiss“.
Ähnlich wie die „find-
fight-follow“-Gottes-
dienste der Jugendkir-
che Wien steht sie für
gelungene Versuche,
das Evangelium in 
die heutige Zeit hin-
einzubuchstabieren.
KIZ/A. 
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QUELLE: 
UNIVERSITÄT WIEN, 
INSTITUT FÜR
PRAKTISCHE
THEOLOGIE

Konfession und Religiosität in den Ländern Europas

schen Tradition, wie Österreich und das ehe-
malige Westdeutschland, und niedrigreligiöse
Länder protestantischer Tradition. Dann gibt
es noch die Sonderfälle wie das laizistisch 
geprägte Frankreich sowie die ehemalige DDR
(19,7% glauben an Gott) und Tschechien. Ob
ein Land mehr oder weniger religiös ist, hat –
neben der konfessionellen Prägung – oft auch
lange zurückreichende kulturelle, soziolo-
gische oder (kirchen)politische Ursachen. So
etwa gibt es, trotz „gemeinsamer“ kommuni-
stischer Vergangenheit, riesige Unterschiede
zwischen Polen und Rumänien einerseits und
Tschechien und der DDR andererseits.

Was kann die Kirche Österreichs aus 
der Studie lernen?
Polak: Es wäre falsch, uns selbstzufrieden zu-
rückzulehnen. Aber man sollte das Jammern
etwas zurücknehmen und sehen, dass wir in
Österreich – noch – ein großes Reservoire reli-
giös interessierter Menschen haben. Die Frage
ist, was wir daraus machen. Denn eines zeigt
die Studie auch, dass unter den 30-Jährigen
die Zahlen deutlich niedriger sind. Dabei
überrascht, dass der Bruch in Glaubens-
tradierung nicht erst bei der heutigen oder der
vorhergehenden Jugendgeneration beginnt,
sondern bereits bei jenen, die Ende der Vierzi-
gerjahre geboren wurden. Unsere Kirche hat
es offenbar nicht geschafft, diesen Bruch ab-
zufangen und den Glauben als Sinn- und Le-
bensquelle in die heutige Zeit zu buchstabie-
ren – und dabei auch von den gesellschaftli-
chen Veränderungsprozessen zu lernen. Ich
meine hier nicht ein Anbiedern an den „Zeit-
geist“, sondern eine Verkündigung im Dialog
mit den Menschen, eine echte Zweiweg-Kom-
munikation, die das Vis-à-Vis ernst nimmt. 
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Urteil zu embryonalen 
Stammzellen
Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat vergangene Woche
entschieden, dass menschliche
embryonale Stammzellen sowie
Verfahren zu deren Gewinnung
in der EU nicht patentiert werden
dürfen. Er hat damit ein Begeh-
ren eines deutschen Forschers zu-
rückgewiesen und eine klare Linie
für Europa vorgegeben. Der
EuGH begründete seine Entschei-
dung damit, dass jede befruchtete
Eizelle gemäß EU-Recht ein
schützenswerter „menschlicher
Embryo“ sei, da die Befruchtung
geeignet sei, den Prozess der 
Entwicklung eines Menschen in
Gang zu setzen. Es könne nicht
patentiert werden, was die Zerstö-
rung des Embryos voraussetze. 

Bischof Ludwig Schwarz und
ÖGB-Präsident Erich Foglar 
unterstrichen bei einem Festakt 
in Wien die Bedeutung des freien
Sonntags für die Menschen und die
Gesellschaft.    PARLAMENT/ZOLLES/GODANY

10 Jahre Allianz für  
den freien Sonntag
Auf Einladung von Präsident Fritz
Neugebauer feierte am Dienstag
vergangener Woche die öster-
reichische „Allianz für den freien
Sonntag“ in den Räumen des 
Parlaments ihre Gründung vor
zehn Jahren. Die Bischöfe Ludwig
Schwarz und Maximilian Aichern
betonten dabei, dass die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Kirchen und Gewerkschaf-
ten von Anfang an ein wesent-
licher Faktor für das Gelingen der
Allianz waren. Sprecher aus Polen
und Deutschland bekräftigten,
dass die österreichische Allianz
der Anstoß war, sich auch in an-
deren Ländern und europaweit
(Juni 2011) für den Sonntags-
schutz zusammenzuschließen. 

Am Dienstag vergangener Woche erlag der
griechisch-orthodoxe Metropolit von Öster-
reich, Michael Staikos (65), seinem Krebslei-
den. Sein Tod löste bei Spitzenvertretern der
Kirchen und Politik tiefe Betroffenheit aus.   

Den Tag, bevor er wegen einer plötzlichen
Verschlechterung seiner Krankheit ins Spital
musste, verbrachte Metropolit Michael 
Staikos in Mariazell. Lange betete er dabei in 
der Kardinal-König-Gedächtniskapelle. Neben
seiner besonderen Beziehung zum Berg Athos
war in den vergangenen Jahrzehnten der mul-
tinationale Wallfahrtsort dem orthodoxen 
Bischof besonders ans Herz gewachsen, eine
Liebe, die ihn mit seinem väterlichen Freund,

Kardinal Franz König, verband. Darin kommt
auch zum Ausdruck, was Staikos einmal sagte:
„Griechenland ist mein Vaterland, Österreich
meine Heimat.“ Freundschaftlich verbunden
war Staikos auch mit Kardinal Christoph
Schönborn und den langjährigen Spitzen-
vertretern in der Ökumene, dem evangeli-
schen Bischof Herwig Sturm sowie Schwester
Christine Gleixner und Weihbischof Helmut
Krätzl. Die Letztgenannten haben gemeinsam
mit Staikos über Jahre hindurch die „Ökume-
nische Morgenfeier“ im Rundfunk mitgestal-
tet, die so etwas wie eine „Schule des wach-
senden Vertrauens der christlichen Kirchen 
in Österreich“ war. 

Die Ökumene war Staikos ein Herzensanlie-
gen, weil er zutiefst davon überzeugt war, dass
Europa das gemeinsame Zeugnis der Christen
aus Ost und West brauche. Die Europäische
Ökumenische Versammlung in Graz (1997)
mit der nachfolgenden „Charta Oecumeni-
ca“ und das Ökumenische Sozialwort (2003)
sind bleibend mit ihm verbunden. Staikos hat
aber auch viel zum Ausbau der durch Zuwan-
derung stark angewachsenen orthodoxen 
Gemeinschaft in Österreich beigetragen, etwa
durch die Verankerung des gemeinsamen or-
thodoxen Religionsunterrichts, der Schaffung
einer gemeinsamen Spitals- und Gefängnis-
seelsorge oder durch die Gründung der ortho-
doxen Bischofskonferenz von Österreich. Bei
all dem war Staikos aber vor allem ein Seelsor-
ger mit großer Nähe zu seinen Leuten.   H. B. 

