
Freitag, 16. Februar 2018, 20.00 Uhr
Dornbirn, Pfarrzentrum St. Christoph

Benno Elbs

RÜCKENWIND
Gestärkt ins Abenteuer Leben

Einladung zur Buchpräsentation



DAS FIRMBUCH MIT  
UND FÜR JUNGE MENSCHEN
Junge Menschen brennen auf das Leben. Sie wollen die Dinge verändern,  
neu und ganz anders gestalten, sie provozieren, fordern heraus. Zusammen 
mit ihnen spürt Bischof Benno Elbs ihren Fragen und Sehnsüchten nach:  
Wer bin ich eigentlich? Glück, was ist das? Lässt es sich finden? Was ist der 
Sinn meines Lebens? Was ist mir wirklich wichtig? Dieses Firmbuch punktet 
mit ausdrucksstarken Texten und flotter grafischer Gestaltung.

PROGRAMM:
Begrüßung: Gottfried Kompatscher, Tyrolia Verlag
Zum Buch: Bischof Benno Elbs im Gespräch mit Jugendlichen

Im Sinne einer guten Planbarkeit bitten wir um Ihre verbindliche Zusage  
bis 10. Februar 2018 bei: Bischöfliches Sekretariat, Tel. 05522/3485-7500,  
bischof@kath-kirche-vorarlberg.at
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Menschen, die keine Stimme haben, eher auf die Seite gedrängt werden.   

Darum besuche ich regelmäßig seine Gedenkstätte in der Pfarrkirche von 

Göfis.

Ein Tipp zum Weiterdenken: Die Abschlussrede von Charlie Chaplins „Der große Diktator“ auf Youtube.

Vertrauen

Das Vertrauen. Es ist für mich eine andere Bezeichnung für Glauben. In vielen 

Situationen – ob es mir gut oder schlecht gegangen ist – habe ich es gelernt: 

das Vertrauen, dass Gott mit mir geht und mir daher nichts Schlimmes pas-

sieren kann, das nicht mit der Hilfe von Menschen und mit Gott zu schaffen 

wäre. Solches Vertrauen kannst du lernen, wenn du Menschen begegnest, die 

viele Schicksalsschläge gemeistert haben, kranken Menschen, sogar an Sterbe-

betten kann man es finden.

Die ersten Schrit te

Oder auch schon bei einem kleinen Kind. Der kleine Kilian* war ein Jahr alt, 

er machte die ersten Gehversuche. Noch hält er sich am Stuhl fest, steht etwas 

wackelig da. Sein Vater ermuntert ihn, zu ihm zu kommen, den sicheren Halt 

loszulassen. Und er folgt diesem Ruf, lässt Unsicherheit und Angst hinter sich. 

Immer wieder gilt es, einem lockenden Ruf, einer Herausforderung zu folgen, 

sich auf den Weg zu machen und auf etwas Neues zuzugehen – mit unsicheren 

Schritten, nicht wissend, ob ich es schaffe.

Hilde Domin


