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Warten. Advent 
wird es im Land 
Jedes Kirchenjahr beginnt d(n)och immer mit dem ersten Adventsonntag.

Es ist eine zweifache Ankunft, so 
lehren uns die liturgischen Texte der kom-
menden Wochen, derer die Christen in der 
Vorbereitungszeit auf die Weihnacht har-
ren. An den ersten Advent des Gottessohnes 
denken sie betend und singend zurück. Jedes 
Jahr aufs Neue, übrigens.
Und die zweite Wiederkunft des Herrn am 
Ende der Zeiten erwarten sie hoffend. Jeden 
Tag, gar jede Stunde, eigentlich. Inzwischen 
aber richten es sich die Menschen gemüt-
lich ein. Advent, so schön. Der Advent kann 
nächstes Jahr gerne wieder kommen. Wenn 
Gott einverstanden ist.     DIETMAR STEINMAIR

DAVID DIESCHBURG / PHOTOCASE.COM

 2  Gewählt. 
Benno Elbs leitet 
als Diözesanad-
ministrator die 
Diözese während 
der Sedisvakanz.

8  Gesänge.  
Abschluss der 
großen Herbst- 
serie im Kirchen-
Blatt: Hildegard 
als Komponistin. 

18  Gerechtigkeit?  
Der Sozialethiker 
Dietmar Mieth er-
klärt, welche drei 
Dinge jeder dazu 
beitragen kann. 

   Heute mit 
inpuncto advent
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AUF EIN WORT

Abgedankt

Nun ist es doch soweit ge-
kommen: Die Politik dankt 

ab. Zumindest in Italien, im-
merhin Mitbegründer der Euro-
päischen Gemeinschaften der 
1950er Jahre und aktuelles G8-
Mitglied. Die Demokratie hat 
aus Überforderung die Macht 
an die Technokratie abgegeben. 
Außergewöhnliche Situationen 
erfordern eben außergewöhnli-
che Maßnamen. Die fortschrei-
tende Selbst-Demontage des 
Party-Premiers Berlusconi zeig-
te, wie es ist, wenn eine Regie-
rung handlungsunfähig wird.

Erfreulich nur, dass dem Ex-
perten-Übergangs-Kabi-

nett auch Andrea Riccardi, der 
Gründer der Gemeinschaft 
Sant’Egidio, angehört. Er wurde 
zum „Minister ohne Geschäfts-
bereich“ ernannt und ist für 
 internationale Zusammenarbeit 
und Integration  zuständig, die 
auch Themen von Sant’Egidio 
sind. Genau dorthin gehören 
nämlich bekennende Christen: 
in die Politik.

Und in Österreich? Da wird 
die Aufnahme einer Schul-

denbremse in die Verfassung 
diskutiert. Damit dann Partei-
en, Länder und Kommunen, 
vielleicht sogar private Institu-
tionen wie Unternehmen vom 
Verfassungsgerichtshof klären 
lassen, wer wie viel zu einem 
Staatsbudget beitragen muss? 
Wird so auch in Österreich die 
Politik abdanken, weil sie not-
wendige Maßnahmen nicht 
mehr demokratisch legitimiert, 
sondern nur per Gericht durch-
zusetzen vermag? Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf!

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at

Dr. Benno Elbs leitet als Diözesanadministrator die Diözese Feldkirch während der Sedisvakanz

Die Freude Gottes ist 
der glückliche Mensch

Einmal kurz durchatmen und schon stehen 
für Feldkirchs Diözesanadministrator Benno 
Elbs neue Aufgaben in der Tür. Ein Rück- 
und Ausblick. 

DIETMAR STEINMAIR / VERONIKA FEHLE

Sie wurden vom Konsultorenkollegium zum Di-
özesanadministrator gewählt. Welche Schwer-
punkte bestimmen Ihre Arbeit in der nächsten 
Zeit? 
Zuerst möchte ich Bischof Elmar ganz herz-
lich für seinen Dienst danken. Wir dürfen 
uns mit ihm über große Schritte, wie z.B. die 
„Wege der Pfarrgemeinden“, die Seligspre-
chung, die Marienweihe etc. freuen. Ich bin 
den Mitgliedern des Konsultorenkollegiums 
sehr dankbar für das Vertrauen, das sie mir 
mit ihrer Wahl zum Diözesanadministrator 
geschenkt haben. In dieser Funktion war es 
eine meiner ersten Aufgaben, einen Stellver-
treter zu bestellen. Und ich kann hier dem 
Feldkircher Dompfarrer Monsignore Rudolf 
Bischof nur danken, dass er bereit ist, die Va-
kanzzeit mitzugestalten. Wir alle haben in 
den letzten Jahren in unseren Pfarren und in 
den diözesanen Bereichen überaus Großes ge-
leistet. Wir dürfen uns in dieser Übergangs-
zeit, glaube ich, ein „Durchatmen“ gönnen 
und der geistlichen Dynamik der „Wege der 
Pfarrgemeinden“ und der Seligsprechung den 
notwendigen Raum geben.

Was nehmen Sie aus der Seligsprechung mit?
Ich wünsche mir, dass die positive Stimmung 
der Seligsprechungsfeier nachwirkt. Wenn 
man gesehen hat, wie Carl Lampert, sein Le-
ben und Sterben, immer größere Kreise gezo-
gen hat, lässt das nur einen Schluss zu: Carl 
Lampert ist ein Seliger aus unserer und für 
unsere Diözese. Als ich dabei sein durfte, wie 
in Gö�s die Urne Lamperts geöffnet wurde, 
habe ich gesehen, was es heißt, für seinen 
Glauben zu sterben. Es hat mich tief berührt. 
Was mir von der Seligsprechung bleibt? Diese 
innere Berührtheit und die Hoffnung auf Zu-
kunft bei Gott. 

Was bedeutet das für uns Menschen heute?
„Dass Menschen wieder Menschen werden“, 
Carl Lampert lieferte das Thema für die Se-
ligsprechung. Dass Menschen Menschen blei-
ben können, fügen wir hinzu. Und wer die-
sen Kernsatz ernst nimmt, der ist in seinem 
Christsein angesprochen - damals wie heute. 

Andere Frage, wo ist Gott den Menschen nahe? 
Wenn ich jetzt sage, Gott ist jedem Menschen 
immer nahe, dann mag das in manchen Oh-
ren altbacken klingen. Es ist dennoch meine 
feste Überzeugung. Gott ist den Menschen 
nahe, wenn sie an den Schwellen ihres Le-
bens stehen, wenn sie nicht mehr weiter wis-
sen. Gott ist den Menschen aber auch beson-
ders dann nahe, wenn sie sich freuen, wenn 
sie mutig Neues wagen, weil sie wissen, dass 
ihre Schritte nicht ins Leere laufen. „Deus ca-
ritas est“ – dieser Liebe dürfen wir vertrauen. 

Welchen Stellenwert nimmt die Kirche Ihrer Mei-
nung nach in unserer heutigen Gesellschaft ein?
Wollte man ein Unternehmensleitbild ent-
werfen, so würde sich dieses auf eine Bot-
schaft beschränken: die Liebe Gottes. Wir 
versuchen das über vielfältige Angebote den 
Menschen näher zu bringen. Wer hätte ge-
wusst, dass die Kirche zu den größten Eltern-
bildnern zählt, dass die rund 25.000 ehren-
amtlich Engagierten in den Pfarren einen 
wertvollen Beitrag leisten. Die vielen Einsatz-
felder der Caritas nicht zu vergessen. Diese 
Menschen sind für andere da und sie tun es 
aus ihrem Glauben heraus.

 X Das ganze Interview finden Sie unter: 
www.kirchenblatt.at

Benno Elbs: „Ich wünsche mir, dass die positive Stimmung der 
Seligsprechung nachwirkt.“     IONIAN
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ZUR SACHE

Erzbischof Oscar 
Arnulfo Romero
1917 in El Salvador in Mittel-
amerika geboren, studierte er 
Theologie in San Salvador und 
Rom. Die Priesterweihe erhielt 
er 1942 in Rom. Ab 1967 war 
er Generalsekretär der Bischofs-
konferenz. 1970 wurde er zum 
Weihbischof ernannt, 1974 zum 
Diözesanbischof und 1977 zum 
Erzbischof von San Salvador. Die 
Kirche verstand er immer als An-
wältin der Armen und Entrech-
teten. Er prangerte bis zu sei-
ner Ermordung am 24. März 
1980 das soziale Elend der Ar-
beiter und Bauern sowie die Ver-
folgung unliebsamer Priester an. 
Seit 1994 läuft in Rom der Selig-
sprechungsprozess für Erzbischof 
Oscar Romero.

Der Romero-Preis 2011 geht posthum an Sr. Maria Pacis Vögel 

Lebenswerk würdigen
In Erinnerung und Würdigung ihres Lebens-
werkes wird der Romero-Preis der Katho-
lischen Männerbewegung und der Aktion 
„Bruder und Schwester in Not” am Freitag, 
2. Dezember, im Kulturhaus Dornbirn 
posthum an Sr. Pacis Vögel verliehen.

WALTER GREUSSING

„Wir hätten den Preis nur zu gerne Sr. Pacis 
persönlich übergeben. Leider hat sie der Herr-
gott vorher zu sich gerufen.” Tiefes Bedau-
ern klingt aus den Worten von Mag. Markus 
Fröhlich. Der Leiter der Adventaktion „Bru-
der und Schwester in Not” der Katholischen 
Kirche Vorarlberg hat die aus Schwarzenberg 
stammende Schwester gut gekannt und hoch 
geschätzt: „Was diese Frau für die Ärmsten 
der Armen in Tansania und Kenia geleistet 
hat, ist einfach großartig!” 

Würdige Preisträgerin. Mit dem Romero-
Preis werden seit 1981 Persönlichkeiten aus-
gezeichnet, die sich in besonderer Weise für 
Gerechtigkeit, Menschenrechte und Entwick-
lung in den Ländern der „Dritten Welt“ ein-
setzen. „Zwei Vorarlberger sind bereits Ro-
mero-Preisträger, nämlich Bischof Erwin 
Kräutler und ,Padre’ Richard Flatz. Zu den 
beiden Wahl-Südamerikanern kommt nun 
eine Missionsschwester vom Kostbaren Blut 
hinzu, die in Afrika ihr zweites Zuhause ge-
funden hat. Fast vier Jahrzehnte hat sie vor 
allem als Schul- und Waisenhausleiterin Kin-
dern und Jugendlichen Nestwärme geschenkt 
und eine Schulbildung ermöglicht”, so Fröh-
lich. 

Ihr Werk weiterführen. Der mit 10.000 
Euro dotierte Preis kommt ganz im Sinne der 
Preisträgerin ihren Schützlingen zugute. Das 
freut Fröhlich, der für eine nachhaltige Wir-
kung der Arbeit von Sr. Pacis ihre Projekte 
unter der Führung ihres Ordens weiter unter-
stützen wird. 

Afrikanische Lebensfreude. Er dankt allen 
Mitwirkenden am Festabend vorab. Nicht zu-
letzt allen Sponsoren für den Flug des Schul-
chores aus Nairobi. „Die Heimat ihrer ehema-
ligen Schulleiterin kennen zu lernen, wird für 
sie ein außergewöhnliches Erlebnis sein. Und 
uns schenken sie einen Eindruck afrikani-
scher Lebensfreude.” Beherbergt werden die 
Mädchen von Schülerinnen seiner Schule, 
der HLW Rankweil. Darauf ist Professor Fröh-
lich stolz. Ebenso, dass seine Schule und jene 
in Kenia mit einer Baump�anzaktion den 
CO2-Ausstoß der Flugzeuge auf der Hin- und 
Rückreise ausgeglichen haben. 

Sr. Pacis Vögel 
wirkte zuletzt in 
Kenia und  verhalf 
Kindern dort zu einer 
Schulbildung.   CORDERO

Einladung zur Romero-
Preis-Verleihung 
Alle Interessierten sind dazu bei am Freitag, 2. Dezember 
2011, um 19.30 Uhr im Kulturhaus Dornbirn herzlich eingela-
den. Saaleinlass ist um 19  Uhr.

n Musik: Schülerinnenchor aus Nairobi und der HLW Rank-
weil, Orpheus2 & Ensemble konz.art mit klassik.klassik
n Moderation: Roland Poiger 
n Kleines Buffet zum Abschluss 
n Freier Eintritt

Wo der Schulchor 
aus Nairobi singt
Die 21 Mädchen des “Riruta-Cho-
res” aus Nairobi in Kenia, die Sr. 
Pacis geleitet hat, singen bei sechs 
weiteren Gelegenheiten: 

uVorabendmesse. Sa 3. Dezember, 
Pfarrkirche Frastanz, 19 Uhr.
uSonntagsmesse. So 4. Dezember, 
Kirche St. Josef Rankweil, 10 Uhr.
u Benefizveranstaltung “Riruta - 
Musik, die Leben rettet”. Mi 7. De-
zember, Pfarrkirche Mariahilf Bre-
genz, 19.30 Uhr.
uFesttagsmesse. Do 8. Dezember, 
Pfarrkirche Muntlix, 10 Uhr.
u Vorabendmesse. Sa 10. Dezem-
ber, Pfarrkirche St. Gallus Bregenz, 
19 Uhr
uSonntagsmesse. So 11. Dezem-
ber, Pfarrkirche Bruder Klaus 
Dornbirn-Schoren, 9.30 Uhr.

Riruta-Schülerchor der Precious 
Blood Secondary School mit 
Mag. Markus Fröhlich.    LORENZ

.
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Elmar Mayer, Josef Kittinger, Hans-Joachim Gögl und Claudia 
Schmied (v.l.n.r.). ORESTE.COM

 
Tage der Utopie sind ausgezeichnet
Mit dem Österreichischen Staatspreis für Erwachsenen-
bildung 2011 wurde das Bildungsfestival „Tage der Uto-
pie“ im Wiener Museumsquartier ausg ezeichnet. Seit 
2003 werde versucht, „Perspektiven für eine wünschens-
werte Zukunft zu präsentieren und gemeinsam zu erar-
beiten“, begründete die Fachjury ihre Wahl für das Festi-
val des Bildungshauses St. Arbogast. Bildungsministerin
Claudia Schmied überreichte den Preis in der Kategorie 
„Innovation“, der mit 5.000 Euro dotiert ist. Die beiden 
Kuratoren Josef Kittinger und Hans-Joachim Gögl verste-
hen die Auszeichnung als Bestätigung für das Konzept 
der einwöchigen Bildungsveranstaltung.