Trauer über den Tod von Metropolit Dr. Michael Staikos

Ein großer Kirchenführer und Seelsorger

Metropolit Michael Staikos und Weihbischof Helmut Krätzl
in Erinnerung an ihren Mentor, Kardinal Franz König.    FJR

In Assisi dabei

Auf Einladung des Papstes
nimmt auch der ehemalige
Vorsitzende der Kommunisti-
schen Partei Österreichs, Wal-
ter Baier (s. Seite gegenüber),
am 27. Oktober am Friedens-
treffen in Assisi teil. Das Motto
des Treffens lautet „Pilger der
Wahrheit, Pilger des Friedens“.
Auch Walter Baier sieht sich 
als Pilger, als Mensch auf dem
Weg. „Wahrheit ist für ihn kein
Zustand, sondern ein ständiges
Bemühen“, sagt Baier im Ge-
spräch mit der Kirchenzeitung.
Seit den frühen 80er-Jahren 
hat der Atheist zu kirchlich 
engagierten Menschen wert-
schätzenden Kontakt; es war
die Zeit der großen Friedensbe-
wegung, in der es viele gemein-
same Aktivitäten gab. In weite-
rer Folge kam es zu Begegnun-
gen mit der Fokolar-Bewegung;
Baier traf mehrmals auch Chia-
ra Lubich, war bei Projekten 
in Brasilien und Afrika: „Ich
schätze die Person und das 
Engagement, die vorbildliche
Öffnung hin zur Parteinahme
für die Armen.“ Baier hat dabei
auch Freunde in der Kirche 
gewonnen, Weggefährt/innen
für eine friedlichere und
gerechtere Welt. 
In Assisi sei es entscheidend,
dass niemand für sich allein
die Wahrheitspilgerschaft in
Anspruch nehme, meint Baier.
Er erwarte sich Impulse, an-
gesichts der großen globalen 
Krisen gemeinsam etwas zum
Frieden beizutragen. Gemeinsa-
me Antworten sollen gefunden
werden. Für Christen wie für
Marxisten gelte: Der Krise der
Zivilisation könne man nur ge-
meinsam begegnen!   E. GANSINGER.

ZUR PERSON

Dr. Walter Baier wurde zum Frie-
denstreffen in Assisi eingeladen.KPÖ
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Kardinal Christoph Schönborn und der
koptisch-orthodoxe Bischof Anba Gabriel
haben am 21. Oktober in Wien bei der Solida-
ritätsdemonstration für die koptischen Chris-
ten das „Massaker von Maspero“ vom 9. Okto-
ber dieses Jahres scharf verurteilt. Die Gescheh-

nisse von Maspero müssten lückenlos auf-
geklärt werden, betonten die beiden Bischöfe.
Notwendig sei die Freilassung der festgenom-
menen schuldlosen Kopten, die Verurteilung
der wahren Schuldigen und eine Entschuldi-
gung des Militärrates bei den Kopten wegen

des brutalen Vorgehens der Armee und der
nachfolgenden Desinformationskampagne,
deren Ziel die Verschleierung der Verantwor-
tung gewesen sei. Nach Schätzungen der Or-
ganisatoren waren rund 2500 Teilnehmer zur
Veranstaltung gekommen.

Solidaritätsdemo für koptische Christen 
Schutz für Kopten forderten Kardinal Schönborn und der koptisch-orthodoxe Bischof Gabriel bei einer Solidaritätsdemonstration in Wien. FJR

Irgendwann haben wir es fast vergessen, 

dass wir das Jahr 2011 schreiben: nach stun-

denlangem Wandern unter uralten Oliven-

bäumen, spontanem Rasten im Schatten 

von zerklüftetem Felsgestein, dem Genie-

ßen des Duftes von vielerlei Wildkräutern 

und dem Spüren einer wohltuend frischen Bri-

se, die vom See Genezareth herüber weht. 

Wir sind auf dem „Jesusweg“ von Nazareth 

nach Kafarnaum! Lediglich 65 Kilometer auf 

seinen Spuren durch Galiläa, aber gefühlt 

eher in einer Zeitreise 2.000 Jahre zurück 

versetzt. Nachdem wir Nazareth verlassen 

haben, machen wir uns auf den Weg gen Os-

ten. Vier Tage sind geplant. Schon bald ha-

ben wir die Zivilisation verlassen und mer-

ken, dass eine wunderbare Stimmung von 

uns Besitz ergreift; im Einklang mit der Natur 

und dem Wissen aus der Bibel, welche Stät-

ten vor uns liegen. Als wir in Kana ankom-

men, wird aus Johannes 2,1-10 vorgelesen, 

wo Jesus sein erstes Wunder vollbrachte und 

Wasser in Wein verwandelte.

Wir müssen auf unserem weiteren Weg im-

mer wieder daran denken. Nach dem Kibbuz 

Lavi passieren wir den Doppelhügel mit dem 

Namen Hörner von Hittin, ein berühmter 

Kriegsschauplatz aus dem Jahre 1187. Viel 

mehr beeindruckt uns aber der wunderbare 

Ausblick über Weinberge und Pfi rsichbäume 

auf den gut 200 Meter tief gelegenen See 

Genezareth: Die leichte Brise lässt das Was-

ser kräuseln und wie Millionen Sterne glit-

zern. Vorbei an einer aus Kalkstein errichte-

ten Moschee, ein heiliger Ort der Drusen, 

geht es zu den Abhängen des Berges Arbel 

am Westufer des See Genezareth. Auch hier 

bietet sich ein atemberaubendes Bild. Wir 

sind ganz allein, und die Welt scheint einen 

Moment stehen zu bleiben … Von den Klip-

pen des Berges Arbel können wir auch 

schon unser Ziel und damit das Ende des 

„Jesusweges“ erkennen: das Fischerdorf 

Kafarnaum, dem Zentrum von Jesus geistli-

chem Wirken in Galiläa. 

Wandern auf dem Jesusweg

Faszinierend bunt.

Weitere Informationen:
Staatliches Israelisches Verkehrsbüro 
Friedrichstr. 95 / D-10117 Berlin 
Tel.: +49(0)30 2039970 / Fax: +49(0)30 20399730 
info@goisrael.de  

www.goisrael.at
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Vielseitiger Präsentationsabend beim Jugendprojektwettberb 2011

Eine bunte Palette
jugendlicher Projektideen

„Hier kommt zum Ausdruck, mit welcher
ausgeprägten Kreativität und Originalität
junge Menschen jedes Jahr engagierte und
vielseitige Projekte umsetzen.“ 

PETER MARCEL IONIAN

Mit diesen Worten honorierte Landesrätin
Greti Schmid die Einreichungen und lobte
auch die wirkungsvollen Darbietungen beim
regionalen Präsentationsabend zum Jugend-
projektwettbewerb 2011 am Samstag, den 22.
Oktober in Dornbirn. 

