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„Ich freute mich, als man mir sagte:
Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern” So
heißt es im Psalm 122, einem Lied zur Wall-
fahrt nach Jerusalem. Wie Jesus in der Tradi-
tion des jüdischen Volkes hinaufgezogen ist
nach Jerusalem, so können wir am 1. Mai in
die Basilika nach Rankweil pilgern, um für
unsere persönlichen Anliegen, aber auch für
die der Diözese zu beten, oder einfach, um
dort Gott ein Stück näher zu sein als im All-
tag. Dabei spielt die Gottesmutter eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Sich und die Di-
özese ihr zu weihen, bittet sie selbst in müt-
terlicher Eindringlichkeit. ÖLZ S 4

RAINER JURIATTI

Die Basilika: Ein Ort
der Nähe Gottes
Pilgern, Eucharistie, Gebet: Es gibt viele Chancen, sich von Gott berühren zu lassen.  
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Neue Rollenbilder? 

Der Weg der Pfarrgemeinden
- wo führt er hin? Das

Zweite Diözesanforum versuch-
te, wieder einen Schritt weiter-
zukommen – dieses Mal im
Blick auf Ämter, Dienste und
Strukturen. Das ist herbere Kost
als das Nachdenken über pasto-
rale Orientierungen wie beim
1. Forum in Feldkirch-Tisis –
diese Erfahrung musste der 
eine oder die andere der Teil-
nehmer/innen machen.

Aber es braucht die manch-
mal mühsame und kontro-

verse Diskussion, wie Kirche
wieder neu gelingen kann, wel-
che Strukturen dabei helfen
und nicht verhindern, dass
Glauben positiv erfahren wer-
den kann. Dass unser Nach-
denken darüber, wie der Weg
der Pfarrgemeinden, wie es mit
dem Glauben überhaupt wei-
tergehen soll, wichtig ist, zei-
gen Sätze, die die Referenten
mitbrachten: „Es gibt keine
nachhaltige Begeisterung der
Jugend für Gott als Mitte in ih-
rem Leben.“ Ich denke, diesen
Satz könnte man über die Ju-
gend hinaus ausweiten. Viele
Menschen – nicht nur Jugend-
liche – docken nicht mehr am
kirchlichen Leben an.

Oder der Satz von Bischof
Felix Genn (Münster): 

„Eine Sozialgestalt von Kirche
geht nicht zu Ende. Sie ist am
Ende.“ Sätze, die betroffen 
machen. Diese Veränderungen
müssen Auswirkungen auf 
unsere Rollen als Priester,
Pastoralassistent/innen, Diako-
ne, Religionslehrer/innen,
Pfarrgemeinderäte  und
Pfarrgemeinderätinnen usw.
haben. Darüber gilt es in den
kommenden Wochen und 
Monaten gut nachzudenken.
Die Referenten des Forums 
in Altach haben uns dazu erste
wichtige Denkanstöße
geliefert.

DiAKON GEROLD HINTEREGGER
Mitglied der Steuerungsgruppe

AUF EIN WORT

WAS NEHMEN SIE VOM 2. DIÖZESANEN FORUM MIT? 

Diözesanes Forum 2  zu Strukturen, Ämtern und ihren Veränderungen

Den Menschen dienen
Strukturen sind nicht einfach Selbstzweck,
sondern sie haben den Menschen zu dienen.
Rollen von Amtsinhabern wie hauptamt-
lichen Mitarbeiter/innen müssen erfüllt wer-
den, wenn sie erst einmal klar und verbind-
lich festgelegt sind. WALTER GREUSSING

Darüber herrschte beim Diözesanen Forum 2
am 24./25. April in der Pfarrkir che Altach
praktisch Einigkeit. Die W eiterführung des
Pastoralgespäches hatte sich zum Ziel gesetzt,
Kriterien zur Unterscheidung zu finden, ob
die Entwicklung der Pfarrgemeinden gut oder
schlecht verläuft. Kriterien allerdings unter
dem besonderen Blickwinkel von Strukturen,
Ämtern, Rollen und ihrer V eränderung. Sol-

che Kriterien können für Pastoralamtsleiter
Dr. Walter Schmolly aus drei Quellen zuwach-
sen: der theologischen Reflexion, der Erfah-
rung (eigener oder von anderen Diözesen) so-
wie der Eins chätzung der Beteilig ten. Die
theologische Beleuchtung oblag vor allem
Univ. Prof. Medard Kehl SJ. Über „Umstruktu-
rierung zwischen Notwendigkeit, Protest und
Irritation“ („Projekt 2020“) im Bistum T rier
berichteten Pfr . Dr . Martin Lösch und Dr .
Gundo Lames. Einen Überblick über fünf gän-
gige Strukturmodelle bot Bruno Ernsperger
M.A. Als Berufsgruppen diskutierten Priester
bzw.  Pastoralassistent/innen, Diakone, Religi-
onslehrer/innen und Hauptamtliche sowie
Ehrenamtliche und Interessierte ihre Rolle. 

Beim Blick durch die
bunten Fenster habe
ich den blauen Him-
mel gesehen. Für
mich ein befreiendes
Bild: der blaue Him-
mel, die Weite des
Himmels – es ist vie-
les möglich, selbst
hinter den Wolken.
Mit vielen anderen
Menschen stehe ich
ganz fest am Boden,
an der Basis. Wir
Pfarrgemeinderäte
müssen Änderungen
umsetzen, damit le-
ben und umgehen.
Als sehr kreativ in
der Umgestaltung
von Pfarrgemeinden
erfahre ich Frauen.

Ich habe sechs Krite-
rien entdeckt. Die
Präsenz: Kirche muss
präsent sein im Nah-
raum, im Verkehrs-
raum, in Kooperatio-
nen.  Kriterium zwei
lieferte das Stichwort
„verwurzelt und
weit“. Kriterium
drei: Ich soll nicht
von meinem Amt,
sondern von meiner
Aufgabe her denken.
Nr. 4 ist der missio-
narische Geist, Nr. 5
die Notwendigkeit
der Zentrierung und
das letzte Kriterium
ist das Ja zur Frei-
heit, des freien Ja
zum Glauben.

Es gibt eine gute
Nachricht für mich
und meinen Berufs-
stand: Wir kommen
noch vor in der Zu-
kunft und haben
auch eine wichtige
Rolle.  Ich arbeite
gerne vor Ort. Ich
arbeite gerne auch
auf diözesaner und
regionaler Ebene.
Aber ich hab mein
Herz für die Arbeit
vor Ort. Die Vision,
vielleicht nur noch
auf regionaler Ebene
arbeiten zu dürfen,
ist vielleicht auch
nicht ganz das, wozu
ich mich berufen
fühle.

Wir können ein Mo-
dell wie Trier nicht
übernehmen, wir
können nur suchen
und wachsen lassen,
weil dieser Aufer-
standene zuerst als
Gärtner erschienen
ist. Dazu braucht es
einen spirituellen
Untergrund.  Eine
Hoffnungstraube
war, dass es eine
Berufungspastoral
für alle gibt. Dass
das ein spiritueller
Untergrund ist, dass
Gott alle Menschen
liebt und dass er alle
beruft – ein Unter-
grund für Gemein-
deentfaltung.

Cornelia Graninger 
gf. PGR-Vorsitzende

Gerold Hinteregger 
Diakon

Maria Ulrich-Neu-
bauer Past.-Assistentin

Msgr. Rudl Bischof
Dompfarrer
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WORKSHOP

Priester: Spirituell
und kollegial
Die Workshops der Berufsgrup-
pen über ihre (künftige) Rolle
starteten jeweils mit Impulsen
der Referenten. Die Situation der
Priester beleuchtete  Prof.
Medard Kehl aus seinem reichen
Erfahrungsschatz. Er feiert heuer
das 40jährige Priesterjubiläum.
Der Jesuitenpater war nie nur
Wissenschafter, sondern immer
auch Seelsorger einer kleinen
Gemeinde.

Ihm geht es darum, dass gerade
jene Priester, die Verantwortung
für eine größere Seelsorgeeinheit
übernehmen, nicht ausbrennen
oder vereinsamen, sondern ihres
Lebens und ihres Dienstes froh
bleiben können. Seine entschei-
dende Empfehlung: „Sie werden
nur dann gut Ihrer Berufung
zum Priester entsprechend und
ihr Leben erfüllend bestehen
können, wenn Sie konsequent
der inneren Logik und Tendenz
dieser Neustrukturierung folgen
und sich ihr nicht innerlich wi-
dersetzen oder zu viele Kompro-
misse eingehen.“ In der Praxis
heißt das: „Sich in einer ganz be-
wussten pastoralen Askese kon-
zentrieren auf ihre nicht an an-
dere zu delegierenden, wohl aber
mit anderen zu teilenden Aufga-
ben als Pfarrer.“
Dazu gehört zunächst der Ab-
schied vomWunsch nach pasto-
raler Allgegenwärtigkeit (Omni-
präsenz). Dann rechnet Prof.
Kehl den Hirtendienst an den
Mitverantwortlichen hinzu. In
diesem Zusammenhang wandel-
te er ein bekanntes Rahner-Zitat
ab: „Der Pfarrer der Zukunft wird
noch mehr als bisher ein spiritu-
eller und kollegialer Priester sein
oder er wird nicht mehr sein.“
Mut zur Auswahl in der Seelsor-
ge zählt ebenso zur nötigen Kon-
zentration. Exemplarisch präsent
soll der Priester dort sein, wo er
ein besonderes Charisma hat.
Schließlich gilt es, dem priester-
lichen Dienst eine klare Mitte zu
geben. Prof. Kehl sieht diese im
sakramentalen Heiligungsdienst
des Priesters, vor allem in der
Eucharistiefeier. WG

Prof. Medard Kehl SJ: Kirche hat hierzulande künftig zwei Sozialgestalten

Zukunft hängt großteils von
den Gläubigen vor Ort ab
Den sich vollziehenden Umbruch in der pas-
toralen Landschaft wahrzunehmen und zu
gestalten ist unumgänglich. Ihn spirituell
und theologisch zu deuten ist ebenso not-
wendig. Für das Diözesanforum konnte da-
zu kein Geringerer als Prof. Medard Kehl SJ
gewonnen werden. WALTER GREUSSING

Der Universitätsprofessor für Dogmatik und
Fundamentaltheologie aus Frankfurt erinner-
te eingangs an den nachkonziliaren Hinter-
grund der gegenwärtigen Umstrukturierun-
gen: Es vollzog sich ein Wandel von der Pfar-
rei als V erwaltungsgröße zur „Gemeinde“,
verstanden als „große christliche Gemein-
schaft vor Ort.“ 
Die Grenzen dieser – an sich erfolgreichen –
Idee von „Pfarrgemeinde“ treten heute klar
zutage. Für die bisherige Zuordnung einer ein-
zigen Gemeinde zu einem bestimmten pries-
terlichen Gemeindeleiter fehlen immer öfter
die Priester. Außerdem sind die derzeit beste-
henden Gemeinden den steigenden individu-
ellen und sehr unterschiedlichen Ansprüchen

vieler Kirchenmitglieder nicht mehr gewach-
sen.