Was kann ich im Sommer machen?

Zum ersten Mal öffnen sich im kommenden Sommer 
die Pforten des Klosters Einsiedeln, um jungen Männern 
zwischen 18 und 25 Jahren im Rahmen eines Volontari-
ats das Klosterleben nahezubringen. Sinnvolle Abwechs-
lung �nden Jugendliche auch beim Auslandsdienst der 
Pfarre Frastanz, der junge Männer in die verschiedensten 
Länder führt um dort zu helfen. Eine weitere Möglich-
keit bietet das freiwillige soziale Jahr, welches praktische 
Erfahrung im Sozialbereich ermöglicht.
u www.kloster-einsiedeln.ch/volontaire
u www.mein-auslandsdienst.at   u www.fsj.at

Das Kloster Einsiedeln bietet zum ersten Mal die Möglich-
keit eines Volontariates für junge Männer an.   WIKICOMMONS

Christoph Schindegger und Birgit Kramer bekommen hohe Auszeichnung

Ehre wem Ehre gebührt

Das „Bundesehrenzeichen für 
freiwilliges Engagement in der 
Erwachsenenbildung 2011“ 
geht in Vorarlberg an Birgit Kra-
mer, Oskar Möller, Gerd Mähr, 
Agnes Jäger und Walter Fend. 
Im kirchlichen Bereich wurden 
der Obmann des Katholischen 
Bildungswerks, Mag. Christoph 
Schindegger, und die Leiterin der 
Pfarrbücherei Bürs, Birgit Kra-
mer, ausgezeichnet.

Nach ihrer Pensionierung über-
nahm Birgit Kramer die Leitung 
der Bücherei Bürs. „Spontan und 
mit viel Freude“, wie sie heute 
rückblickend sagt. Gemeinsam 
mit ihrem Team baute sie den  
Medienbestand auf inzwischen 
11.000 topaktuelle Titel aus. 
Auch die Verleihstatistik, 2010 
waren es 24.100 Entlehnungen, 
Tendenz nach wie vor steigend, 
kann sich sehen lassen.
Die öffentliche Bücherei ist in 
den vergangenen Jahren in Bürs 
zu einem beliebten Kommunika-
tionszentrum geworden, wo sich 
Jung und Alt unter dem Mot-
to „Bürs liest!“ trifft. „Das alles 
ist aber nur durch die großarti-
ge Unterstützung meines Teams 
möglich“,  so Birgit Kramer. 

Stellvertretend für viele. Auch 
Christoph Schindegger nimmt 
den Preis stellvertretend für vie-
le Leute entgegen, die gerade im 
Bildungswerk seit vielen Jahren 

tätig sind. Ein Highlight ist für 
ihn immer, wenn er spürt hat, 
dass eine Veranstaltung bei den 
Leuten und bei ihm etwas be-
wegt. Er erinnert sich dabei an 
einen Bibelabend im Jahr 2003: 
„Wir waren nur eine kleine Grup-
pe von 10-12 Personen. Aber wir 
haben gespürt, dass in uns etwas 
aufbricht. Dass sich etwas in un-
seren Herzen bewegt, wenn wir 
uns etwa gemeinsam über einen 
Text aus der Bibel unterhalten.“
  
Anregung für die Jugend. Für 
die Zukunft hofft er, dass sich 
junge Leute dafür begeistern las-
sen, solche Aufgaben zu über-
nehmen. Insofern sieht er es als 
gutes Signal, wenn er als ein re-
lativ junger Mensch, er ist eben 
erst vierzig geworden, solch eine 
Auszeichnung bekommt, weil 
dann vielleicht Junge angespro-
chen werden: „Es ist einfach 
wichtig, dass die jüngere Gene-
ration sieht, dass Ehrenamt Sinn 
macht, dass das ein Programm 
für die Zukunft sein könnte“.
Die Angebote des Bildungswerks 
sieht er als ganz wichtigen Beitrag 
zur Gestaltung des eigenen Glau-
bens, weil er glaubt, dass das rei-
ne Konsumdenken nicht befrie-
digend ist und dazu führt, sich 
von den Dingen enttäuscht ab-
zuwenden. „Aber wenn ich mich 
selber einbringe, dann kann da 
auch etwas bei mir wachsen“, so 
Schindegger.  

AUF EINEN BLICK

Die Geehrten mit der Ehrenden: Birgit Kramer, Christoph Schindegger, Oskar Müller, 
die Bundesministerin Claudia Schmiede, Dr. Gerd Mähr und Agnes Jäger (Walter Fend ist 
nicht im Bild.   C/BMUKK
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Alberschwender Kartenserie für die Hungerhilfe in Afrika

Ein Apfel für Somalia

Eine Weihnachtskarten-Serie der besonde-
ren Art hat die Alberschwender Autorin An-
nemarie Hutter gemeinsam mit Ursula Hut-
ter gestaltet. Die vierteilige Kartenserie zeigt 
die Geschichte des „Miteinander wird Weih-
nacht“, symbolisch dargestellt anhand des 
Teilens eines Apfels. „Weil es mir nicht egal 
ist“, „ich will meines dazutun“, „das Glück 
teilen“ oder „miteinander wird es Weih-
nacht“ ist jeweils in Deutsch und Vorarlber-
gerisch auf der Vorderseite zu lesen. Der Erlös 

der Karten kommt ausschließlich der Hun-
gerhilfe in Somalia zugute, die von Missio 
Vorarlberg organisiert wird. Erhältlich sind 
sie im „Lädele am Eck“ in Alberschwende, im 
Pfarrhof Alberschwende oder im Kunsthand-
werkszelt auf dem Christkindlmarkt in Dorn-
birn (ab dem 26. November). Die vierteilige 
Kartenserie kann im Set (€ 5,-) oder auch ein-
zeln (€ 1,50) erworben werden.

REDAKTION BERICHTE: SIMONE RINNER, WOLFGANG ÖLZ

Lampert kehrte zurück

Göfis bewegt

Auch nach der Seligsprechung ist 
Carl Lampert immer noch prä-
sent. Vom 17. bis 24. November 
stand der Container vor der Kir-
che in Gö�s „im Weg“ und lud 
ein einzutreten. An Lamperts Ge-
burtsort fand kurz vor der Selig-
sprechung zudem eine bewegen-
de Feier statt, in der P. Gaudentius 
Walser über seine Begegnungen 
mit dem Provikar sprach. Auch 
Lampert selbst kam dank Lesun-
gen aus seinen Briefen „zu Wort“. 
Am 13. November bewegten sich 
dann bis zu 100 Personen von 
Gö�s nach Dornbirn: Die Pilger-
gruppe St. Pelegrino.

Vom 17 bis 24. November stand der Carl Lampert Container in Götzis und 
lud ein, den Provikar besser kennenzulernen.   BARBISCH

AUSFRAUENSICHT 

Wer ist die Dritte?

Nachdenklich zähle ich von 
meinem Arbeitsplatz aus 

die Frauen, die in Büros ent-
lang des Ganges in meinem 
Stockwerk sitzen, nach. Eins, 
zwei, drei. Wer ist die Dritte? 
Was wie ein kindischer Abzähl-
reim erscheint, ist in Wirklich-
keit die Überlegung, welche 
Frau es statistisch in meiner Ar-
beitsumgebung treffen könnte 
- natürlich rein �ktiv. Treffen, 
im wahrsten Sinne des Wortes, 
denn verletzende Worte kön-
nen mehr und tiefer treffen, als 
Fäuste und Taten.

Anlass für meine Überlegun-
gen gibt mir die neue Stu-

die des Instituts für Familien-
forschung (ÖIF), die besagt, 
dass jede dritte Frau bereits am 
Arbeitsplatz schikaniert wurde. 
Angesichts des nahenden „In-
ternationalen Tages zur Besei-
tigung von Gewalt gegen Frau-
en“ am 25. November noch 
mehr Anlass, darüber nachzu-
denken. Körperliche oder se-
xuelle Gewalt schiebt man im 
Kopf oftmals weit weg. Das 
kann nur in frauenverachten-
den Ländern - weit entfernt - 
passieren. Oder?

Mobbing, Diskriminierun-
gen oder Kränkungen 

nehmen auch in Österreich zu. 
„Subtilere Gewalt“ wird dies 
genannt. Ob diese Formulie-
rung geglückt ist, bin ich mir 
nicht sicher. Sätze wie „über 
85% der Frauen waren laut Stu-
die psychischer Gewalt ausge-
setzt“ erschrecken Frau aber. 
Brauchen wir etwa noch mehr 
25. November?

SIMONE RINNER

Ab 1. Jänner 2012 suchen wir eine/n 

O�ce-Mitarbeiter/in „Junge Kirche“
Das Team Junge Kirche bietet mit den Bereichen Katholische Jugend und Jungschar, JugendInitiativ,  
JugendKirche vielfältige Impulse für Kinder und Jugendliche. Unsere Angebote fördern die Entwicklung 
der Persönlichkeit und Religiosität von Kindern und Jugendlichen, ermöglichen Gemeinscha� und  
soziales Engagement. Für die administrative und organisatorische Unterstützung der Teamleitung suchen 
wir eine engagierte, �exible und kommunikative O�ce-Mitarbeiter/in.

Senden Sie Ihre 
Unterlagen bitte 
bis 21. 11. 2011 
an Dr. Walter 
Schmolly, 
Pastoralamt, 
Bahnhofstraße 
13, 6800 
Feldkirch.

Ihre Aufgaben:
 Assistenz der Teamleitung 
 Bürokoordination 
 Bestückung des Webportals 
 Administration von Projekten 
 Einsatzleitung Zivildiener

Ihr Profil: 
 Kaufm. Ausbildung 
 Berufserfahrung
 Sehr gute Rechtschreibung  
 und MS-O�ce-Kenntnisse
 Organisationstalent 
 Christliche Grundhaltung

Wir bieten Ihnen: 
 50 %-Stelle 
 Eigenverantwortliche Tätigkeit 
 Mitarbeit in einem engagierten  
 Team
 Angemessene Bezahlung
 Weiterbildungsmöglichkeit

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. 

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

BEZAHLTE ANZEIGE



Israel: Das  Heilige   Land ruft.

Ursprünglich bildete das Land Israel - ehem. Kanaan 
- einen schmalen Streifen auf der Handelsstraße 
zwischen Ägypten und Mesopotamien, den bei-

den großen Zentren der orientalischen Kultur. Trotz zahl-
reicher kriegerischer Auseinandersetzungen konnte das 
Heilige Land über tausende von Jahren seine Traditionen 
sowie das biblische Erbe bewahren. Die Reise-Teilnehmer/
innen wandeln hier auf den Spuren des Alten und Neuen 
Testaments, lernen aber auch das heutige, moderne Isra-
el kennen. Neben den Besichtigungen bedeutender Stät-
ten werden auch Begegnungen mit Menschen auf dem 
Programm stehen, die einen tieferen Einblick in das Le-
ben in Israel und Palästina ermöglichen. Die Reisebeglei-
ter bieten zudem einen täglichen biblisch-spirituellen Im-
puls an.

Kirchenblatt: Was macht für Sie die Faszination Israels aus? 
Pfarrer Edwin Matt: Eine ganz eigene Faszination übt das 
Land Israel auf mich aus. Sie erinnert mich an meine ers-
ten biblischen Studien „vor Ort“ in Nazareth als junger 
Theologiestudent, an meine Begeisterung biblische Orte 
besuchen und gar erwandern zu können und an mein Be-
mühen – das bis heute anhält – Jesus von seiner jüdischen 
Herkunft her kennenzulernen und ihn in seiner Bedeu-
tung für uns aufzunehmen. Mehr und mehr merke ich, 
wie das für mich Quelle und Kraft für meinen Glauben 
bedeutet . 

Was verbindet Sie persönlich mit dem „Heiligen Land“? 
Matt: Als Kind schon, in der Volksschule, haben mich die 
biblischen Geschichten fasziniert. Manche Bilder habe 
ich noch frisch und farbig vor mir, wenn ich daran den-
ke: Mose, der vor dem brennenden Dornbusch kniet, die 
Sandalen hat er ausgezogen, tief verneigt er sich mit Kopf 
und Oberkörper bis in den Wüstensand. Mit dem „Hei-

Auch im Jahr 2012 wird sich das KirchenBlatt wieder auf Reisen begeben. 

Geplant und teilweise bereits fixiert sind vier Ziele. Eine Reise wird vom 20. bis 

27. April 2012 nach Israel führen. Die Leser/innen- und Bildungsreise ins Heilige 

Land wird vom KirchenBlatt in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk 

Vorarlberg durchgeführt. Die Reisebegleiter sind der Bregenzer Pfarrer und 

Missio-Direktor Edwin Matt sowie Bildungswerkleiter Hans Rapp. Das Kirchen-

Blatt sprach mit Edwin Matt über die Israel-Reise.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE DIETMAR STEINMAIR

ligen Land“ verbinde ich die Bibel, viele Namen und Le-
bensgeschichten dazu. Ich verbinde damit auch die Hei-
mat Jesu und sein Wirken. Nicht zuletzt verbinde ich die 
manchmal ausweglos erscheinende religiöse und politi-
sche Situation Israels und Palästinas.

Was ist ihr persönliches Reise-Highlight in Israel? 
Matt: Vielleicht blüht zu der Zeit noch die Wüste. Das ist 
unbeschreiblich wunderschön. Der Blick vom Berg der Se-
ligpreisungen ist grandios. Die Frische und Lebendigkeit 
der Jordanquellen ist ansteckend. Und mit manch Uner-
wartetem rechne ich darüber hinaus. 

Was erwarten/erhoffen Sie sich von den Begegnungen mit 
Menschen, die bereits länger in Israel leben (Stichwort Sr. 
Martha Bertsch)? 
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Israel: Das  Heilige   Land ruft.
Matt: Seit mehreren Jahren lebt Schwester Martha Bertsch 
aus Frastanz in Israel und seit fast drei Jahren in Naza-
reth. Im Rahmen des Friedenswerkes von Bischof Elias 
Chacour (Bischof von Galiläa mit Sitz in Haifa) arbeitet 
Sr. Martha am Aufbau einer internationalen Pilgerbegeg-
nungsstätte mit. Dieses Projekt ist überaus wichtig für die 
Christen und Christinnen im Heiligen Land, zudem auch 
für die Pilger und Pilgerinnen, die nach Israel kommen. 
Wenn ich nur ein kleines bisschen von „Land und Leu-
ten“ dort verstehen oder erahnen kann, werde ich mich 
reich beschenkt wissen. 

