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2 Gottes Hand. In
ihr ist alles, was
lebt, geborgen.
Peter Ferner, Re-
gens des Priester-
seminares, ist
überzeugt: Alles
gehört dorthin.

4 Gottes Hand im
Spiel des Lebens.
Elf Männer sind
seit sieben, fünf,
vier und zweiein-
halb Jahrzehnten
Priester. Alles für
die Menschen,
die der Weg der
Kirche sind. Hal-
leluja & Danke!

Meine engen Grenzen, meine kurze
Sicht, meine ganze Ohnmacht, mein verlo-
renes Zutrauen, meine Ängstlichkeit, meine
tiefe Sehnsucht. Sagt das moderne Kirchen-
lied. Einfach, klar, realistisch, schnörkellos -
passt! Zu Peter & Paul. Stimmt für Petrus &
Paulus. Das Bild zeigt sie versöhnt mit sich
und der Welt. Nie in ihrem Leben, sind sie
Wange an Wange gestanden, haben sie sich
umarmt, waren sie sich so nahe. Einzig in
der Wirklichkeit Gottes, im Namen des Auf-
erstandenen, im Horizont des Reiches der
Himmel. So ist das zu lesen? Ja, so kann
man das auch lesen! WB

IKONE VON STEFAN JAERPENBERG

Berührt. Im Horizont
des Lichtes Gottes
Zuneigung - oder: Trotz allem der Hoffnung Gewicht geben. 
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Auf- und abgeblitzt

Am Sonntag gedenkt die Kirche
des hl. Irenäus von Lyon. Ein

tapferer Bischof und ein Beken-
ner erster Klasse, sozusagen. Und
am Montag ist dann der Gedenk-
tag für Peter und Paul. Ihr Marty-
rium - Petrus wurde gekreuzigt,
Paulus geköpft - ist die Basis der
Kirche von Rom. Auf diesem
Zeugnis, sagte eben jener Irenäus
in der Mitte des 2. Jahrhunderts,
sei sie „gegründet und gebaut“.

Nun ist klar: Solche „Säulen
und Fundamente der Stadt

Gottes“, wie Peter und Paul, ver-
dienen zu jeder Zeit unsere volle
Aufmerksamkeit. Dennoch sollte
man nicht übersehen, wie Gott
seiner Kirche - die manchmal
auch unsere ist - auch heutzutage
solche Säulen und Fundamente
schenkt. Ich fürchte, wir sind
nicht immer und sofort bereit
und in der Lage, auszumachen,
wo und wie Er das tut, aber dass es
geschieht, daran habe ich kaum
Zweifel. Oder anders: Mit den bei-
den „Basisjubilaren“, Petrus und
Paulus, ist ein Anfang gemacht,
ein „Müsterle“ vorgegeben, das
uns hilft, unsere Sinne und die
Wachsamkeit zu schärfen. 

Wenigstens so weit, dass die
Priesterjubilare, denen an

dieser Stelle von Herzen Dankbar-
keit und Respekt in aller Form ge-
zollt wird, ein Ansehen in genau
dieser Richtung verdienen. Es
könnte spannend sein - im „Jahr
des Priesters“ zudem - wahrzu-
nehmen und zu vernehmen, wie
durch ihre Arbeit, durch ihr Mü-
hen, durch ihre Treue, Zuneigung
und ihre Gefährtenschaft in der
Zeit, ihr Glauben, Hoffen und
Lieben - Schwächen, Fehler nicht
ausgenommen - die Stadt Gottes
unter den Menschen aufgeblitzt
ist. Vielleicht sogar dort, wo sie
„abgeblitzt“ sind ... 

AUF EIN WORT Plädoyer für die Unterstützung der Ausbildung von Priestern für die Heimat

Alles gehört in Gottes Hand
MAG. PETER FERNER, REGENS 

Im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt es:
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
der Menschen von heute, besonders der

Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft
Menschliches, das nicht in ihren Herzen sei-
nen Widerhall fände“(Gaudium et spes, Nr. 1).

Alles gehört auf den Altar. Mir ist es ein An-
liegen, die Seminaristen dahingehend sensi-
bel zu machen. Die Priester werden sogar
durch die Farbe des Messgewandes, das sie
täglich bei der Hl. Messe anziehen, daran er-
innert. Grün bedeutet Alltäglichkeit. Nichts
„wahrhaft Menschliches“, das wir erfahren,
darf unter den  Altartisch fallen. Alles gehört
auf den Altar, gehört in Gottes Hand. 
Weiß - bedeutet Freude. Geteilte Freude, auch
das Teilnehmen an der Osterfreude Jesu Chri-
sti, es bedeutet Verdoppelung der Freude. Es
ist klar, dass wir bei frohen Festen immer das
weiße Messgewand anziehen.

Wach sein und beten. Rot bedeutet das Marty-
rium. Wo sind die Märtyrer unserer Zeit? Wo
sind die Enttäuschten, die Sitzengelassenen,
die Gequälten unserer Tage? Ihnen gehört un-
sere erste Verbundenheit. Die Kirche wird des-
wegen immer wach bei den Menschen sein
und bei der Messe die Not der Menschen zum
Gebet machen. Zerbrechen der Beziehungen,
Arbeitslosigkeit, Krankheit, nichts von alle-
dem darf uns unberührt lassen. Rot ist auch
die Farbe des Heiligen Geistes. Der Geist ist
unser Beistand. Er steht besonders denen bei,
die gebrochenen Herzens sind.

Weggefährtenschaft. Violett bedeutet Buße
und Erwartung. Allen, die auf dem Weg der
Umkehr und der entschiedenen Hinwendung
zu Gott gehen, will der Priester Weggefährte

sein. Jeder Priester bedarf auch selber der Be-
kehrung. Mit allen warten wir auf den wieder-
kommenden Herrn. Schwarz bedeutet Tod.
Der Tod ist uns Bruder. Wir gehen ihm alle
entgegen. Er macht uns Angst und erzeugt
Trauer. Wenn wir aber über ihn hinausschau-
en, wird uns auch Hoffnung und sogar Freu-
de geschenkt, denn der Herr hat meinen / un-
seren Tod besiegt.

Das Mitgehen Gottes bezeugen. Dies alles -
und noch viel mehr - vor Augen, sehen wir:
Das Leben eines Priesters und jedes Menschen
ist reich an Teilhabe. Der Priester geht den
Weg mit vielen. Er will ihre Situation ernst
nehmen und die Freude und das Leid der
Menschen teilen. Gleichzeitig gibt er Zeugnis
dafür, dass Gott, das unbegreifliche Geheim-
nis,  alle unsere Wege mitgeht und einmal un-
sere Wege in IHN hinein vollendet. 