Zehn Projektgruppen aus ganz Vorarlberg,
u.a. aus den Bereichen Soziales, Jugendkultur
und Lebensraumgestaltung wurden durch die
Jury vorbewertet und eingeladen, sich im
vollbesetzten ORF-Landesstudio dem Publi-
kum zu stellen. Die besten Projekte erhielten
insgesamt 4.500,- Euro und können sich beim
interregionalen Präsentationsabend, der die-
ses Jahr in Vorarlberg stattfindet, nochmals
vorstellen. Nach der Projektschau und einer
kurzen Juryberatung wurde das Ergebnis be-
kannt gegeben.

And the winner is. Die Gruppe der Jugend-
KulturArbeit Walgau strich mit ihrem Projekt
„Nenzing grüßt mehr“ den Sieg ein. Die Jury
begründete ihre Entscheidung insbesondere
damit, dass die Kultur des Grußes ein wichti-

ges gesellschaftliches Thema sei, das mehr Be-
achtung verdiene. Die Offene Jugendarbeit
Bregenzerwald landete mit ihrem Projekt
„You can’t review“ auf dem zweiten Platz. Mit
„Plastik zum Frühstück“ erreichte die Natur-
freundejugend Vorarlberg den dritten Platz.
Und die Offene Jugendarbeit Dornbirn erhielt
für „Durchgeboxt zum Hauptschulabschluss“
den vierten Platz. Aufgrund des sozialen En-
gagements für Menschen mit Handicaps wur-
de den Pfadfindern aus Altach für das Projekt
„Zwerge in allen Lebenslagen“ ein Sonder-
preis zugesprochen. 

Banges Warten wurde gut überbrückt.
Zwischen Präsentation und Verkündung der
Juryentscheidung heizte eine Gruppe der
„FRK Dance School & Academy“ ordentlich
ein und füllte die Bühne mit Hip-Hop-Kultur.
Für eine Jause während der Pause sorgte das
Jugendarbeitsprojekt „Gute Geister“ aus Lu-
stenau. 

Und es geht weiter. Die ausgewählten Ju-
gendprojekte vertreten Vorarlberg beim inter-
regionalen Finale, das am Samstag, 19. No-
vember 2011, im Spielboden in Dornbirn
über die Bühne gehen wird. Dort präsentieren
sie sich ab 17 Uhr gemeinsam mit den Gewin-
nerinnen und Gewinnern der Jugendprojekt-
wettbewerbe in Liechtenstein und im Kanton
St. Gallen. 

Unzählige Menschen füllten das Vorarlberger ORF-Landesstudio bei der Präsentation der zehn Projektgruppen
am 22. Oktober in Dornbirn.      IONIAN (5)

STATEMENTS

Hier kann man sich einem neu-
en Publikum präsentieren. Wir
hoffen, dass wir zumindest ein
paar Leute anregt haben darüber
nachzudenken, wie viel Müll
auch sie selbst produzieren. 

Moritz (Naturfreundejugend)

So ein Rahmen fördert Jugendli-
che etwas auf die Beine zu stel-
len, für sich aber auch für ande-
re. Damit unterstützt man die
Jugendlichen, sich einzusetzen.

Ali (Offene Jugendarbeit Dornbirn)

Man kann sich hier einen Ein-
druck verschaffen, was andere
Jugendliche das ganze Jahr so
machen. Erwartungen haben wir
keine. Dabei sein ist alles. 

Jolly (Out of time)

Wir hoffen vor allem Jugendli-
che für die Feuerwehr zu interes-
sieren. So kann man anderen
Menschen helfen. Für uns ist das
hier eine besondere Erfahrung,
vor so vielen Leuten zu stehen
und etwas zu präsentieren.

Sarah (Feuerwehr)
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Wo immer Gemeinden im Land
ihre Friedhöfe erweitern, steht
heute die Urnenbeisetzung im
Vordergrund.

Inzwischen wird für über 75 Prozent
der Verstorbenen im Land die Krema-
tion als würdige Bestattungsform ge-
wählt. Dieser Weg des Abschieds er-
laubt auch bei begrenzten Platzver-
hältnissen besonders ansprechende
Lösungen, wie in den Gemeinden Ko-
blach und Gaißau.

Erweiterung. Ein eindrucksvolles
Beispiel dafür ist die Erweiterung der
Friedhofsanlage bei der Pfarrkirche
zum hl. Kilian in Koblach im heurigen
Sommer. Jetzt kann Koblach für die
nächsten drei Jahrzehnte ausreichend
viele Grabstätten zur Verfügung stel-
len. Nach den Plänen von Arch. Rein-
hard Drexel, Hohenems, wurden in
Koblach eine beeindruckende Auf-
bahrungshalle sowie 150 zusätzliche
Urnennischen errichtet. Zusätzlich zu
den Urnennischen stellt Koblach auf

einem anderen Teil des Friedhofsge-
ländes noch Platz für etwa 50 Urnen-
Erdgräber zur Verfügung. So ist für
viele Jahre würdigen Gedenkens vor-
sorgt. 

Urnenwand aus Lehm. Die Gemein-
de Gaißau hat ebenfalls neue Urnen-
grabstellen geschaffen. Im Bereich vor
dem 1735 erbauten Pfarrhof wurde
eine eindrucksvolle Lehmwand aufge-
stellt. Sie kann Namen und Daten Ver-
storbener aufnehmen. Die Urnen
werden davor im Erdreich beigesetzt,
es ist Platz für etwa 70 Beisetzungen.

85 Prozent Urnenbeisetzungen.
Während der vergangenen Jahre
wurden auch in Koblach mehr als
60 % der Verstorbenen eingeäschert.
Im Jahr 2010 erhöhte sich der Anteil
bereits auf 85 %. 

Führungen im Krematorium. Zur
anhaltenden Akzeptanz der Feuerbe-
stattung trägt gewiss auch der würde-
volle Umgang mit Verstorbenen bei,

wie er im Ethik & Umwelt Krematori-
um Hohenems selbstverständlich ist.
Davon überzeugen sich Woche für
Woche viele Besucherinnen und Besu-
cher persönlich. Das Interesse an die-
sen Führungen hält an, selbstver-
ständlich ist dabei die Beantwortung
aller Fragen.
Nach Voranmeldung werden Grup-
pen empfangen, Einzelpersonen sind
eingeladen, den Termin jeweils am
1. Freitag im Monat zu nutzen. 