Was möchten Sie unseren Leser/innen noch mit auf den Weg 
geben? 
In vielfacher Hinsicht ist Israel ein interessantes und 
spannendes Land. Der Benediktinerpater Bargil Pixner, 

der lange in Israel lebte und forschte, nannte Israel ein-
mal das „fünfte Evangelium“. Wer in diesem Buch der bi-
blischen Landschaften, Dörfer, Wüsten und Wege lesen 
gelernt hat, dem und der kann sich die Botschaft der vier 
Evangelien bzw. der Bibel eröffnen. Ich freue mich schon 
darauf, was mir dieses Mal - auf der Reise mit den Kir-
chenBlatt-Leser/innen - geschenkt wird.

Termin: 20. - 27. April 2012
Reisebegleitung: Dr. Hans Rapp
Geistliche Begleitung: Pfr. Mag. Edwin Matt

Das Programm im Überblick
n 1. Tag: Flug nach Tel Aviv - See Genezareth. 
2. Tag: Heilige Stätten am See - Dan Jordanquel-
len - Golan - Bootsfahrt. 3. Tag: Kibbutzrundgang 
- Safed - Akko - Haifa. 4. Tag: Nazareth - Bait She-
an - Transfer nach Jerusalem. 5. Tag: Ölberg - 
Neustadt. 6. Tag: Westmauer - Tempelberg - Alt-
stadt - Bethlehem. 7. Tag: Totes Meer - Massada 
- Qumran. 8. Tag: Rückflug.
n Das Detailprogramm können Sie kosten-
los unter T 05522 3485-211 anfordern. Sie fin-
den es auch unter www.kirchenblatt.at
n Die Reise wird in Zusammenarbeit mit Moser 
Reisen / Linz durchgeführt.

Leistungen
n Flug ab/bis Zürich nach Tel Aviv
n Bustransfer zum/vom Flughafen
n Hotelarrangement auf Basis Halbpension in 
Mittelklasse Hotels
n Rundreise im Komfortbus lt. Programm
n Sämtliche Eintrittsgebühren
n Baden im Toten Meer
n Örtliche, deutschsprachige Fachreiseleitung
n Trinkgeldpauschale für Reiseleiter, Busfahrer 
und Hotelpersonal

Reisepreis und Reisedokument
n Reisepreis ab 45 Personen: € 1.495,-. Flughafen-
taxen und Gebühren derzeit € 65,- (vorbehaltlich 
Treibstoffpreisschwankungen)
n Pauschalpreis: € 1.560,-
n EZ-Aufpreis: € 320,-
n Buchbar bis 17. Februar 2012
n Zur Einreise nach Israel ist ein Reisepass erfor-
derlich, der noch mindestens 6 Monate gültig ist! 

Information und Anmeldung
Bei Herrn Moritz Kopf,  T 05522 3485-211
E-Mail kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Der Berg der Seligpreisungen am See Genezareth.     MOSER REISEN

Reisen Sie unter der 
spirituellen Reisebe-
gleitung von Pfarrer 
Edwin Matt. 
STEINMAIR

Programm und Leistungen



Gotteslob aus
Frauenhand 
Hildegard von Bingen hat als Theologin, Predigerin, Ratgeberin und Heilkundige außergewöhnliche Wege 

beschritten und Maßstäbe gesetzt. Im Blick auf Gott hatte sie auch keine Scheu, damit als Frau „aus der Rolle“

zu fallen. Das gilt auch für ihr Wirken als Komponistin, die über 70 „Geistliche Gesänge“ geschaffen hat. 

Leben mit
Hildegard 

Komponieren, so war man noch vor we-
nigen Jahrzehnten überzeugt, ist eine
Aufgabe für Männer. Und wenn eine

Frau wie Fanny Mendelssohn sich dennoch
einmal ins Reich der Tonsetzer vorwagte, wur-
den ihre Werke unter männlichem Pseu-
donym veröffentlicht. Hildegard gehört zu
den Komponistinnen, deren Werke dazu bei-
trugen, anderen komponierenden Frauen die
ihnen zustehende Anerkennung ihrer schöp-
ferischen Leistung zu verschaffen.

Dilettantisch oder genial? Der Weg dort-
hin aber war mit Vorurteilen gepflastert, de-
nen zunächst auch die Antiphonen, Respon-
sorien, Hymnen und Sequenzen der Äbtissin
ausgesetzt waren. In der musikbezogenen Hil-
degard-Forschung des 20. Jahrhunderts über-
wiegen lange Zeit zwei entgegengesetzte
Standpunkte. Die einen halten Hildegard für
genial, die anderen für dilettantisch. Diejeni-
gen, die ihre Gesänge gering achteten, schätz-
ten oft den Gregorianischen Choral hoch,
dem Hildegards Werke in vielem ähneln, von
dem sie sich aber in einigen Punkten auch 
unterscheiden. Ein Beispiel: Im Mittelalter
wurden statt unserer heutigen Dur- und Moll-
Tonarten die Kirchentonarten verwendet. 

Jede von ihnen gibt es in einer höheren und
einer tieferen Ausführung. Die Gregoriani-
schen Gesänge bewegen sich in der Regel im
Rahmen einer Tonart. Hildegards Lieder 
haben Melodien, die höher hinauf und tiefer
hinunterreichen als die des Chorals. Bei ihr
sind fast immer die hohe und tiefe Ausfüh-
rung einer Kirchentonart zusammengefasst.
Vergleicht man ihre Kompositionen aber mit
anderen, die im 12. Jahrhundert entstanden
sind, wird klar: Das haben alle so gemacht. 
Es war weder etwas Besonderes noch war es
dilettantisch.

Musik für die Liturgie? Auch die Verwen-
dung ihrer Gesänge als Musik in der Liturgie
wurde von vielen für unwahrscheinlich 
gehalten. Die Zweifler kamen aus zwei ganz
verschiedenen Lagern. Die einen hielten es
für undenkbar, dass man im Mittelalter die
Kompositionen einer Frau öffentlich aufführ-
te. Allenfalls seien die Lieder von den Nonnen
ihres Klosters im privaten Bereich gesungen
worden. Andere Musikwissenschaftler gehen
davon aus, dass es dem Ansehen Hildegards
schaden würde, wenn man annähme, ihre
Gesänge seien „nur“ während der Stunden-
gebete und der Eucharistiefeiern erklungen.

Eines der Bilder, die Hildegard fin-
det, um ihren Verkündigungsauftrag
zu beschreiben, ist das von der 
Posaune. Sie erzählt davon zu 
einer Zeit, in der sie schon weithin
bekannt ist und sagt: „Ich bin 
wie eine Posaune. Ich töne, aber 
ein anderer bläst in mich hinein.“ 

Ein andermal nennt sie sich einen
schwachen Posaunenton des leben-
digen Lichtes. Von dieser Sichtweise
können wir lernen. So wie jeder
Heilige seine Farbe zum reinen, wei-
ßen, klaren Licht Gottes beisteuert,
so ist jeder und jede Einzelne eine
unverzichtbare Melodie in der 
großen Symphonie der Schöpfung.
Nehmt Gottes Melodie in euch auf.
Wer glaubt, ist nie allein. 

Wer die Lieder Hildegards richtig
verstehen will, kann das nur auf
dem Weg des Glaubens tun. Als ich
vor Jahren meine Doktorarbeit über
die Gesänge schrieb, war dieser Zu-
gang noch umstritten. Aber es zeigt
sich, dass viele Fragen nur auf 
diesem Wege beantwortet werden
können. Erst im Wissen, was das
Gotteslob für eine Benediktinerin
bedeutet, eröffnet sich das Ganze. 

Das Glasfenster zeigt
Hildegard von Bingen
als Komponistin. Sie
hat über 70 „Geistliche
Gesänge“ zur Liturgie
und ein musikalisches
„Mysterienspiel“ ge-
schaffen. Anders als zu
ihrer Zeit wurde später
ihre Bedeutung als
komponierende Frau
wenig geachtet.
ICASA.WEB

Dr. Barbara Stühlmeyer.    KIZ/PRIVAT

 Anfragen: koopred@kirchenzeitung.at
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HILDEGARD WÖRTLICH

O funkelnder Edelstein
Du heiterer Schmuck der Sonne,
der in dich hineingeschenkt wurde,
springender Quell aus dem Herzen 
des Vaters,
er ist sein einzigartiges Wort,
durch das er schuf der Welt erste Materie,
die Eva durcheinanderbrachte.

Dieses Wort hat dir, Vater, 
den Menschen bereitet,
und wegen ihm bist du 
jene leuchtende Materie,
durch die dieses selbe Wort 
alle Tugenden verströmte,
damit alle Geschöpfe aus der 
ursprünglichen Materie hervorgingen.

Aus seinem heillosen Fall richtest du 
den Menschen auf.
Denn Gott ist Mensch geworden
In der einzig geliebten und gesegneten 
Jungfrau.
AUS „VIER ANTIPHONEN AN MARIA“
VON HILDEGARD VON BINGEN

 

Einfach gut leben mit 
Hildegard von Bingen 

Heilsam.

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

Ernstzunehmende Kompositionen müssten
frei von liturgischen Bindungen sein. Tatsäch-
lich gibt es aber im Briefwechsel Hildegards,
in ihrer Lebensbeschreibung und in ihren
Werken viele Stellen, an denen beschrieben
wird, dass die Feier des Gottesdienstes Hilde-
gard zu ihren Kompositionen inspirierte. 
Dafür waren sie gemacht: Zum Lobe Gottes.

Der Chor der Engel. Was Musik für Hilde-
gard bedeutete und warum sie für die Liturgie
komponierte, hängt mit ihrer Überzeugung
zusammen, dass die Menschen zum Lob Got-
tes berufen sind. Hildegard stellt dies am Bei-
spiel der Chöre der Engel eindrucksvoll dar.
Ursprünglich, so sagt sie, gab es zehn Engel-
chöre, die Gott umkreisten, sein Lob sangen
und so Anteil an seinem Licht hatten. Dann
aber kam ein Chorleiter namens Luzifer, was
übersetzt „Lichtträger“ bedeutet, zu der Über-
zeugung, dass er und sein Chor ihre Schön-
heit und ihren Glanz sich selbst und nicht
Gott verdankten. Deshalb wandten sie sich
von Gott ab. In diesem Moment fiel alles
Lichte und Leichte von ihnen ab und sie
stürzten wie ein Klumpen Blei in die Hölle.
Seitdem fehlt ein Chor im Konzert der Engel.
Ihn zu bilden ist die Aufgabe der Menschen.
Deshalb ist das Lob Gottes ihre ureigenste Be-

rufung, und es gibt für eine Komponistin kei-
ne schönere und wichtigere Aufgabe, als Ge-
sänge für den Gottesdienst zu komponieren.

Das „neue geistliche Lied“. In vielen unse-
rer Pfarren werden heute „neue geistliche Lie-
der“ gesungen. Es gibt dazu sogar „Gottes-
lob“-Anhänge. Die Gesänge Hildegards wur-
den damals  auch als neue geistliche Lieder
wahrgenommen und fanden Anklang weit
über ihr Kloster hinaus. Sie komponierte des-
halb auch im Auftrag anderer Konvente und
schuf neue Lieder zu Ehren der dort verehrten
Heiligen. Auch das Kloster Disibodenberg und
ihre Neugründung Rupertsberg wurden mit
Neukompositionen bedacht. Thematisch fol-
gen ihre Gesänge den spirituellen Trends des
12. Jahrhunderts. Deshalb gibt es viele Gesän-
ge zu Ehren der hl. Ursula und ihrer Gefähr-
tinnen. Deren Gebeine glaubte man in jener
Zeit in Köln aufgefunden zu haben, und eine
junge Visionärin, Elisabeth von Schönau,
sorgte mit ihren Schauungen für die Verbrei-
tung der guten Nachricht. Die größte Gruppe
von Gesängen für eine Heilige sind an Maria
gerichtet. Sie wurde im 12. Jahrhundert all-
gemein und auch von Hildegard persönlich
besonders verehrt. Bis heute inspirieren ihre
Lieder Musiker/innen und Komponist/innen.

Chor der Engel aus dem Ruprechtsberger Codex.
Musik war für Hildegard mehr als eine schöne
Form, darin berühren sich Himmel und Erde. 
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Zum Abschluss der sechsteiligen Serie über das 

Leben und Werk der heiligen Hildegard von Bingen 

machte sich das „KirchenBlatt“ auf Erkundungstour in                       

ihre Heimat. Eine Reise zwischen monastischer Mystik  

und fröhlicher Idylle am Rhein.

WALTER FIKISZ

 Romantisches Land de r Hildegard

„Da hinten steht Hildegard!“ - Kurt Brühl deutet auf den 
Müsli-Tisch des Frühstücksbuffets. „Jeden Tag fünf Man-
deln, hat die Hildegard gesagt, das hält den Geist �t.“ Der 
fröhliche Hotelchef weiß abends, wie er seine Hotelgäste 
mit guter Laune unterhält, beim Frühstück hat er Hilde-
gards Ernährungslehre in Kurzform parat. „Die meisten 
Leute wissen ja gar nicht, dass die Hildegard nicht in Bin-
gen liegt, sondern hier bei uns in Rüdesheim.“ Mit „bei 
uns“ meint er die Pfarrkirche im Rüdesheimer Stadtteil  
Eibingen. Dort steht der Schrein der bekanntesten mittel-
alterlichen Heiligen. Nur ein paar hundert Meter weiter 
hinauf durch die Weinberge leben 51 Benediktinerinnen 
im Kloster St. Hildegard. Obwohl die Abtei in Eibingen 

Weltberühmt. 
Die Drosselgasse 
lockt jedes Jahr 

Millionen Touristen 
nach Rüdesheim.

erst später - nach der ersten Klostergründung Hildegards 
auf dem Ruprechtsberg in Bingen -   entstand, ist sie heu-
te das of�zielle Nachfolge kloster. 

