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Tag Bibelstellen Anmerkungen 

 

Achtung auf teils abweichende Beginnzeiten !! 

 

1.12.13, 17.00 Jes 2, 4-5 
17.00 

Adventkranzweihe 

8.12.13 
Jes 11, 1-2,  

Mt 5, 13-16 
Agape 

15.12.13 
Jes 35, 1-6a, 

Mt 11, 2-11 
 

22.12.13 Kein Gottesdienst 

24.12.13, 16.00 Lk. 2, 15-20 16.00 Weihnachtsmette 

29.12.13 
Kol 3, 12-15, 

Mt 13, 24-31 
 

5.1.14 Mt 2, 1-12  

12.1.14 Jes 42, 1-4 Agape 

19.1.14 Mt 9, 9-13  

26.1.14 
Jes 8, 1-3, 

Mt 9, 36-10, 8 
 

2.2.14 Mt 10, 26-30  

9.2.14 Mt 13, 31-33 Agape 

16.2.14 
Jes 58,7-10,  

Mt 18,15-20 
 

23.2.14 Mt 18, 21-35  

 

jeden 8. im 

Monat 

Frauenliturgie, Kapelle im Haus der 

Begegnung 

20 h im Haus der Begegnung – Kapelle 

  

 

 

 

 
 

Weihnachtswunsch: 
 

Weihnachten so … 

… dass alle Nächte so wären wie diese! 

Dass alle Ängste der Welt leise zerbrächen! 

Dass zwischen freundlichen Tieren  

und zärtlichen Händen 

alle wir lägen 

wie dieses Kind. 

Und über uns 

taute der Himmel 

seinen unsäglichen Frieden. 
 

 
 

Noch hat der Advent nicht begonnen, aber nicht vergessen: 
 
 

 

 

Lebenszeichen 
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Long Beach 

Penn Station, NYC- stickige und heiße Luft füllt 

unsere Lungen beim ersten Atemzug den wir 

inhalieren, nachdem wir die etlichen Treppen 

nach unten im Laufschritt nehmen- Dominik und 

ich. 

Drei große Ventilatoren, mit dem Gebläse schräg 

nach oben auf die Decke gerichtet, kühlen die 

Luft nur ungemein. Leuchtreklame und Menschengewirr. Müll und 

Gestank, großzügig verteilt.  

Ein schmuddliger Saxophonspieler versucht sich schlampig an 

"The Entertainer" von Scott Jopplin. "Ein Entertainer sieht anders 

aus – dem geb' ich kein Geld", so die Gedanken vieler, die ihm 

wenig Beachtung, aber noch weniger Geld geben und in 

hastigem Laufschritt an ihm vorbeiziehen. Einen dreckigen, 

zerknitterten Hut hat er vor sich am Boden liegen. Sein Hund hat 

zerzaustes Fell und schläft auf einer braunen Steppdecke. Im Hut 

befinden sich ein paar wenige Dollarscheine und Cents. Sein 

Instrument hat jeden Glanz verloren und schimmert seidenmatt im 

Licht der Leuchtstoffröhren. 

Das gesamte Stück in sich klingt hoffnungslos und matt. Der Titel 

des Stückes passt mit der Wiedergabe des Fremden nicht 

überein. Jedoch sind es solche kleinen Dinge, die in einer 

einsamen, belebten Metropole echt sind: Genau dieser Fremde 

und wie er sich an der Musik versucht –  seine Gefühle spiegeln 

sich in jedem einzelnen Ton wider. Pure Realität. 

Der Entertainer ist nur noch ein verzerrtes Jammern in unseren 

Ohren – aus dem Lautsprecher seitlich eine Durchsage: Eine 

kratzige, rauchige Stimme bittet einen Mr. Iller zum Schalter 3. 

Wir starren geduldig auf die Anzeigentafel mit den 

Leuchtschriften: Um 2.45 p.m. kann unsere Fahrt beginnen. 

Unser Ziel: die Strände von Long Beach, The city by the sea, 

Nassau County, Bundesstaat New York. 