Kirche vergegenwärtigen. In größeren pas-
toralen Einheiten lässt sich Kir che für Prof.
Kehl am ehesten als das „universale Sakra-
ment des Heils“ ver wirklichen. Das bedeutet
Kirche auch für die „treuen Kir chenfernen“.
Der sonntäglichen Eucharistiefeier für diese
Einheit kommt eine entscheidende Rolle zu.
Drei Dinge braucht es zum Gelingen: einen
überzeugten „spiritus rector“ (begeisterter
Priester als Leiter), ein kreatives Projektteam
und neue pastorale Initiativen.
Im Unterschied zu den übergeordneten Ein-
heiten können die bisherigen Gemeinden am
ehesten die Kir che als um das W ort Gottes
sich sammelnde „Familie Gottes“ ver wirkli-
chen. Dabei hängt in Zukunft fast alles groß-
teils von den Gläubigen vor Ort ab, während
Priestern und Hauptamtlichen eine subsidiäre
(unterstützende) Rolle zukommt. 

Zentrum und Fläche. Es wird ein Zusam-
menspiel zwischen diesen beiden Sozialfor-
men von Kirche geben, von Zentrum und Flä-
che: Die verschiedenen Gemeinden in der Flä-
che müssten zentriert werden auf ein gemein-
sames Zentrum hin. Die Eucharistie ist dann
vor allem im Zentrum angesiedelt. Dort bie-
ten sich für die Gestaltung mehr Möglichkei-
ten, zudem hat eine große Feier mehr Anzie-
hungskraft. In dieser Richtung gilt es weiter
zu denken und zu handeln.

Diözesanforum 2
Alle Unterlagen, Thesenpapiere und  Zusam-
menfassungen, sowie eine Bildergalerie des 
Diözesanforms 2 in Altach finden Sie unter:
 www.pastoralgespraech.at 

Reger Austausch
herrschte in den 
Gesprächsgruppen
über die informativen
und anregenden Aus-
führungen der Refe-
renten. Zustimmung,
Widerspruch, Fragen:
Alles war möglich.
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Teil 2 der KirchenBlattserie zum Weihegebet an Maria

Mit liebevollem Blick 
Wallfahrtsseelsorger Msgr. Dr. Walter Juen
stellt in der KirchenBlatt-Serie das Weihege-
bet an Maria in die gegenwärtige Situation
von Kirche und Gesellschaft im Land. Als
Seelsorger am Marienwallfahrtsort Rank-
weil hat er eine besondere Nähe zum Gebet
an die Gottesmutter. Bei der Landeswall-
fahrt am 1. Mai wird die Weihe der Diözese
an Maria in der Basilika erneuert werden. 

DR. WALTER JUEN

Weihe – ein Fremdwort. Oft sind nicht nur
Worte einer Fremdsprache unverständlich,
auch solche der Muttersprache bleiben einem
häufig fremd. Dazu gehört wahrscheinlich
auch das Wort „Weihe“. Etwas weihen lassen
ist für viele noch ein Anliegen. W enn es je-
doch darum geht, sich selbst zu weihen, be-
kommt dieses Tun einen religiösen und ver-
pflichtenden Beigeschmack, der mitunter ab-
schreckt.

Diözesanbischof Dr. Elmar Fischers Anliegen,
im anstehenden Marienmonat Mai die Weihe
unserer Diözese an die Gottesmutter zu erneu-
ern, ist eine Reaktion auf die schwierigen Wo-
chen unserer Kirche zu Jahresbeginn. Die auf-
gebrochenen Konflikte können nicht für sich
gesehen werden. Vielmehr ist in dieser Zeit of-
fen zu Tage getreten, was schon lange an Di-
stanzierungen, Unvertrauen, Meinungsver-
schiedenheiten und Gehässigkeiten da ist. Es
mögen deshalb viele als Zeichen der Hilflosig-
keit deuten, wenn sich nun der Bischof ange-
sichts dieser Probleme in die Bitte „flüchtet“,
sich selbst und die Diözese erneut Maria zu
weihen.

Weihe an Maria – Zeichen der Hilflosig-
keit? Gerade wenn die W ogen hoch gehen
und unbedachte Worte fallen, ist es ein Zei-
chen der Vernunft und Stärke, sich der eige-
nen Kraftquellen zu besinnen. Es ist Ausdruck
menschlicher Reife, sich an das zu erinnern,

was einen persönlich und auch eine Gemein-
schaft kräftigt und überzeugend macht. Ich
darf tagtäglich unter der Gottesmutter von
Rankweil stehen und ihr ins Gesicht schauen.
30 Jahre vor der Entdeckung Amerikas dur ch
Christoph Kolumbus hat der Künstler der
Gottesmutter auf dem Liebfrauenberg ein
wunderbares Gesicht verliehen. Ihre Augen
und ihr Blick sind himmlisch. Sie sind liebe-
voll, mütterlich, wohlwollend. Ihr Blick ist
weit und lässt sich nicht einengen. Dieser
Blick fasziniert mich stets aufs Neue und ist
mir Vorbild, gerade dann, wenn sich die eige-
nen Augenbrauen runzeln und wenn Ge-
sichtszüge des W ohlwollens zu kippen dro-
hen.

Weihe an Maria – den liebevollen und
mütterlichen Blick einüben. Wer sich Ma-
ria weiht, nimmt vertrauensvoll an ihr Maß
fürs eigene Leben. Unsere Kirche findet wie-
der Stärke, wenn dieser liebevolle und mütter-
liche Blick zu spüren ist. Konflikte und Mei-
nungsverschiedenheiten verlieren ihre zerstö-
rerische Kraft, wenn wir mit den wohlwollen-
den Augen Marias auf unsere
Glaubensgemeinschaft und die Menschen in
ihr schauen. Sich Maria weihen heißt, ihren
Blick auf die Menschen einüben und daran
glauben, dass es allein dieser heilende Blick
ist, der uns und unserer Kirche weiterhilft. Ein
mütterlicher und liebevoller Blick allein löst
noch keine Strukturprobleme. Er ist jedoch
Voraussetzung für ein gutes Miteinander , für
eine Gemeinschaft, die Heimat schenken und
Gott spürbar machen will, der auf uns alle lie-
bevoll, väterlich/mütterlich und großherzig
schaut. Die Erneuerung der W eihe unserer
Kirche in Vorarlberg an Maria ist ein Kraftakt,
weil wir unserer von Christus geschenkten
Stärke wieder bewusst werden: Einander re-
spektvoll, wertschätzend anschauen und mit
Gottes Führung einen heilvollen W eg in die
Zukunft gehen. 

Der Blick der Gottesmutter: Konflikte verlieren ihre zer-
störerische Kraft, wenn wir mit den wohlwollenden Augen
Marias auf unsere Glaubensgemeinschaft schauen. PRIVAT

Msgr. Walter Juen:
„Wer sich Maria weiht
nimmt vertrauensvoll
an ihr Maß fürs eigene
Leben”.PRIVAT

ZUR SACHE

 Beten für die Diözese. Um
das Gebet für die Diözese Feld-
kirch bittet Bischof Dr. Elmar
Fischer die Gläubigen. Der Feld-
kircher Oberhirte empfiehlt be-
sonders das Weihegebet an Ma-
ria. Beziehbar über die Medien-
stelle T 05522/3485/208

 Landeswallfahrtstag 1. Mai in
der Basilika Rankweil
6 h und 7.30 h: Messfeiern; 
9 h: Festmesse mit Diözesan-
bischof Elmar Fischer und dem Basi-
likachor Rankweil. „Kleine Orgel-
Solomesse“ von J. Haydn sowie
Weiheerneuerung der Diözese
Feldkirch an die Gottesmutter
Maria;
11 h: Messe mit Thomas Heilbrun,
Pfarrer von Hohenems St. Karl, mit
besonderer T eilnahme der Jakobs-
weg-Pilger; 16 h: Marienfeier. 

 Besondere W allfahrtsgottes-
dienste i n d er B asilika. Im Mai
werden in der Basilika besonders 
gestaltete Gottesdienste gefeiert. 
täglich, 19 h Maiandacht 
So 3. Mai, 11 h: Familienwallfahrt
mit anschließendem Brunch und
„Maipfiefa-Schnitza“
Fr 8. Mai,19 h: Wallfahrt der Chö-
re Vorarlbergs mit Dompfarrer Msgr.
Rudolf Bischof (Maiandacht) und
anschl. Fest im Vinomnasaal („speci-
al guest“ Ulrich Gabriel)

Die Gläubigen sind im Mai in die
Basilika Rankweil und im Juni
nach Einsiedeln eingeladen. PRIVAT

 Wallfahrt nach Einsiedeln, Sa
6. Juni. Die Vorarlberger Pilger-
gruppe betet für die pastoralen
Anliegen der Diözese und der
Pfarrgemeinden. 9.30 h Fest-
gottesdienst mit Bischof Dr. Elmar
Fischer, Weihegebet an Maria
13.30 h Rosenkranz 14 h Ves-
per (Predigt: Kaplan Hans Tinkhau-
ser) 16 Uhr Feier bei der Gnaden-
kapelle. Infos: marianne.springer-
@kath-kirche-vorarlberg.at
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In der KirchenBlatt-Serie „have a little faith“
kommt dieses Mal eine junge Altacherin zu
Wort. Die katholische Jugend und Jungschar
möchte durch ihre Arbeit „die Liebe Gottes
zu den Menschen erlebbar“ machen. Yvonne
Wörz hat sich in Nicaragua um genau dieses
Anliegen bemüht. DANIEL FURXER

San Carlos. Nicaragua. Die kleine, ländliche
Stadt mit rund 15.000 Einwohnern liegt di-
rekt am Nicaragua-See im Süden des Landes.
Ein Auto besitzt hier fast niemand, die Le-
bensmittelgeschäfte sind klein und über-
schaubar. Licht und Wasser gibt es nicht rund
um die Uhr. Rio San Juan, das Gebiet in dem
die Stadt San Carlos liegt, gehört zu dem am
wenigsten entwickelten Teil des Landes Nica-
ragua. Die 27-jährige Yvonne Wörz aus Altach
hat von Oktober 2007 bis September 2008 ih-
ren Europäischen Freiwilligen Dienst (EFD) in