Rheinromantik. Weil die einzelnen Gedächtnisstätten 
der weltberühmten Heiligen relativ zerstreut sind, ist die 
Orientierung für den Hildegard-Pilger anfänglich nicht 
ganz einfach, wie Hotelchef Kurt Brühl immer wieder 
feststellt. Dazu kommt, dass die überwiegende Mehrzahl 
der Touristen ohnehin nicht wegen Hildegard hierher- 
kommt, sondern der Rheinromantik wegen. Zweieinhalb 
Millionen sind es jährlich, die im Rahmen einer Schiff-
fahrt auf dem Rhein in Rüdesheim anlegen und in der 
weltbekannten „Drosselgasse“ einkehren. Hildegard- 
Menüs stehen hier zwar auf der Speisekarte, aber die meis-
ten Gäste kommen lieber zum Schlemmen, Weintrinken 
und Tanzen, weiß Susanne Breuer, Che�n des Weinhotels 
„Rüdesheimer Schloss“. Mit einem „H“ hat sie jene Spei-
sen auf der Karte gekennzeichnet, die Hildegards Lehre 
entsprechen. Köstlich sind sie jedenfalls alle, ob mit oder 

ohne „H“. Jede Servicekraft im Hotel muss die wichtigs-
ten Eckpunkte von Hildegards Ernährungslehre kennen. 
Allein das Interesse der Restaurantgäste ist noch relativ 
gering. Ihr Verlangen gilt eher den köstlichen Tröpferln 
im Weinglas als Hildegards Lehren.

Viel Unerforschtes. Entsprechend diffus ist manchmal 
auch das Wissen der Besucher, die sich auf Hildegards Spu-
ren an den Rhein begeben, bestätigt Matthias Schmandt. 
Er leitet das historische „Museum am Strom“ in Bingen. 
Wenn die Gäste mit dem „Hildegard-Ticket“ aus Rüdes-
heim kommend den Rhein überqueren, legen sie direkt 
hier bei ihm am neu gestalteten Museum an. „Wir ver-
suchen, den Leuten Raum und Zeit zu vermitteln, in 
der Hildegard lebte.“ Über 900 Jahre hinweg habe sich 
viel in Hildegards Geschichte hineingeschlichen, sei viel  
hineininterpretiert worden. „Wirklich wissenschaftlich 
veri�ziert ist weniges, das bietet viel Fläche für Phantasie 
und Schneegestöber“, ist der Museumsdirektor überzeugt. 
Es sei jedenfalls noch viel Forschungsarbeit notwendig, 
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Hildegard-Vermitt-
ler. Museumsleiter 
Matthias Schmandt 
geht im „Hildegarten“ 
der mittelalterlichen 
Heilkunde auf die Spur.

um das Wissen über Hildegard zu vervollständigen. „Man 
muss um jedes Detail ringen“. Die unzähligen populär-
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die oft Halb-
wahrheiten als ganze verkaufen, sind ihm ein Dorn im 
Auge: „Wenn Leute ihr totalitäres Weltbild in ein Buch 
verpacken, mit dem Hildegard-Stempel versehen und es 
,So heilt Gott‘ nennen, wird’s problematisch.“

Hildegard und der Wein. Obwohl die Hildegard-Pilger 
nach wie vor eine kleine Minderheit unter den Touristen 
in dieser Gegend sind, steigt das Interesse an der - übri-
gens nie of�ziell heiliggesprochenen - Nonne. Und letzt-
endlich müssen die Auseinandersetzung mit der großen 
Frau des Mittelalters und genussvolle Rheinromantik ja 
nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Denn dem Wein 
als „Blut der Erde“ war offenbar auch Hildegard nicht ab-
geneigt. In einer ihrer Schriften rühmt sie seine reinigen-
de Wirkung auf Blut, Säfte und Gefäße des Menschen: 
„Der Wein - maßvoll genossen - heilt und erfreut den 
Menschen zutiefst durch seine große Kraft und Wärme...“

Hildegard-Orte

n Museum am Strom – Bingen. Die große 
Hildegard-Ausstellung des Museums zeich-
net ein anschauliches Bild der großen Äbtis-
sin: die historischen Klöster nehmen hier in 
Modellen wieder Gestalt an. Kunstwerke und 
wertvolle Originale wie etwa der Erstdruck 
der „Physica“ von 1533 machen Lebensweg 
und Wirken anschaulich. Der angeschlosse-
ne „Hildegarten“ zeigt zahlreiche P�anzen, 
die Hildegard beschrieben hat.

n Pfarrkirche St. Hildegard. Auf den Fun-
damenten des ehemaligen 1165 von Hilde-
gard gegründeten Klosters be�ndet sich 
heute die Pfarr- und Wallfahrtskirche mit 
dem Hildegardis-Schrein.

n St. Rochus-Kapelle. 1666 im Pestjahr 
erbaut, ist die Rochuskapelle noch heute be-
deutender Wallfahrtsort. Die Kapelle wurde 
im 19. Jahrhundert mit Altären und Bildern 
aus der Klosterkirche in Eibingen ausgestat-
tet. Im Altar der Kapelle be�nden sich noch 
heute zwei Hildegard-Reliquien.

u www.land-der-hildegard.de

Kloster-Romantik am Rhein. 51 Benedik-
tinerinnen beherbergt die Abtei St. Hildegard, 
das erst um 1900 erbaute offizielle Nachfolge-
kloster der heiligen Hildegard.   FIKISZ (6)



SONNTAG

1. Adventsonntag (Lesejahr B), 27. November 2011

Wider den schönen Schein
Welcher Mensch steckt in diesem Lodenmantel, und welcher in den hautengen Jeans? Welche Hoffnungen und Enttäuschungen 
verbergen sich hinter diesem lachenden Gesicht, und welche Sehnsucht und leidvollen Erfahrungen sind zugedeckt von lauten 
Tönen und Spaß? Wer redet vielleicht viel, und kann doch nicht aussprechen und Worte finden dafür, was ihn oder sie bewegt? 
Advent. Zeit des Wartens. Zeit des Sich-Lösens von dem, was am Aufbruch hindert. Zeit des Vertrauens, neue Wege zu gehen. 

Wolken kommen sehen. Und er wird 
die Engel aussenden und die von ihm 
Auserwählten aus allen vier Windrichtungen 
zusammenführen, vom Ende der Erde bis 
zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus 
dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald 
seine Zweige saftig werden und Blätter 
treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. 
Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all 
das geschehen seht, dass das Ende vor 
der Tür steht. Amen, ich sage euch: Diese 
Generation wird nicht vergehen, bis das 
alles eintrifft. Himmel und Erde werden 
vergehen, bis das alles eintrifft, aber meine 
Worte werden nicht vergehen. Doch jenen 
Tag und jene Stunde kennt niemand, auch 
nicht die Engel im Himmel, nicht einmal 
der Sohn, sondern nur der Vater. Seht euch 
also vor, und bleibt wach! Denn ihr wisst 
nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit 
einem Mann, der sein Haus verließ, um 
auf Reisen zu gehen: Er übertrug alle 
Verantwortung seinen Dienern, jedem eine 
bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, 
wachsam zu sein. Seid also wachsam! 
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr 
kommt, ob beim Hahnenschrei oder erst 
am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich 
kommt, nicht schlafend antreffen. 
Was ich aber euch sage, das sage ich allen: 
Seid wachsam!

1. Lesung
Jesaja 63, 16b–17. 19b; 64, 3–7

Du, Herr, bist unser Vater, „Unser Erlöser 
von jeher“ wirst du genannt. Warum lässt 
du uns, Herr, von deinen Wegen abirren 
und machst unser Herz hart, so dass wir 
dich nicht mehr fürchten? Kehre zurück 
um deiner Knechte willen, um der Stämme 
willen, die dein Eigentum sind. [. . .] Reiß 
doch den Himmel auf, und komm herab, 
so dass die Berge zittern vor dir. [. . .] 
Seit Menschengedenken hat man noch nie 
vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge 
gesehen, dass es einen Gott gibt außer dir, 
der denen Gutes tut, die auf ihn hoffen. 
Ach, kämst du doch denen entgegen, 
die tun, was recht ist, und nachdenken 
über deine Wege. Ja, du warst zornig; 
denn wir haben gegen dich gesündigt, 
von Urzeiten an sind wir treulos geworden. 
Wie unreine (Menschen) sind wir alle 
geworden, unsere ganze Gerechtigkeit ist 
wie ein schmutziges Kleid. Wie Laub sind 
wir alle verwelkt, unsere Schuld trägt uns 
fort wie der Wind. Niemand ruft deinen 
Namen an, keiner rafft sich dazu auf, 
festzuhalten an dir. Denn du hast dein 
Angesicht vor uns verborgen und hast 
uns der Gewalt unserer Schuld überlassen. 
Und doch bist du, Herr, unser Vater. 
Wir sind der Ton, und du bist unser Töpfer, 
wir alle sind das Werk deiner Hände.

2. Lesung
1 Korinther 1, 3–9

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, 
unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. Ich danke Gott jederzeit 
euretwegen für die Gnade Gottes, die euch 
in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr 
an allem reich geworden seid in ihm, an 
aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das 
Zeugnis über Christus wurde bei euch 
gefestigt, so dass euch keine Gnadengabe 
fehlt, während ihr auf die Offenbarung 
Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Er wird 
euch auch festigen bis ans Ende, so dass 
ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres 
Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen 
worden seid zur Gemeinschaft mit seinem 
Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.

Evangelium
Markus 13, 24–37

Aber in jenen Tagen, nach der großen Not, 
wird sich die Sonne ver�nstern, und der 
Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne 
werden vom Himmel fallen, und die Kräfte
 des Himmels werden erschüttert werden. 
Dann wird man den Menschensohn mit 
großer Macht und Herrlichkeit auf den 
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Adventlich leben

Dunkel ertragen.
Verlassenheit annehmen.
Gebrochenheit aushalten.
Schweigen durchstehen.

Hoffen auf
das Ende der Nacht,
die Hand, die mich hält,
das Wort, das mich heilt.

Mich ausstrecken nach dem, 
der da kommen wird.
GISELA BALTES

WORT ZUM SONNTAG

Zeit der Erschütterung

„Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der 
der Mensch wach werden soll zu sich selbst.“ 
Dieser Ausspruch des Jesuiten Alfred Delp fällt 
mir ein, wenn ich die Zeilen des Evangeliums 
zum 1. Adventsonntag lese. Scheinbar so gar 
nicht passend zum Advent der Christkindl-
märkte, denn es werden Bilder des Schreckens 
gezeichnet, des Untergangs, eben der Erschüt-
terung. Das, was bisher war und gegolten hat, 
verliert an Bedeutung, es kommt einzig darauf 
an, bereit zu sein für das, was kommt. Und 
das heißt, aufmerksam und wachsam zu sein 
und in Erwartung.
„Erwarten“ – das kann bedeuten, ich habe 
ein genaues Bild von dem, was kommen wird – 
möglicherweise bin ich dann aber enttäuscht, 
wenn es ganz anders ist, oder übersehe es auch.
„Erwarten“ kann auch heißen, ich richte mich 
ganz nach dem Angekündigten aus, bin in 
Bereitschaft, egal, wann und wie er kommen 
wird, bin ganz da – wie der Türhüter in Jesu 
Gleichnis es sein sollte.

Doch was hält uns wach in der Zeit des War-
tens, was lässt uns aufmerksam sein und auf-
horchen? So manches könnte uns entmutigen. 
In schweren, dunklen Zeiten hat gerade auch 
das Volk Israel immer wieder Hoffnung und 
Ermutigung gesucht im Blick zurück auf die 
Erfahrungen, die es bisher mit seinem Gott ge-
macht hatte. So konnte es immer wieder einen 
Neuanfang wagen und sich vertrauensvoll in 
Gottes Hände überantworten (vgl. 1. Lesung).
Adventliche Wachsamkeit erfordert Ge-
duld und Zuversicht. Vielleicht ist gerade der 
Adventkranz ein gutes Bild dafür: die erste 
brennende Kerze als Symbol für die Hoffnung 
wider alle Hoffnungslosigkeit. Die einzelne Ker-
ze ist ein einzelner Lichtpunkt im Dunkel, und 
doch steht sie schon für dieses Licht, das in un-
sere Dunkelheiten hineinkommen will – lang-
sam, aber sicher.

ZUM WEITERDENKEN
Was bedeutet es für mich, „adventlich“ zu  
leben, was bedeutet für mich „bereit sein“? 
Mit Jesu Kommen hat etwas Neues begonnen. 
Was ändert sich durch Jesu Kommen in 
meinem Leben? Was könnte neu werden?

JUDITH JUNKER-ANKER
Pastoralassistentin, Leiterin des 

Projekts Trauerbesuche in Schwaz, 

Ausbildung der Ehrenamtlichen 

in der Tiroler Hospizgemeinschaft; 

verheiratet und zwei Kinder. 

Die Autorin erreichen Sie unter 

u sonntag@kirchenzeitung.at
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EIN GESCHENK
MIT SINN

Warum ich schenke? 
Ich wollte anderen etwas Gutes
tun. Ich will aber auch wissen,
was mit dem Geld passiert, das
ich spende. Ein Verwandter mei-
nes Mannes, der selbst in Äthio-
pien war, hat mir von der Caritas-
Eselaktion erzählt. Frauen haben
es in den ärmsten Ländern sehr
schwer und durch den Kauf 
eines Esels wird ihr Leben und
auch das ihrer Familie erleichtert.
Das hat mich sehr berührt. Mein
Mann und meine Tochter waren
ebenfalls begeistert und so haben
wir zusammen fünf Esel ver -
schenkt. Wir öffnen den Wasser-
hahn und schon fließt ganz
selbstverständlich Wasser heraus.
Diese Menschen müssen dafür
zum Teil kilometerweit laufen
und das Wasser mühsam nach
Hause schleppen. Wir wollten
Sie mit der Spende unterstützen,
damit ihre Arbeit leichter wird.
Uns geht es gut und ich denke,
es ist wichtig etwas für andere zu
tun.

Doris Rohner, Wolfurt

So können Sie 
schenken::
� Zuerst unter www.caritas.at/
shop oder mit beiliegendem Er -
lag schein das passende Geschenk
aussuchen.
� Einfach das Formular ausfül-
len und Bestellung abschicken.
� Ihr Geschenk-Billet und eine
Projektinfo werden innerhalb
der nächsten 5 Werktage zuge-
stellt. 
� Online bezahlen oder mit bei-
liegendem Erlagschein.
� Das erhaltene Billet verschen-
ken und zwei Mal Freude bereiten!

Sich und anderen eine Freude machen: Die Aktion „Schenken mit Sinn“ hilft notleidenden
Menschen im In- und Ausland.

Freude, hat viele Gesichter 
„Wenn bei uns Ende November der erste
Advent gefeiert wird, beginnt für die Men-
schen in Äthiopien die traditionelle Fasten-
zeit“, weiß Ananas Girmai. Seit neun Jahren
arbeitet  sie als Projektleiterin in den Slums
von Arada und Kirkos in Addis Abeba, um
Straßenkindern eine Ausbildung und damit
bessere Zukunft zu ermöglichen. Das äthio-
pische Weihnachten ist ein Fest der Freude
für die Menschen.    