Ein Freudentag für
die Gläubigen, die Kir-
che und besonders für
Regens Peter Ferner ist
es jedesmal, wenn 
junge Männer am En-
de ihrer Ausbildung zu
Priestern geweiht 
werden - wie heuer
Thomas Huber (li) und 
Peter Moosbrugger
(re) - hier bei der Kon-
zelebration mit Bischof
Elmar Fischer.       MATHIS

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Mag. Peter Ferner ist
Regens des Priestersemi-
nares der Diözesen Inns-
bruck und Feldkirch

Bitte beachten Sie die Zahlscheinbeilage 
des Priesterseminares in dieser Ausgabe.
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3-jähriger Lehrgang 
Der Lehrgang „Prozessorientierte
Gruppenarbeit“ bietet eine praxis-
und erfahrungsorientierte Weiter-
bildung zum Trainer/ zur Trainerin
für prozessorientierte Gruppenar-
beit.
Er wurde vor 20 Jahren als „Ausbil-
dung zum/zur „Familien- und Grup-
penarbeiter/in“ von der Diözese
Feldkirch ins Leben gerufen und
vermittelt die Fertigkeiten zur Lei-
tung und Begleitung von Gruppen. 

Die Teilnehmer/innen entwickeln
sich in ihren persönlichen und fach-
lichen Kompetenzen. 

Ziele des Lehrgangs 
 Die Teilnehmer/innen arbeiten
an ihrer Persönlichkeitsentwicklung
und setzen sich mit ihrer Lebens-
geschichte auseinander und lernen
ihre persönlichen Ressourcen als
wesentliches Handwerkszeug für
ihre Arbeit zu nutzen.

 Sie entwickeln die für prozess-
orientierte Gruppenarbeit notwen-

digen Haltungen wie Neutralität,
Wertschätzung, Empathie und Kon-
gruenz.

 Die Teilnehmer/innen erweitern
ihre methodischen und kommuni-
kativen Fähigkeiten und ihr Wissen
um gruppendynamische Prozesse.
Sie werden befähigt, Gruppen in
den verschiedensten Arbeitskontex-
ten zu begleiten, zu leiten und ziel-
und lösungsorientiert zu führen. 

 Die Teilnehmer/innen setzen sich
mit Lebensbereichen wie Familie

und Gesellschaft, Erziehung, Spiri-
tualität, Sexualität, Gesundheits-
förderung, Sterben und Trauern
auseinander. 

Erfahrungsgemäß bestimmt in allen
Lebensbereichen die Qualität der
Beziehungen die persönliche
Zufriedenheit und die ganzheitliche
Gesundheit. Entscheidend für diese
Qualität sind Kommunikation, Wer-
te, Menschenbild und Spiritualität. 

 www.fga.at 

In einem schwungvoll-pfiffigen Rapp präsentierten die Lehrgangsteilnehmer/innen ihre (Lern-)Erfahrungen in der Ausbildung zum Trainer von prozess-
orientierten Gruppen. Die verdienten Diplome überreichten Bischof Dr. Elmar Fischer und Fachinspektorin Christine Schneider-Sagmeister. WG

„Ich wünsche euch, dass ihr mit eurer Arbeit
als Trainer/in für prozessorientierte Grup-
penarbeit Menschen wie eine Klangschale
zum Klingen bringt. Und dass deren Poten-
tial und das Potential in den Gruppen, in 
denen ihr arbeitet, dass das zu einem gan-
zen Klang wird.“

WALTER GREUßING

In das Bild von der Klangschale bettete der Di-
rektor der Lehranstalt für Ehe-und Familien-
beratung, Mag Stefan Schäfer, seine Wünsche
für sechzehn „Schüler/innen“: Zehn Frauen
und sechs Männer hatten den 8. Lehrgang für
prozessorientierte Gruppenarbeit erfolgreich
abgeschlossen. Bei der Diplomfeier  am 19. Ju-

ni im Pfarrsaal Hatlerdorf deutete Dir. Schäfer
den Sinn der Klangschalen, die die Absolven-
ten als Geschenk erhalten hatten: „Sie soll
euch erinnern an die Anstöße, die ihr bekom-
men habt, die euch zum Klingen gebracht ha-
ben. Die Schale soll euch ebenso an den Mut
erinnern, den es gebraucht hat, sich auf diese
Anstöße einzulassen.“ Wobei der Schlegel, der
den Anstoß gibt, alles Mögliche sein kann: ei-
ne Begegnung, ein Wort, eine Herausforde-
rung, ein Schicksalsschlag usw.

Der Ton ist in der Schale. „Wenn ihr mit
Menschen arbeitet, erinnert euch daran: Es
braucht nur einen kurzen Stoß, die Schalen
klingen von selbst, der Ton ist in ihnen.“ Au-
ßerdem: Wenn Schalen in einer Reihe stehen,

eine Gruppe bilden, und eine dann ange-
schlagen wird, beginnt die zweite mitzu-
schwingen. Für den Direktor eine perfekte 
Illustration für den Wert von Gruppenarbeit. 

Bischof Dr. Elmar Fischer hielt einen Rück-
blick, wie er im Auftrag des Pastoralamtslei-
ters Hofer die Lehranstalt gegründet hatte. Er
wünschte den Absolventen, dass psycholo-
gisches Wissen und Glaubenswissen sich ge-
genseitig ergänzen und zu mehr Menschlich-
keit führen. Fachinspektorin Christine
Schneider-Sagmeister überbrachte die Glück-
wünsche des Landes. Als Absolventin des 
2. Lehrganges bestätigte sie: „Mit dieser Aus-
bildung hat man enorm viele Schätze für sich
selbst gesammelt.“ 

PROZESSORIENTIERTE GRUPPENARBEIT 

Sechzehn neue Gruppentrainer/innen erhielten ihr Diplom

Eine impulsreiche Ausbildung 



70 Jahre priesterlicher Dienst von Prälat Anton Nenning

Das Evangelium ist ein
praktisches Lebensprogramm

„Wenn ich noch einmal auf die Welt käme,
würde ich wieder Geistlicher werden. Aber
Kochen würde ich auch noch lernen.“
Soweit die humorvoll-positive Bilanz von
Altdekan Anton Nenning über sieben Jahr-
zehnte priesterlichen Dienst.

WALTER GREUßING

Es sind erfüllte siebzig Jahre, auf die Prälat 
Nenning als Priester zurückblicken kann. Da
waren die aufregenden Anfänge als junger Ka-
plan.

Einzug des Gegners. Nach der Priesterweihe
am Ostermontag (10. April) 1939 wurde die
Heimatprimiz in Hittisau auf den folgenden
Donnerstag gelegt, um die Nazis nicht auf
den Plan zu rufen. Diese ließen danach aller-
dings verlauten, dass sie erwarten, „dass am
Geburtstag des Führers am 20. April die Häu-

Eucharistie feiert Altdekan Prälat Anton Nenning daheim
in Au. Weil ihm ein Rückenleiden längeres Stehen am Altar ver-
wehrt, kommen Schwestern und Insassen des benachbarten
Krankenhauses und Altersheimes St. Josef zur Messe zu ihm. 

ser ebenso beflaggt werden wie beim Einzug
des Gegners“. Unbeeindruckt davon verhielt
sich der junge Kaplan gegenüber den natio-
nalsozialistischen Machthabern unbotmäßig,
er weigerte sich etwa, die „freiwillige Auflö-
sung der Katholischen Jugend Dornbirn“ zu
erklären.