Dutzende Paare von Augen warten sehnsüchtig auf das 

Aufleuchten der Nummer von Bahnsteigen, an denen alte Züge 

müde, schwer und schnaufend einfahren. Schweißperlen auf 

vielen Gesichtern. Ungeduldige und traurige Gesichter, harte 

Gesichter, manche genervt und müde, Frauen und Männer, 

Brillen- und Hutträger, Obdachlose mit zerrissener und 

dreckiger Kleidung und Männer als Anzugträger, alle einheitlich, 

Geschäftsleute, dann Hosen- und Shortträger, weiters 

Sandalen, festes Schuhwerk, Stiefeletten sowie schwarze und 

braune Lederschuhe, die man zu einem Anzug oder Smoking 

trägt. Das muntere Klappern der Letzteren hallt wider in den 

schmalen Bahnhofshallen. Auch wenige Kinder warten, jedoch 

vertreiben die sich die Zeit mit gegenseitigem Fangen spielen 

oder wartend vor Schaufenstern der Süßigkeitengeschäfte in 

Sichtweite der Eltern. Endlich leuchtet die Anzeige auf – unser 

Einstieg: Steig 16. Wie magisch zieht es die Leute, die nach 

Long Beach wollen, die Stiegen hinunter zum Zug, der mit 

offenen Türen wartet. Eine Schafherde – ihr Ruf, die Strände, 

die Möwen, das Wasser – raus aus der Millionenstadt.  

Im Zug lassen wir uns auf den giftgrünen Ledersitzen mit einem 

Seufzer nieder, der Boden unter mir ist klebrig und die Fenster 

sind dreckig. Kleine Orte, die wir hastig ohne Stopp durchfahren 

ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich: Wer lebt wohl hier? 

Wem gehört das Auto, wohin geht der Mann auf der Straße, wer 

wohnt in dem und dem Haus? Wer wohnt in der soundso vielten 

Straße? Alles kleine Geschichten, die in meinem Kopf 

anfangen, ihren Lauf zu nehmen. 

An uns ziehen Siedlungen, Straßen, Brücken und Flüsse vorbei. 

Der Atlantik eröffnet seine Weiten – kleine Fischerboote liegen 

an Ufern von seichten Gewässern. Das Meer weht einen 



strengen Wind gen Festland. Starres Schilf bricht am Ufer, 

Sträucher, Gräser und astlose Bäume tanzen im Wind. Endlich 

rollt der Zug in dem kleinen Bahnhof in Long Beach ein.  

Unser Weg führt uns ohne Pause zum Strand. Der Atlantik. Am 

Strand: Geformt zu einer Schale greift meine linke unter die 

rechte Hand. Feiner Sand rieselt langsam aus der kleinen 

Öffnung dazwischen. Meine petrolblauen Boots glänzen im 

diffusen Sonnenlicht. Der Laden an der siebenundfünfzigsten 

Ecke neunten ist zu empfehlen – dort erlebt man noch echtes 

Handwerk. Verschiedene Tücher und klare Flüssigkeiten werden 

verwendet, um Schuhe zu reinigen. Müde und ernste Gesichter 

grüßen einfach und eisern-traurige Augen betrachten die Schuhe 

und übersehen nicht einen einzigen Fleck am Schuh. Einzig die 

Frau hinter der Theke lächelt zufrieden.  

Möwen nehmen ein Sonnenbad, das Meer schäumt auf und 

hinterlässt weißen Flaum auf dem Sandstrand. Das Wasser 

schwemmt Muschelschalen und Grünzeug an – der Geruch vom 

Meer, den man kennt, Steigt mir in die Nase. So weit entfernt von 

Zuhause – 7000 km – lassen nur Gedanken und Erinnerungen 

zu. Bei den Stationen Ocean drive und Richwood sind weder 

Leute ein- noch ausgestiegen. Die kleinen Haltebahnhöfe werden 

oft nur durchfahren. Sehnsüchtig blicke ich in die Weiten des 

Wassers – Laute von Möwen im Wind rütteln mich wach aus 

meinen Träumereien am Strand.  
Elias Schumacher 

 

 

 

irche ist für mich eine Gemeinschaft, die mir immer wieder Kraft 
gibt. Da sind Menschen, die miteinander sind, die füreinander da 
sind, die gemeinsam beten und in Gesprächen Ideen spenden.“  

Zitat: Gerhild Herrgesell 

Ein Text zur Ermutigung 

 

Der größte Schatz und die größte Hilfe auf dem Weg ist die 

religiöse Gemeinschaft. Mut kann man sich nur bedingt selbst 

zusprechen und vergeben kann man sich nicht selbst. Man 

braucht dazu eine fremde Stimme. Darum braucht der religiöse 

Weg  die Gemeinde und das religiöse Gespräch. 