ISABELL RUDOLPH

„Genau 43 Tage vor ihrem Weihnachtsfest
beginnt die Zeit, die für „die Reinigung des
Körpers und der Seele wichtig ist“, erzählt die
junge Frau, die mit ihrem Team aus  Street -
workern versucht Kinder und Jugend liche
von der Straße zu holen. „Das Fasten wird erst
am Weihnachtstag gebrochen, so will es die
Tradition.  Unser Weihnachten, nennen wir
Ledet, „Geburt“ oder Gena – es ist bei uns in
Äthiopien ein großer Festtag und fällt nach
dem julianischen Kalender auf den 7. Januar“,
erklärt die Leiterin des PROCS-Projektes. “
Gena - das traditionelle Ballspiel, ähnlich dem
Hockey – spielen bei uns die Jungendlichen
und auch die jungen Männer mit Holz -
schlägern am Weihnachtstag. 
Eine Anleh nung an die Legende, dass die
Schäfer, als sie von der Geburt Christi hörten,
mit Stöcken aus Freude zu schlagen
anfingen.“ 

Gemeinsames Essen. „In der Nacht zuvor ver-
sammeln sich die Menschen in der Kirche
und bleiben dort, oft bis in die frühen Mor-
genstunden“, erklärt sie weiter. „Danach geht
es beim Gena-Spiel zur Sache - später wird ge-
mütlich gegessen“. Was in Äthiopien an
Weihnachten auf dem Tisch liegt, sieht an-
ders aus als in Österreich. Die Menschen auf
dem Land sind sehr arm. Sie müssen hart ar-
beiten, damit ihre Familien nicht verhungern.
Sie begnügen sich mit dem, was ihr Boden
hergibt und das ist nicht viel. „Trotzdem
schlachten die meisten Christen gerne ein
kleines Schaf, wenn sie können“, berichtet
Girmai über ihre Bräuche. „Auch einfache 
Gerichte wie der traditionelle Hühnereintopf
mit dem pfannkuchenartigen Brot werden 
am Feiertag gegessen. Weihnachtsbäume gibt
es in Äthiopien nicht zu finden.“  

Weihnachten anders. „Unser Weihnachten ist
vielleicht deswegen anders, und den Men-
schen so heilig, weil Äthiopien so arm ist,
aber besonders ist immer die Freude“, bringt
Ananas es schlicht auf den Punkt. Ihr Team
feiert mit allen Kindern wie immer am Sams-
tag vor dem 7. Januar. Wie jedes Jahr bekom-
men die Kinder auch dieses Mal wieder ein
kleines Geschenk. „Die Kinder freuen sich im-
mer riesig. Sie machen dann auch ein Schau-
spiel über die Geburt Jesu und zeigen ver-
schiedene musikalische Vorführungen. Es ist
immer ein wunderschöner Tag für alle.“        

Kinder und Jugend -
liche brauchen eine
bessere Zukunft.  
CARITAS

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

Doris Rohner
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SCHENKEN MIT
SINN 

Sie möchten Ihren Verwandten
und Freunden zu Weihnachten
eine Freude machen und gleich-
zeitig auch noch Gutes tun? 

„Schenken mit Sinn“ der Caritas
macht das möglich! Ob ein Esel
oder ein Babystarterpaket: Ihr
Geschenk macht Sinn und dop-
pelt Freude.  

Infos und Bestellung 
www.caritas.at/shop
Infohotline: 035 12/71 642

Infos zu Weihnachtsspenden/
Schenken mit Sinn

Caritas Vorarlberg
Petra Dickinger
Wichnergasse 22
6800 Feldkirch
T 05522/200 1035
petra.dickinger@caritas.atNutztiere wie Esel werden für Familien in den ärmsten Regionen angekauft.       SHUTTERSTOCK

Einen Esel für den Fortschritt ...

Viele Menschen in Meja Lalu in der Diözese
Meki haben nur wenig Grundeinkommen,
dafür aber eine große Familie, die ernährt wer-
den muss. Meistens führen Frauen den Haus-
halt. Ein Esel bedeutet für diese Frauen, die bis
zu 18 Stunden täglich arbeiten und schwere
Lasten schleppen müssen, eine große Erleich-
terung. Das Nutztierprojekt der Caritas unter-
stützt Frauen finanziell bei der Anschaffung
von Eseln. Mit Spenden aus dieser Aktion
konnten im vergangenen Jahr in Meja Lalu
zum Beispiel 21 Esel samt Karren für bedürfti-
ge Frauen gekauft werden. Die Ernte können
sie jetzt leichter einholen, auch das tägliche
Wasserholen ist nicht mehr so beschwerlich.
Mit Ihrem Geschenk für 40 Euro werden drin-
gend benötigte Nutztiere in den ärmsten Re-
gionen der Welt angeschafft

120 Euro für eine Nähmaschine. Thérèse Mu-
kalayil aus der Demokratischen Republik Kon-
go verlor durch eine Meningitis-Erkrankung
im Alter von vier Jahren ihr Gehör. Sie wird
heute wie über 100 andere Kinder und Jugend-
liche von eigens ausgebildeten LehrerInnen in

der Gehörlosenschule in Kasenga unterrichtet.
Dort lernen sie verschiedene Berufe wie Schnei-
der, Schuster, Tischler oder Maurer und kön-
nen nach ihrem Abschluss für sich selbst sor-
gen. Thérèse möchte Schneiderin werden. Für
den Start in die Selbständigkeit benötigt sie ein
Startpaket. 

Dringend benötigte technische bzw. hand-
werkliche Geräte werden mit Ihrem Geschenk
in Projekten der Caritas angeschafft. 

20 Euro: Ein Babypaket für einen guten Start
Viele der schwangeren Frauen, werdenden
Väter und Familien, die sich an die Sozialbe-
ratungsstellen der Caritas wenden, leben un-
ter der Armutsgrenze und können die existen-
ziellsten Bedürfnisse ihrer Kinder nicht si-
chern. Um diesen Familien das Auskommen
zu erleichtern, unterstützt die Caritas sie mit
Decken, Bodys, Strampelanzügen, Socken,
etc. für ihre Babys. Ihr Geschenk stellt für die-
se Menschen eine große Entlastung dar.  

.... eine Nähmaschine fürs Leben, oder Babypakete für einen guten Start .... 

.... es gibt viele Möglichkeiten, Menschen in Not zu unterstützen - das ist Schenken mit Sinn

PETRA DICKINGER

Dank der Nähmaschine kann Thérèse auf
eigenen Beinen stehen.     CARITAS (2)

Ein Babypaket bietet Entlastung für notleidende
Familien.      
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Papst appelliert an die Machthaber in Afrika:

„Beraubt eure Völker nicht der Hoffnung!“

Mit einer Botschaft der Hoffnung und  
der Versöhnung hat Papst Benedikt am  
20. November seinen Besuch im west-
afrikanischen Benin beendet. 

JOHANNES SCHIDELKO

Die Kirche müsse das neue Gesicht Afri-
kas gestalten. Die Richtschnur dafür heiße 
 Versöhnung, betonte der Papst in dem  neuen 
Grundsatzdokument für die Kirche Afrikas, 
das er am vergangenen Sonntag im „Stadion 
der Freundschaft“ von  Cotonou feierlich den 
Kirchen Afrikas  überreichte. 

Kontinent der Hoffnung. Es war ein turbu-
lenter Besuch bei einer jungen, dynamischen 
Ortskirche. Zwar war der Anlass der 22. Aus-
landsreise von Benedikt beinahe ein P�icht-
termin: Nachdem die Bischofssynode über 
Afrika im Oktober 2009 drei Wochen lang 
in Rom getagt hatte, wollte der Papst das Er-
gebnis in Afrika selbst vorstellen. Doch Be-
nedikt nutzte den Besuch für mehr: In dem 
jahrzehntelang von Kriegen und Hunger ge-
peinigten Kontinent suchte er ausdrucksstar-
ke Begegnungen und Gesten, um Zeichen der 
Hoffnung zu setzen. Mit seiner Reise woll-
te Benedikt Afrika in ein anderes Licht rü-
cken. Während der Kontinent lange Zeit po-
litisch, wirtschaftlich und sozial als Inbegriff 
aller Probleme galt, sprach der Papst nun 
von einem „Kontinent der Hoffnung und 
der Zukunft“. Afrika habe mehr als Vorurtei-
le, Missachtung und Besserwisserei verdient. 
Es besitze ein enormes Potenzial an Schätzen 
und vor allem an Menschlichkeit, die man 
nicht einfach ausbeuten, sondern sorgfältig 
nutzen und fördern sollte. Indirekt ging er 
damit auch auf die neue Wahrnehmung Afri-
kas als Rohstof�ieferant und als ein künftiger 

Markt ein, der im Zeitalter der Globalisierung 
neue Chancen, aber auch neue Risiken birgt.

Synodenpapier. Mit dem Lehrschreiben 
„Africae munus“ hat Benedikt eine Art Road-
map für den Kurs der katholischen Kirche Af-
rikas in den nächsten Jahrzehnten vorgelegt. 
Es ist ein Papier voller Vorschläge und Emp-
fehlungen zu Selbstverständnis, Organisati-
on und Aktionsmöglichkeiten der rund 180 
Millionen Katholiken des Kontinents. Über 
weite Strecken ist das 150-seitige Dokument 
eine Fortschreibung der katholischen Sozial-
lehre auf afrikanische Gegebenheiten hin. Es 
fordert gerechte Regierungsformen, Entwick-
lungschancen, Natur- und Lebensschutz so-
wie Solidarität. Es behandelt Fragen von Bil-
dung und Gesundheit, einschließlich des 
Aids-Problems. Dieses lasse sich nicht nur 
medizinisch und pharmazeutisch lösen, son-
dern setze vor allem eine Verhaltensände-
rung voraus, betonte der Papst.

Kritik an Machthabern. Der Papst nutzte 
seinen zweiten Afrikabesuch auch zur direk-
ten Ansprache an die Machthaber des Kon-
tinents, die nach den Revolutionen in Nord-
afrika weniger fest im Sattel sitzen. Benedikt 
sparte nicht mit harten Worten: Schuld an 
den Kon�ikten und Skandalen sind Macht-
streben und wirtschaftspolitische Interessen, 
die die Würde des Menschen und der Natur 
missachteten. Derzeit gebe es auch in Afrika 
„zu viele Skandale und Ungerechtigkeiten, 
zu viel Korruption und Gier, zu viel Verach-
tung und Lüge, zu viel Gewalt, die zu Elend 
und Tod führt“. Und er mündete in den Ap-
pell: „Beraubt eure Völker nicht der Hoff-
nung! Schneidet ihnen nicht die Zukunft ab, 
indem ihr ihnen die Gegenwart verstümmelt! 
Nehmt auf ethischer Grundlage mutig eure 
Verantwortung wahr.“

Vitale Ortskirche. Bei der Afrikareise des 
Papstes war vieles anders als bei bisherigen 
Auslandsbesuchen: Ein anderer Kontinent 
mit anderen Mentalitäten, anderem  Klima, 
anderen Problemen. Das tropisch- heiße 
 Klima machte dem 84-jährigen Kirchen-
oberhaupt zu schaffen. Aber der begeister-
te  Empfang der Gläubigen entschädigte ihn 
 dafür. Insbesondere die Begegnung mit den 
Kindern bei den Mutter-Teresa-Schwestern 
von Cotonou bereitete ihm sichtlich  Freude. 
Die 22. Auslandsreise Benedikts wurde so 
weit mehr als ein Routinetermin. Es war die 
Begegnung mit einer vitalen Ortskirche, die 
sich über den Besuch des Kirchenoberhaupts 
freute, der ihr Ermutigung und gesellschaft-
liche Aufwertung bedeutete. 

Papst Benedikt besuchte vom 18. bis 20. November 
das westafrikanische Land Benin.   REUTERS

STENOGRAMM

n	Friedenslicht. Diese Woche 
entzündet die elfjährige Schü-
lerin und Ministrantin Sarah 
Schinwald aus Munder�ng in 
der Geburtsgrotte von Bethle-
hem das Friedenslicht 2011. Die 
Aktion wird heuer zum 25. Mal 
durchgeführt. An der Verbrei-

tung des Friedenslichtes in fast 
30 Länder beteiligen sich Pfad-
�nderverbände aus ganz Europa. 
In Österreich wird das Friedens-
licht am 24. Dezember in vie-
len Kirchen, auf Bahnhöfen und 
Rot-Kreuz-Staionen verteilt, auch 
viele Jungfeuerwehr-Gruppen 
beteiligen sich an der Weitergabe 
der „Friendensbotschafterin“. 

	n Eingestellt. Der Pionier der 
embryonalen Stammzellenfor-
schung, das US-amerikanische 
Unternehmen Geron, hat ver-
gangene Woche angekündigt,  
seine klinischen Versuche mit 
Stammzellen, die aus mensch-
lichen Embryonen gewonnen 
werden, einzustellen. Der deut-
sche EU-Abgeordnete Peter  
Liese appellierte an die EU-Kom-
mission, die geplante Förde-
rung von Forschungsprojekten 
mit menschlichen embryona-
len Stammzellen zurückzuneh-
men. Erst vor kurzem hat der 
Europäische Gerichtshof die Pa-
tentierbarkeit von Stammzellen-
linien, die aus Embryonen ge-
wonnen werden, verboten, weil 
dabei menschliches Leben zer-
stört werde.  

	n Menschenrechte. Eine sozi-
ale und demokratische Entwick-
lung im Nahen Osten ist nur 
möglich, wenn die Menschen-
rechte in Gesetz und Praxis ver-
ankert werden. Das betonten die 
Teilnehmer des 3. Kolloquiums 
der Syrischen Kirchen der Stif-
tung „Pro Oriente“.  

Sarah Schinwald bringt das 
Friedenslicht 2011.    KIZ/ORF_OÖ.
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FRANZ LITZLBAUER

Spurensuche im Advent: mit Elisabeth Leitner

Was aus dem Nichts werden kann

E    in Spaziergang durch die Herbstlandschaft drängt sich auf. Die Einkaufsliste bleibt heute zuhause  

liegen. Die Wiesen wirken leer und verwaist. Ein Holzp�ock, in kräftigem Rot gestrichen, steht mit-

ten im Feld. Obenauf ein Kleeblatt, ein paar Tautropfen. Das ist alles, was dieses Bild an aufzählbaren 

Fakten vorweisen kann. Für sich genommen ist jedes Teil unauffällig, unbedeutend. Nichts, was der Rede 

wert wäre: die Maserung des Holzes, darauf das angeknabberte, mit feinen Fasern durchzogene Kleeblatt, 

die Tautropfen, die wie Glasperlen am Blatt hängen. Eine zufällige Komposition in Rot - Grün, irgendwo 

am Rande eines Weges. 