Fügung von oben. Die Nazis bestraften den
Widerspenstigen mit der Einberufung zur
Wehrmacht. Wohl durch Gottes Fügung hat-
te der Sanitäter Nenning – trotz allgemeiner
Urlaubssperre – vom 23. April bis 7. Mai 1945
noch Heimaturlaub bekommen. Und war da-
mit bei Kriegsende bereits zuhause. Ein
Glücksfall auch für Bischof Paulus Rusch, der
den Kaplan als Pionier beim Wiederaufbau
der Jugendarbeit einsetzen konnte. „Damals
wurde erwartet, dass man etwas tut. Und
wenn wir etwas getan haben, waren anderer-
seits viele Jugendliche bereit zur Mitarbeit“,
erinnert sich der Landesjugendseelsorger von
1950-59. Die einzelnen Gliederungen  – Land-
jugend, Arbeiterjugend, Studierende Jugend,
allgemeine Gruppierungen – erlebten eine
Blütezeit und wirkten in das Milieu der Ju-
gend hinein. „Die Jugendarbeit war für mich
die schönste Zeit“, gesteht der Dekan i.R. 

Vater von Arbogast. Als „Vater von Arbo-
gast“ bezeichnete Landeshauptmann Dr. Mar-
tin Purtscher Anton Nenning bei der Eröff-
nung „seines“ neuerrichteten Jugend- und
Bildungshauses am 26. November 1993. In
der Festrede zur Verleihung des Großen Ver-
dienstzeichens des Landes Vorarlberg erinner-
te Purtscher daran, wie die Katholische Ju-
gend unter der „tatkräftigen Führung ihres
Seelsorgers“ von 1958 - 1960 das Jugendhaus
St. Arbogast erbaut hatte, das später zum Bil-
dungshaus erweitert wurde. Und dessen Ge-
schick Nenning als Kuratoriumsvorsitzender
20 Jahre maßgeblich mitbestimmte. 

Neue Lebensweise. Was der Jugendseelsor-
ger „seinen“ Jugendlichen vermittelte und
was ihm bis heute wichtig ist: „Die Bergpre-
digt bzw. das Evangelium ist keine Lehre, son-
dern ein Programm, das das Leben verändert.
Christentum ist etwas, das sich im prakti-
schen Leben auswirkt.“ Oder: „Wir sind Ge-
taufte, das bedeutet eine neue Lebensweise.“
Mit den Worten des Arbeiterpriesters Josef
Cardijn klingt das so: „Ihr seid keine Sklaven,
keine Maschinen, Söhne und Töchter Gottes
seid ihr, und Mitarbeiter Gottes!“ 

AD PERSONAM

Der Jubilar wurde am 31. August
1914 in Hittisau geboren, als

fünftes von neun Kindern. Kaplan
Haag, sein Religionslehrer in der
Volksschule, schickte den Buben
zum Studieren ins Gymnasium nach
Bregenz. Mit dem Maturazeugnis
in der Hand gestand der junge
Mann, dass er Priester werden
möchte. Dabei unterstützte ihn die
älteste Schwester Marianne finan-
ziell tatkräftig. 

Theologie studierte Anton Nen-
ning in Brixen und Innsbruck,

zum Priester weiht ihn Bischof
Franz Tschann am 10. April 1939.
Der erste Einsatzort des Jungpries-
ters: Lingenau. Noch im gleichen
Jahr kam er bis 1940 als Kaplan
nach Haselstauden. Von 1940 bis
1959 war ihm das Schulbenefiziat
von Dornbirn-Markt übertragen.
Den Krieg überstand er als Sanitä-
ter unbeschadet und entging auch
durch einen glücklichen „Zu-Fall“
der Kriegsgefangenschaft.

1950 übernahm er die Funktion
des Landesjugendseelsorgers,

die er bis 1959 ausübte. Die Ver-
bundenheit mit den Jugendlichen
hat bis auf den heutigen Tag ange-
halten: Am Tag seines 70-jährigen
Priesterjubiläums hat ihn die ganze
Mannschaft schon am Morgen früh
geweckt, um ihm zu gratulieren. 

Zusammen mit Dr. Edwin Fa-
sching hat Anton Nenning bei

Bischof Paulus Rusch den Bau der
Bildungshäuser Batschuns und St.
Arbogast erwirkt. Wobei Arbogast
als reines Jugendhaus gedacht war.
Der Bau wurde noch unter der Füh-
rung des Jugendseelsorgers Nen-
ning begonnen. Als Pfarrer wirkte
Anton Nenning in Hohenems
(1959-63) und in Dornbirn-St. Mar-
tin (1963-1989). In der Dornbirner
Zeit war er zudem Dekan, Mitglied
des Priesterrates und des Konsulto-
riumkollegiums wie auch gf.Vorsit-
zender des Pastoralrates. 

Seit 1989 ist der „Hilfsarbeiter im
Haus St. Josef“ vor allem Autor

(Biographie „Diener zur Freude“, 5
Broschüren mit Erläuterungen zu
Konzilstexten).
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Von der Hingabe an Christus

„Weil ich so leicht gelernt habe, wollte der
Pfarrer, dass ich das Gymnasium besuche. So
kam ich 1927 in das Studentenkonvikt in
Feldkirch“, erzählt der rüstige Jubilar. „Zuerst
war ich religiös gar nicht so ambitioniert“,
weiß er noch genau. Er war bereits 15 Jahre,
als Exerzitien auf dem Plan standen: „Da ha-
be ich einen Anruf Gottes gespürt: ,Du musst
dein Leben religiös gestalten!’“

Die Entscheidung reift. In der Folge setzt
sich der Gymnasiast mit existentiellen Fragen
auseinander: Was ist von Gott, was von Chris-
tus zu erwarten und zu halten? „Immer mehr
bin ich hineingewachsen in einen echten
Glauben.“ Gewachsen ist ebenso das Gottver-
trauen, bis sich der angehende Maturant sag-
te: „Wenn das so ist, dass Gott wirklich da ist,
dass Christus das alles getan und uns erlöst
hat, dann ist es nur sinnvoll, in diesen Beruf
einzutreten und als Priester dem Reich Gottes
seine Kraft und seinen Dienst zu schenken.“
Den Entschluss Priester zu werden, fassten
neben Roman Amann noch weitere zwölf
Mitschüler. Was dem Bischof damals Kopfzer-

brechen bereitete: Wo sollte er die angehen-
den Geistlichen später bloß unterbringen?

Mit Christus verbunden. In der gefährli-
chen Zeit der Kirchenverfolgung durch die
Nationalsozialisten sowie im Krieg als Sanitä-
ter fand Roman Amann Halt bei Christus: „Er
war für mich der große Freund.“  Überhaupt
rechnet er zum Schönsten, das ihm in seinem
Leben widerfahren ist, die Gestalt Christi:
„Wie sie mir in den Evangelien immer leuch-
tender und tiefer bewusst geworden ist“ und
„wie Christus mir wiederholt geholfen hat, zu
meinem Beruf zu stehen und nach allen
Schwierigkeiten und Fehlern mich doch er-
neut mit ihm zu verbinden“. 