Der moderne Mensch lässt sich nicht gerne anpredigen. Dazu 

hat er selbst zu viel zu sagen, und längst bringt er ja auch seine 

religiösen Erfahrungen und Einschätzungen mit. 

Verkündigung und Predigt sind allerdings dann willkommene 

Anregungen, wenn sie als beratende Angebote auftreten, und 

vor allem wenn sie sich offen zeigen für Kritik und Mitsprache. 

 

Aus dem Buch: Leben eben, von Joachim Kunstmann (leicht gekürzt) 

 

 

Familienmesse im Stubaital 

 
Am 20. Oktober 2013 fand in Telfes eine Familienmesse mit 

Meinrad statt. Mit großem Interesse verfolgten die fünf Kinder 

die Lebensgeschichte des Franziskus von Assisi. Anschließend 

haben wir uns mit dem Sonnengesang des Franziskus von 

Assisi beschäftigt. Während die Erwachsenen abwechselnd 

eine Strophe des Sonnengesangs vorgelesen haben, wurden 

die Kinder „künstlerisch“ aktiv und haben dieselbe mit Farben zu 

Papier gebracht. Ein Ergebnis des „gemalten Sonnengesangs“ 

könnt ihr hier betrachten. Wir bedanken uns herzlich bei 

Meinrad für die nette Gestaltung der Messe.  

Familie Jank 

 

 



Franziskusgebet 

 

Gelobt seist Du, Herr,  

mit allen Wesen, die Du geschaffen, 

der edlen Herrin vor allem, Schwester Sonne, 

durch Bruder Mond und die Sterne. 

durch Bruder Wind und Luft 

und Wolke und Wetter, 

durch Schwester Quelle: 

durch Bruder Feuer, 

durch unsere Schwester, die Mutter Erde. 
 

(Franz von Assisi)  
 

 
 

Florian Jank, 5 Jahre 
 

          
 

Hier ein weiterer Beitrag aus der Serie „Jugendliche und jungen 
Erwachsene“, diesmal von Helga Bader, einer Absolventin des 
alt(ernativ)-katholischen Religionsunterrichts: 
  

Nach zehn Jahren als Grafikerin hatte ich das 

Bedürfnis nach einer Veränderung und Abwechslung 

zum Computer und mache derzeit eine Ausbildung 

zur dipl. Ernährungstrainerin. Und da die 

alltagstaugliche Zubereitung und der Genuss von 

gutem Essen im Vordergrund stehen sollten, ist mein 

Beitrag in dieser Zeitung ein regional-saisionales 

Rezept für ein sehr schmackhaftes Kürbis-Curry.  

 
 

Simples Kürbis-Curry für 4 Portionen 
  

Benötigt wird: Wok oder breiter, tiefer Topf mit Deckel 
Zubereitungszeit: 10-15 Minuten, Kochzeit: ca. 25 Minuten 
 

Zutaten         
 

2 EL Sesamsamen 

1 EL Erdnussöl 

1  Zwiebel, klein gehackt 

3 Knoblauchzehen, klein gehackt 

2 TL Ingwer, frisch, klein gehackt 

1 TL Koriandersamen, gemahlen 

2 TL Kreuzkümmel (Cumin), gemahlen 

2 TL Chilischoten rot, klein gehackt 

800 g Kürbis, (geschält*), Heu und Kerne entfernt und in ca. 

2 cm große Stücke geschnitten 

250 ml Kokosmilch 

250 ml Gemüsebrühe 

Salz und Pfeffer, frische Korianderblätter 



 
 
Zubereitung         
 

1. 2 EL Sesamsamen ohne Fett kurz anrösten, 

herausnehmen und beiseite stellen. (Werden zum Schluss 

beigegeben.) 

