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Rundblicke

Ein gutes Wort  
für Herz und Seele
Abgleichen – Testen – Prüfen
Alle technischen Geräte müssen 
vor ihrer Nutzung auf die Funk-
tionstüchtigkeit und Sicherheit 
überprüft werden. Dies gilt 
ganz besonders für medizini-
sche Hilfsmittel, hängen doch 
von ihnen die Gesundheit und 
das Leben von Patienten ab. So 
gibt es bei bildgebenden Gerä-
ten den sogenannten Weißab-
gleich, sämtliche Waagen wer-
den einer Eichung unterzogen. 
Die erhobenen Werte müssen 
sich im Normbereich bewegen, 
und über das Ergebnis wird ein 
Protokoll geführt.
Auch wir Menschen werden 
ständig Tests und Prüfungen 
unterzogen. Und wir erkennen 
dabei bestimmt, dass wir in ei-
ner Zeit leben, in der die Mess-
latte für Leistung und Perfekti-
on sehr hoch gelegt wird. Das 
beginnt im frühen Kindesalter, 
setzt sich in der Schulzeit fort 
und findet dann seinen Höhe-
punkt im Berufsleben.
Unsere Eltern und Lehrer sind 
die Ersten, an deren Vorzeigen 
und Vorleben wir unser Leben 
ausrichten, an denen wir uns 
orientieren. Das Fördern, Ani-
mieren und Loben liegen auf 
einer Seite der Waage, wäh-
rend das Fordern und Tadeln 
die andere Schale füllen. Eine 
geeichte Waage wird das nutz-
bringende Mittelmaß finden 
und das geeignete Fundament 
für ein gelingendes Leben sein.
Es ist bedauerlich zu erkennen, 
dass heutzutage das Ausrichten, 
Abgleichen und Überprüfen un-

serer Werte am Leben Jesu in 
starkem Maße abnehmen. Sein 
Leben und Wirken sind in den 
Evangelien festgehalten, wir-
ken oft irritierend, weil er viele 
der damals geltenden Normen 
auf den Kopf gestellt hat. Jesus 
hatte erkannt, dass viele Vor-
schriften nicht den Menschen 
und deren Leben dienten, son-
dern bloß den Gesetzen.
Unser Leben soll dem Leben 
dienen, dem Respekt vor der 
Natur und dem Wissen, dass 
wir Gottes geliebte Geschöpfe 
sind, mit denen er auf Erden 
seinen bestimmten Plan hat. 
Wie können wir das umset-
zen? Mein persönliches Rezept: 
Ich gönne mir ab und zu eine 
Auszeit, gehe ein wenig auf Di-
stanz zu den manchmal erdrü-
ckenden Problemen, versuche, 
Gutes zu tun und mich in der 
Natur zu erholen. Dort gelingt 
es mir oft, meinen Abgleich zu 
finden, mein Umfeld und mich 
selbst zu prüfen, und ich kann 
mich dann wieder gestärkt 
meinen wartenden Aufgaben 
widmen. 
Gerade die Ferien und Erho-
lungszeiten können nützlich 
sein, um sich einer Überprü-
fung zu unterziehen.

Sr. Mirjam Volgger 
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Gedanken

Gewalt gegen Frauen

Justiz ermittelt
Mit einem neuen 

Gesetz soll Gewalt 
gegen Frauen in Italien 
effizienter bekämpft 
werden.

Mitte Juli hat nach der Abge-
ordnetenkammer auch der Se-
nat in Rom das Gesetz „Codice 
rosso“ verabschiedet. Auch die 
SVP-Senatoren stimmten für 
das Gesetz, wobei Senatorin 
Julia Unterberger in verschie-
denen Interviews auch einige 
etwas mangelhafte Punkte an-
merkte. 
Das Gesetz sieht u. a. vor, dass 
die Polizei künftig verpflichtet 

ist, die von Frauen eingereich-
ten Anzeigen wegen Gewalt 
umgehend an die zuständige 
Staatsanwaltschaft weiterzu-
leiten. Binnen drei Tagen soll 
das Opfer vernommen werden, 
und Ermittlungen werden so-
fort eingeleitet. 
Die Strafen für häusliche Ge-
walt und Stalking wurden auf 
sechs Jahre und sechs Monate 
angehoben. Das Teilen von Fo-
tos oder Videos ohne Zustim-
mung wird mit bis zu sechs 
Jahren Haft bestraft. Sollte eine 
Frau zum Beispiel aufgrund 
eines Säureangriffes entstellt 
sein, sind bis zu 14 Jahre Haft 
vorgesehen.  

Hunderte Gruppen-
leiterinnen und -leiter 

haben im vergangenen 
Arbeitsjahr 2018/2019 
Kurse der Jungschar 
besucht.

Mit rund 9000 Ministranten 
und Jungscharkindern ist die 
Katholische Jungschar die größte 
Kinderorganisation des Landes. 
Etwa 1900 Jugendliche und Er-

wachsene sind dabei als Grup-
penleiter ehrenamtlich tätig. Sie 
gestalten Gruppenstunden, or-
ganisieren Veranstaltungen und 
Lagerwochen. Sehr viele der 
Gruppenleiter besuchen im Lauf 
eines Arbeitsjahres Fortbildungs-
kurse, letzthin waren es 450, die 
von Oktober bis Mai einen oder 
mehrere Kurse belegt haben. Die 
Angebote reichten vom Sternsin-
gen über Spielpädagogik bis zu 
kindgerechten Räumen.

Katholische Jungschar

Fortbildung x 450 

Auch sie haben einen der Kurse der Jungschar besucht. Foto: KJS