Prioritäten richtig setzen. Die Erfahrung
spricht aus dem Altdekan, wenn er jungen
Menschen, insbesondere Priestern rät: „Das
Erste und Wichtigste ist die personale Bezie-
hung zu Gott, zu Christus und zum Hl. Geist.
Diese in Hingabe gelebte Beziehung muss das
Leben prägen. Erst danach sind äußere Belan-
ge des kirchlichen Lebens wahrzunehmen.“

Auch deshalb empfand der Jubilar die vielen
Verwaltungsaufgaben als belastend. Die gro-
ßen Renovierungen – Pfarrkirche, Gebhards-
berg, Siechenkapelle, Seekapelle – bean-
spruchten viel Kraft und Zeit auf Kosten der
Seelsorge.

Befreiter Dienst. Ausgleich schufen freudige
Erlebnisse: Die Liturgiereform des Konzils ist
für ihn eine Befreiung und die Aufwertung
der Laien weckte die Erwartung, dass die gan-
ze Kirche aktiviert wird. Er jedenfalls hat die
Laien als Pfarrer und Dekan stets gefördert, et-
wa die 40 Frauen im „Wohnviertelapostolat“.
Lichtblicke waren auch das gute Echo auf sei-
ne Predigten, oft die Kinder in der Schule oder
Hausbesuche, bei denen er auf Menschen
stieß, die einfach ein  christliches Leben führ-
ten. Nach seiner Pensionierung Zeit für Besin-
nungswochen, Vorträge  oder für das Bil-
dungswerk zu haben, zählt zu den späten
Freuden in seinem priesterlichen Dienst. Ein
Dienst, in dem er „recht glücklich und froh“
sieben Jahrzehnte lang seine Erfüllung gefun-
den hat. WALTER GREUßING

Schon seine Ausbildung zum Priester war überschattet von der nationalsozialistischen Machtergreifung. Immer wieder musste 

der Seminarist Roman Amann seinen Studienort wechseln. Der Anlauf, in Wien das Doktorat zu machen, endete mit dem Dienst 

in der Wehrmacht als Sanitäter. Aus der Gefangenschaft brachte er ein Lungenleiden mit, das seine ersten Dienstjahre in Göfis 

beeinträchtigte. Dennoch wurden die 70 Jahre als Priester für Msgr. Amann erfüllte Jahre.

ZUR PERSON

Msgr. Roman Amann
Geboren ist Roman Amann als sie-
bentes Kind am 7. September 1915
in Koblach. Das Gymnasium in Feld-
kirch besuchte er auf Anraten des
Pfarrers. Das Theologiestudium
führte ihn nach Brixen, Innsbruck,
Volders, Matrei a.Br. und Wien. Die
Priesterweihe erfolgte am 25. Juli
1939 durch Bischof Paulus Rusch in
Innsbruck. Als Sanitäter wurde er
von 1940-45 in den Krieg geführt,
bis Stalingrad und zuletzt in ameri-
kanische Gefangenschaft. Als Pries-
ter wirkte er in Göfis (Frühmesser
1946-51), Dornbirn-St.  Martin (Ka-
plan 1951-56) und Bregenz (Pfarrer
in Herz-Jesu 1955-62, in St. Gallus
1962 -81; Dekan von 1962-79).

„Christus ist für mich der große Freund“, sagt Msgr. Roman Amann (Mitte), hier bei der Feier der Hl. Euchari-
stie mit Caritasseelsorger Elmar Simma (li) und Msgr. Pfr. Anton Bereuter (re).
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Eucharistie als Mitte 
Zentral in den 50 Jahren seines
priesterlichen Dienstes war für
Pfr. Franz Winsauer die Feier
der Eucharistie.
Die vergangenen fünfzig Jahre
im seelsorglichen Dienst der
Kirche waren erlebnisreich und
prägend. Viel an Bewegung
und Spannung brachte die
Neuorientierung durch das 2.
Vatikanische Konzil mit all den
Aufbrüchen und Veränderun-
gen, mit den neuen Herausfor-
derungen.
In all den Jahren blieb die Feier
der Eucharistie immer die er-
fahrbare Mitte, Quelle der Kraft
und Orientierung, maßgebend
und formend. 
Möge diese Erfahrung auch in
Zukunft für die Pfarrgemein-
den tragend und erlebbar blei-
ben.

... und Albanienhilfe 
als Pensionsaufgabe 
Pfarrer in Pension sind selten
echte „Ruheständler“. Schon
gar nicht Pfr. Franz Winsauer,
der immer noch mit einem en-
gagierten Team das von ihm
bereits 1991 aufgebaute „Pro-
jekt Albanien“ leitet. Den An-
stoß dazu gab ein Hilferuf des
seinerzeitigen Caritasdirektors
von Albanien. 

Bereits in seiner Ministrantenzeit war Peter
Bertsch vom Wunsch beseelt, Priester zu
werden. Die Erfüllung des Wunsches aber,
ließ dann auf sich warten.

Als 8. Kind meiner Familie besuchte ich die
Volksschule in Frastanz und darauf die Han-
delsschule in Feldkirch. Nach der Arbeit in ei-
nem Büro folgte der vierjährige Kriegsdienst,
dann die Matura an der Handelsakademie

Mehrerau. Anschließend war ich im Finanz-
amt Feldkirch beschäftigt. 
Mein Wunsch Priester zu werden geht zurück
in die Ministrantenzeit und er ließ mich nicht
mehr los. Prälat Ammann, Regens des Prie-
sterseminars,  warb im KirchenBlatt für Spät-
berufene, und so bin ich seinem Ruf gefolgt
und mit Gottes Hilfe habe ich es geschafft. Ich
bin jetzt 42 Jahre in St. Anton i.M. und bin
glücklich, noch Gottesdienst mit der Gemein-
de feiern zu dürfen. 
Motiviert und erfreut hat mich das 2. Vatika-
nische Konzil mit der Liturgieerneuerung und
der Muttersprache in der Hl. Messe. 
Eine Ordensschwester hat jahrelang für mei-
nen Priesterberuf gebetet und geopfert, mit
Erfolg. Möge dies heute viele Nachahmerin-
nen finden! 

PETER BERTSCH, ALTPFARRER ST. ANTON I.M.

Pfr. Peter Bertsch ist
in St. Anton i. M. ein
aktiver Pensionist.

Pfr. Klaus Bissinger:
Gottesdienste feiern
und das Wort Gottes
verkünden, das machte
ihn glücklich.

Dass er Priester werden könnte, stand für
Klaus Bissinger am Ende der Mittelschule
keineswegs fest. Um so dankbarer ist er 
allen, die ihn auf diesem Weg unterstützt
haben.

Zur Zeit meiner Matura konnte ich mir nicht
vorstellen, dass ich zum Priester tauge. Darum
dauerte es zwei Jahre, bis ich mich im Priester-
seminar anmeldete. Die Priesterweihe war
1959 in Dornbirn-St.Martin. Danach wurde
ich in Rankweil eingesetzt. Dort blieb ich 17
Jahre als Frühmesser und anschließend 28
Jahre als Pfarrer bis zu meiner Pensionierung
2004. Allen, die mir schließlich zum Priester-
beruf verholfen und mich bei der Ausübung
dieses Berufes unterstützt haben, danke ich
von ganzem Herzen. In Rankweil durfte ich
viel Gutes erfahren. Vergelt's Gott! 