2. Wok oder einen breiten tiefen Topf stark erhitzen, 1 EL 

Erdnussöl darin erwärmen, die Hitze reduzieren und die 

Zwiebelstücke unter Rühren etwa 3 Minuten weich dünsten. Klein 

gehackten Knoblauch und Ingwer hinzugeben. 

3. Gemahlene Koriandersamen,  Cumin und Chilis 

untermischen und 1 Minute braten bis die Gewürze zu duften 

beginnen. 

4. Die Kürbiswürfel dazu geben, gut umrühren und mit 

Kokosmilch und Gemüsebrühe ablöschen. 

5. Zum Kochen bringen, Herd auf kleine Stufe zurückschalten 

und halb zugedeckt 10 Minuten köcheln lassen. 

6. Ohne Deckel noch 5-10 Minuten garen bis der Kürbis 

weich und die Sauce sämig ist. 

7. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und Sesamkörner und 

frischem Koriander bestreut servieren. 

Dazu passt hervorragend Reis oder indisches Fladenbrot. 

*TIPP: Hokkaido-Kürbisse können mit der Schale gekocht 

werden, BIO-Qualität ist zu bevorzugen. 

 

Guten Appetit wünscht Helga Bader 

Erasmus vs Ibn Batuta – Teil 4 

In dieser vierteiligen Serie von Jakob Steiner geht es 

um Migration, Globalisierung und um ein Überdenken 

unserer Haltung dazu. Die Redaktion 

 

Während unserer Arbeit im Kashmir hatten wir 
immer viel mit Afghanen zu tun. Das ganze lokale 

Transportwesen war in ihrer Hand. Warum sie ursprünglich 
hierhergekommen sind, liegt wahrscheinlich an der umkämpften 
Geschichte Kashmirs – die pakistanische Regierung hat 
Mujahediin hier ihren Krieg gegen Indien führen lassen, mit 
Infiltration des indischen Kashmir der nur 50 km entfernt liegt. 
Mittlerweile haben sie sich aber als Händler breitgemacht und 
kontrollieren Teppich- wie Bekleidungsgeschäfte. Sie haben 
Ableger in Lahore und reisen regelmäßig zurück nach 
Afghanistan, einerseits um ihre Familien zu besuchen, 
andererseits um dort zu arbeiten, wenn es im Kashmir nicht so 
viel zu tun gibt. Manche Familienmitglieder wechseln 
zwischendurch zur Beschäftigung als Söldner in einer der vielen 
Kampfgruppen an der Grenze zwischen Afghanistan und 
Pakistan. Den Krieg mit Indien führen heute in erster Linie 
Punjabis, Afghanen lassen sich hier kaum noch 
instrumentalisieren. 

Letzten September in Lahore habe ich in einem Teppichhaus 
(aus dem auch der Teppich im Horeb kommt) mit einem 
Wäscher gesprochen, der aus der Nähe des Kashmir kommt. 
Zu uns hat sich ein Mann aus seinem Heimatdorf gesellt, der 
wissen wollte, woher ich kam, und der seine Geschichte 
erzählte. Beide sind Hazara, kommen aus dem gleichen Dorf, 
sprechen aber verschiedene Sprachen. Der Mann kommt über 
Nacht im Teppichhaus unter, weil er sich in Lahore als 
Tagelöhner versucht und sich keine Unterkunft leisten kann. Er 
wartet jeden Tag am Bahnhof, um für einen Warentransport für 
ein paar Stunden gemietet zu werden – mit zwei Euro am Tag 
wäre er zufrieden, das geht sich aber selten aus. Ersterer hat 



ihm dann scherzhalber vorgeschlagen, nach Indien zu gehen und 
dort zu arbeiten – für ihn klang das interessant, er hatte noch nie 
von dem Land gehört, aber alles sei besser als daheim, wo es für 
ihn nichts zu tun gäbe. 