Einmal genau hinsehen, in die Farben eintauchen und das Grau des Alltags damit einfärben.  

Einmal stehen bleiben, tief durchatmen, die klare Luft einsaugen. Innehalten und schauen: Was  

nehme ich wahr? Wo stehe ich jetzt? Was erwarte ich noch vom Leben, von mir? – Gedanken kreisen. 

Meist sind es nicht die großartigen Ereignisse, die Menschen aufblühen lassen. Ein warmer Händedruck, 

ein wohlwollender Blick, ein aufmerksames Wort. Die Zeit des Advents eröffnet Räume der Stille, die zum 

Hinhören und Hinsehen einladen. Einmal stehen bleiben, innehalten, den Blick schärfen.  

Mehr braucht es oft nicht.

Mag. Elisabeth Leitner 
ist Redakteurin der 
Kirchenzeitung Linz 
und freut sich derzeit 
mit Sohn Jakob über 
die Mutterkarenz.   FL 
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ZUR PERSON

Prof. Dietmar Mieth

Dietmar Mieth, geboren 1940 in 
Berlin, war bis zu seiner Emeri-
tierung 2008 Professor für Sozial-
ethik an der Universität Tübingen. 
Mieth erhielt 2007 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande und arbei-
tet in mehreren national bedeuten-
den Ethik-Kommissionen mit, unter 
anderem in jener der Deutschen 
Bischofskonferenz, des Bundes-
gesundheitsministeriums und des 
Deutschen Bundestages. -
Alle Informationen zum EthikForum 
unter u www.ethikforum.at

Die urteilende 
Justita ist die 
häufigste Darstellung 
der „Gerechtigkeit“ im 
westlichen Kulturkreis. 
DIERK SCHÄFER / FLICKR.COM

Prof. Dietmar Mieth spricht beim EthikForum über „Soziale Gerechtigkeit, Solidarität und das Reich Gottes“

„Liebe setzt die Gerechtigkeit voraus.“
Das EthikForum der Katholischen Kirche Vor-
arlberg lädt am Freitag dieser Woche nach 
Bregenz ein mit der Frage: „Was ist gerecht? 
Gerechtigkeit und Solidarität als Anfragen 
an die Welt von heute“. Das KirchenBlatt 
sprach vorab mit einem der Referenten, dem 
renommierten katholischen Sozialethiker 
Prof. Dietmar Mieth.

DIETMAR STEINMAIR

KirchenBlatt: Herr Professor, wie hat sich der Be-
griff „Gerechtigkeit“ durch die Globalisierung ge-
ändert?
Prof. Dietmar Mieth: Im Kontext der Globali-
sierung verschärfen sich die Herausforderun-
gen: Unkontrollierbare Finanzmärkte, Um-
welt- und Klimaprobleme (mit Auswirkungen 
auf die Bewohnbarkeit von Tie�ändern), Frie-
den, Armut (Hungersnöte, insbesondere Was-
serverteilung), Migration.
Alle diese Herausforderungen haben etwas 
mit Gerechtigkeit zu tun. Die Antworten 
können nicht mehr oder nur noch sehr be-
grenzt national gegeben werden. Dabei ist 
der Weg von allgemeinen Erklärungen auf 
UNO- oder auf EU-Ebene bis hin zu binden-
den Konventionen oder gar sanktionierbaren 
Maßnahmen mit politischen Partikular-Inte-
ressen gep�astert.
Ein Beispiel sind die unerfüllten „gerechten“ 
Forderungen nach Transaktionssteuern auf 
den Kapitalmärkten und auch nach Transak-
tionssteuern für Gewinne in der Spekulation 
mit Grundgütern (Ernährung, Wasser, Acker-
boden). Die Begrenzung von „land-grabbing“ 
ist dabei auch ein Beispiel.

Was kann, was muss der Beitrag der Religionen 
zu einer gerechten Gesellschaft sein?
Mieth: Es kommt darauf an, wie Religionen 
aufgestellt sind, wie Personen und Institutio-
nen sich zueinander verhalten, auch, ob Reli-
gionen wirklich Ein�uss haben oder bloß mit 
bestimmten Elementen politisch instrumen-
talisiert werden. Mit ein paar gemeinsamen 
Appellen von Religionen ist es hier nicht ge-
tan. Dabei bleiben meist die Differenzen un-
berücksichtigt.
Der Dialog der Religionen über Gerechtig-
keitsfragen (Umweltgerechtigkeit, Vertei-
lungsgerechtigkeit, Friedensgerechtigkeit, 

Menschenrechte als Freiheitsrechte, als So-
zialrechte sowie als Wirtschaftsbürgerrechte) 
ist sicherlich wichtig. Religionen haben aber 
keine unmittelbare, sondern nur eine über 
den Einzelnen gehende, subsidiäre Kompe-
tenz für die Lösung institutioneller politi-
scher Fragen.
Bei der katholischen Soziallehre wäre aber 
zweierlei wichtig: erstens, dass sie „Gerech-
tigkeit“ für sich nicht nur als „Wert“, son-
dern als Handlungsprinzip anerkennt - das 
ist bisher nicht der Fall! - und zweitens, dass 
sie Gerechtigkeit nicht mit dem Liebesprinzip 

zudeckt. Den es gilt: Liebe setzt die Gerechtig-
keit voraus, verstärkt und ergänzt sie.

Dem vordergründig juristischen Begriff der Ge-
rechtigkeit könnte man den Begriff der Barmher-
zigkeit Gottes entgegensetzen. Ist eine derartige 
Gegenüberstellung zulässig?
Mieth: Barmherzigkeit darf die Gerechtigkeit 
nicht überspringen. Andererseits wird man 
dem Menschen nur gerecht, wenn man ihn 
ohne Vorbedingungen annimmt und respek-
tiert. Insofern steht das Bild Gottes, des Barm-
herzigen, über dem Bild Gottes, des Gerech-
ten.
Barmherzigkeit ist das Bessere, das nicht zum 
Feind des Guten werden darf. Die gute Ge-
sinnung kann nicht die Verantwortung für 
das Richtige ersetzen. Aber sie ist notwendig, 
um mit der Frage nach dem Guten auch die 
Tür zur Frage nach dem Richtigen zu öffnen. 
Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist blind; 
Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist leer.

Welche drei Dinge kann jeder Mensch tun, um zu 
mehr Gerechtigkeit in der Welt beizutragen?
Mieth: Erstens, ausgehend von seiner Fami-
lie und seiner Gemeinde soziale Notlagen 
wahrnehmen und, wo es direkt möglich ist, 
auch durch Übernahme von Ehrenämtern 
ändern helfen. Zweitens, sich Gruppen an-
schließen, die in der internationalen Zivilge-
sellschaft für mehr Gerechtigkeit in den Be-
reichen Menschenrechte, Frieden, Umwelt, 
Armut kämpfen. Drittens, politisch partizi-
pieren und Gerechtigkeit zu einem Kriteri-
um der Zustimmungsfähigkeit zu Politikern 
zu machen.

„Barmherzigkeit 
ohne Gerech-
tigkeit ist blind; 
Gerechtigkeit ohne 
Barmherzigkeit ist 
leer“, so Prof. Mieth. 
WETTACH / WIKICOMMONS
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Wie sieht ein alternativer Nobelpreisträger 
aus? Alyn Ware entspricht mit seiner Schaf-
Krawatte, dem kleinen Zopf am Hinterkopf 
und der Gitarre in der Hand wohl nicht 
ganz den Vorstellungen. Sobald er anfängt 
über „seine“ Themen zu sprechen, weiß 
man aber, warum und wofür er den „Right 
Livelihood Award“ bekommen hat. 

SIMONE RINNER

„Wir brauchen keine Atomwaffen für unse-
re Sicherheit“, erklärt der Neuseeländer den 
Schüler/innen der siebten Klasse des BORG 
Götzis bei seinem Vortrag. Seit etwa 25 Jah-
ren setzt sich Ware für weltweite Abrüstung 
und die Erziehung zum Frieden ein. Ein Weg, 
den der gelernte Kindergartenerzieher schon 
mit 19 Jahren einschlug, als er beschloss, den 
Frieden auf den Stundenplan der Schulen zu 
bringen.

Neuseeland hautnah. „Kia Ora“, heißt 
Ware die Jugendlichen mit dem Gruß der 
„Maori“, der Einwohner Neuseelands, will-
kommen und nimmt die Gitarre in die Hand. 
Mit Bildern des Landes, in dem über 40 Mil-
lionen Schafe leben und einem „Maori“ Song 
führt er in „sein Land“ ein, das seit 1987 „nu-
klearfrei“ ist - zum Teil auch Verdienst des 
Friedensaktivisten. Bereits in der Highschool 
gründete Ware eine Friedensgruppe und 
schuf die erste „Atomwaffen-Freie-Zone“. 

„Ist Götzis auch Atomwaffen-frei?“, fragt 
Ware Bürgermeister Werner Huber. Die posi-
tive Antwort ist dem Neuseeländer einen Sti-
cker wert, den er aus der Jackentasche zieht. 
Wieder ein Ort, der auf der Landkarte in 
Wares Kopf abgehakt werden kann. Nuklear-
waffen seien die ultimative Form von Gewalt, 
erklärt er, die sowohl Umwelt als auch Zivili-
sation in Mitleidenschaft ziehen und zerstö-
ren. Dies führt Ware zu seiner zweiten Lei-
denschaft: dem Frieden. 

Was möchte das andere Land? Früher 
war Neuseeland ein Land „voll mit Gewalt“, 
so Ware. Dabei sei politische Mediation mit 
Schulmediation zu vergleichen - was im Klei-
nen funktioniert, funktioniert auch im Gro-
ßen. Es brauche nur Bereitschaft, Diplomatie, 
Vertrauen, Diskretion und Kommunikati-
on. Man müsse wissen: Was möchte das an-
dere Land? Im Jahr 2011 schaffte es Neusee-
land auf den zweiten Platz der friedlichsten 

Länder der Welt. Österreich belegt immerhin 
Platz sechs. Frieden und Abrüstung gehören 
für Ware zusammen, weshalb er sich in ver-
schiedenen Organisationen engagiert. In den 
Vereinten Nationen arbeitet er an der jährlich 
neu vorgelegten Resolution zur weltweiten 
Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen. 
Dahinter stehen bislang schon 125 Länder. 

„Was kann ich tun?“, fragt eine Schülerin 
im Anschluss an den Vortrag und zaubert 
Ware damit ein Lächeln ins Gesicht. Ande-
re informieren, Petitionen initiieren und sich 
bei österreichischen Organisationen engagie-
ren, lautet die Antwort. Beeindruckend und 
interessant sind Worte, die die Schüler/in-
nen verwenden, um den Vortrag zu beschrei-
ben. „Die persönliche Begegnung ist wich-
tig für Jugendliche“, erklärt Direktor Thomas 
Rothmund, „denn so erhalten sie einen Zu-
gang zu Themen, die wichtig sind für unse-
re Zukunft.“ Mit einem selbstkomponierten 
Lied beendet Ware den Vortrag und singt „We 
don´t like war games, we like other sports“ 
(Wir mögen keine Kriegsspiele, wir mögen 
anderen Sport).

Projekte der Hoffnung 2011 mit Alyn Ware: Jugendlichen den Frieden erklären.

Vom Kindergarten zu  
den Vereinten Nationen

Der alternative Nobelpreisträger Alyn Ware brachte 
den Jugendlichen seine Ideen von Frieden auf der Erde 
und einer Welt ohne Atomwaffen näher - mit einer Prä-
sentation, seiner Gitarre und viel Begeisterung. RINNER

ZUR SACHE

Vorbilder, zum 
Greifen nah
„Es gibt Menschen und Initiativen, 
die Lösungen für die dringendsten 
Probleme unserer Zeit finden und 
erfolgreich umsetzen“, so die Idee 
hinter dem alternativen Nobelpreis, 
dem „Right Livelihood Award“. Seit  
1980 wurden 145 Personen und Or-
ganisationen aus 61 Ländern da-
mit ausgezeichnet. Um diese No-
belpreisträger/innen greifbar zu 
machen, laden die „Projekte der 
Hoffnung“ seit sechs Jahren jeweils 
drei von ihnen nach Vorarlberg ein. 

Projekte der Hoffnung. Bereits 
zum sechsten Mal kamen Preisträ-
ger nach Vorarlberg, um im Rah-
men von Tagungen, Dialogen, Podi-
umsdiskussionen und im Gespräch 
mit Jugendlichen Einblick in ihre Ar-
beits- und Denkweise zu vermitteln. 
Dr. Tony Clarke (Kanada) informier-
te über das Grundrecht auf Wasser, 
Dr. Ashgar Ali Engineer (Indien) er-
klärte die Kultur des Friedens und 
Alyn Ware (Neuseeland) sprach sich 
für eine atomwaffenfreie Welt aus. 

Mit Jugendlichen im Ge-
spräch. Rund 150 Interessierte ka-
men zum Eröffnungsgespräch und 
folgten der Diskussion der drei Ex-
perten unter der Leitung von Ge-
seko von Lüpke. Zwei Tage lang 
standen die Preisträger dann in Vor-
trägen, Workshops und Diskussio-
nen auch Jugendlichen Rede und 
Antwort. Wer die Tagungs-Vorträ-
ge verpasst hat, kann dies in Kürze 
über die Homepage nachholen. Die 
Termine für die nächstjährigen Pro-
jekte der Hoffnung stehen ebenfalls 
schon fest: 

u Projekte der Hoffnung 2012,  
22. bis 24. November 2012
u www.projekte-der-hoffnung.at

Eröffnungsgespräch (v.l.n.r.)
mit Ashgar Engineer, Tony 
Clarke und Alyn Ware    GRASS



Eine kleine, große Reise 
durch die Weltgeschichte

Lange erwartet wurde das neue Buch eines 
der ganz großen österreichischen (Auslands-) 
Journalisten. Mit den Machthabern dieser 
Welt war Nußbaumer im Gespräch und als 
„stiller Briefträger“ zwischen den Fronten un-
terwegs. Das sind die „Geschichten hinter 
den Geschichten“. Eine Enttäuschung bringt 
Heinz Nußbaumer allerdings gleich im Vor-
wort, denn seine - vermutlich höchst inte-
ressante - Zeit als Sprecher der beiden Bun-
despräsidenten Kurt Waldheim und Thomas 
Klestil klammert er in seiner außenpoliti-
schen Autobiographie bewusst aus. Es sei ein 
ganz anderes Thema. Und wird hoffentlich 
ein weiteres Buch ergeben.