Gottesdienste und Verkündigung. Ein
starkes Motiv, Priester zu werden, war für
mich die Liturgie der Kirche. Interesse an der
Bibel kam dazu. Dementsprechend waren
meine Schwerpunkte die Feier der Gottesdien-
ste und die Verkündigung des Wortes Gottes.
Dabei war ich sehr glücklich und bin dankbar
dafür, dass ich es tun durfte. Ob es der Ge-
meinde etwas gebracht hat, weiß Gott. 
Im großen Glaubensbekenntnis steht von Je-
sus Christus: „Für uns Menschen und zu un-

Das Goldene Priesterjubiläum feiert auch Pfr. Klaus Bissinger

Fasziniert von der Liturgie 

Pfr. Peter Bertsch feiert sein Goldenes Priesterjubiläum

Ein langgehegter Wunsch

serem Heil ist er vom Himmel gekommen.“ Es
geht ihm also darum, dass es gut wird mit der
Welt und den Menschen. Das hätte von mir
sozialen Einsatz verlangt. Den bin ich schul-
dig geblieben. Ich bedaure das sehr und bitte
in all den Punkten um Vergebung, in denen
ich berechtigten Erwartungen nicht entspro-
chen habe. Vieles erschließt sich mir erst jetzt,
da ich alt und krank bin und nichts mehr tun
kann.

So fällt mein Rückblick zwiespältig aus. Mit
Gelungenem und Versäumtem, nebst vielen
persönlichen Mängeln, humple ich nun mei-
nem Herrn und Meister entgegen. Zum Ende
hin leben hilft mir seit 38 Jahren meine gute
Hausfrau Trudi, der ich vieI verdanke, und die
Hoffnung, dass der Herr mich aus meiner
Halbheit befreit und mein Leben zu einem er-
füllten Ganzen macht. 

Pfr. Franz Winsauer schöpft aus
der Eucharistie Kraft, die er z.B für
das „Projekt Albanien“ braucht. 

Ein Sack Mehl macht arme Kinder
in Albanien glücklich.

50 PRIESTERJAHRE
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Priester seit fünf Jahrzehnten: Pfr. Pius Fäßler

Für Menschen bestellt
Eine persönliche Beziehung zu
den ihm anvertrauten Men-
schen ist für Pfr. Pius Fäßler
ganz besonders wichtig. 

Aus meinem Primizspruch „Aus
den Menschen genommen und
für die Menschen bestellt in ihren
Anliegen bei Gott“ ist das We-
sentliche in meinem Priestertum
ersichtlich. Damit ist gesagt, dass
ich mich von Anfang an für die
sorgengeplagten und vom Leid
bedrückten Menschen einsetzen
wollte. Dazu musste ich die Leute
auch kennen und so ist es mir
stets ein Bedürfnis gewesen, die
Leute beim Namen zu nennen. 

Beim Namen nennen. Was in
meinem ersten Seelsorgsort Bre-
genz/St.Gebhard praktisch un-
möglich war, ist mir später in
Wolfurt weithin gelungen. Und
da ich seit 39 Jahren in Au bin,
gehört das persönliche Anreden
beim Namen zu meiner Selbstver-
ständlichkeit. Ich habe immer die
menschliche Nähe mit den mir
Anvertrauten gesucht. Das hat
sich sehr positiv ausgewirkt bei
Unglücksfällen und im Umgang
mit Menschen bei Sterbefällen. 

Es hatte aber auch die negative
Seite, dass man mit den eigenen
menschlichen Schwächen sehr
bald durchschaut wurde. Persön-
lich schätze ich sehr die Gerad-
heit und die Treue der Menschen.

Windfahnen flößen mir jedoch
Angst ein. 

Lehre der Kirche maßgebend.
In meiner hierarchischen Aus-
richtung die Kirche betreffend
handle ich so, dass das Wort des
Papstes und des Bischofs und die
Lehre der Kirche einschließlich
die Aussagen des neuen Katechis-
mus für mich maßgebend sind.
Ich kann Kritik an der Kirche und
an den kirchlichen Vorgesetzten
nicht akzeptieren und wenn ich
auch in den Debatten eher der
Schweigsame bin, schafft es bei
mir große Aggressionen, wenn
die kirchlichen Grabenkämpfe in
den einzelnen Lagern so in den
Vordergrund gezogen werden. 

Mehr als eine Rolle. In Bezug
auf die Pfarrgemeinde ist es mir
sehr wichtig, dass ich eine innere
Beziehung zu den Menschen
wahrnehme und nicht nur ein
Rollenspiel für einige Jahre über-
nehme, wo ich jederzeit ausge-
tauscht werden könnte. 

Ich bin auch der Meinung, dass
die Menschen lernen müssen, in
der Kirche zu feiern und nicht
erst dann, wenn kirchliche Zere-
monien „endlich“ beendet sind.
Gott sieht in das Verborgene und
dort kann ich ungehindert wir-
ken, selbst wenn die Kluft zwi-
schen Jugend  und Alter spürbar
wird.

50 JAHRE PRIESTER

Schon im Vorschulalter wollte ich Afrikamissionar wer-
den. In Rom bereitete ich mich für Russland vor und wur-
de an Weihnachten 1959 von Bischof Katkoff zurn Priester
geweiht. Im Hatlerdorf war meine Primiz im byzantini-
schen Ritus etwas Einmaliges, woran sich heute noch vie-
le erinnern. Ich arbeitete 10 Jahre in Finnland und 14 Jah-
re in Nordost-Brasillen. Bei beiden Einsätzen war ich
glücklich und habe viel gelernt. Besonders die Basisge-
meinden als neue Form der Kirche haben es mir angetan.
In Vorarlberg habe ich kurz in Lingenau, Hirschegg, Mei-
nigen(zweimal) und St. Gallenkirch gearbeitet. 

Ich durfte, Gott sei es gedankt, rund um die Konzilszeit
weltweit und danach auf lokaler Ebene in Brasilien eine
katholische Kirche erleben, wie ich sie mir wünsche. Eine
Kirche, die mich begeisterte, ermutigte und mit großer
Hoffnung für die Zukunft erfüllte. Öffnung zur Welt, zu
den anderen Konfessionen und Religionen, zur Geschwi-
sterlichkeit, zu einer synodaldemokratischen Kirchen-
struktur und zur inneren Erneuerung im Geiste Jesu. Zu
meiner Freude erlebe ich heute an der Basis z. T ( beim Kir-
chenvolk, in vielen Pfarreien und in unserem Pastoralamt)
eine Weiterentwicklung im Geiste des offenen Dialogs
und der Rückbesinnung auf Jesus. Gott gebe, dass sich in
Zukunft diese Haltung auch in Rom durchsetzen kann.

