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Bloß Pannen ? 
Innenminister Platter sieht
keinen Bedarf für Verände-
rungen im Asyl- und Frem-
denrecht. Er will bis 2009 mit
der Überprüfung der 2006 in
Kraft getretenen Gesetze zu-
warten. Und bis dahin wird es
weiter im Namen der Republik
Menschenrechtsverletzungen
geben. Denn dass es diese bei
der Behandlung von Flücht-
lingen und Migrant/innen
gibt, das beklagen nicht nur
die Caritas und andere Hilfs-
organisationen, das belegen
auch Urteile des Verfassungs-
gerichtshofes und der Bericht
des Menschenrechtsbeirates
des Innenministeriums. Das
Auseinanderreißen von Fami-
lien, die unverhältnismäßige
Anwendung der Schubhaft,
das Abschieben von längst in-
tegrierten Ausländer/-innen -
für den Innenminister sind
das nur „Pannen“ im Einzel-
fall. Leider aber sind diese
„Pannen“ Teil der gewollten
Abschreckungsstrategie. 

Die sechste Frage
Fünf Fragen „zu einigen
Aspekten bezüglich der Lehre
über die Kirche“ hat vergan-
gene Woche die römische
Glaubenskongregation beant-
wortet. Die Antwort auf eine
sechste Frage, wer denn diese
Fragen gestellt hat und wa-
rum deren Beantwortung
jetzt erfolgt ist, blieben auch
die Erläuterungen der Glau-
benskongregation schuldig.
Denn von ihrem Inhalt her,
das betonte Kurienkardinal
Walter Kasper ausdrücklich,
bringen die Antworten nichts
Neues. Wofür also riskiert
man bewusst eine weitere
Abkühlung des ohnedies
schon sehr frostigen Klimas
(W. Kasper) in der Ökumene –
und das kurz vor der 3. Euro-
päischen Ökumenischen
Versammlung in Sibiu. Bitte
um Antwort. 

HANS BAUMGARTNER

RANDNOTIZEN In memoriam Kaplan Emil Bonetti (1922 - 2007) 

Ein ‘Menschenfischer’,
das sollst du sein 

Kaplan Emil Bonetti war ein außergewöhn-
licher Mensch, auch ein außergewöhnlicher,
mit besonderen Charismen ausgestatteter
Priester. Auf dem Hintergrund des Evangeli-
ums soll sein Leben, sein leidenschaftliches
Engagement und sein Lebenswerk gedeutet
sein.

DEKAN MAG. ERICH BALDAUF*)

PFARRER IN DORNBIRN - ST. CHRISTOPH

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.“
In diesem Satz zeigt sich die Grundmotivation
Jesu, der Grund seines Auftretens und der Beru-
fung der Jünger. Die Zeit ist erfüllt, meint: die
Zeit ist erfüllt von der Zuwendung Gottes, von
der Sorge Gottes um jene Menschen, die in Not
geraten sind, die Hilfe brauchen oder nach Hil-
fe schreien. Diese Zuwendung Gottes will Jesus
den Menschen nahe bringen, er will sie mit
Menschen leben.

Die Zeit ist erfüllt von der Zuwendung Got-
tes. Jesus tritt mit dieser Botschaft auf, nach-
dem Johannes der Täufer - sein Freund - 
gefangen genommen wurde. Jesus erlebt eine
bedrängende, schwere Zeit, eine Zeit der Ver-

folgung. Dennoch redet er davon, dass es eine
von Gott erfüllte Zeit ist. 
Emil Bonettis Berufung zum Christsein – er hat-
te als Jugendlicher ‘mit dem Glauben nicht viel
am Hut’, wie er zu sagen pflegte - und später 
jene zum Priester ist in einer ähnlichen Situa-
tion gewachsen: Während des Krieges nämlich,
wo er viel Elend und Grausamkeit erlebte, nicht
zuletzt durch den Tod eines Soldatenkollegen,
den eine Kugel traf, im Moment als er ihm das
Bild seiner Freundin zeigen wollte. 
Seine Berufung zum Priester ist schließlich ge-
reift, als er - zum Tod verurteilt in der Todeszel-
le saß - und allein auf die Hilfe eines Anderen
vertrauen musste. Die Errettung aus dieser
schier hoffnungslosen Situation deutete er als
Zuwendung Gottes und es blieb ihm Kraftquel-
le Zeit seines Lebens bis in die letzten Stunden
hinein. 