San Carlos geleistet. „Anfangs war es für mich
nicht immer einfach, da man das Leben dort
absolut nicht mit dem unseren in Österreich
vergleichen kann“, erklärt sie. „Die Art zu Le-
ben eine ganz andere. Der Zusammenhalt un-
tereinander ist groß, das Leben spielt sich
mehr auf der Straße ab, man weiß was der
Nachbar macht, jeder redet mit jedem, die
Musik und das Tanzen sind wichtig...das Le-
bensgefühl ist einfach ein anderes.“ 

Es ist einfach eine andere Welt. „Ich habe
im Centro de Desarrollo Infantil, dem Kinder-
garten von San Carlos, gearbeitet. Die jüng-
sten Kinder sind erst ein paar Monate alt, die
ältesten gehen in die Vorschulklasse. Die Kin-
der sind den ganzen Tag im Kindergarten und
bekommen dort auch ihr Mittagessen“.
Yvonne lernte vor Ort spanisch. Sie bastelte
und malte mit den Kindern und brachte ih-
nen spielerisch V okale, Farben und Zahlen
bei. „Da ich bemerkte, dass der Kindergarten
sehr wenige Stifte, Zeichenblätter und Spielsa-
chen hatte, begann ich, diese Dinge zu orga-
nisieren“, erklärt Yvonne. Auch andere Gege-
benheiten sind für uns schwer vorstellbar.„Es
ist einfach eine andere W elt, die Kindergärt-
nerinnen haben einmal sechs Monate keinen
Gehalt bekommen und wussten nicht mehr ,

wie sie Essen einkaufen sollten. Für eine gute
ärztliche Behandlung muss man in die mit
dem Bus zehn Stunden entfernte Hauptstadt
Managua reisen. Das können sich viele natür-
lich nicht leisten.“ Yvonne ist froh, in Nicara-
gua gewesen zu sein. Im benachbarten Costa
Rica sei die Situation wieder anders. „Die
Stadt Fortuna, wo ich befreundete EFDler be-
sucht h abe, i st s ehr t ouristisch, d ie E FDler
dort haben fast so gelebt wie wir in Europa.
Da war ich dann glücklich, dass ich die W elt
in San Carlos kennengelernt habe. T rotz der
vielen Unzulänglichkeiten hatte ich den Ein-
druck, dass die Menschen ein glückliches Le-
ben führen, auch ohne europäischen Luxus. 

Ziel: Sozialarbeit. „Jetzt bin ich wieder in
Vorarlberg. Für mich wurde schnell klar: Ich
kann nicht genauso weiterleben wie vorher ,
als ob ich nie in Nicaragua gewesen wäre. Ich
möchte nun eine Ausbildung im sozialen Be-
reich beginnen, damit ich sowohl in Öster-
reich als auch in Nicaragua eine Grundlage
habe, um sozial arbeiten zu können.” 

Anm. der Redaktion: Im Beitrag zur Serie von Jo-
hannes Lampert (KirchenBlattnr.17, 26. April) fehlt
der Schlusssatz, den wir hiemit nachreichen: „Dar-
um sollten solche Zeilen eigentlich nicht geschrie-
ben, sondern gelebt werden.”

Yvonne:„Da ich bemerkte, dass der Kindergarten sehr wenige
Stifte, Zeichenblätter und Spielsachen hatte, begann ich, diese
Dinge zu organisieren“. WÖRZ

Yvonne  Wörz: „Die
Musik und das Tanzen
ist wichtig... das Le-
bensgefühl ist einfach
ein anderes“. PRIVAT

Die Altacherin Yvonne Wörz arbeitete ein Jahr in der Entwicklungshilfe 

Nicaragua, meine Welt Glaub-würdig  

Tastend. Suchend. V oll Auf-
bruchsstimmung – und manch-

mal mit etwas Zukunftsangst. Mit
dem Pastoralgespräch bricht die
Katholische Kirche Vorarlberg aktiv
in die Zukunft auf, fragt nach den
Zeichen der Zeit, um sie im Licht
des Evangeliums neu zu verstehen.
Will nicht nur reagieren, defensiv
die Veränderungen „über sich er-
gehen lassen“, sondern proaktiv
Kirche der Zukunft mitgestalten. 

Dass ausnahmslos ALLE Interes-
sierten eingeladen sind, sich

am Prozess zu beteiligen, lässt mich
mit Freude und Hof fnung, sogar
mit ein kleinwenig Stolz auf unsere
Kirche schauen. Wie viele andere
„Unternehmen“ dieser Größe wür-
den einen solchen Schritt wagen?
Gleichzeitig tauchen Fragen auf -
gerade wenn es, wie beim letzten
Pastoralgesprächs-Forum vergan-
genes Wochenende, um Ämter und
Strukturen geht: Bleiben die ange-
dachten V eränderungen nicht zu
systemimmanent?

Oder positiv formuliert: Gibt es
eine Vision, die uns ermutigt,

über uns hinauszuwachsen? Coura-
giert Strukturen so zu verändern,
dass sie den zentralen Inhalten un-
seres Glaubens (besser) entspre-
chen? Damit wir nicht nur theolo-
gisch die gleiche Würde von Mann
und Frau betonen, sondern diese
strukturell sichtbar wird; damit wir
nicht nur von Amt als Dienst spre-
chen, sondern Menschen sich wirk-
lich ermutigt fühlen; damit wir
nicht nur Barmherzigkeit predigen,
sondern Menschen sich auch in der
Brüchigkeit ihres Lebens bei uns
willkommen fühlen. Dann stimmt
die „Körpersprache“ der Kirche,
dann sind wir glaub-würdig.

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

 www.pastoralgespraech.at



Knapp nach neun öffnet mir Pater Paulus, der
Prior des Krankenhauses der Barmherzigen
Brüder in Salzburg, die Tür. Ein schlichtes Bü-
ro, ein Marienbild, ein großer Schreibtisch, ei-
ne Kaffeemaschine. Während das Spital gera-
de auf den modernsten Stand umgebaut wird,
ist hier schlichte Einfachheit zu spüren. Im
Laufe des Gesprächs wird deutlich, 
P. Paulus ist einer, der lieber durch sein Tun als
mit Worten redet. „Wenn man wirklich in der
Nachfolge Christi für andere da sein will,
dann sind die Ordensgelübde (Ehelosigkeit,
Gehorsam und Armut) ein guter Weg, der ei-
nen wirklich frei macht – auch was die heute
oft so überbewerteten materiellen Bedürfnisse

angeht. Der einen auch frei macht, sich von
den Sachzwängen der Aufgaben nicht zu-
schütten zu lassen, sondern sich immer wie-
der die  Zeit zu nehmen, um den
Mitarbeiter/innen und Patient/innen mit Zu-
wendung und Aufmerksamkeit zu begegnen.“

Der „Manager“. So oft es geht, besucht P .
Paulus die Krankenstationen und freut sich,
wenn er helfen kann. Erst vor wenigen Tagen
hat er einem Patienten, der ratlos gefragt hat,
wo er denn ein Krankenbett für Zuhause her-
bekommt, kurzerhand ein leer stehendes Bett
aus dem Spital mit einem ausgeborgten Auto
in die W ohnung transportiert. Dabei kann
sich P. Paulus über Arbeit nicht beklagen,
denn er trägt für den Orden für acht Spitäler,
eine Kur- und mehrere Pflegeeinrichtungen in
Österreich, Ungarn und der Slowakei die Ver-
antwortung. „Spitalsmanager“ lässt er sich
trotzdem nicht gerne nennen, „denn ich ha-
be ja viele ausgezeichnete Mitarbeiter/innen,
auf die ich zählen kann“. Seine Managerqua-
litäten bekamen freilich schon so manche Po-
litiker/innen zu spüren, denen P . Paulus mit
harten Fakten zu Leibe rückte, um die jahre-
lange Benachteiligung der Ordensspitäler bei
der Krankenhausfinanzierung zu beseitigen.
„Jetzt“, so sagt er , und sein freundliches Ge-
sicht verrät einen gesunden Stolz, „haben wir
endlich eine Basis, mit der wir leben können
und wo die von uns erbrachte Leistung für das
Gemeinwohl auch honoriert wird.“

Hineingewachsen. Mit 20 Jahren ist Paulus
Kohler in den Orden eingetreten. Ein Barm-
herziger Bruder aus Graz hatte ihn angespro-
chen. „Mir hat dann die Pflegearbeit am Kran-
kenbett – auch in V erbindung mit dem Ge-
betsleben im Orden – immer besser gefallen.“
Das habe ihm auch geholfen, eine Zeit der
Krise, wo er sich immer wieder gefragt habe,
ob er das wirklich für sein Leben will, positiv
zu übe rwinden. „Ber ufung“, sagt P . Paulus,

Am Krankenbett in die
Schule gegangen
Vor über 40 Jahren stand Paulus Kohler zum ersten Mal als Barmherziger Bruder an einem

Krankenbett. Heute unterstehen ihm acht Krankenhäuser, eine Kuranstalt und mehrere Pfle-

geeinrichtungen. Und dennoch geht er fast jeden Tag durch die Krankenstationen, um mit

Mitarbeiter/innen und Patient/innen zu reden. „Ich bin glücklich und dankbar, dass ich das

tun darf.“ Denn „Gutes tun und es gut tun“ (Ordensmotto) ist für ihn die „Predigt“ des All-

tags. „So wie Jesus bei den Menschen sein, ihre Sorgen teilen und mit ihnen leben“. 