Mit der Feier meines Jubiläums am 6. Dezember möchte
ichein Zeichen setzen. Ich verzichte auf eine Eucharistie-
feier, sosehr ich diese schätze, um mit allen Anwesenden
die gleichwertige Geschwisterlichkeit feiern zu können,
die uns Jesus zugesagt hat. Die Option für die Schwäche-
ren und die Wende zu Gottes Weite waren mir immer in
Gesellschaft und Kirche ein brennendes Anliegen. 

PFR. HELMUT ROHNER

Missionare unter sich: Pfr. Helmut Rohner (rechts) war eben-
so in Südamerika im Missionseinsatz wie P. Peter Lenherr von
den SteylerMissionaren. Beide haben dort die kirchlichen Basis-
gemeinden kennen und schätzen gelernt.

Pfr. Helmut Rohner 50-jähriges Priesterjubiläum

Ihr alle seid Brüder 
und Schwestern

Pfr. Pius Fäßler kennt
die Pfarrangehörigen
in Au mit Namen. Das
war und ist dem Seel-
sorger sehr wichtig. 
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25 JAHRE - SILBERNES JUBILÄUM

■ Verlockende Vorbilder
Oft zeigt sich erst im Rückblick, wie wichtig Vorbilder
sind. Bei mir waren es der ehemalige Dekan Haussteiner
in Schruns und mein Onkel in Brixen, der sich als Pfar-
rer für die Caritas sehr eingesetzt hat. Im Blick auf diese
Priester konnte ich mir schon in jugendlichem Alter ei-
nen solchen Weg gut vorstellen. So kam es dann auch:
nach dem Ausbildung im Marianum und dem Theolo-
giestudium in Innsbruck konnte ich am 8. Juni 1984 in
Tschagguns die Priesterweihe und die Primiz am 8. Juli
in Schruns feiern. Nach fünf Jahren als Kaplan in Hard
und sechs Jahren in Rankweil wurde Höchst meine erste
Gemeinde als Pfarrer. Nach elf Jahren stand die Ent-
scheidung für einen Wechsel an. Als die Pfarre Sulzberg
ausgeschrieben wurde, bewarb ich mich für diese „Stadt
auf dem Berg“. Hier, mit sehr vielen engagierten
Christinnen und Christen, empfinde ich es als etwas 
Besonderes und als Privileg in Zeiten der Regionalisie-
rung – dem Zusammenlegen von zwei oder mehreren
Gemeinden -– „nur“ für eine relativ kleine Pfarrgemein-
de zuständig zu sein. Der persönliche Kontakt, am Ort
auch anwesend zu sein, wirklich Zeit zu haben für sich
und die Pfarrgemeinde erlebe ich gerade in den letzten
Jahren als äußerst bereichernd. 

■ In vielseitigem Einsatz 
Mag. Wolfram M. Meusburger, Jg. 1958, ist in Weiler
aufgewachsen. Nach dem Gymnasium in Feldkirch
(1968-1976) studierte er bis 1984 Theologie in Inns-
bruck. Im Anschluss an die Priesterweihe 1984 war er
bis 1989 zunächst in Frastanz Kaplan und danach zwei
Jahre in Hard. Darauf folgten zehn Jahre bis 2000 als
Pfarrmoderator in Eichenberg. 
Daneben war er 1992/93 Assistent am Institut für
Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät der Univer-
sität Innsbruck, unterrichtete von 1996-1999 am BG
Blumenstraße in Bregenz und absolvierte 1999/2000 ei-
nen Spezialkurs für Ehe- und Familienrecht an der Pon-

tificia Università della Santa
Croce in Rom. 
Als Pfarrmoderator wirkte er
2000-03 in Koblach und Mäder.
Religionsunterricht erteilte er
2003/04 an der Fachschule für
Frauenberufe in Dornbirn sowie
am BORG Lauterach und seit
2004/05 am BG Feldkirch. Kpl.
Meusburger ist zudem seit dem
Jahr 2001 Richter am Bischöfli-
chen Diözesangericht Feldkirch. 

Mag. Wolfram
Meusburger ist seit
25 Jahren Priester.

Pfr. Peter Loretz
kann dieses Jahr 
das Silberne Priester-
jubiläum feiern.

Pfr. Otto Feurstein ist seit 40 Jahren Seelsorger

Zurück zu Christus
In allem Wechsel der Zeiten und
den damit verbundenen Mög-
lichkeiten ist für Pfarrer Otto
Feurstein Christus die Mitte.

Wenn ich heute auf 40 Jahre im
Einsatz in der Seelsorge zurück-
blicke, dann ist es nicht einfach,
Ereignisse von anno dazumal zu
beschreiben. Denn damals war ja
eine ganz andere Zeit, verschiede-
ne Möglichkeiten hat es noch gar
nicht gegeben. Die Mitte meiner
Berufung am Anfang und auch
heute war und ist Christus bzw.
das in aller Gebrechlichkeit zu le-
ben, umzusetzen und anderen
anzubieten, was Jesus als Mensch-
gewordener für die Menschen ge-

Für Pfr. Otto Feur-
stein muss die Kirche
Dienerin des Lebens
und der Freude sein. 

lebt hat. Meine Stationen waren
gleichzeitig auch Lernwege und
Zeiten des Beschenktwerdens: Ka-
plan in Bregenz Mariahilf und St.
Gebhard, Pfarrer in St. Gebhard,
diözesane und österreichweite Ar-
beit für die Charismatische Er-
neuerung, Pfarrer in Nenzing, seit
10 Jahren Seelsorger in Dornbirn
St. Martin.

Wie den Glauben leben? Für
die Zukunft stellt sich die Frage,
in welchen Lern- und Lebensge-
meinschaften Menschen unserer
Zeit den Glauben entdecken und
leben können. Ich erhoffe mir
von der Kirche, dass sie das wagt,
was Prof. Kirchschläger heuer im
KirchenBlatt geschrieben hat: zu
dem zurückkehren, was und wie
Jesus gelebt, geredet und gearbei-
tet hat. 
Denn wir müssen uns ja klar sein:
Es geht um das Überleben der Kir-
che, denn nur so kann sie Diene-
rin des Lebens und der Freude für
die Menschen sein. 

Pfr. Valentin Thöny feiert sein 40-jähriges Priesterjubiläum

Viele kleine Schritte
Für Pfr. Valentin Thöny war es
bereits sehr früh klar, dass er
Priester werden möchte. Ein
Spätberufener im eigentlichen
Wortsinn ist er gar nicht.

Ich bin am 4. Februar 1926 in
Wald am Arlberg geboren. Schon
in jungen Jahren war es mein
Wunsch Priester zu werden, aber
die damaligen Zeiten und auch

meine per-

sönlichen Umstände sprachen
dagegen.

Ich hatte mir damals gesagt:
Wenn ich auch nur immer wieder
einen kleinen Schritt in diese
Richtung tun kann, so will ich
ihn tun. Alles andere liegt außer-
halb meiner Möglichkeiten. Und
so bin ich ein Spätberufener ge-
worden und schaue heuer, in die-
sem Jahr - mit Lob und Dank auf
die gütige Führung und Fügung
GOTTES - auf meine 40 Priester-
jahre zurück. 