 T 05576 43111
 www.krematorium.at

Koblach und Gaißau: Neue Urnengrabstätten anerkannt

Die Urnenwand (Lehm) auf dem Friedhof der Rheindeltagemeinde Fußach.

Neue Urnengrabstätten in Koblach.
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Faszinierend bunt.
www.goisrael.at
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Eine kleine Offenbarung

Im alten Ölturm im Otten-Areal in
Hohenems zeigt Karl Heinz Ströhle
sein „Video im Öltank – Gerda
2011“. Dieses Video ist nichts weni-
ger als eine kleine Offenbarung. 
Im Inneren des kreisrunden Raumes
wird das Video wie ein gotisches Ro-
senfenster an die Wand geworfen.
Im Zentrum steht hier kein Christus,
sondern eine schwarzgekleidete
Tänzerin, die sich wie eine Raupe in
ihrem Kokon durch Stahlbänder
kämpft. Hier werden jene Fragen
virulent, die sich Ströhle stellt, der
sich auch „als spirituellen Künstler“

sieht, ohne dabei allerdings eine
„bestimmte Religion im Kopf“ zu
haben: Diese Fragen sind: Wer sind
wir? Und warum sind wir hier? Und
was machen wir da?“ 

Überall gibt es im Werk des in Wien
lebenden Vorarlberger Künstlers
diesen biegbaren Federstahl, der
aus einer Deformation oder eben
„Aformation“, wie sich der Künstler
ausdrückt, immer wieder in seine
ursprüngliche Lage zurückkehrt.
Dieser biegbare Federstahl kann als
springender Punkt im Schaffen des
aus Götzis stammenden Künstlers
Karl-Heinz Ströhle gesehen werden.
Seine Malerei, die rein zahlenmäßig
ein Großteil der Werke ausmacht,
wendet diese Bewegungen von der
Drei- in die Zweidimensionalität.
Jackson Pollock hat in den 50er-Jah-
ren des 20. Jahrhunderts die am Bo-

den liegende Leinwand in einem
ekstatischen Tanz gleichmäßig/un-
gleichmäßig mit Farben bespritzt.
Dieses „All over“ ist hier bei Ströhle
ganz nahe, wenn es auch scheint,
als ob Mathematik die Ausge-
glichenheit der Werke bestimmt.  

Im Außenraum des Otten-Areals
sind jede Menge von Outdoor-
Skulpturen zu begutachten, von To-
ne Fink bis zum russischen Konstruk-
tivismus, und neuerdings auch eine
3 X 3,9 m große Federstahl-Skulptur
von Karl Heinz Ströhle. Das Kon-
zept, die ehemals wuchernden Indu-
striebauten mit hochwertiger Kunst
besuchenswert zu machen, geht
hier an der stillen, südlichen Peri-
pherie von Hohenems mit Kalibern
vom Format eines Karl Heinz Ströhle
voll auf. Eine sehenswerte Ausstel-
lung unmittelbar vor der Haustüre. 

ECKDATEN

Otten Kunstraum.  Ornament und Aformation. Bis
31. Mai 2012. Tag der offenen Tür: Sa 5. Mai 2012, 11-
18 Uhr, freier Eintritt. Öffnungszeiten: bis 31. Mai 2012,
jeden 1. Donnerstag im Monat von 16-20 Uhr oder
nach Vereinbarung.

Die Installationen und Skulpturen im Außenraum sind
immer zugänglich. Eintrittspreise: 7 €, Schüler/Lehrlin-
ge 2 €, ab 10 Personen 4 €. Die Führung um 18 Uhr ist
im Preis enthalten.    Schwefelbadstr. 2, Hohenems, T
05576/90400    www.ottenkunstraum.at 

Karl Heinz Ströhle
führt die Funktions-

weise seiner
Federstahl-

Skulpturen vor.   ÖLZ

Karl Heinz Ströhle beweist mit seiner Ausstellung „Ornament und

Aformation“ in der Sammlung Otten Originalität. Auch die Nähe  zu

spirituellen Fragestellungen weist auf die hohe künstlerische Quali-

tät hin.   WOLFGANG ÖLZ
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Schesalagant
oder
Schattaplana?

Ein traumhaftes Herbstwochenende mit zwei Hüttenübernachtungen,
einer Gipfeltour und einer kleinen Tageswanderung.

Die Gegend um den höchsten Berg des Rätikon, die Schesaplana (2965 m), bietet wunderbare Möglichkeiten zum Wandern, Bergsteigen, Klettern und
Beisammensein.

Ein anstrengender Aufstieg wur-
de mit bester Bergsicht belohnt.

Gemeinsames Wandern

Jugendliche und Jugendarbeiter aus ganz unterschiedlichen Berei-
chen wurden vom Streetworkprogramm „Out of Time“ in Koopera-
tion mit der Vorarlberger Landjugend zweckfrei vernetzt. Mit dabei
waren auch Mitarbeiter der Katholischen Jugend und Jungschar
Vorarlbergs.     BILDER UND TEXT: PETER MARCEL IONIAN

Am Wochenende vom 14. bis zum 16. Oktober
war das gesamte Rheintal mit Nebel verhan-
gen. Und während das Tal in dieser Suppe ver-
sunken war, ragten die Berge bei strahlendem
Sonnenschein in den blauen Himmel. Drei Tage
und zwei Nächte lang trafen sich 15 Jugendli-
che und Junggebliebene, um endlich mal wie-
der richtig durchzuatmen und Kraft zu tanken,
in der Natur und in Gemeinschaft.

Gemeinsames Wandern, frische Luft und ein verlängertes Wochenende ohne Internet,
Fernsehen oder überflüssige Telefonate.

Der Spieltrieb machte den
Abstieg zu einer Rutschpartie.

Bestes Wander-Wetter. Stolze Gipfelstürmer am Ziel.
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Sonntag der Weltkirche in Bregenz St. Kolumban

Glaube ist ein Tunwort

AUF EINEN BLICK

www.land-der-hildegard.de

LdH_96x30_4c_1.indd    1 19.10.11    16:22

Neue Ministrant/innen in Göfis
Ein Jahr lang haben sich sieben Mädchen und Buben in
regelmäßigen Gruppenstunden auf den Ministrant/
innendienst in der Pfarre St. Luzius in Göfis vorbereitet.
Nach einer Probezeit über den Sommer wurden sie am
Sonntag der Weltkirche offiziell durch Pfarrer Norman
Buschauer in die Ministrant/innen-Schar aufgenommen.