HANS BAUMGARTNER

P. Paulus Kohler ist Prior der Barhmherzigen Brü-
der in Salzburg und für weitere Häuser in Öster-
reic, der Slowakei und Ungarn zuständig. In Öster-
reich betrreiben die Brüder sieben Spitäler , vier
Wohnhauser mit Betreuung, eine Kneipanstalt
und weitere Sondereinrichtungen.      KIZ, BH-BRÜDER

Die Mitarbeiter/innen sind seine weitere „Or-
densgemeinschaft, sagt P. Paulus. 
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„ist für mich eine Aufgabe, ein Leben, in das
man Schritt für Schritt hineinwächst. Und bei
jeder neuen Herausforderung geht es ganz
einfach darum, dem möglichst nahe zu kom-
men, was unser Ordensgründer (Johannes v .
Gott) gesagt hat: ,Das Gute tun und es gut
tun.‘ Man muss es nur wollen, dann erlebt
man auch die Freude und die Dankbarkeit, die
daraus zurückkommen.“ 

Herzensbildung. Zehn Jahre hat Bruder Pau-
lus in der Pflege gearbeitet. Dann hat er im
Orden verschiedene Leitungsaufgaben, dar-
unter auch zehn Jahre als Provinzial, über-
nommen. Das Krankenbett und die Kolleg/in-
nen auf den Stationen waren aber seine ei-
gentliche Schule. „Man muss die Menschen
mögen, ansonsten sollte man diese Arbeit las-
sen. Bestmöglich fachliche Qualität ist wich-
tig, aber es muss auch das Herz dazukommen.
Jesus h ätte n och s o f aszinierend p redigen
können, hätte er nicht ein Herz für die Leute
gehabt, wäre er nicht zur Hoffnung der Be-
drückten, zum Erlöser für uns alle geworden“,
ist P. Paulus überzeugt. Diesen Jesus der Zu-
wendung und Menschenfreundlichkeit in der
oft sehr belastenden Situation des Krankseins
und Sterbens sowie des ärztlichen und pfle-
genden Umgangs damit spürbar werden zu
lassen – das „ist unsere Aufgabe als Orden und
Krankenhauserhalter. W enn wir das nicht
bringen, dann braucht man uns nicht – nicht

die Menschen und nicht die Kirche“, sagt P.
Paulus. Die Barmherzigen Brüder in Öster-
reich sind keine Priester, sondern „wir haben
uns ganz bewusst dem Dienst am Menschen,
dem Zeugnis des dienenden Jesus verschrie-
ben.“ D as v ersuchen d ie k leinen B rüderge-
meinschaften (meist zwei bis vier Leute,
manchmal auch nur einer) an ihre Mitarbei-
ter/innen weiterzugeben. „Es geht um Her-
zensbildung, und das ist gar nicht so schwer .
Ich sage jedem und jeder neuen Mitarbeiter/
-in – ob Primararzt, Schwester oder Reini-
gungsfrau –, begegnet untereinander und den
Patient/innen mit Freundlichkeit und Entge-
genkommen.“ Auch Einladungen zur Mitar-
beiter/innenbildung und zu gemeinsamen
Gottesdiensten werden gerne angenommen.

Neue Aufgaben. In den vergangenen Jahren
haben die Barmherzigen Brüder neben ihrer
Ambulanz für Mittellose in Wien auch mehre-
re neue „Angebote“ für an den Rand Gedräng-
te eröffnet. Dazu gehören drei Ambulanzen
und das Haus „Lebenswelt“ zur besseren Be-
handlung und Betreuung von Gehörgeschä-
digten oder eine Drogentherapiestation. „Jede
Zeit“, so P . Paulus, „stellt die Frage wieder
neu, was unser Dienst für die Menschen ist.
Und wenn dann bestimmte Anliegen an uns
herangetragen werden, prüfen wir, ob das un-
serem Auftrag entspricht und ob wir das  mit
unseren Möglichkeiten auch leisten können.“ 

ZUR SACHE

Die Männerorden
feiern
Am Dienstag dieser Woche feier-
ten die Männerorden Österreichs
im Stift Klosterneuburg 50 Jahre
Superiorenkonferenz. Für die Or-
den ist die mit Zustimmung
Roms im Jahr 1955 errichtete
Konferenz der Höheren Oberen
(Superioren) ein Forum des kol-
legialen Austausches und der
konkreten Zusammenarbeit in
einer Reihe von Arbeitsfeldern.
Sie vertritt gemeinsame Interes-
sen der männlichen Ordens-
gemeinschaften innerhalb der
Kirche sowie gegenüber Staat,
Gesellschaft und Wirtschaft. Da-
mit stärkt sie die Bedeutung der
Orden und bündelt das Wirken
der Gemeinschaften. Auf mehre-
ren Arbeitsfeldern (Schulen, Spi-
täler u. a.) gibt es eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Vereini-
gung der Frauenorden, die in
den kommenden Jahren weiter
vertieft werden soll. 

Die Superiorenkonferenz ist aus
der Konferenz der Stiftskämme-
rer und Äbte in der Zwischen–
kriegszeit entstanden. Damals
sind die Orden aus wirtschaftli-
cher Not enger zusammen-
gerückt. Heute leistet die Supe-
riorenkonferenz viele wichtige 
Dienste – auch wenn es darum
geht, Werke von Orden wie Spi-
täler oder Schulen finanziell
durch entsprechende Rechtsfor-
men und Zusammenschlüsse fi-
nanziell abzusichern bzw. sie zu
erhalten, auch wenn sie wegen
Nachwuchsmangels von einzel-
nen Orden nicht mehr betrieben
werden können.  Die Superi-
orenkonferenz vertritt 85 Orden
mit 285 Niederlassungen und
2223 Ordensmännern. 

Das Gute tun und es gut tun. Nach diesem Wort ihres Gründers (Johannes v. Gott) bemühen sich die Barmherzi-
gen Brüder, bestmögliche medizinische und pflegerische Qualität zu leisten – und es mit Herz zu tun. 

Propst Maximilian Fürnsinn vom
Stift Herzogenburg ist Vorsitzender
der Superiorenkonferenz. KIZ/SK



SONNTAG

Hirt und Schafe – ein Bild für die Liebe 
Hirten und Schafe, angewandt an „die da oben“ und „die da unten“ in der Kirche – das ist heute ein provokantes Bild. Das sich
viele daran reiben, liegt nicht an Jesus und dem, was er sagen wollte. Es geht hier um die volle und ganze Zuwendung Gottes
zu den Menschen, um die Autorität der Liebe und nicht um die des Herrschens und Rechthabens. Wenn die Kirche am „Guten-
Hirten-Sonntag“ um geistliche Berufungen betet, ist das auch eine Einladung darüber nachzudenken, was „Amt“ bedeutet. 

Evangelium
Joh 10, 11–18

Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt 
sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte
Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die
Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im
Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen
sieht; und der Wolf reißt sie und jagt sie 
auseinander. Er flieht, weil er nur ein 
bezahlter Knecht ist und ihm an den 
Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen, und die Meinen 
kennen mich, wie mich der Vater kennt 
und ich den Vater kenne; und ich gebe mein
Leben hin für die Schafe. Ich habe noch 
andere Schafe, die nicht aus diesem Stall
sind; auch sie muss ich führen, und sie 
werden auf meine Stimme hören; dann wird
es nur eine Herde geben und einen Hirten.
Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein

Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe
es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, 
es hinzugeben, und ich habe Macht, es 
wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich
von meinem Vater empfangen.

1. Lesung
Apg 4, 8–12

Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom 
Heiligen Geist: Ihr Führer des Volkes und ihr
Ältesten! Wenn wir heute wegen einer guten
Tat an einem kranken Menschen darüber
vernommen werden, durch wen er geheilt
worden ist, so sollt ihr alle und das ganze
Volk Israel wissen: im Namen Jesu Christi,
des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und
den Gott von den Toten auferweckt hat.
Durch ihn steht dieser Mann gesund vor
euch. Er ist der Stein, der von euch 

Bauleuten verworfen wurde, der aber 
zum Eckstein geworden ist. Und in keinem
anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist
uns Menschen kein anderer Name unter
dem Himmel gegeben, durch den wir 
gerettet werden sollen.

2. Lesung
1 Joh 3, 1–2

Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns
geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes,
und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht,
weil sie ihn nicht erkannt hat. Jetzt sind wir
Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist
noch nicht offenbar geworden. Wir wissen,
dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er
offenbar wird; denn wir werden ihn sehen,
wie er ist.

4. Sonntag der Osterzeit (Lesejahr B), 3. Mai 2009



WORT ZUM SONNTAG

Zwischen Provokation
und Liebeserklärung 
„Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein
Leben hin für die Schafe“, beginnt Jesus sein
Gleichnis. Wenn sich einer mit Leib und Seele
für seine Schafe einsetzt, wenn er kein Schaf
verloren gibt und jedem einzelnen nachgeht,
dann liegt diesem Hirten etwas an seinen 
Schafen. Für den bezahlten Knecht hingegen 
ist das Schafehüten „nur ein Job“ wie jeder 
andere.
Diese Bildersprache und die sich eröffnenden
Sinnhorizonte scheinen heute für viele
Menschen in unserer Gesellschaft fremd gewor-
den zu sein. Für viele mag es verstörend wirken,
wenn ihnen kirchliche Würdenträger in „Hir-
tenbriefen“ und mit dem Hirtenstab in der
Hand sagen, was sie tun oder besser lassen 
sollten. Das Bild vom guten Hirten, der sich bis
zur Selbstaufgabe um seine Schafe sorgt, scheint
besonders für Fernstehende verzerrt zu sein in
ein überheblich anmutendes Autoritätsverhält-
nis: Hier die allwissenden Hirten, dort die
„dummen“ Schafe, die es auf den rechten Weg
zu führen gilt. Dieses Bild ist das Gegenteil von
dem, was es ursprünglich meint: es ist zur Pro-
vokation geworden und bedeutet nicht mehr
die bedingungslose Liebeserklärung von
damals. Die Metapher vom Hirten und seinen
Schafen ist daher in der heutigen Gesellschaft
ein sensibles Thema. Umso deutlicher gilt es zu
betonen, wie Jesus dieses Bild verstanden hat
und was er uns damit sagen wollte. 

Jesus verwendete das Bild des guten Hirten, 
um seine Hingabe und seine Liebe für uns 
zu verdeutlichen. Dies ist die eigentliche christ-
liche Grundbotschaft, die von Jesus in viele 
Bilder und Metaphern gekleidet worden ist 
und die uns einen Gott näher bringt, der uns 
so nah sein möchte wie nur irgend möglich.

ZUM WEITERDENKEN
Glaubwürdigkeit und Authentizität. Wir brau-
chen Menschen in der Kirche, seien es Priester
oder Laien, die „echt“ sind. Beseelt von der
Grundbotschaft des Evangeliums. Bedingungs-
los da für die Menschen und ihre Nöte. 
Nur so halten wir das Evangelium lebendig!

Der Herr ist mein Hirte

Der Herr ist mein Hirte,

nichts wird mir fehlen.

Er lässt mich lagern auf grünen Auen

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.

Er stillt mein Verlangen,

er leitet mich auf rechten Pfaden, 

treu seinem Namen.

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,

ich fürchte kein Unheil;

denn du bist bei mir,

dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.

Du deckst mir den Tisch

und füllst mir reichlich den Becher.

Lauter Güte und Huld werden mir folgen 

mein Leben lang

und im Haus Meines Herrn darf ich wohnen 

für lange Zeit. 

PSALM 23 (GEKÜRZT)

MICHAEL WILLAM
ist Leiter des EthikCenters

(www.ethikcenter.at) der katho-

lischen Kirche Vorarlberg.