Nach sechsjähriger Kaplanszeit in
Lingenau war ich 20 Jahre Pfarrer
in Thüringen und nun bin ich
schon im 14. Jahr an der St. Pe-
terskirche in Rankweil.   WG

Pfr.Valentin Thöny.
„Priester war immer
schon mein Traumbe-
ruf“.
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Kardinal Franz König, der Brückenbauer

Es sind vier bahnbrechende Impulse 
des Zweiten Vatikanischen Konzils
(1962–65), auf die Kardinal Franz König

wiederholt hinwies. Zunächst hat die katho-
lische Kirche ihren Eurozentrismus abgelegt.
Die über 2500 Konzilsväter – weiters noch et-
wa doppelt so viele theologische Berater und
organisatorisches Personal – zeigten den welt-
umspannenden Charakter der Kirche und
prägten ein multikulturelles Bild. Dies mach-
te auch die Notwendigkeit einer liturgischen
Erneuerung deutlich. Als zweiten Punkt er-
wähnt König den neuen Zugang zum Ökume-
nismus, zu den Ostkirchen und den Kirchen
der Reformation. Der dritte Durchbruch war
die Betonung des Laien-Apostolats. Nach 
einer jahrhundertelangen Klerikalisierung der
lateinischen Kirche hob das Konzil hervor,
dass alle Getauften das Volk Gottes seien und
Verantwortung für das Leben, die Mission
und die Dienste in der Kirche tragen. Schließ-
lich betonte König, dass das Konzil eine gera-
dezu revolutionäre Annäherung in der Bezie-
hung zu den nicht-christlichen Religionen
mit sich brachte. Das gilt vor allem für das Ju-
dentum. Wesentliche Aussagen des Konzils
zur Religionsfreiheit, zu den nicht-christli-
chen Religionen und zur Ökumene 
gehen auf ihn zurück.

Kirche für die Welt öffnen. Von Anfang an
war es das besondere Anliegen von Papst Jo-
hannes XXIII. gewesen, die Kirche in die Ge-
genwart zu bringen und auf Fragen der Ge-
genwart einzustellen. „Aggiornamento“ wur-
de deshalb auch bezeichnend für die Arbeit
des Konzils. Johannes XXIII. wollte die Fen-
ster und Türen der Kirche öffnen; nicht nur
damit jene, die sich in der Kirche befinden,
aus dem gewohnten Raum hinausschauen,
sondern damit auch jene, die der Kirche fern
stehen, hineinblicken können und sich einge-
laden fühlen. Kardinal König war hier eine
wegweisende Schlüsselfigur, die wesentliche
Impulse, Visionen und Initiativen einbrachte.

Lebensgeschichte. Am 3. August 1905 in
Warth geboren, studierte er nach seiner Matu-

ra am Stiftsgymnasium Melk Philosophie und
Theologie in Rom. Horizonterweiternd ver-
tiefte er sich zusätzlich in altpersische Religi-
on und orientalische Sprachen. Nach seiner
Priesterweihe war er Kaplan in seiner Heimat-
diözese St. Pölten. Nebenbei verfasste er seine
Doktorarbeit. Während der Kriegsjahre war er
Domkurat und Jugendseelsorger und wurde
1945 Religionsprofessor in Krems. 
Wieder-
um ne-
b e n b e i
arbeitete
er religi-
onswis-
s e n -
schaftlich weiter und wurde Privatdozent an
der Universität Wien. 1948 kam er als Profes-
sor an die Theologische Fakultät Salzburg. In
dieser Zeit schrieb der fragende und suchende
Forschergeist in der Ruhe des Mönchsberges
sein wichtiges religionsgeschichtliches Werk
„Christus und die Religionen der Erde“. Es
wurde ebenso ein Standardwerk wie sein
„Religionsgeschichtliches Wörterbuch“.
Als Seelsorger sah König die gemeinsame Ver-
antwortung von Laien und Klerus für die Kir-
che. Er schlug Brücken zur Jugend, zur Sozial-

demokratie und zur Gewerkschaft. Er war
wegweisend für das Verhältnis von Kirche
und Staat in der II. Republik.

Kirche ist für alle da. Seine Weite des Den-
kens zeigte sich herausragend auch auf Welt-
ebene. König ging es immer um eine Kirche,
die sich nicht auf eine kleine Herde der Aus-
erwählten konzentrierte. Für ihn ge-hörten

die vielen Fra-
genden und Su-
chenden, die
anderen Kir-
chen und die
kirchlich Fern-
stehenden da-

zu. Papst Paul VI. betraute ihn 1965 mit der
Leitung des neu gegründeten vatikanischen
Sekretariats für den Dialog mit den Nichtglau-
benden. Keineswegs konnte er den theologi-
schen Abgrenzungen der Glaubenskongrega-
tion im Pontifikat Johannes Pauls II. immer
zustimmen. Bis zu seinem Tod hielt er unver-
drossen daran fest, dass Kirche für alle da ist.

DIETMAR W. WINKLER 
Professor für Patristik und Kirchengeschichte, Universität Salzburg

„Er war ein Anbahner, einer der Wege eröffnet, und nicht ein
allgewaltiger Reiseführer, der seine Mitreisenden entmündigt
und keinen freien Schritt tun lässt.“    ERHARD BUSEK 

Franz König – Kurzbiographie

 geboren am 3. August 1905 in Warth, NÖ
 1933 Priesterweihe in Rom
 1952 Weihbischof von St. Pölten
 1956–1980 Erzbischof von Wien
 gestorben am 13. März 2004 in Wien

Kardinal
Franz
König
wollte, dass 
Kirche für
alle da ist,
auch für
Fragende,
Suchende
und Fernste-
hende. FJR/A.



Krisendiözese oder der Versuch,
Kirche vor Ort zu gestalten

Linz ist anders, heißt ein Werbeslogan. 
Gilt das auch für die Diözese? Zumindest hat
man den Eindruck, wenn man – seit Jahren –
besorgte Stimmen von Kirchenführern hört.
Weber: Zunächst möchte ich sagen, Linz ist
nicht anders als andere Diözesen, was die pas-
toralen Herausforderungen angeht, denen
man sich stellen muss. Und soweit ich das 
sehe, ist der Weg, den Linz dabei einschlägt,
etwa mit der Schaffung von Seelsorgeräumen
und neuen Leitungsmodellen für die Pfarren,
kein Bruch mit der pastoralen und kirch-
lichen Tradition. Im Gegenteil, man bemüht

sich sehr, die Pfarren als lebendige Kirchen
vor Ort  aufrecht zu erhalten und zu stärken. 