Außenrenovierung geht gut voran
Nach dem Aufzug des feuervergoldeten Turmkreuzes
wurden vor Kurzem die neuen Turmuhren an der Pfarr-
kirche Lochau montiert. „Die alten Turmuhren waren
nicht mehr reparabel“, so Wolfgang Alge, Obmann des
Kirchenrenovierungsausschusses.
In Zusammenarbeit zwischen Diözese, Denkmalamt und
Pfarre sei die Lösung gefunden worden, dass über die al-
ten Zifferblätter die neuen montiert werden. Die neuen
Turmuhren haben einen Durchmesser von 140 cm, die
Zeiger werden über ein neues, elektronisch gesteuertes
Zeigertriebwerk angetrieben. Die Ziffern der neuen Uh-
ren sind nicht mehr aufgemalt, sondern wurden als Ein-
zelstücke separat vergoldet und auf das Zifferblatt mon-
tiert: 48 Ziffern sowie 8 große und kleine Zeiger. „Nach
dem Turm erfolgen noch weitere Sanierungsarbeiten an
der Pfarrkirche, etwa ein behindertengerechter Weg rund
um die Kirche und neue Priestergräber“, so Alge.

Erfrischend lebendige Weltkir-
che wurde bei den Festgottes-
diensten am Weltmissions-Sonn-
tag im Vorarlberger Missio-Cen-
ter St. Kolumban in Bregenz
spürbar.

Vertreter/innen aus Afrika, Asien
und Lateinamerika gestalteten die

Messfeiern mit. Für bewegende
Rhythmen und Gesänge sorgte ei-
ne Musikgruppe aus dem Kongo.
Zum Teilen mit den 1.100 bedürf-
tigsten Diözesen in den Ländern
des Südens als Beitrag für eine ge-
rechtere Welt rief Missio-Direktor
Pfarrer Edwin Matt auf.

Der Weltmissions-Sonntag er-
mutige dazu, für einander da zu
sein und einander zum Leben zu
verhelfen, denn „Glaube ist ein
Tunwort“, so Pfarrer Matt. 

Dreifaches Liebes-Gebot. Mit
aller Kraft und allem Einsatz Gott,
den Nächsten und sich selber zu
lieben, bezeichnete Matt als die
Grundbotschaft des Evangeliums
zum Weltmissions-Sonntag. Auch
heute gelte es, „die Erfolgsge-
schichte der Ausbreitung der be-
freienden Botschaft des Wander-
predigers aus Nazareth fortzu-
schreiben und die Weite und Tie-
fe der Liebe Gottes mit allen
Menschen zu teilen.“

Missio-Direktor Edwin Matt und Dekan Paul Solomon. MISSIO VORARLBERG (2)

Ein durch Menschen und Musik reich gestalte-
ter Gottesdienst in Bregenz St. Kolumban.

Neue Turmuhren an der Pfarrkirche Lochau. PFARRE LOCHAU

Pfarrer Norman Buschauer (re) mit den sieben neuen Mini-
strant/innen der Pfarre Göfis. PFARRE GÖFIS

REDAKTION BERICHTE:
DIETMAR STEINMAIR
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Vom Altar auf die Straße. Ge-
waltfreier Widerstand heute.
Kosmos-Diskurs mit Bischof Erwin
Kräutler, Pfr. Christian Führer und
Hildegard Goss-Mayr. Dieser
Abend ermöglicht eine Begegn-
ung mit Menschen unserer Zeit,
die ihr ganzes Leben in den Dienst
des Evangeliums gestellt haben.
Christsein hat immer auch einen
politischen Auftrag: Für mehr Ge-
rechtigkeit und für die Rechte von
Benachteiligten zu kämpfen! Ein-
tritt: € 7,-- 
Do 27. Oktober, 20 Uhr, Theater
Kosmos, Bregenz.

Führungen durch den
Bregenzer Gedenkweg. 
Susanne Emerich führt durch Bre-
genz und durch ein dunkles Kapi-
tel Stadt- und Landesgeschichte.
Mo 31. Oktober, 16.30 Uhr,
Bahnhof stadtseitig, Bregenz.

Ausstellungseröffnung. 
Eröffnung der Ausstellung zu Pro-
vikar Carl Lampert im Landhaus in
Bregenz, die bis 26. November zu
sehen ist. Im Anschluss wird das
Buch zur Seligsprechung präsen-
tiert: „Hätte ich nicht eine innere
Kraft. Leben und Zeugnis des Carl
Lampert“ von Susanne Emerich.
Mi 2. November, 17 Uhr, Land-
haus Bregenz.

“Mein Opa, ein Mörder?“
Gesellschaftspolitischer Stamm-
tisch, der sich mit den Themen des
Zweiten Weltkrieges und des Nazi-
Terrors beschäftigt. Auf dem Podi-
um diskutieren Pfr. Edwin Matt,
der Historiker Werner Dreier, der
Direktor des Jüdischen Museums
Hohenems, Hanno Löwy, und der
Obmann des Kameradschaftsbun-
des, Alwin Denz.
Mo 7. November, 20 bis 22 Uhr,
Kolpinghaus Dornbirn.

 www.carl-lampert.at

TERMINEDie Menschen „hinter“ der Seligsprechung

Stoßgebete können
nicht schaden
Überall stapeln sich Kartons, die laut
Aufschrift „Folder“ enthalten. Der Schreib-
tisch ist unter all den Listen und Papieren
kaum mehr zu sehen. Der E-Mail Eingang
scheint täglich überzuquellen. Man sieht,
dass hier gearbeitet wird. Manchmal auch
samstags, verrät die Frau, deren Name auf
dem Büroschild steht: Marianne Springer.

SIMONE RINNER

Eigentlich hatte die 57-Jährige schon vor der
Seligsprechung genug zu tun, zählen doch die
Bereiche Spiritualität, Liturgie und Bildung,
das Kirchenmusikreferat und die Internetre-
daktion zu ihren Aufgabenbereichen. Seit Au-
gust dieses Jahres ist sie um ein Projekt rei-
cher: Die Mitorganisation der Seligsprechung
am 13. November in Dornbirn.

Riesiges Projekt. Dass eine Seligsprechung
ein großes Projekt ist, das viel Zeit und Men-
schen in Anspruch nimmt, ist klar. Welche
Dimensionen dieses annehmen würde, über-
raschte aber sogar die Organisatoren selbst.
Seit der Verkündung des Termins herrscht
großer Andrang auf die Diözese: „Den ganzen
Tag über klingelt das Telefon, unzählige Mails
treffen ein oder es kommt jemand ins Büro,
der eine Frage zum Projekt hat“, resümiert
Springer die letzte Zeit. 