Mit Diktatoren im Gespräch. In den nun 
jedenfalls vorliegenden 320 Seiten beschäf-
tigt sich Nußbaumer mit meist verstorbenen, 
in sehr vielen Fällen ermordeten Machtha-
bern, Königen, Präsidenten und Revolutions-
führern. Face-to-face mit großen Namen der 
Geschichte, vor allem mit denen im Nahen 
Osten. Da ist die Rede von einer spontan für 
den ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat 
entworfene Tischrede, mit der dieser dann 
die österreichische Delegation unter Bruno 
Kreisky zu erfreuen vermag.
Zu lesen ist auch die Geschichte, wie Nuß-
baumer - nach einem mehrstündigen Ge-
spräch mit Muammar al-Gada� in dessen 
Zelt in der Lybischen Wüste - als Geschenk 
für den kurz darauf 75 Jahre alt werdenden 
Altkanzler Kreisky ein grob kariertes amerika-
nisches Sportsakko in Empfang nimmt - und 

für seine Söhne einen Sack Orangen mit auf 
den Weg bekommt. Gerade das Kapitel über 
den libyschen Revolutionsführer al-Gada� 
mutet in diesen Tagen insofern seltsam an, 
als dessen unrühmliches Ende und die öffent-
liche Zurschaustellung seines Todes nur we-
nige Wochen zurückliegen.

Lexikon versus erlebte Geschichte. Nuß-
baumer verknüpft historische Hot-Spots in 
Seitentakt miteinander, lässt etwa entschei-
dende Kriege oder Vorgeschichten mit gro-
ßer Plausibilität in einem Nebensatz auftre-
ten, und versetzt den Leser von einem Ort 
des Geschehens rasch an den nächsten. Und 
das gleich über Jahrzehnte der Weltgeschich-
te und die halbe geographische Welt hinweg. 
Viele Passagen lösen dadurch einen „Wiki-
pedia-Re�ex“ aus, denn Nußbaumer erlebte 
und weiß mehr als fast alle hierzulande über 
diese fernen Ereignisse in diesen fernen Län-
dern. Nun gälte es nachzulesen, wohin der 
Mann überall reiste und was da alles los war.
Doch Wikipedia - so stellt man unbefriedigt 
fest - ist kein Ersatz, höchstens eine Ergän-
zung zum Buch. Eine lexikalische Ansamm-
lung von Fakten, Statistiken und Landkarten 
kann es mit der vielfärbigen, persönlichen, 
auch berührenden Schilderung Nußbau-
mers nicht aufnehmen. Nußbaumer liefert 
- ohne Effekthascherei - unbekannte Details 
und zeigt durchgängig auch die persönliche, 
menschliche, auch skurrilen Seiten der Po-
tentaten, soweit sie ihm eben zugänglich wa-
ren.

Mit Gaddafi im Zelt. Mit Arafat im Bunker. 

Mit Reagan und Clinton im Weißen Haus. 

Mit dem Dalai Lama im Kloster. Von Papst 

und Patriarchen empfangen. Das ist die 

„kleine große Welt“ des Österreichers Heinz 

Nußbaumer. 

DIETMAR STEINMAIR
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Heinz Nußbaumer. 
Meine kleine große 
Welt. Begegnungen - 
Erfahrungen - Erinne- 
rungen.
Verlag Styria Graz 2011. 
320 Seiten. € 24,99.
ISBN: 978-3-222-13343-
5.

Heinz Nußbaumer

Nußbaumer wurde 1943 geboren und ist Publi-
zist und Herausgeber der Wochenzeitung „Die 
Furche“. Er war Außenpolitik-Chef des „Kurier“ 
(1971–1990) und Sprecher der Bundespräsiden-
ten Waldheim und Klestil (1990–1999). Zuletzt 
erschienen: „Kardinal König – Gedanken für 
ein erfülltes Leben“ (hsg. mit Annemarie Fenzl, 
2004), „Der Mönch in mir“ (2006).

In die Wüste Libyens führten Nußbaumer mehrmals Reisen, vor allem auch zu Gesprächen mit dem 
langjährigen Diktator Muammar al-Gadafi.     PHOTOCASE.COM / ARNESTOPHELES

Journalisten-Wahrheit. Heinz Nußbaumer 
widmet das Buch seinen Kollegen im Journa-
listen-Stand, die ihn über viele Jahre begleitet 
und unterstützt haben, selbst wenn ein ver-
sprochener Text vom anderen Ende der Welt 
wieder einmal sehr spät oder manchmal auch 
gar nicht die Redaktion erreichte. Und jun-
gen Journalisten gibt Nußbaumer eine wohl 
wahre Weisheit mit auf den Weg, die er selbst 
am Beginn seiner eigenen Redakteurs-Lauf-
bahn von einem älteren Kollegen ans Herz 
gelegt bekam: „Vergiss nicht, du brauchst das 
Medium, und du bist immer auf den Zufall 
angewiesen!“

Vorbilder. In wohltuender Abhebung von 
den Herrschern der Geschichte stellt Heinz 
Nußbaumer im Schlusswort seine vier per-
sönlichen Favoriten vor. Da ist einmal Kar-
dinal Franz König, den Nußbaumer für seine 
mitmenschliche Weite und spirituelle Tie-
fe schätzte. Hermann Gmeiner, der Gründer 

der SOS-Kinderdörfer, für die sich auch Nuß-
baumer selbst engagiert, habe wie kein Zwei-
ter für die globale Solidarität und Nächsten-
liebe gearbeitet. Heinrich Harrer sei für ihn 
ein millionenfacher „Wecker von Neugier für 
andere Völker und von Respekt vor ihren Kul-
turen“. Hugo Portisch schließlich, der auch 
das Vorwort zum vorliegenden Buch verfass-
te, nennt Heinz Nußbaumer seinen Lehrer zu 
einem verantwortungsbewussten Journalis-
mus. Portisch stehe für drei - so Nußbaumer 
- grenzenlos gültige Prinzipien: Aus der Ge-
schichte lernen. Gegen Vorurteile kämpfen. 
Zur Toleranz erziehen.

Empfehlung. Der Blick des in Auftreten und 
Worten nie polarisierenden Heinz Nußbau-
mer auf die große Weltgeschichte mutet mit-
unter scheinbar nebensächlich an, verblüfft 
aber das ein ums andre Mal, und ist gerade 
durch seine unprätentiöse Art um so glaub-
würdiger.

Beste Seiten 

Die Messezeitung „BESTE SEITEN. 
Das Extrablatt zur BUCH WIEN“ er-
schien heuer bereits zum dritten 
Mal. Die Publikation ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Zeitungen und 
Magazine im Verband Österrei-
chischer Zeitungen (VÖZ), das von 
etwa 30 Redaktionen - unter ande-
rem vom Vorarlberger KirchenBlatt 
- unterstützt wird, die jeweils ausge-
wählte Bücher in Form einer Buch-
besprechung oder eines Autorenin-
terviews präsentieren.

BESTE SEITEN zur „BUCH WIEN 
11“ erschien am 5. November in ei-
ner Auflage von 125.000 Exempla-
ren und wurde als Beilage im Nach-
richtenmagazin „profil“, in den 
Wochenendausgaben der Tages-
zeitungen „Der Standard“, „Die 
Presse“ und „Wiener Zeitung“ so-
wie im Rahmen der Internationa-
len Buchmesse (10. bis 13. Novem-
ber) und der Lesefestwoche (7. bis 
13. November) verbreitet. Koope-
rationspartner dieser Initiative zur 
Leseförderung des VÖZ sind der 
Hauptverband des Österreichischen 
Buchhandels (HVB), das Bundesmi-
nisterium für Unterricht, Kunst und 
Kultur (BMUKK) sowie die Stadt 
Wien.



Do., 1.12., 22.25 Uhr:
Bin-Jip – Der Schattenmann 
(Spielfilm, VRK/J 2004)
Mit Lee Seung-yeon, Jae Hee, Kwon 
Hyuk-ho u.a. – Regie: Kim Ki-duk – 
Preisgekrönte poetische Geschichte, 
deren gebeutelte Protagonisten 
durch die Liebe Frieden mit sich 
selber finden. Ein meditativer Film, 
in dem die kunstvolle  Bildsprache 
die Grenzen zwischen Traum und 
Wirklichkeit verwischt. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

27. 11. bis 3. 12. 2011

ZDF/ARD DEGETO

Hildegard   
von Bingen

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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So 10.00 Uhr,
Katholischer 
Gottesdienst
Aus der Erzpfarre 
Völs am Schlern/
Südtirol. – Der 
Gottesdienst am 
ersten Advent-
sonntag reflektiert 
die Wiederkunft Christi und erwar-
tet seinen Advent. Die „Advent-
messe“ des heimischen Komponis-
ten Josef Gasser, gesungen vom 
Kirchenchor Völs, wird den Grund-
tenor des Advent, der ersehnten 
Ankunft Christi, musikalisch durch 
den Gottesdienst tragen, den Erz-
pfarrer Stephan Astner mit seiner 
Gemeinde feiern wird. ÖR

radiophon
So 6.05 Uhr, Mo–Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken. zum Advent 
mit Mag.a Klaudia Achleitner ÖR
Zwischenruf ... von Dr. Susanne Hei-
ne (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Vom Kommen des Men-
schensohnes“ (Mk 13,24-27).  
So 7.05, Ö1
Motive – Glauben und Zweifeln. 
„Die vielen Gesichter der Gerechtigkeit“ – 
Perspektiven zeitgemäßer Friedensethik. 
So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So–Fr 
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Einbrechen 
in die Gewohnheit“. Von Manfred Scheu-
er. Mo–Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo–Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. Die Religion in Unsicherheit. Sa 
19.04, Ö1

PRIVAT

 T ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

S  

Lotterien-Tag im Technischen Museum Wien

Wer mit einem Wettschein oder Los der Österreichischen   
Lotterien am Freitag, dem 25. November ins Technische Museum 
Wien kommt, hat freien Eintritt. 
Am 25. November bitten die 
 Österreichischen Lotterien wieder 
zum  „Lotterien-Tag“ ins Technische 
 Museum Wien. Dabei kann auch  
die  Sonderausstellung „In Arbeit“ 
 besichtigt werden. 
Es werden zwei Führungen durch 
die Sonderausstellung „In Arbeit“ 
 angeboten. Diese sind für 10.30 Uhr 
und 16 Uhr geplant. Der Wettschein 
bzw. das Los muss nicht aus einer 
 aktuellen Runde sein. 

Bitten zum Lotterien-Tag ins  Technische 
 Museum Wien: Lotterien-Vorstands-
direktorin Mag. Bettina Glatz-Kremsner und 
Museumsdirektorin Dr. Gabriele Zuna Kratky.

SONNTAG, 27. NOVEMBER

10.00 Uhr: Katholischer Gottes-dienst aus 
Sao Paulo (Religion)
Mit Kardinal Odilo Scherer und Erzbi-
schof Robert Zollitsch. ZDF

10.00 Uhr: Erö�nungsgottesdienst der 
Sammelaktion „Brot für die Welt“ (Re-
ligion)
Aus der Evangelischen Stadtkirche St. Rei-
noldi in Dortmund . ARD

11.05 Uhr: 90 Jahre Burgenland – Live 
Gala aus Oberwart (Show)
Ein buntes Programm mit Musik, Kaba-
rett, Rückblicken, Interviews und promi-
nenten Gästen. ORF 2

20.15 Uhr: Der Leopard
(Spiel�lm, I/F 1962) 
Mit Burt Lancaster u.a. – Regie: Luchino 
Visconti – Ausgezeichnete Darsteller in ei-
nem historischen und gesellscha�lichen 
Pa  noramabild von faszinierender Schön-
heit und analytischer Schärfe. arte

MONTAG, 28. NOVEMBER

20.15 Uhr: Il Divo – der Göttliche 
(Spiel�lm, I/F 2008) 
Mit Toni Servillo u.a. – Regie: Paolo Sor-
rentino – Giulio Andreotti steht im Mittel-
punkt des klug komponierten Films, der 
als eine von Abneigung wie auch Faszi-
nation geprägte Studie über einen Macht-
menschen gelesen werden kann. arte

21.30 Uhr: hitec – Die Formel des Diony-
sos (Dokumentation)
Der Film blickt hinter die Kulissen des 
modernsten Anbaugebiets der Welt: Napa 
Valley. 3sat

 
DIENSTAG, 29. NOVEMBER

12.25 Uhr: Orientierung
(Religion). ORF 2

20.15 Uhr: Asbest, tödlicher Staub 
(�emenabend)
Asbest, einst als unbrennbarer Bausto� 
viel gepriesen und in zahlreichen Geräten 
verwendet, steht seit Jahrzehnten in der 
Kritik. arte

20.15 Uhr: Im Zwielicht
(Spiel�lm, USA 1998)
Mit Paul Newman, Susan Sarandon 
u.a. – Regie: Robert Benton – Vorzüg   lich 
gespielt, langsam und sensations- 
fern inszeniert, erzählt der Film die Ge-
schichte eines alternden Cops. 3sat

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Licht aus dem Jenseits – Die Rückkehr ei-
ner antiken Religion“: Sie forderte schon 
in der Antike Kirche und 
�eologie heraus – die Gnosis. / (23.05 
Uhr) „Johannes XXIII. und der 
Au�ruch“. ORF 2

MITTWOCH, 30. NOVEMBER

20.15 Uhr: Nacht ohne Morgen (Fernseh-
�lm, D 2011)
Mit Götz George, Barbara Sukowa u.a. – 
Regie: Karl-Heinz Käfer – Vorzüglich be-
setztes intensives psychologisches Dra-
ma. ARD

22.15 Uhr: Das Tier in meinem Herzen 
(Spiel�lm, CH 2009)
Mit Olivier Rabourdin, Camille Japy u.a. 
– Regie: Séverine Cornamusaz – Bildge-
waltiges Erstlingswerk, das die Geschichte 
einer schmerzlichen Menschwerdung er-
zählt. arte

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER

20.15 Uhr: Das Festmahl im 
August (Spiel�lm, I 2008)
Mit Gianni di Gregorio, Valeria De Fran-
ciscis u.a. – Regie: Gianni Di Gregorio – 
Gelassen-heitere Komödie, 
die ihre Wirkung auch den wunderbar 
authentischen Laiendarstellerinnen ver-
dankt. arte

21.25 Uhr: Paolo Conte
Filmemacher Ingo Helm ist ein Annähe-
rungsversuch an den vielseitigen Künst-
ler. arte

FREITAG, 2. DEZEMBER

21.30 Uhr: makro – Der kalifornische 
Traum (Doku) „Vom Tellerwäscher zum 
Millionär“ – Wahre Träume in Kaliforni-
en.  3sat

SAMSTAG, 3. DEZEMBER

20.15 Uhr: Sprich leise, wenn du Liebe 
sagst (Dokumentation)
Der Film lässt die beiden Künstlerpersön-
lichkeiten Lotte Lenya und Kurt Weill le-
bendig werden. 3sat
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TERMINE

 X Kerzenziehen in der Advents-
zeit. Eine Aktion der Caritas Werk-
stätte Bludenz.  
25. November bis 23. Dezember, 
Mo bis Sa, 13 bis 19 Uhr, Sonntag 
und Feiertag kein Betrieb, Johanni-
terkirche Feldkirch.  