Jesus ruft Menschen. Jesus beginnt sein Werk
ganz klein, mit einzelnen, mit ein paar Män-
nern und Frauen aus dem Volk, keine mit gro-
ßem Namen, keine Priester, keine Gelehrten. Es
sind Männer, die damals vor allem in der Nacht
arbeiteten, die gelernt hatten, mit der Nacht
umzugehen. Es sind keine Menschen, die im Le-
ben auf der Sonnenseite standen. Mit 
Fischern, die die lebensfeindlichen Stürme,
Winde und Wellen kannten, mit ihnen lebt er
die erfüllte Zeit, das nahe Reich Gottes. Mit 
ihnen beginnt er auf neue Weise zu leben, auf
Gott zu vertrauen. 

Jesus macht sie zu Menschenfischern. Das
meint wohl, da zu sein für jene, denen das Was-
ser bis zum Hals steht. Jesus ruft Menschen zu
sich, um sich jenen zuzuwenden, denen das 
Leben mitspielt, die sich aus eigener Kraft nicht
mehr helfen können, die auf die Hilfe anderer
angewiesen sind; sich jenen zuzuwenden, die
krank sind, die allein auf das Mitgefühl und die
Sorge anderer hoffen können.
Kaplan Emil war wirklich ein solcher Menschen-
fischer. Er war es für die vielen Bewohner des
Hauses, die in den 50 Jahren im „Haus der jun-
gen Arbeiter“ Obdach fanden. Er hat sich für sie
eingesetzt, immer wieder dafür gesorgt, dass sie
nicht vergessen werden. Er hat sich mit diesen
Menschen in Gesprächen auseinander gesetzt,
hat ihnen Mut zugesprochen, sie motiviert, ih-
nen zu Arbeit verholfen oder dass sie aus ihrer
vertrackten Situation herauskommen. Unser 

Kpl. Emil Bonetti. „Das Wichtigste ist es, ein liebender
Mensch zu sein. Und hier vor allem die lieben, die dir auf die
Socken gehen. (...) Paulus aber sagt: „Die Liebe erträgt alles.“
Auch hier ist mir Jesus Vorbild: Das Böse kann man nur mit Lie-
be bekämpfen. Die Finsternis kann man nur mit dem Licht ver-
treiben. (...) Priester sein ist ein wunderbarer Beruf.“ (Gedan-
ken zum 50. Priesterjubiläum, Juni 2002).       MEUSBURGER (2)
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Er hat Anteil nehmen lassen an seinem Glauben, seiner Hoffnung, aber auch an seinen Zweifeln. Er konnte ein
Gebet unterbrechen und fragen: „Versteht ihr das, was ich bete?“ Nach einer Pause: „Ich auch nicht.“.

Kaplan war auch für viele andere ein Menschen-
fischer. Er war Anlaufstelle für Menschen in ver-
schiedensten Nöten; es kamen Priester zu ihm,
Ehepaare, Haftentlassene, Streitende, Zerstritte-
ne, Menschen mit Existenznöten. Er hatte ein
weites Herz, es hatte beim ihm viel Platz, das
spürte man. Er lebte mit den Bewohnern,
rümpfte nicht die Nase, sorgte für Ruhe, wenn
nötig - und: Er steckte auch Schläge ein - noch
vor einem Jahr bekam er einen Stockschlag ab,
dass ihm die Sinne schwanden. 

Sein Engagement orientierte sich am Men-
schen, nicht immer an kirchlichen oder ande-
ren Gesetzen bzw. Vorschriften. Emil Bonetti
war leidenschaftlich, mit kräftiger Stimme und
kräftiger Hand und einem unbeugsamen Wil-
len. Er mag damit manchmal übers Ziel geschos-
sen, vielleicht dem einen oder anderen Unrecht
zugefügt haben, aber es ging ihm nicht darum,
einen Vorteil für sich selbst heraus zu holen,
sondern er setzte sich ein für jene, denen das Le-
ben zur Nacht wurde, denen das Wasser bis zum
Hals stand. 
Kaplan Emil hat in dieser Kirche oft auf seine
unnachahmliche Art Gottesdienst gefeiert, oder
wie er es immer sagte: „... das große Geheimnis