Die Frau hinter der Mailadresse. Bei ihr
laufen die administrativen Fäden zusammen.
Zuständig für die ganzen Einladungen erstellt
sie Listen, koordiniert den Versand, nimmt
Anfragen nach Platzkarten entgegen und
überlegt mit, wer wo sitzen kann. Und dabei
darf niemand vergessen werden. „Ich bin qua-
si die seligsprechung@kath-kirche-vorarl-
berg.at“, erklärt sie. Alles, was die Menschen
an diese Mailadresse senden, landet bei ihr.
Zum Beispiel die 1.152 Anmeldungen für
Platzkarten. Eine Zahl, viel größer als die Kir-
che St. Martin fassen kann. 

Es wird Platz geschaffen. „Wir bemühen
uns sehr, dass alle einen Platz erhalten“, zeigt
sich Springer optimistisch. Der Kirchenraum
werde mit einem großen Zelt erweitert, bei
dem die Menschen trotzdem ins Geschehen
mit eingebunden sind. Auch in der Kapuzi-
nerkirche bestehe die Möglichkeit, per Video-

wall das Großereignis zu verfolgen. Selbst auf
Kommuniongang, Weihwasser und Agape
muss keiner verzichten.

Und warum dieser ganze Aufwand? „Es
ist wirklich eine Freude, wie begeistert die
Menschen sind“, kann Springer aus ihrem Er-
fahrungsschatz berichten. Viele rufen an oder
kommen vorbei, um von ihrer Bekanntschaft
mit Carl Lampert zu berichten. Oder auch,
um Verwandte zu erwähnen, die ebenfalls zu
der Zeit unter ähnlichen Umständen sterben
mussten. „Ich glaube, die Seligsprechung bie-
tet uns die Möglichkeit, sich mit der Thema-
tik zu beschäftigen. Eine Art Aufarbeitung“,
bringt Springer die damalige Zeit ins Spiel. 

Carle, schau dazu. Was sie persönlich vom
Provikar hält? „Ich bewundere ihn dafür, dass
er sich hingestellt hat und die Verantwortung
für die Diözese übernommen hat.“ Dass er ein
Priester war, ist für sie dabei eher nebensäch-
lich. Und auch wenn sie sich täglich mit der
Seligsprechung beschäftigt - im Schlaf wird sie
davon noch nicht verfolgt. „Es kann aber vor-
kommen, dass mir beim Bügeln eine gute Idee
kommt“, gibt sie zu. Und manchmal schicke
sie auch ein Stoßgebet zu ihm: „Carle, schau
dazu“. 

Marianne Springer ist die Frau hinter der Mailadresse selig-
sprechung@kath-kirche-vorarlberg.at. Bei ihr laufen alle Fäden
zusammen. RINNER
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SAMSTAG, 5. NOVEMBER

20.15 Uhr: Die Deutschen Or-
densritter Auf den Spuren der Deut-
schritter besucht der Film Festungen
und Kirchenburgen, die der Orden
von den Hügeln des heutigen Libanon
bis zur Ostsee errichtete. arte

21.05 Uhr: „Gott will es!“ – Gott-
fried von Bouillon und der Erste
Kreuzzug (Religion) Macht- und
beutegieriger mittelalterlicher Hau-
degen, oder wackerer Kreuzritter, Ver-
fechter des Christentums und erster
König Jerusalems – wer war Gottfried
von Bouillon wirklich? arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

30. 10. bis 5. 11. 2011

radiophon

Di., 1.11., 20.00 Uhr: Jetzt geht
es heim – Carl Lamperts letzter
Weg (Religion)
Er war der ranghöchste katholische
Geistliche Österreichs, der in der
NS-Zeit hingerichtet wurde: der
Innsbrucker Provikar Carl Lampert.
Am 13. November wird der un-
beugsame Kirchenmann selig ge-
sprochen werden. ORF 2

Zwischenruf ... von Bischof Dr. Mi-
chael Bünker (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So) Mt 23,1-12. Kom-
mentar: Josef Schultes. – (Di) Mt 5,1-
12a. Kommentar: Markus Schlagnit-
weit. So 7.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Reli. Mo/Mi-Fr 18.55, Ö1

Katholische Gottesdienste:
So 10.00 Uhr
Aus der Votivkirche, Wien 1. – Mit
Pfar-rer Joseph Farrugia. ÖR

Di 10.00 Uhr
Aus der Pfarrkirche Langholzfeld,
OÖ. – Mit Bischofsvikar Prälat
Mag. Maximilian Mittendorfer. ÖR

SONNTAG, 30. OKTOBER

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Lutherischen Stadtkirche in
Wien, mit Pfarrerin Ines Knoll. ORF
2/ZDF

10.00 Uhr: Einführung von Landes-
bischof Heinrich Bedford-Strohm
(Religion)
Gottesdienst aus St. Lorenz in
Nürnberg. BR

12.30 Uhr: Orientierung
(Religion). ORF 2

20.15 Uhr: Albert Schweitzer
(Themenabend)
Theologe, Philosoph, Arzt – ein mo-
derner Heiliger des 20. Jahr-hunderts.
arte

MONTAG, 31. OKTOBER

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Thomaskirche in Espelkamp.
ARD

20.15 Uhr: Himmel, Hölle, Fege-
feuer – Dem Teufel auf der Spur
(Religion)
Die Dokumentation auf den Spuren
des Teufels geht zurück in eine Zeit, in
der tiefer Glaube die Menschen be-
seelte. Phoenix

22.45 Uhr: Gläubig auf Probe –
Sven Kuntze auf der Suche nach
dem lieben Gott (Religion)
Sven Kuntze (69) packt seinen Koffer
und geht auf die Suche nach dem, was
wieder Hochkonjunktur hat in unserer
Gesellschaft: Glaube, Spiritualität,
Transzendenz – und er tut dies bei

den verschiedensten Gemeinschaften
… ARD

DIENSTAG, 1. NOVEMBER

10.00 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus Wadgassen/Deutschland, mit De-
chant Volker Teklik. ARD

17.35 Uhr: Leben zwischen Grab-
steinen – Friedhöfe als Ort der Be-
gegnung (Dokumentation). ORF 2

MITTWOCH, 2. NOVEMBER

16.45 Uhr: FeierAbend – Wenn
Kinder trauern (Religion). ORF 2

FREITAG, 4. NOVEMBER
12.00 Uhr: Ein Haus für kleine
Seelen – Das Kinderhospiz im
Allgäu (Religion). 3sat

So/Di 6.05 Uhr,
Mo/Mi-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
„Allerheiligen, Allerseelen und die
Seligsprechung von Carl Lampert
bieten Gelegenheit zum Nachden-
ken über Dankbarkeit und Loslas-
sen, Mut und Zivilcourage.“ ÖR

ORF

PRIVAT

Mag.a
Elisabeth
Rathgeb
Seelsorge-
amtsleiterin,
Diözese Inns-
bruck

Lose für die 173. Klassenlotterie bereits erhältlich

29 Chancen, Millionär zu werden
„Reich werden mit Klasse“ kann man jetzt wieder von 14. November
2011 bis zum 23. April 2012, und zwar in der 173. Klassenlotterie.
Jeweils Montag gibt’s die Chance, Millionär zu werden. Lose sind
bereits erhältlich, zusätzlich gibt es einen Schloss-Urlaub in Frankreich
für Zwei zu gewinnen.