Den Autor erreichen Sie unter:

 sonntag@kirchenzeitung.at

WODICKA
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STENOGRAMM

 Kasper in Wien. „Antisemi-
tismus hat keinen Platz in der
katholischen Kirche“ und „Öku-
mene ist keine Option, sondern
eine heilige Pflicht.“ Das betonte
der Präsident des Päpstlichen
Einheitsrates, Kardinal Walter
Kasper, bei einem Pressegespräch
in Wien. Deutlich machte Kas-
per, dass die Lefebvrianer derzeit
„nicht zu uns“ (der kath. Kirche)
gehören. Hoffnungsvoll äußerte
sich der Kardinal über den Dia-
log mit den Ostkirchen.  

Kardinal Kasper: „Christen und
Juden sind Teil des einen Bundes-
volkes Gottes.“   KATHOLISCH.AT

 Ist Aggression gut? Mit dem
Spannungsfeld zwischen Koope-
ration und Aggression in Fami-
lie, Erziehung, Schule und
Erwerbsleben befasst sich am 15.
und 16. Mai das „Familienforum
Strobl“. Die von den katholi-
schen Familienorganisationen
ausgerichtete Veranstaltung
steht unter dem Titel „Gemein
oder gemeinsam?“. Plätze für die
mit hochkarätigen Referenten
besetzte Tagung sind noch frei.
 Information: www.familie.at; 
Tel. 01/51 552 3201

 Krisensicher. Trotz der Wirt-
schaftskrise hat der faire Handel
(fair trade) in Österreich 2008
deutlich mehr Abnehmer/innen
gefunden als im Jahr zuvor. 65
Millionen Euro Umsatz bedeu-
ten eine Steigerung von 24%.

 Appell an Parlament. Die
Koordinierungsstelle für Mission
und Entwicklung (KOO) hat an
den Nationalrat appelliert, das
zusammengestrichene „Mini-
Budget“ für die Entwicklungshil-
fe nicht zu akzeptieren. Nach Be-
rechnungen der Weltbank wer-
den durch die Wirtschaftskrise
in den armen Ländern zusätzlich
400.000 Kinder sterben. 

Katholische Aktion fordert eine ernsthafte, grundlegende Steuerdiskussion 

Gerechtigkeit statt Neid
Der Krimi um den drohenden Lehrerstreik
hat die Steuerdiskussion einige Zeit
überdeckt. Jetzt geht sie wieder richtig los.  

HANS BAUMGARTNER

Mit ihm werde es keine neue Steuer geben.
Wer das fordere, stelle der Wirtschaft in einer
schweren Zeit ein Bein, sagte Finanzminister
Josef Pröll vergangene Woche bei der Budget-
rede. Ins Rollen gebracht hatte die Diskussion
der steirische Landeshauptmann Franz Voves,
der in einem neuen Wirtschaftspapier für die
SPÖ eine höhere Besteuerung von Vermögen,
Vermögenszuwächsen und Börsentransaktio-
nen gefordert hatte.

Ideologische Keulen. Christa Ellbogen, un-
ter deren Federführung die Katholische Akti-
on im V orjahr ein umfassendes Positionspa-
pier zu einer grundlegenden Steuerreform er-
arbeitet hat, begrüßt es, dass das Thema dis-
kutiert wird. Doch wie die Fragen erörtert
werden, das stößt sie ab. „Da tun die einen so,
als ob die bösen Befür worter einer höheren
Vermögensbesteuerung jedem kleinen Häusl-
besitzer oder Unternehmer das letzte Hemd
ausziehen wollen, und die anderen meinen,
sie können in der Krise mit dem Hinzeigen
auf die Reichen und Superreichen beim Fuß-
volk punkten. Diese Diskussion“, so Ellbogen,
„wird unterschwellig und offen mit so viel Po-
lemik, Neid und alten ideologischen  Keulen
geführt, dass ich fürchte, dass dabei genau so
wenig herauskommt wie der seit drei Jahr-
zehnten anstehenden Bildungsreform.“ 

Krise spitzt zu. Die schwere Wirtschaftskrise
spitze die Frage, wer das alles bezahlen soll,
zu, meint Ellbogen. „Und sie legt die Fehlent-
wicklungen der letzten 20 Jahre schmerzlich

offen. Denn wenn der Arbeitsmarkt einbricht,
rächt sich bitter , dass die vermögensbezoge-
nen Steuern bei gleichzeitigem Wachstum des
Reichtums immer mehr zurückgegangen sind
und der Anteil der lohnabhängigen Abgaben
und Steuern immer mehr gestiegen ist.“ Das
war auch der Anlass, warum sich die Katholi-
sche Aktion in den vergangenen Jahren so in-
tensiv mit der Frage nach mehr Steuergerech-
tigkeit auseinandergesetzt habe, betont Ellbo-

gen. „Es geht hier nicht um eine Neiddiskus-
sion, nicht darum, jemandem etwas wegzu-
nehmen, sondern um die Frage der gerechten
und solidarischen Finanzierung der notwen-
digen Leistungen des Sozialstaates. Und wenn
ich an die Mindestsicherung für Arme, an die
Bildung, die Pflege und Altenbetreuung den-
ke, dann wird klar, dass wir – unabhängig von
der Krise – dringend darüber reden müssen,
wie jede/r nach ihrem/seinem Leistungsver-
mögen einen fairen Beitrag zum Allgemein-
wohl leisten kann.“

Schlusslicht. Tatsache ist, dass in Österreich
die vermögensbezogenen Steuern nur 1,4 Pro-
zent an den gesamten Staatseinnahmen aus-
machen. Damit ist Österreich Schlusslicht un-
ter den „alten“ 15 EU-Ländern (5,2%). Mit
namhaften W irtschaftsforschern tritt daher
die KA für eine moderate Anhebung der ver-
mögensbezogenen Steuern und die W ieder-
einführung der Erbschafts- und Schenkungs-
steuer ein. Entsprechende Freibeträge sollen
dafür sorgen, dass die mühsam erarbeitete
Wohnstätte bzw. eine gewisse Alterssicherung
davon nicht betroffen sind. „Es ist aber keine
unbillige Zumutung, dass jene zehn Prozent
der Bevölkerung, die mehr als 55 Prozent aller
Vermögenswerte besitzen, davon einen mo-
deraten Beitrag für das Allgemeinwohl leisten.
Sie profitieren ja auch davon, wenn im Land
sozialer Friede herr scht“, betont Ellbogen.
Der Wirtschaftsforscher Stephan Schulmeister
kommt bei einem Steuertarif von 0,5 Prozent
(nach Freibeträgen) auf 3,8 Milliarden Mehr-
einnahmen. Österreich würde dabei immer
noch deutlich unter dem EU-Dur chschnitt
liegen.
 Weitere ausführliche Infos: www.kaoe.atFinanzminister Josef Pröll: Nein zu neuen Steuern. REUTERS

Christa Ellbogen ist
Sprecherin des Forums
„Arbeit, Wirtschaft und
Soziales“ der Katholi-
schen Aktion und
„Hebamme“ des KA-
Steuerkonzepts. KIZ/A
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WELTKIRCHE

 Armenier-Genozid. Mit einer Gedenkfeier am 24. April
in der Frankfurter Paulskirche erinnerten die Armenier
in Deutschland an den Beginn des Genozids an den Ar-
meniern ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich. 
Malaysia. In Malaysia sorgt ein neuer Fall von Zwangs-
konversion für Schlagzeilen. Nach seinem Übertritt zum
Islam habe sich ein Ehemann von seiner nichtmuslimi-
schen Frau getrennt, die Kinder mitgenommen und die-
se zur Konversion zum Islam gezwungen, berichteten
malaysische Medien. Die Mutter der Kinder wolle klagen. 

 Der Erzbischof von Kirkuk/Irak,
Louis Sako, hat neuerlich gegen den
Plan der Einrichtung einer autono-
men christlichen Enklave in der Ebe-
ne von Ninive Stellung genommen.
Zugleich sprach er sich gegen die
Bildung einer christlichen Schutzzo-
ne im Südirak aus. KIZ/S.H

Vatikan warnt vor neuen
Diskriminierungen
Der Vatikan hat auf der UN-Anti-
rassismuskonferenz (20.–25. 4.) in
Genf vor neuen Diskriminierungen
im Zuge der globalen Terror-Angst
gewarnt. Überzogene sicherheits-
politische Maßnahmen schürten
Misstrauen und Angst gegenüber
Menschen anderer Kulturen, so
Erzbischof Silvano T omasi, V er-
treter des Heiligen Stuhls bei der
Konferenz. Der Kampf gegen Terro-
rismus dürfe nie den Schutz der
Menschenrechte untergraben. T o-
masi sprach sich im Hinblick auf
die Stammzellenforschung auch
gegen eine Auswahl von Embryo-
nen nach Augenfarbe und anderen
körperlichen Merkmalen aus. Das
könne zu einer neuen „Rassenkate-
gorisierung des Menschen“ führen. 

Südafrika: friedliche 
demokratische Wahl 
Erstmals sei der Urnengang in
Südafrika eine „Wahl des Gewis-
sens“. Das sagte Kardinal Wilfried
Fox Napler, eine der wichtigsten
kirchlichen Autoritäten des Lan-
des, nach der Parlamentswahl
am 22. April. „Diese Wahl ist des-
halb bemerkenswert, weil zum
ersten Mal die Leute dazu aufge-
fordert wurden, innezuhalten
und nachzudenken, bevor sie
wählen. Sie sollten auf die Quali-
tät der Politiker achten, auf die
Partei und darauf, wofür sie
steht“, so der Kardinal. W ahlsie-
ger wird vorauss ichtlich erneut
die Regierungspartei ANC. Neuer
Präsident des Landes dürfte Jacob
Zuma werden. Er steht wegen
Korruption unter Kritik. 

Der ethnisch-religiöse Konflikt zwischen
Tamilen und Singhalesen auf Sri Lanka
findet keine Ruhe. Seit Ende letzten Jahres
herrschen wieder blutige Kämpfe, vor allem
im Nordosten der Insel. Opfer sind die
unschuldigen Zivilisten. Laut Angaben der
UNO kamen im Kriegsgebiet in den vergan-
genen drei Monaten rund 6500 von ihnen
ums Leben. Mehr als 100.000 Menschen
sind auf der Flucht. Jetzt bitten die „Jugend
Eine Welt“-Partner, die Salesianer Don Bos-

cos auf Sri Lanka, um Hilfe: „Wenn man der
Regierung Glauben schenken darf, wird der
Krieg in Sri Lanka schon bald zu Ende sein.
Doch Fakt bleibt, dass die tausenden
Binnenflüchtlinge, die wegen der Unruhen
ihre Dörfer verlassen haben, dringend Hilfe
brauchen. Ihre Situation ist schrecklich! Es
gibt weder genügend Lebensmittel noch
medizinische Versorgung. Wir sorgen uns
insbesondere um die Flüchtlingskinder. Sie
brauchen Hilfe“, sagt Pater Gabriel Garniga.