 X Rohrbacher Advent. Lassen Sie 
sich verzaubern von der wunderba-
ren Stimmung! Kekse, Adventkrän-
ze, schöne Dekorationen und selbst 
gemachtes aus der Küche warten. 
Fr 25. November, 14 bis 19 Uhr, 
Pfarrzentrum  Dornbirn-Rohrbach  

 X Adventeinstimmung. Gemein-
sames Basteln, Singen, Essen und 
Geschenke aussuchen.  
Sa 26. November, 11 – 17 Uhr, 
Gemeindesaal Schwarzach. 

 X Adventmarkt Tosters. Mit Be-
teiligung des Arbeitskreises Weltkir-
che, Reinerlös zugunsten der Diöze-
se von Bischof Alfredo Schäffler. 
Sa 26. November, 14 bis 20 Uhr. 
Pfarrsaal, Tosters  

 X Adventkonzert: „Christus, 
dein Licht …“ Die Chorgemein-
schaft Cantemus und die Singge-
meinschaft Viktorsberg laden zum 
gemeinsamen Konzert.  
Sa 26. November, 19 Uhr, Pfarrkir-
che Viktorsberg. 
So 27. November, 17 Uhr, Pfarrkir-
che Bürserberg.  

 X Gospelkonzert mit der „gos-
pel-family“ by G.A.Mathis.  
Mit Spirituals, Gospels und Eigen-
kompositionen. Eintritt frei. 
So 27. November, 17 Uhr, Kirche, 
Feldkirch/Tisis. 

 X Meditation zur Adventzeit. 
Kirchenchor St. Konrad , „Ad te Do-
minum levavi animam meam“ (Zu 
dir, Herr, erhebe ich meine Seele). 
So 27. November, 17 Uhr, Kirche 
St. Konrad, Hohenems.  

 X Mit Ritualen durch die Ad-
vent- und Weihnachtszeit.  
Referentin: Magdalena Burtscher, 
Marul, Kosten: € 15,- (inkl. Jause) 
Mo 28. November, 14 - 17 Uhr,  
Bildungshaus St. Arbogast. 
 

 X Johannes XXIII. Evangelium 
aus Fleisch und Blut. Junggeblie-
bener Alter, liebenswerter Christ, 
nachhaltiger Reformer: Vortrag und 
Ausstellung von Willibald Feinig.  
Mo 28. November, 20.15 Uhr, 
Tschagguns, Frühmesserhaus. 

 X Bibliodrama - Lebensimpulse 
aus biblischen Traumgeschich-
ten. Mit Elisabeth Hämmerle, Bib-
liodrama- und Bibliologleiterin.  
Kosten: € 30,- incl. Arbeitsmaterial 
Anmeldung: T 05572 24420 
Mi 30. November, Do 8. und Mi 
14. Dezember 2011, 19.30 - 22 Uhr, 
Dornbirn-Rohrbach. 

TERMINE

 X Altacher Orgelsoiree „Nicht 
Bach - Ozean!“ Mit dem Organis-
ten Jürgen Natter, Konzert mit CD-
Präsentation. 
Mi 30. November, 20 Uhr, Pfarr-
zentrum Altach. 

 X Nikolaus und Ruprecht für 
Männer.  Mit Dominik Toplek und 
Roland Sommerauer. 
Do 1. Dezember, 19 Uhr, Dornbirn 
Halterdorf, Pfarrheim.  

 X Taize-Gebet, Aufbrechen zum 
Licht, Fr 2. Dezember, 20 Uhr,  
Propsteikirche St. Gerold.  

 X Raggaler Frauenrorate. Anschl. 
Frühstück im Gasthaus Wallis. Kos-
ten 10 Euro, Anmeldung bis 1. Dez. 
bei Iris Asam T 0680/1220359. 
Sa 3. Dezember, 6.30 Uhr, Ragga-
ler Pfarrkirche.   

 X Adventkonzert mit der Harmo-
niemusik St. Gerold und dem Pro-
jektchor Großes Walsertal.  
Sa 3. Dezember, 20 Uhr, Propstei 
St. Gerold.  
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Der Krippenverein Lustenau lädt zur Ausstellung  

Eine neue Krippe 
in Lustenau 
Die diesjährige Krippen-
ausstellung des Lustenauer 
Krippenvereins lädt wieder alle 
Krippenfans ein. Ein besonderer 
Höhepunkt bei der diesjährigen 
Ausstellung wird die Präsenta-
tion der heuer gebauten, neuen 
Kirchenkrippe für die Pfarrkirche 
St. Josef in Widnau (CH) sein. 

Die alljährliche Krippenausstel-
lung des Krippenvereins Luste-
nau �ndet zusammen mit dem 
Christkindlemarkt am Kirch-
platz, statt. An die 100 Weih-
nachtskrippen werden präsen-
tiert, welche im Kleinkrippenkurs 
und im Kurs für den Mütter- und 
Frauenverein Rüthi (CH) im 
Frühjahr 2011 angefertigt wur-
den. Als Attraktion gilt die Prä-

sentation der neuen Kirchenkrip-
pe für St. Josef, Widnau (CH), die 
in 642 Stunden entstanden ist. 

X Christkindlemarkt mit Krip-
penausstellung am Kirchplatz.
Fr 2. / Sa. 3. Dezember, 14 - 21 Uhr,
So 4. Dezember, 14 - 18 Uhr,
im Reichshofsaal zusätzlich So 9 - 18 
Uhr, Krippensegnung um 10.30 Uhr. 

 X „Lange Nacht des Markus-
evangeliums“ Nun hat auch  das 
Evangelium neben den Museen, 
der Musik oder auch der Forschung 
seine eigene „Lange Nacht“ be-
kommen. Hier bekommt man das 
Evangelium nach Markus einmal als 
das zu hören, was es ist, ein in sich 
geschlossenes Werk. Dabei wird Dr. 
Christine Bertl-Anker aus Bregenz 
– eine Fachfrau für das Neue Testa-
ment – zu Beginn eine Einführung 
geben, bevor Frauen und Männer 
das Markusevangelium vortragen. .  
25. November, ab 20 Uhr, Basili-
ka Rankweil, anschl. Agape. 

 X Advent gestalten in der Fa-
milie. Gemeinsames Basteln, Beten 
und Feiern ist für Eltern und Kinder 
ein Erlebnis und eine beliebte Form 
der gemeinsamen Einstimmung in 
die Advent- und Weihnachtszeit, 
damit das Warten auf das Christ-
kind nicht zu lange wird. Neben 
kurzen spirituellen Impulsen bildet 
das Werken von adventlichen Bas-
telarbeiten den Schwerpunkt die-
ser  KAB-Veranstaltung. Eingela-
den sind Eltern mit Kindern ab ca. 
4 Jahren. 
So 27. November, 9 - 16.30 Uhr, 
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis.

TIPPS DER REDAKTION

Krippen für alle.  KRIPPENVEREIN LUSTENAU

Tel. 05576/43111-0
www.krematorium.at

Der Würde verpflichtet.
Ethik & Umwelt   Krematorium Hohenems

Informieren Sie sich persön-
lich über den Ablauf einer 
Feuerbestattung.
Termin auf Anfrage:
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NAMENSTAG 
GESCHICHTEN

Andreas Gomig (Nüziders), 
Hausmeister - „der Mannhafte“

Hoffnung gibt mir... 
Carl Lampert.

Besonders liegt mir am Her-
zen... dass auch in der heu-
tigen Zeit Menschen wieder 
Menschen werden - gegen Un-
terdrücker unserer Zeit.

Dieser Mann aus der Bibel 
spricht mich an...
der hl. Josef - er war ein ehrli-
cher Arbeiter und hat den Wor-
ten des Engels geglaubt.

Diese Person inspiriert mich 
heute...
Bischof Erwin Kräutler - alle, 
die sich mit wenig Mitteln für 
die Armen einsetzen.

Ich fühle mich Gott am 
nächsten...
auf den Berggipfeln.

Wenn ich morgen überra-
schend frei hätte, würde ich... 
anstehende Arbeiten zu Hause 
erledigen, mit einem anschlie-
ßend gemütlichen Feierabend.

Zuletzt gelacht habe ich...
mit dir, bei diesem Interview.

Der hl. Apostel Andreas 
schloss sich nach dem Wunder 
des reichen Fischfanges Jesus an.

ANGELIKA HEINZLE 

Namenstagskalender

27.11. Virgilius 28.11. Gunther 
29.11. Jolanda 30.11. Apos-
tel Andreas L 10,9-18 E Mt 4,18-22 
1.12. Charles de Foucauld 2.12. 
Luzius 3.12. Franz Xaver 

Das war meine 
Rettung! 
Die entscheidende Frage in der 
Lebensgeschichte eines Men-
schen ist wohl die, was in einer 
bestimmten Situation die Ret-
tung war. Im „Zeitmagazin“, der 
Beilage zur Wochenzeitung „Die 
Zeit“, gibt es eine extra Kolum-
ne, die sich genau dieser Fra-
ge stellt. Erstaunlich, was hier 
für Antworten kommen, mitun-
ter auch religiöse und metaphy-
sische.
Dorka Gryllus ist eine in 
Deutschland mittlerweile be-
rühmte Schauspielerin. Sie sagt 

von sich, dass sie in verzweifel-
ten Situationen zu Gott sagt: 
„Okay, zeig mir bitte den Weg 
und ich folge dir.“ Und wei-
ter: „Ja. Wir müssen nur fra-
gen und bitten. Wenn man gut 
zuhört oder richtig hinschaut, 
dann kommt zum Beispiel ein 
Mensch und sagt etwas Bedeu-
tungsvolles. Ich kann es nicht 
erklären, aber es passiert etwas.“
Olli Dittrich, ein bekannter 
deutscher Comedian, hat für 
sich auch einen spirituellen Weg 
gefunden. Er erlernte eine Man-
tra-Meditation, die er bis zum 
heutigen Tag in Momenten gro-
ßer Angst praktiziert. Er machte 

die Erfahrung, dass er regelmä-
ßig Lebensglück und Zuver-
sicht in sich wachrufen kann. 
Der Rückgriff auf eine spirituelle 
Ebene kann Menschen helfen, 
das Leben positiv zu bewältigen. 

WOLFGANG ÖLZ

HUMOR 
„Mein Hund Nero ist sehr intelli-
gent.“ - „Meiner auch. Der kauft 
mir jeden Tag die Zeitung!“- „Ich 
weiß. Nero hat es mir erzählt!“ s’ Kirchamüsle

Und scho wida isch Advänt, Keksle baka, Glüwi trinka und Gschänk-
le kofa ... S´bäschte isch hüar abr, dass mr für all des a Wocha me Zit 
hond, well Wihnächta so günschtig uf an Samstig fallt,  also kann 
Streß und des ganze a klä langsam ago lo. 

ZU GUTER LETZT

Das Gebet hilft bei der Bewäl-
tigung des Lebens.   VLK 

KOPF DER WOCHE: DR. ANJA APPEL, NEUE GENERALSEKRETÄRIN KFBÖ

Frauenpower stärken

„Ich finde es 
toll, wenn Ehren-

amtliche so viel auf 
die Beine stellen, 

wie es bei der kfb 
die Frauen tun.“

ANJA APPEL

Anja Appel ist neue Generalsekretärin der 
Katholischen Frauenbewegung Österreichs. 
Am 1. November hat die Politikwissen-
schafterin ihr neues Amt in der größten 
Frauenorganisation des Landes angetreten. 

SUSANNE HUBER

Neu ist Anja Appel im Team der Katho- 
lischen Frauenbewegung Österreichs (kfbö) 
in Wien nicht. 2007 hat sie dort als entwick-
lungspolitische Referentin zu  arbeiten begon-

nen. Schwerpunkte wa-
ren  unter  anderem die 

 Aktion Familienfast-
tag  mitzumanagen, 

die politische 

Stimme für die Anliegen der Partnerorganisa-
tionen zu erheben und die  kfbö-Projektarbeit 
in Asien zu vertreten. In dieser Positi-
on konnte sie mehrfach nach Asien, etwa 
 Indien, reisen, um vor Ort  Projekte zu be-
suchen. Entwicklungs zusammenarbeit ist ihr 
Herzthema. „Das bleibt es, auch wenn ich in 
meiner neuen Funktion dafür nicht mehr so 
viel Zeit haben werde“, sagt Anja  Appel. 

Berufliches Zuhause. Was die gebürtige Ko-
blenzerin an der Frauenbewegung besonders 
schätzt, „ist ihre Vielfalt und ihr Verände-
rungswille. Außerdem bin ich total  begeistert 
von ehrenamtlicher Arbeit. Für mich ist die 
Frauenbewegung ein starkes beru�iches  
Zuhause.“ Als Politikwissenschafterin ist ihr 
wichtig, „dass Frauen ihre Stärke und Gestal-
tungsmacht, die sie haben, ernst nehmen 
und sie sich in die Gesellschaft einbringen.“ 
Zukünftig möchte die 36-Jährige politische 
Fragen verstärkt aufgreifen – etwa die des Ar-
beitsmarktes und der Bildung, Fragen der po-
litischen Partizipation und sozialen Gerech-
tigkeit. Aufgewachsen ist Anja Appel am 
Land, in der Nähe von Boppart am Rhein. 
Nach einigen Jahren als Bauzeichnerin hat 
sie sich entschlossen, Politikwissenschaft in 
Münster zu studieren. Mittels eines Wissen-
schaftsstipendiums ist sie 2003 von Deutsch-
land nach Wien gekommen. Und geblieben.  