Montag ist der schon traditionelle Klassenlotterie-Millionentag. Jeden
Montag werden ein Treffer zu 1 Million Euro sowie zahlreiche weitere
Gewinne zwischen 200 und 100.000 Euro gezogen. 

Das absolute Highlight bildet natürlich wieder die Schlussziehung, wo
es um einmal 5 Millionen und um fünfmal 1 Million Euro geht. 

Klassenlose sind in allen Geschäftsstellen erhältlich. Informationen und
ein Gewinnspiel gibt’s im Internet unter www.win2day.at/klassenlotterie.
Wer sich hier das Klassenlotterie-Video ansieht und dann eine Gewinn-
frage richtig beantwortet, nimmt an der Verlosung eines Schloss-Urlau-
bes für Zwei teil.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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Pilgerwanderung am 13. November nach Dornbirn

Zu Fuß zur Seligsprechung 

Über tausend Menschen werden
zur Seligsprechung von Carl
Lampert erwartet. Wer zu die-
sem Ereignis nicht einfach nur
hinfahren möchte, kann auch
mit dem Pilgerteam laufen.

Jeder Weg beginnt mit dem er-
sten Schritt. Und manchmal
führt der Weg auch zur Seligspre-
chung. Anlässlich des großen Er-
eignisses am 13. November lädt
das Pilgerteam „San Pellegrino“
ein, gemeinsam nach Dornbirn
zu pilgern. Gestartet wird bereits
um 5 Uhr in der Pfarrkirche in
Göfis. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, später dazuzustos-
sen. Die Feier der Seligsprechung
bildet den Abschluss dieser Pilger-
wanderung. Um einen Platz in
der Kirche zu bekommen, ist es
notwendig, sich anzumelden.

Anmeldung bei Marianne Springer: 
T 05522 3485 - 205

E-Mail seligsprechung@kath-kirche-
vorarlberg.at
Bitte unbedingt das Kennwort „Pil-
gern“ bei der Kartenbestellung an-
geben! Informationen beim Pilger-
team „San Pellegrino“, Werner und
Hildegard Mathis, T 05576 74941.
E-Mail whm@mathis.vol.at

 So 13. November, Start um
5 Uhr, Pfarrkirche Göfis. Ankunft in
Dornbirn St. Martin um 15.15 Uhr.

TERMINE

Gottes Wege zum Heil. Seminar
„Willst du gesund werden?“ mit Pfr.
Leo Tanne. Heilung und Krankheit
werden aus göttlicher Sicht betrach-
tet.
Anmeldungen im Pfarramt Mellau:
T 05518 2218; freiwillige Spenden.
Fr 28. Okt., 14.30 bis 21.30 Uhr
Sa 29. Okt., 9 bis 19 Uhr, Pfarrzen-
trum Mellau.

Trompete und Orgel in
Bregenz Herz-Jesu mit Michael
Wachter (Trompete) und Prof. Hel-
mut Binder (Orgel).
Abendkassa: € 15,--/ € 11,-- für Mit-
glieder von „Musik in Herz-Jesu“.
www.musikinherzjesu.at
Sa 29. Oktober, 20.15 Uhr, Pfarr-
kirche Herz-Jesu, Bregenz.

18. Internationales Festival
„Symphonische Orgelkunst St.
Martin -  Dornbirn 2011“. Orgel-
konzert mit Bruno Oberhammer an
der historischen Behmann-Orgel. 
Infos bei Rudolph Berchtel, 
T 0664 2407928.
www.st-martin-dornbirn.at
So 30. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr,
Pfarrkirche St. Martin, Dornbirn.

Allerheiligen in Lech. Messe
„Ave Maria zart“ von Georg Stra-
ßenberger mit dem Chor und der
Orchestergemeinschaft St. Nikolaus
Lech.
Di 1. November, 9.30 Uhr, Neue
Kirche, Lech.

Festgottesdienst an Allerheili-
gen. Missa „Te Deum laudamus“
von Wolfram Menschick. Domchor
St. Nikolaus und Johannes Hämmer-
le unter der Leitung von DKM Ben-
jamin Lack.
Di 1. November, 9.30 bis 11 Uhr,
Dom St. Nikolaus, Feldkirch.

Hospizbewegung sucht
Verstärkung. In Vorarlberg sind
über 200 Frauen und Männer frei-
willig tätig. Über 23.000 Stunden
standen sie im vergangenen Jahr im
Einsatz. Bei einem Infoabend
besteht die Möglichkeit, mehr über
die Begleitung von schwerkranken,
sterbenden und trauernden Men-
schen zu erfahren. 
Infos: T 05522 200 1100, 
E hospiz@caritas.at
Mi 2. November, 19 Uhr, Kapuzi-
nerkloster Feldkirch.
Mo 14. November, 19 Uhr, Kol-
pinghaus Dornbirn.

33 Schritte mit Maria. Letztes
Jahr nahmen österreichweit mehr
als 30.000 Menschenan der „Mari-
enweihe“ teil. Eröffnungsmesse am
4. November, Eucharistiefeier mit
Weiheakt am 8. Dezember um 17
Uhr in der Basilika Rankweil. 
www.legion-mariens.at
Fr 4. November, 19 Uhr, Dom St.
Nikolaus, Feldkirch.

TERMINE

Barmherzigkeitsabend, gestal-
tet von Jugendlichen.
Fr 4. November, 19 Uhr, Kloster-
kirche St. Peter, Bludenz.

90 Jahrfeier Legion Mariens.
Eröffnet wird der Festakt mit einer
Begrüßung und einem Vortrag von
P. Josef Gruber um 16.30 Uhr im
Großen Saal im Pfarrheim Oberdorf.
Um 17.30 Uhr folgt der Rosenkranz
in der Kirche und um 18 Uhr der
Festgottesdienst mit Agape.
Sa 5. November, ab 16.30 Uhr,
Pfarre St. Sebastian, Dornbirn Ober-
dorf.

Göttliche Liturgie. Liturgie im
byzantinischen Ritus in deutscher
Sprache mit dem Johannes-Chryso-
stomos Chor unter der Leitung von
Pascal Borer.
Sa 5. November, 18 Uhr, Pfarrkir-
che Nenzing.