Die Salesianer Don Boscos betreiben in
Murunkan im Norden der Insel ein Internat.
Dort möchten sie mindestens 100
Flüchtlingskindern eine Unterkunft
ermöglichen: „Diese Kinder haben alles
verloren. Keiner weiß, wann sie wieder zu-
rück in ihre Dörfer können. Bei uns haben
die Kinder ein Bett zum Schlafen, bekommen
täglich drei Mahlzeiten, saubere Kleidung
und wenn nötig auch medizinische Versor-
gung.“  www.jugendeinewelt.at

Sri Lanka: 100.000 Menschen flüchten 
Mit dem Vormarsch der Armee gegen die Tamilen-Rebellen im Nordosten Sri Lankas konnten mehr als 100.000 Zivilisten aus dem Kampfgebiet fliehen. REUTERS
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ZUR SACHE

Bestehende Klöster
in Vorarlberg

Frauenorden

Die Dominikanerinnen sind in
Bludenz seit 1286, in Altenstadt
seit 1591, in Marienberg seit
1904 sesshaft. Sacré Coeur in
Riedenburg gibt es seit 1854, das
Kloster Gwiggen seit 1856, die
Redemptoristinnen in Lauterach
seit 1904, die Anbeterinnen des
Blutes Christi in Rankweil seit
1910, die Franziskaner Missions-
schwestern in Gaißau seit 1915,
den Karmel in Rankweil seit
1960. Seit 1970 finden wir in
Vorarlberg die Schwestern vom
Guten Hirten, die Kongregation
der Helferinnen sowie Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut,
die in Langen zu Hause sind. In
Feldkirch sind die Missionarin-
nen vom Kostbaren Blut seit
2003 beheimatet, die Betanien-
schwestern sind seit 2005 in Lo-
chau zu finden, die Klarissinnen
seit 1970 in Bregenz.

Männerorden

Die Abtei Wettingen-Mehrerau
besteht seit 1854, die Franziska-
nerklöster in Bezau seit 1980, in
Bludenz seit 1990, in Dornbirn
seit 2000. Das Kapuzinerkloster
in Feldkirch besteht seit 1605,
die Kapuzinerhospiz in Gauen-
stein seit 1844, das Salvatoria-
nerkolleg in Lochau seit 1893,
die Herz-Jesu-Missionare sind
seit 1960 in Bregenz beheimatet.
Die Steyler Missionare sind seit
1971 in Dornbirn und die Schul-
brüder in Feldkirch mit Unter-
brechung während des Nazi-Re-
gimes seit 1888. Die älteste noch
bestehende klösterliche Nieder-
lassung finden wir in St. Gerold,
die Propstei wurde im Jahr 972
gegründet.

Ergänzt werden die Orden durch
die Geistliche Familie „Das
Werk”, das seit 1983 in Bregenz
beheimatet ist.

Statistische und historische Daten
zu Klöstern und Klosterleben finden
Sie auf unserer Homepage:
www.kath-kirche-vorarlberg.at

Zum Weltgebetstag um Geistliche Berufe am 3. Mai

Das andere Lächeln 
Am 3. Mai betet die Weltkirche unter dem
Motto „Hier bin ich. Sende mich!” erneut
um geistliche Berufungen. Neben Berufun-
gen zum Priester, zum Diakon, Pastoralassi-
stenten oder in anderen Bereichen der 
Kirche ist die Berufung zum klösterlichen 
Leben von Bedeutung. RAINER JURIATTI

Die Statistik der Klöster spricht eine deutliche
Sprache: Der Zeitraum zwischen 1850 und
heute zeigt ein intensives Ordensleben in Vor-
arlberg, das in den 1930er-Jahren seinen Hö-
hepunkt erreichte und seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts aufgrund sozialer Umbrüche im Ab-
nehmen begriffen ist. Die Anzahl der Frauen
und Männer in den Klöstern ist auf den Stand
von 1850 zurückgegangen. 

Vom Sozialen zum Kontemplativen. Bei
den Frauen waren es im 19. Jahrhundert vor
allem die Dominikanerinnen, bei den Män-
nern die Kapuziner, die das klösterliche Leben
dominierten. Ordenszugehörige waren beson-
ders in der medizinischen Betreuung und im
Schulwesen tätig. V iele der heutigen Errun-
genschaften im Schulwesen sind den Kloster-
schwestern zu verdanken. In der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts veränderte sich dieses
Bild durch Verstaatlichungen und Privatisie-
rungen. Der T rend an Privatisierungen setzt
sich bis heute fort. Das Klosterleben ist somit
nicht mehr durch eine damit zusammenhän-
gende berufliche Tätigkeit geprägt, sondern

verweist auf eine durch Meditation und Nach-
denken geprägte Haltung. 

Klosterleben. Pater Anselm van der Linde,
vor einigen Wochen zum Abt der Zisterzien-
serabtei Wettingen-Mehrerau geweiht, erläu-
terte die besondere Art des Lebens in seiner
Antrittsrede: „Auch wenn das Leben im Klo-
ster eine gewisse Abgeschiedenheit von der
Welt bedeutet, begegnet der Mönch Christus
täglich in seinen Mitbrüdern, aber auch durch
den Kontakt mit den Menschen, die aus un-
terschiedlichen Gründen an der Klosterpforte
anklopfen.”

Das andere Lächeln. Bei der Eröffnung des
alljährlichen Klostermarktes in Bludenz be-
zeugt das große Interesse dur ch die Bevölke-
rung jene Sehnsucht, die viele Menschen im
„Kloster auf Zeit” suchen. Bischof Klaus Küng
meinte bei der Eröffnungsrede vor einigen
Jahren, jenes Lächeln, das die Besucher/innen
sähen, sei kein „V erkaufslächeln”, es sei „ei-
nes, das der T iefe des Herzens entspringt”.
Unterstrichen wird in seiner kurzen Aussage,
worum es Generalvikar Dr. Benno Elbs in den
regelmäßig stattfindenden T reffen der Beru-
fungspastoral geht. Berufung bleibt ein „Ruf
des Herzens”. Bischof Elmar Fischer sagt, „ein
Ruf für echtes Menschsein aus Gottes Geist”.
Ein Ruf Gottes also, dem jeder Mensch folgen
kann und in den Klöstern des Landes Heimat
und Lebensenergie findet.

Öffentlich wahr-
genommen wurde
im März die W eihe
von Pater Anselm
van d er L inde z um
Abt der Mehrerau.
EVA ILZER

Öffentlich ist die alljährliche Veranstaltung des
„Klostermarktes” in Bludenz.             JURIATTI (2)

Öffentlich sind die regelmäßigen Treffen der
„Berufungspastoral”.                               
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NEUE SERIE: Wegweisende und kritische Geister der Kirchengeschichte – Teil 2

Makrina, ebenbürtige Theologin

Der Einfluss der Frauen im Christentum
ist im Zuge der Kirchengeschichte im-
mer mehr verschüttet worden und erst

die Forschungen der letzten Jahrzehnte hat
ihre Bedeutung neu entdeckt. Allerdings sind
viele von Frauen verfasste Originaltexte verlo-
ren gegangen und die Spurensuche muss sich
auf das Frauenbild von Männern stützen.
Vielfach sind diese abwertend und von Vorur-
teilen behaftet.

Große Schwester. Es gibt aber den ebenso
glücklichen wie einzigartigen Umstand, dass
ein Bruder die Biographie seiner Schwester
schreibt. Gregor von Nyssa, einer der berühm-
testen Theologen der Antike, setzt damit sei-
ner Schwester Makrina ein Denkmal. Sie ge-
hören einer außergewöhnlichen christlichen
Familie an. Schon die Großmutter , Makrina
die Ältere, war Schülerin von Grigorios Thau-
maturgos, einem charismatischen Kirchenva-
ter, der bei Origenes studierte.
Makrina (die Jüngere) erhielt eine gute hand-
werkliche, schulische und intellektuelle Aus-
bildung. Ihre Brüder Basilius der Große und
Gregor von Nyssa erlangten mit deren Freund
Gregor von Nazi anz als „die Kappadoki er“
Weltruhm. Aber, wie wir heute wissen, stand
dahinter Makrina als geistliche Mutter , kriti-
sche Beraterin und theologische Lehrmeiste-
rin. G regor v on N yssa s chreibt in  s einem
Werk „Dialog mit Makrina über die Seele und
die Auferstehung“, dass sie die kompliziertes-
ten Fragen mit exzellenter theologischer und
philosophischer Kenntnis beantwortet hat.

An der Wiege.Makrina gründete als eine der
ersten Fra uen in Kleinasien eine weibliche
Klostergemeinschaft und führte diese intel-
lektuell und praktisch. Ihr Gedankengut und 

ihre klösterlichen Leitungsqualitäten finden
schließlich über ihre Brüder nachhaltig Ein-
gang ins Christentum. Es sind die Kappado-
kier, die unseren Glauben an den dreifaltigen
Gott und vor allem an den Heiligen Geist
theologisch so durchdrungen haben, wie wir
ihn heute bekennen.

Heruntergeholt. Als Basilius der Große von
seiner universitären Ausbildung in Athen in
seinen Heimatort zurückkam – „mächtig auf-
geblasen über sein Wissen in Rhetorik und Lo-
gik“, wie Gregor schreibt –, dauerte es nicht
lange, bis Makrina ihn auf den Boden christ-
licher Werte zurückholte. Sie bewegte ihn zu
einem geistlichen Leben nach dem V orbild
der von ihr gegründeten Gemeinschaft. Als
Erzbischof von Cäsarea gelang es Basilius
schließlich, die bis dahin asozial in der Wüste
lebenden Mönche dur ch Aufstellung von
Klosterregeln in eine Gemeinschaft und da-

mit in die menschliche Gesellschaft zurückzu-
führen. Der Einfluss Makrinas auf das frühe
Mönchtum ist unverkennbar. Noch heute le-
ben alle Männerklöster der orthodoxen Kir-
che nach der Regel des Basilius, die wiederum
Grundlage für Benedikt von Nursias Ordens-
regel war.