der Liebestat Jesu“. Er hat Liturgie zum Ereignis
gemacht – gefeiert -, nicht gelesen. Er hat Gott
lebendig werden lassen an den verschiedensten
Orten, auf Bergen und Gipfeln, in Kapellen und
Zelten, im Gefängnis, bei Kranken, im Alters-
heim, in Vereinen, bei Hochzeiten, Taufen, 
Beerdigungen, in Schulgottesdiensten und Ju-
gendmessen. Er hat Anteil nehmen lassen an
seinem Glauben und an seiner Hoffnung, aber
auch an seinen Zweifeln. Er konnte ein Gebet
unterbrechen und fragen: „Versteht ihr das, was
ich bete?“ Nach einer Pause: „Ich auch nicht.”

Mit seiner Sprache hat er weder Gott noch
Mensch geschont, aber die Liturgie blieb für
ihn die Feier des sich den Menschen zuwenden-
den Gottes, Feier seiner Liebe. Zugleich kam im-
mer wieder durch – glaubhaft -, dass er aus die-
ser Feier Kraft schöpft für seine tägliche Arbeit. 
Unser Kaplan Emil war ein außergewöhnlicher
Mensch und Priester. Er hat viel bewirkt und
Großes geleistet. Aber er war nicht allein, es ha-
ben viele mit ihm gefischt, mit ihm gearbeitet. 
Ich darf an dieser Stelle allen danken, die ihn
ideell und materiell unterstützt haben; jenen,
die mit ihm gearbeitet - manchmal schlichtweg
geschuftet - haben, ihn mitgetragen und ertra-

gen haben; all jenen, die ihn in den letzten 
Monaten der Krankheit begleitet, ihm einen
würdevollen, menschlichen Abschied ermög-
licht haben. Gott möge es vergelten. 

Wir dürfen Abschied nehmen im Vertrauen,
dass Gottes erfüllte Zeit, die Zuwendung Gottes
bei Emil Bonetti zur Vollendung gekommen ist,
dass Jesu Wort: „Ich bin gekommen, 
damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt.“
(Joh 10,10) an ihm Wirklichkeit wurde. Wir sind
als Menschenfischer in unsere Zeit gerufen, als
Menschenfischer sein Werk weiterzuführen.
Wenn Menschen sich als Menschenfischer in
den Dienst nehmen lassen, werden sie zugleich
diesen sich der Welt zuwendenden Gott er-
fahren – das Glaubensvermächtnis unseres 
Kaplans.

*) Kpl. Bonetti ist am Freitag, 13.7. 2007 in der Pfarrkirche
Dornbirn-St. Christoph verabschiedet und auf dem Friedhof
Dornbirn-Rohrbach beerdigt worden. Herr Dekan Erich Bal-
dauf hat dankenswerterweise den Text seiner Ansprache für
den Abdruck im KirchenBlatt freigegeben.

ZUR PERSON

+ Kpl. Emil Bonetti
Am 28. August 2007 wäre er 
85 geworden. Es hat nicht sollen
sein. Aber er hätte vielleicht
gesagt: „Däs ischt wurscht!“ Denn
einer wie er, der in jungen Jahren
mit einem Fuß im anderen Leben
gestanden ist, der hat jeden
Geburtstag. Und mehr noch: An
und mit jenem Tag im Jahre 1944
war ihm ein Licht aufgegangen,
das jeden seiner Tage (und wohl
auch die Nächte) erhellte. Da 
hatte sich eine Tür aufgetan zur
Welt des wirklichen und wahren
Lebens. Er hatte einen Blick
geworfen, dorthin wo Gottes Lo-
gik zählt, misst, wiegt und rech-
net; wo Schwachheit die wahre
Stärke ist, wo menschliches Schei-
tern und Verzweiflung zur Gnade
des ersten Schrittes ins neues 
Beginnen werden. Mit jeder Faser
seines Herzens, jedem Atemzug
und der ganzen Kraft des Verstan-
des hat er gelitten, gelebt und 
geglaubt. Sein Zeugnis wird viele
von uns noch lange und weit tra-
gen. Bis wir glauben und die Kraft
finden, uns dem Leben anzu-
vertrauen, dem wahren und wirk-
lichen. Danke, Herr Kaplan!    WB