Gemeinsam zur Seligsprechung nach
Dornbirn pilgern. BÖHRINGER /WIKICOMMONS
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ZU GUTER LETZT

HUMOR

„Jonas, wie stellst du dir das Land
vor, in dem Milch und Honig
fließen?“, fragt der Pfarrer im Re-
ligionsunterricht. – „Klebrig.“

Hoffnung gibt mir ...
Papst Johannes XXIII., Kurt
Marti, Hildegard Goss-Mayr,
Menschen aus meiner Umge-
bung, die Zeugnis für Gott ge-
ben.

Besonders liegt mir am Herzen...
die jungen Leute mit ihrer Zu-
kunft in unserer Gesellschaft
und in der Kirche. Natur – Be-
wahrung der Schöpfung.

Diese Frau aus der Bibel spricht
mich an ... 
Maria und ihr Magnificat.

Ich fühle mich Gott am näch-
sten ...
wenn ich bete, in der Zwiespra-
che mit der Bibel, allein und in
der Runde.

Wenn ich heute überraschend
frei hätte, würde ich ...
die Zeit für mehr Gespräche,
Mails und Briefe nutzen.

Die Hl. Silvia war die Frau des
Römers Gordianus und die Mut-
ter von Papst Gregor d. Großen.
Nach dem Tod ihres Mannes
zog sie sich in klösterliche Abge-
schiedenheit zurück, in der Nä-
he der heutigen Kirche S. Saba.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

30.10. Claudius 1.11. Allerheili-
gen, Harald K. 2.11. Allerseelen,
Justus 3.11. Silvia L Röm 14,7-12 E
Lk 15,1-10 4.11. Karl Borromäus
5.11. Emmerich

NAMENSTAG

Mag. Silvia Kronberger  (Munt-
lix), Religionslehrerin - „Frau aus
dem Wald“
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Letztmol hot an Bua vo da Altarminis feschtgstellt, dass an Pfarrer
in sinam Leba viel Wi trinka möss, bsundrigs wenn er drei Messa
ama Suntig hei. Do hot ma eam erklärt, dass des an Ma scho usheba
teu. Druf ahe hot a anders Kind gseht: Gnau deshalb könnan Fraua
ka Pfarrer wära. Kindermund tut Wahrheit kund, odr?‘s Kirchamüsle

(K)ein „X“ zuviel

Das KirchenBlatt wird bis auf
den letzten Buchstaben gelesen,
soviel steht fest. Da hat sich
doch in den letzten beiden
Ausgaben glatt der Fehler-
(Pardon!)-Teufel eingeschlichen.
In der Nummer 41 legte ich
Caritasseelsorger Elmar Simma
auf Seite 9 in den Mund, ein Fan
von Johannes XXXIII. zu sein.
Soviel Vorausblick und Weitsicht
wäre dann aber doch etwas dick
aufgetragen. Denn ein Papst mit
diesem Namen muss wohl erst
geboren werden.
Und in der darauf folgenden
Ausgabe erinnerte ich in „Auf

ein Wort“ an den großen
Konzilspapst Johannes XIII., der
die Fenster der Kirche hin zur
Welt geöffnet habe.
Nun muss man wissen, dass der
wirkliche Johannes XIII. im
späten 10. Jahrhundert lebte,
unter großem Einfluss der
deutschen Kaiser stand und es
ein ökumenisches Konzil in
seinem zeitlichen Umfeld bei
Weitem nicht gab.
Zuerst ein „X“ zuviel, dann
eines zuwenig, das fiel auch
unseren KirchenBlatt-Leser/in-
nen auf. Die lassen sich kein „X“
für ein „U“ bzw. ein „Nicht-X“
vormachen. Für eine handge-
schriebene Karte aus Dornbirn

mit einem freundlichen Hinweis
darauf möchte ich mich auf
diesem Wege bedanken.
Übrigens: Angelo Roncalli, den
seligen Johannes XXIII. - ich
verspreche, ich hab’s jetzt
mehrfach kontrolliert - möchte
ich als Patron der Journalisten
vorschlagen.    DIETMAR STEINMAIR

Johannes XXIII. WIKIMEDIA COMMONS

KOPF DER WOCHE: DR. ALFRED TRENDL, PRÄSIDENT DES KFÖ

Familien „in Stellung“ bringen
Anfang Oktober wählte der Katholische 
Familienverband Österreichs (KFÖ) 
den Wiener Steuerberater Alfred Trendl 
zu seinem neuen Präsidenten.    

HANS BAUMGARTNER

Als „politischer Mensch“ habe er sich schon
früh für Familienthemen interessiert, „weil
ich überzeugt war, hier geht es um eine zen-

trale und umfassende Lebens-

wirklichkeit“. Als Student hat sich Trendl bei
der von jungen Menschen getragenen Initia-
tive „Geborene für Ungeborene“ engagiert.
Zum Katholischen Familienverband stieß
Trendl, „als ich dann schon selber Kinder hat-
te. Aus Interesse an den Themen besuchte ich
einige Veranstaltungen des Familienverban-
des Wien und wurde relativ bald vom Teilneh-
mer zum Mitarbeiter.“ Seit zehn Jahren arbei-
tet er im Vorstand des Wiener Verbandes mit.

Schwerpunkte. Die Familienpolitik sieht
Trendl als „Querschnittsmaterie“, die in viele
Bereiche hineinspiele. Deshalb sei es not-
wendig, wieder stärker bewusst zu machen, 
dass Familienleben eine „große Bereicherung 
darstellt. Wir brauchen die gesellschaftliche 
Einigkeit darüber, dass Familie ein positiver
Wert ist. Dann gibt es hoffentlich auch die
notwendige und sachgerechte Unterstüt-
zung.“ Nächstes Ziel von Trendl ist es, die 
Familien bei der bevorstehenden Steuer-
reform-Debatte in Stellung zu bringen. Denn
hier gebe es krasse Benachteiligungen, die
auch von der OECD wiederholt eingemahnt
wurden. Weitere Schwerpunkte sind die 
Sanierung des Familienfonds, die Bildungs-
politik und die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. „Da kommt es auch auf die
Unternehmen an“, meint Trendl, dessen
Kanzlei schon 2004 als frauen- und familien-
freundlicher Betrieb ausgezeichnet wurde.  

„Die Familie ist
eine Lebenswirk-

lichkeit, ja ein Wert,
der den Menschen

sehr, sehr wichtig ist.
Sie ist aber auch von
zentraler Bedeutung

für die gesamte Gesell-
schaft und muss daher
auch der Politik etwas

wert sein.“ 
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