Verschüttete. Basilius und Gregor schätzten
die Lehrtätigkeit ihrer Schwester. Mit der vor-
anschreitenden Christianisierung verschwin-
den die lehrenden Frauen allerdings allmäh-
lich. Bis heute macht es sich die katholische
Kirche mitunter schwer , Professorinnen an
theologische Fakultäten zu berufen und Frau-
en Leitungsfunktionen zu übertragen.
DIETMAR W. WINKLER 
Professor für Patristik und Kirchengeschichte, Universität Salzburg

 Lesen Sie kommende Woche hier: 
Petrus Waldes und die Waldenser

„Und so großartig war Makrinas Lebensordnung und so derartig die Höhe ihrer
Philosophie und so erhaben ihr Wandel bei Tag und bei Nacht, dass es mit Worten
nicht zu sagen ist.“ GREGOR VON NYSSA

Das Leben der Makrina

 geboren um 327 in Cäsarea (heutiges Kayseri 
in der Türkei)

 Ausbildung in Theologie, Philosophie und 
Naturwissenschaften

 Gründung einer weiblichen Kloster-
gemeinschaft

 Asketin und Äbtissin
 gestorben 379/80

Makrina war die
Dialogpartnerin
und Lehrmeisterin
vieler großer Theo-
logen ihrer Zeit. 

TITELBILD AUS DEM BUCH:
SILVAS, ANNA M.: MACRINA
THE YOPUNGER, PHILOSO-
PHER OF GOD, BREPOLS, 2008
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Ferien mit Flair 
Musikkreativ-Sommerwoche der
KJ und Jungschar vom 17. - 21.8.
in Arbogast. Wer gerne singt und
in den Sommerferien mit anderen
kreativ sein möchte, ist hier genau
richtig. Dieses Jahr konnte mit Mi-
chael Jagg wiederum ein erfahrener
Chorleiter gewonnen werden. Es
wird aber nicht nur gesungen und
musiziert. Die Auswahl an Work-
shops ist auch heuer schier uner-
schöpflich: Tanzworkshop, Popchor,
Töpfern, Filzen, Lachworkshop, Lie-
dercafe, Songwriting und Frechdax-
Songs sind nur einige von insgesamt
mehr als 20 bunten Workshops.

Bildungshaus St. Arbogast
Anmeldung und Informationen:
0650-448223 (Anne Mayer) und
www.musiksommer.at.tf

Fetzige Rhythmen, coole Songs
und gute Laune sind angesagt.

Abendgesänge
Sa 2. Mai, 19.30 Uhr , Kir che
Dornbirn-Oberdorf - Nacht-
wandler-Abendgesänge mit
dem Ensemble „Enzücklika”
Am Anfang sieht es aus wie ein
Konzert, a m E nde w ar e s d ann
doch ein Gottesdienst. Alte Cho-
räle, Gesänge mit biblischen Tex-
ten, ansprechende Chansons und
Lieder zum Mitsingen verschmel-
zen zu einer Art Liederliturgie. 
„Entzücklika” tritt kammermusi-
kalisch auf mit Klavier , Flöte,
Oboe und vierstimmigem Ge-
sang. Die Liedtexte sind dank der
klaren Stimme von Maria Sailer
überaus gut verstehbar, die Musi-
ker spielen mit großem Respekt

und viel Lust vom Auferstehen
im Leben. 
Eintritt frei, freiwillige Spenden.
www.entzuecklika.de

Spiritualität und Musik 

BE
ZA

H
LT

E 
A

N
ZE

IG
E

168. Klassenlotterie steht in den Startlöcher n
29 garantierte Millionengewinne
Jeden Montag 1 Million Eur o, und das bis Ende Oktober . Montag ist
Millionentag in der Österreichischen Klassenlotterie. Millionengewinne
– 28 Treffer zu je 1 Million Eur o und der Haupttr effer mit 5 Millionen
Euro – sind hier garantiert.
In der 168. Klassenlotterie kann man von 18. Mai bis 27. Oktober 2009 wie-
der „reich werden mit Klasse“. Im Laufe von sechs Klassen werden aus
250.000 Losen 207.269 Gewinne mit einer Gesamtgewinnsumme von 126
Millionen Euro gezogen. Höhepunkt ist die Schlussziehung am 27. Okto-
ber mit dem 5-Millionen-Euro-Haupttreffer.
Lose für die 168. Lotterie sind in allen Geschäftsstellen erhältlich. Der
kleinste Losanteil, ein Zehntellos, kostet für jede der sechs Klassen 15,–
Euro, ein ganzes Los demnach 150,– Euro pro Klasse. Am 18. Mai geht es
mit dem ersten Millionentreffer sowie mehr als 750 weiteren Treffern zwi-
schen 200,– und 100.000,– Euro los. W eitere Informationen dazu gibt es
unter www.win2day.at/klassenlotterie.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Tonspuren: „Der Zauberer Oz“ – Ein Besuch beim is-
raelischen Autor Amos Oz in der Negev-Wüste. Der
kleine Amos ist sensibel, intelligent, sehr wachsam. Seine Welt
besteht aus einer bunt zusammengewürfelten Schar jüdischer
Flüchtlinge, die man aus allen Ecken der Welt davongejagt hat-
te, die meisten aus Europa während des Zweiten Weltkrieges.
Sie möchten den Traum eines jüdischen Staates verwirklichen,
in Palästina, wo sie ebenfalls nicht willkommen sind. Amos Oz,
einer der größten Schriftsteller Israels, erzählt in seinem Buch
„Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ die Geschichte sei-
ner Familie, seiner Verwandten und die Geschichte des moder-
nen Israel. So 3., 21.15, Ö1

Unser Fernsehtipp
Stationen: Auf Jesu Spuren im
Heiligen Land. Religion. – Manche
Stätten sind weltberühmt, ob der
historische Jesus tatsächlich genau dort
wirkte oder nicht. Andere wollen immer
wieder neu entdeckt werden und sind allenfalls denen vertraut,
die sich selbst schon einmal auf Jesu Spuren ins Heilige Land
begeben haben. Richard Schneider und sein Team haben sich
aufgemacht zu diesen Orten (Foto: BR). Mi 6., 19.00/Wh Do 7.,
11.45, BR

Religion im Fernsehen
Orientierung. So 3., 12.30/Wh Di 5., 12.25, ORF 2/Wh Do 7.,
11.45, 3sat
Die vergifteten Kinder – Tödliche Profitgier in Peru.
So 3., 17.30, ARD
Was ich glaube. So 3., 18.15, ORF 2
kreuz & quer: Blindes Vertrauen – Von der Kunst zu
Leben. Di 5., 22.30/ Wh Do 7., 12.00, ORF 2
Die ungleichen Brüder: Das schwierige Verhältnis von
Juden und Christen. Mi 6., 23.30, ARD
Religionen der Welt. Sa 9., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Rektor Christian Stromberger
(St. Georgen am Längsee/Ktn.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Die Styling Queen im Caritas-Warenla-
ger“ – Mode für alle. So 3., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Superintendent Manfred
Sauer (Villach/Ktn.). So 3., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Der gute Hirt als Gegenbild zum Tage-löh-
ner“ (Joh 10,11-18). Kommentar: Bernhard Eckers-torfer. So
3., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus der der Klosterkapelle der Fran-
ziskanerinnen/Wien. So 3., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Gabriele Peinberger-Ber-
ger. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr  18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 4., 21.01, Ö1
Logos – Theologie und Leben. „Über die Übung der Tu-
genden – Die Philothea“. Zum 400. Geburtstag eines christli-
chen Bestsellers (2). Sa 9., 19.05, Ö1
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Montag, 4. Mai bis Samstag 9. Mai 2009:

Kunst, Kultur und
Küche in Dornbirn
Die Pfarr e Dor nbirn St. Martin
lädt herzlich ein. Einerseits sollen
die angebotenen V eranstaltungen
die Gemeinschaft fördern, anderer-
seits fließt der Erlös in die Finanzie-
rung des Pfarrzentrums NEU. Sehr
bewusst soll ein Programm für ver-
schiedenste Interessens- und Alters-
gruppen angeboten werden.
4. Mai, 20 Uhr, Annaheim: Konzert
„Kleaborar Bahnteifl”, Mundartdich-
ter Otto Hofer, Buchpräsentation
und Verköstigung. Eintritt 15 Euro
7. Mai, 14.30 Uhr, Annaheim: „Wo-
ascht no frühor?” Erzählnachmittag;
20 Uhr, Annaheim: Konzert mit der
Gruppe „Grenzgänger” - neue Lieder
von Theresia Schobel. Eintritt 8 Euro

 8. Mai, 15 - 17.30 Uhr, Annaheim:
KUBUKITA kunterbunter Kindertag
für Kinder ab 4 (mit Erwachsenen)
 9. Mai, 18 - 21 Uhr, Annaheim: Rei-
se durch die Welt - mit Verköstigung,
Unkostenbeitrag: 9 Euro.
Mehr dazu: www.kirchenblatt.at

Die „Grenzgänger”

TIPPS DER REDAKTION

Sa 9. Mai, 8.30 Uhr, Fraxern:
„Orgelromantik in Vorarlberg” -
Exkursion zu verschiedenen Or-
geln im Land.
Begleitung: Prof. Dr. Bruno Ober-
hammer. Die Exkursion ist frei zu-
gänglich, für die Mobilität sorgen
die Teilnehmer selbst.
Treffpunkt: Pfarrkirche Fraxern
Anmeldung und Info: Frau Judith
Altrichter - T 05522-71110-12

4. - 9. Aug. 2009 - „Forum Alt-
ötting”. Bereits zum 14. Mal fin-
det heuer das Internationale Forum
der Gemeinschaft Emmanuel mit
2000 Teilnehmer/innen statt. Jedes
Jahr fahren auch Vorarlberger nach
Altötting. Neben Vorträgen mit in-
ternationalen Referenten, Work-
shops und einem spirituellen Rah-
menprogramm, soll es vor allem
eine Zeit sein, um aufzutanken und
viel Freude zu erleben.
Infos: www.forum-altoetting.de,
juergen.mathis@emmanuel.at,
Tel: 0650 6355 926.