Abgesehen von diesen ganzen Bewegungen, um Arbeit zu 
finden, reisen Menschen aus den armen Unterschichten, aber 
auch aus nicht wirtschaftlichen Gründen. In Dubai am Flughafen 
bin ich auf eine Frau getroffen, die ihren Koffer wie einen 
Wasserkrug am Kopf balanciert hat. Sie kam zurück aus Mekkah 
und interessierte sich für den Flughafen und seine Einkaufzentren 
ähnlich wenig wie für die Busstation in ihrem Dorf. Viele kommen 
hier das ganze Jahr vorbei auf dem Weg nach Mekkah oder zu 
Pilgerstätten im Iran. Auch innerhalb Pakistans finden jedes Jahr 
Völkerwanderungen zu bedeutenden Schreinen statt und aus 
Indien kommen Hindus und Sikhs zu ihren Tempeln und 
Gurdwaras. Weiter im Norden, wo Grenzen manchmal nicht 
wirklich bewacht werden und Familien oft über drei Länder verteilt 
leben, reisen Menschen noch heute regelmäßig nach Tajikistan 
und Afghanistan zu Hochzeiten oder einfach, um das Leben im 
anderen Staat kennenzulernen. 

Für die Menschen in der Region ist die aktuelle Globalisierung 
nicht erst mit dem Krieg des 21. Jahrhunderts gekommen. Aber 
viele dieser Bewegungen und Netzwerke werden durch die immer 
prekärere Sicherheitssituation eingeschränkt. Dadurch wird die 
Flexibilität der Bevölkerung stark beeinträchtigt. 

Jakob Steiner 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bewegungsfreiheit – nicht für alle? 

Schon seit Längerem beschäftige ich mich mit dem Thema 
Migration. Mit dem Beginn der Votivkirchendemonstration vor 
genau einem Jahr begann dann die Recherche zu Asylwerbern 
aus Pakis-tan in Österreich. Die letzten Interviews dazu haben ein 
Freund und ich Anfang November geführt, befreundete 
Journalisten haben derweil die Lage in den Asylheimen in 
Österreich beleuchtet (http://www.dossier.at/asyl/).  
In der schon längst nicht mehr besonnen geführten Diskussion 
geht es heute meist nur noch um den Anspruch Asyl. Auf der einen 
Seite wird versucht, die Lage vor Ort als sicher auszulegen, und 
Österreich als überfordert mit so vielen Zuwanderern gesehen, auf 
der anderen wird Pakistan als generell unsicher dargestellt und die 
Lage der Asylwerber in ein besonders drastisches Licht gerückt. 
Auf beiden Seiten wird meist ohne wirkliches Verständnis der Lage 
vor Ort argumentiert und es werden Lebensgeschichten oft so 
verstanden, wie sie in ein vorgefertigtes Stereotyp passen. Ohne 
Rücksicht auf die wirkliche Lebensgeschichte, auf Beweggrunde, 
Motivationen, Wünsche und Träume werden Menschen in eine 
legislative Box gezwängt. Asylberechtigt nach österreichischem 
Asylrecht: nein – ja. Außerhalb dieser Box ist einem Asylwerber 
die für uns so selbstverständliche Bewegungsfreiheit in der Welt 
versagt – ein Erasmussemester hier, Interrail da, ein Praktikum 
woanders.  
Viele der Asylwerber kommen aus der Mittelschicht wie der 
Großteil der Österreicher, wachsen mit denselben Medien, 
denselben Nachrichten auf und hätten auch die finanzielle 
Möglichkeit zu reisen. Allein: Einen Pass bekommen sie kaum, ein 
Visum nach Europa noch viel weniger. Für viele Europäer ist das 
kaum begreiflich. Auch ich hänge mittlerweile der These an, dass 
viele der vor allem männlichen Asylwerber nach Europa kommen, 
weil sie ein menschliches Bedürfnis nach Bewegungsfreiheit 
haben. 
Aber die europäische Rechtslage ist noch lange nicht reif genug, 
um mit derart abstrakten – für uns so selbstverständlichen – Kon-
zepten umzugehen. Und so lange sie das nicht kann, argumen-
tieren wir links und rechts am Problem vorbei.        Jakob Steiner  

http://www.dossier.at/asyl/