 So 17. Mai, 9 - 16.30 Uhr, Bil-
dungshaus St. Arbogast:
Zeit für mich – Zeit für dich – Zeit
für uns - ein Familientag mit Chri-
stoph Simma.
Mit Impulsreferat, Diskussion und
dem Gestalten von Mandalas kön-
nen Familien mit Kindern einen
wohltuenden Kreativtag erleben
(tw. mit Kinderbetreuung)
Anmeldung: kab.vlbg@aon.at

So 3. Mai, 19 Uhr, Pfarrkirche
St. Peter und Paul in Lustenau,
„Tag der Chöre” des Dekanats
Dornbirn
Sängerinnen und Sänger aus 
11 Chören singen gemeinsam unter
dem Motto „Es werde Licht”.
Werke von Fauré, Franck, Gounod,
Händel, Mozart u.a.
Begleitet werden sie vom Collegi-
um Instrumentale Dornbirn und
der Sopranistin Judith Bechter.
Dirigent: Guntram Simma
Eintritt frei - freiwillige Spenden!
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KLEINANZEIGEN

SÜDTIROL
Herzlich willkommen in Meran!
Das Hotel*** Filipinum empfängt
Sie mit offenen Armen! Ein Haus in
dem sich Gäste wohl fühlen, die 
einen erholsamen Urlaub schätzen.
Im Villenviertel von Meran gelegen,
umgeben von eigenem Garten und
nur wenige Gehminuten vom 
Zentrum entfernt. 
Eine Hauskapelle ist vorhanden.
Preise: Zimmer mit Frühstück ab
Euro 42,-; Halbpension ab Euro 46,-
Gerne informieren wir Sie über 
unsere Angebote und Pakete. 
Informationen: Hotel*** Filipinum,
Parinistr. 3, I-39012 Meran 
Tel. +39 0473 273 273,
info@filipinum.it, www.filipinum.it

Achtsame 
Begleitung beim

� Jakobspilgern oder 
� Früchtefasten und 
Wandern in Österreich 07613/45000
www.instituthuemer.at

GEBET

Im Mai täglich um 19.30 h, Mai-
andachten in der Klosterkirche
Thalbach, wo Maria als
„Sitz der Weisheit" verehrt wird. 
Sa 2. Oase der Barmherzigkeit.
Hilfe für Geschiedene. Kloster
Mariastern-Gwiggen, mit Domherr
Christoph Casetti, 14 – 19 h
Mo 4. Brunnengespräche 20 - 22
Uhr Kloster Mariastern Gwiggen
Di 5. Einfaches Gebet. Bildungs-
haus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 5. Kreativ-Treff, 19-22 Uhr
Kloster Mariastern Gwiggen, 
Di 5. Labyrinth-Meditation.
Pfarre Dornbirn-St.Christoph, 
7-7.30 h.
Di 5.und Mi 6. Kontemplation.
Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis
21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 5. Lobpreisabend, Pfarrkirche
Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
WAS: Zeit, um Christus mit fetzigen
Liedern zu loben. Zeit, um auf Ihn in
der Brotgestalt zu schauen. Zeit
zum Loben, Danken und
Auftanken...
Mi 6., Do 7., Mi 8. Morgenmedi-
tation. Bildungshaus St. Arbogast,
Kapelle 7.30-7.50 h.
Mi 6. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Mi 6. Pilgertreff. Bildungshaus
St. Arbogast, 19.30-21 h.
Mi 6. Duc in altum, 20-22 Uhr,
Kloster Mariastern-Gwiggen,
Do 7. Eucharistiefeier. Bildungs-
haus St. Arbogast, Kapelle, 19.30 -
20 h. 
Do 7. Lobpreis in der Pfarre
Wolfurt um 19 h in der Kapelle Rik-
kenbach .
Do 7. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Do 7.Hl. Messe um geistliche
Berufe. Lustenau, Pfarrkirche Kirch-
dorf, 19.30 h, anschließend bis 20.30
h stilles Gebet vor dem Allerheilig-
sten.
Do 7. Zeitverschwendung für
Jesus, 14 - 23 h,  Kloster Maria-
stern-Gwiggen,

TÄGLICHE
ANBETUNG
 Bregenz. (Kapuzinerkloster) und
Frastanz (Geistliches Zentrum) bei
den Schwestern der hl. Klara, 17-18 h.
Täglich wochentags Anbetung.
Hohenems, St. Konrad, im
Anbetungsraum neben der Pfarrkir-
che, Mo-Sa 8 -9 h, Fr 8 - 19 h.
Jeden So. Eucharistische Anbe-
tung. Bregenz, Kloster Thalbach,
9.30 bis 17.30 h (wochentags 9 bis
17.30 h, Komplett mittw. 9 
bis 12.45 h) Dienstag 19.45 Uhr
Abendanbetung).
 Täglich Anbetung Hohenems,
Lebenszentrum, Immaculata-Kapel-
le, Angelika-Kauffmannstraße 8, 
Info T 05576/78504, 9.30-17 h.



...feiern diese Woche

3.5. Apostel Philippus und Jako-
bus, L Apg. 4,8-12, E Joh 10,11-18
4.5. Florian, Guido 5.5. Gott-
hard, Jutta, Siegrid 6.5. Valerian,
Gundula, Antonia 7.5. Gisela, Be-
nedikt II. 8.5. Ida >9.5. Beatus. 
Heiliger Jakob der Jüngere
Dieser Apostel heißt “der Jünge-
re”, weil er später als “der Ältere”
von Jesus berufen wurde. Er ist
ein Verwandter Jesu. Nach dem
Tode und der Auferstehung Jesu
leitet er die Kirche von
Jerusalem.
Wie lebt sich’s mit Ihrem 
Namen? Es gab sechs „Buben“
in unserer Familie, ich war der
vierte! Warum ich Jakob getauft
wurde, kann ich heute nicht
mehr sagen. Es gibt ja 2 Apostel
mit dem Namen Jakob und ei-
gentlich feiere ich meinen Na-
menstag am 25. Juli. Da gab es
jedoch ein besonderes Erlebnis.
Ein 10jähriger Junge mit
Namen Philipp kam einmal mit
einer Blume zu mir und gratu-
lierte mir zum Namenstag am 3.
Mai, dem Tag von den Aposteln
Philippus und Jakobus. Das hat
mich sehr berührt. Später
machte ich oft Urlaub in der
Nähe der Südtiroler Dolomiten,
wo Jakob „der Ältere“ verehrt
wird. Da wurde mir dann
immer am 25. Juli zum Na-
menstag gratuliert. Heute woh-
ne ich im „Haus für Jung und
Alt“ in Frastanz und fühle mich
sehr wohl. Hier habe ich die
Möglichkeit, mit verschiedenen
Altersgruppen in Kontakt zu
treten und ich habe auch sehr
freundliche Zivildiener kennen-
gelernt.

NAMENSTAG ...

Pfr. Jakob Kohler aus Frastanz
(früher Pfarrer in Nofels)
„der Nachgeborene“

HUMOR

„Wie heißt der Heilige der 
Glöckner”, will der Lehrer wis-
sen. Fritz: „Das ist doch klar. Das
ist der heilige Bimbam.”

Wo ma an goata Geischt hat för a Sach, döt louft as zügig vara. Wo
ma `s Gfühl kriogt dass ma kan Geischt me hat för eopas, döt wiod
as zäh. Das ischt ned bloß bi da geischtlicha Berufo so.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Segen für einen be-
sonderen Friedhof
Generalvikar Dr. Benno Elbs seg-
nete nach längerer Bauzeit die
fertiggestellte neue Grabstätte für
alle zu früh verstorbenen Kinder

auf dem Friedhof beim LKH
Rankweil ein. Neben zahlreichen
Interessierten nahmen Landes-
statthalter Mag. Markus Wallner,
Prim. Albert Lingg, die KH Seel-
sorger Mag. Daniela Bohle-Fritz
und Mag. Edgar Fer chl-Blum an

der Einsegnung dieser wichtigen,
Trost s pendenden G edenkstätte
teil. Die Initiative "Viaticum" hat
in enger Zusammenarbeit mit
der Diözese Feldkir ch diesen be-
sonderen Ort in den vergange-
nen Monate n eingerichte t. Es
hat bereits auf diesem Friedhof
oberhalb des Landeskranken-
hauses das "Christliche Gemein-
schaftsbegräbnis mit islami-
schem Gebetsteil für alle zu früh
verstorbenen Kinder“ stattgefun-
den. RED

Im nächsten KirchenBlatt (Num-
mer 19, 10. Mai) lesen Sie einen um-
fangreichen Bericht über diesen be-
deutsamen überkonfessionellen Ort.

Die Einsegnung des Friedhofs für allzu früh verstorbene Kinder durch GV
Benno Elbs. Neben ihm Krankenhausseelsorgerin Daniela Bohle-Fritz. MATHIS
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KOPF DER WOCHE: SR. ANNA FARFELEDER

Abenteuer auf Gottes Spuren
„Hier bin ich. Sende mich“, ist das Motto für
den Weltgebetstag um geistliche Berufun-
gen am 3. Mai. Dieses Wort gilt auch für das
bewegte Leben von Sr. Anna Farfeleder.  

HANS BAUMGARTNER

Seit Dezember ist die Don-Bosco-Schwester
Anna Farfeleder Generalsekretärin der V erei-
nigung österreichischer Frauenorden. V iel

Verwaltungsarbeit sei damit verbun-
den, sagt sie. Und doch

blickt sie über Tabellen,

Termine und den täglichen Informationslauf
hinaus. „Klöster und Ordensgemeinschaften
sind für mich so etwas wie Lichtpunkte in der
geistig-geistlichen Landschaft. Sie sind wie
Quellen oder Kraftzentren, in denen Gottes
Gegenwart in unserer Welt spürbar wird. Und
sie ziehen gerade heute viele Menschen an,
die im traditionellen Sinn nicht ,gläubig‘
sind.“ Sr. Anna freut sich daher, dass viele Or-
den trotz Nachwuchssorgen nicht resignie-
ren, sondern sich sehr bemühen, ihren
„Geist“ an ihre weltlichen Mitarbeiter/innen
in Schulen, Kindergärten oder Spitälern wei-
terzugeben.

Bewegt. Sr. Annas Ordensleben ist mehr als
bewegt, „abenteuerlich“ sagt sie selber . Mit
gut 17 Jahren ist das Bauernmädchen aus Nie-
derösterreich i n S tams b ei d en D on-Bosco-
Schwestern eingetreten, „möglichst weit weg
von zu Hause und meinen elf Geschwistern,
weil sonst hätte ich es nicht ausgehalten.“ Sie
war als Kindergärtnerin in T irol und Ober-
österreich tätig, studierte in T urin und Rom
Erziehungswissenschaften und arbeitete neun
Jahre als Professorin an der Kindergärtner/in-
nenschule in Vöcklabruck. Nach der W ende
ging sie nach Ungarn, um beim Aufbau eines
Ordenshauses in Budapest mitzuwirken. An-
schließend war sie 15 Jahre in der Pfarrseelsor-
ge in Kärnten, Salzburg und Tirol tätig. 

„Ich kann sagen,
ich war immer

wieder wirklich
verliebt in Gott.
Aber er hat mir

nichts geschenkt
im Leben. Gerade
das mag ich so an

meiner Beziehung zu
Gott: Er nimmt mich

ernst, fordert mich und
lässt mich an meinen Auf-

gaben reifen.“
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SR. ANNA
FARFELEDER