Warum kommt die Diözese Linz dann immer
wieder ins Gerede?
Weber: Ich will hier niemandem Unrecht tun
– aber ich denke, man kann sich immer wie-
der ein Bild schaffen oder ein Bild machen,
das nicht der Wirklichkeit entspricht, aus per-
sönlichen Gründen oder eben auch, weil eine
kleine Gruppe von Priestern und Katholik/in-
nen den wahren Glau-
ben gefährdet sieht.
Aber diese Gruppen gibt
es auch anderswo. Nur
scheint mir, dass bezüg-
lich der Diözese Linz von Unzufriedenen eine
„schwarze Legende“ geschaffen wurde, die
immer weiter tradiert wurde und wird, öster-
reichweit und darüber hinaus. Nach allem,
was ich weiß, und ich kenne die Diözese Linz
für einen Außenstehenden ziemlich gut, ent-
spricht diese Legende nicht der Wirklichkeit. 

Wie sieht denn Ihrer Meinung nach diese
Wirklichkeit aus?
Weber: Da kommen wir zu einem Punkt, wo
ich sagen möchte, dass Linz doch anders ist:
Ich meine, dass hier den pastoralen Heraus-
forderungen wie z. B. dem wachsenden Pries-
termangel kreativer begegnet wird als anders-
wo und dass man das auch strukturell in neue
Seelsorgemodelle zu gießen versucht. Ich sehe
darin keinen „Wildwuchs“, wie manche be-
klagen, sondern diese Schritte wurden von
der Diözesanleitung ausführlich erörtert und
vor Ort begleitet. Man hat damit aber auch
Raum für Neues geschaffen. Dass es dabei in
einer Diözese mit einer so großen Bandbreite
unterschiedlicher pastoraler Wirklichkeiten –
von der VÖEST-Gemeinde bis zur kleinen
Landgemeinde im Mühlviertel – auch Span-
nungen auszuhalten gilt, ist notwendig. Ich
halte es für ein großes Verdienst von Bischof

Aichern, dass er Räume dafür eröffnet und 
ermöglicht hat, mit den pastoralen Herausfor-
derungen der Zeit kreativ umzugehen. Das ist
aber auch ein Angriffspunkt mancher Kreise,
die sich erwartet haben, dass der Bischof viel
stärker kontrolliert und sanktioniert.

In den Auseinandersetzungen geht es
immer wieder auch um Leitungsfragen 
und das kirchliche Amt. Ist Linz da zu weit
gegangen?
Weber: Ich habe für ein Buch, das demnächst
herauskommt, die verschiedenen Leitungs-
modelle und die Beteiligung von Laien an der
Leitung von Pfarrgemeinden weltweit näher
angeschaut. Und da muss man ganz nüchtern
sagen: Was in Linz probiert wird, etwa dass 
eine Gruppe von Laien an der Pfarrleitung 
beteiligt wird, gibt es in Afrika seit 20 Jahren.
In vielen Regionen der Weltkirche, wo man
noch unter viel schwierigeren Voraussetzun-

gen mit dem Priestermangel zurechtkommen
muss, gibt es solche Modelle – und sie erfol-
gen mit bischöflicher Sendung und werden
akzeptiert. Und genau das hat man auch in
Linz versucht, für diese Modelle klare und
transparente Regeln zu schaffen und sie auf
eine solide kirchenrechtliche Basis zu stellen.
Andere machen das „unter der Hand“ und
werden dafür weniger kritisiert. 

Der „Aufstand“ gegen die Weihbischofs-
ernennung hat offenbar solche Wellen 
geschlagen, dass man die Bischöfe nach
Rom geladen hat. Wie sehen Sie das?
Weber: Ich glaube, man muss deutlich festhal-
ten, dass jene, die Kritik an dieser Ernennung
geübt haben, keine Revoluzzer sind, die der
Kirche schaden wollen. Es sind Priester, Pasto-
ralassistent/innen und viele engagierte Frauen
und Männer, denen es ein Herzensanliegen
ist, dass die Kirche vor Ort, in den Pfarren, 
lebendig bleibt. Das ist ihr Grundanliegen.
Und das wird auch von der Diözesanleitung
mitgetragen. Wenn man das nicht sieht, ver-
steht man die ganze Entwicklung in der 
Diözese Linz nicht und man tut den vielen
Engagierten, die sich Tag für Tag für eine 
lebendige Kirche einsetzen, unrecht. 

P. Franz Weber ist Professor für Pastoraltheologie
an der Universität Innsbruck. Er kennt die Situati-
on in der Diözese Linz nicht nur als Wissenschafter,
sondern auch durch mehrere Studientage mit
Priestern und Laientheolog/innen sowie von ver-
schiedenen Begegnungen in Pfarrgemeinden.   HB

Die Situation in der Diözese Linz war vergangene Woche Gesprächsthema in Rom und bei

der Bischofskonferenz. In der „Krise“ rund um die Auseinandersetzungen zur Ernennung

von Gerhard M. Wagner sei die „Spannung in der Diözese“ sichtbar geworden, meinte 

Kardinal Schönborn. Wir sprachen mit dem Pastoraltheologen P. Franz Weber.  

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Ich sehe in der Diözese Linz ein großes Bemühen darum, dass 
die Kirche vor Ort in den Pfarren am Leben bleibt. Das gelingt
nur, wenn man auch bereit ist, neue Wege zu erproben. 
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Jugendevent vor dem Linzer Dom bei der „Langen Nacht der Kirchen“.  Das Bild einer
bunten und lebendigen Kirche, die aber auch um ihre Wurzeln und Traditionen weiß.  KIZ

ZUR SACHE 

Aussprache in Rom 

Am 15. und 16. Juni fand in
Rom eine Aussprache zwischen
Papst Benedikt und fünf Spitzen-
vertretern der römischen Kurie
mit einer Delegation von vier
österreichischen Bischöfen statt.
Die Initiative zu der Begegnung
ging laut Kardinal Schönborn
von Papst Benedikt selber aus. 
Aus Österreich angereist waren
Kardinal Christoph Schönborn,
Vorsitzender der Bischofskonfe-
renz, sein Stellvertreter, Bischof
Egon Kapellari, Erzbischof Alois
Kothgasser und Bischof Ludwig
Schwarz aus Linz sowie der
Apostolische Nuntius, Erzbischof
Peter Stephan Zurbriggen. 

Im offiziellen Abschlusskommu-
nique der Aussprache heißt es:
„Bei dieser Begegnung, die durch
echte Kollegialität gekennzeich-
net war, wurden in einem brü-
derlichen Dialog und in einem
konstruktiven Geist einige The-
men über die Situation der Di-
özese Linz und der Kirche in
Österreich erörtert sowie Lösun-
gen für die gegenwärtigen Pro-
bleme angesprochen. 

Der Heilige Vater erinnerte an
die Dringlichkeit der Vertiefung
des Glaubens, der vollen Treue
zum Zweiten Vatikanischen
Konzil und dem nachkonziliaren
Lehramt der Kirche sowie 
die Erneuerung der Katechese 
im Licht des „Katechismus der
katholischen Kirche“. 
Darüber hinaus kamen lehr-
mäßige und pastorale Fragen 
sowie Fragen bezüglich der
Situation des Klerus, der Priester-
seminare und der Theologischen
Fakultäten in Linz und in den
anderen Diözesen zur Sprache. 

Die österreichischen Bischöfe
dankten dem Heiligen Vater für
seine väterliche Sorge und für
diese Begegnung, Zeichen für
seine Verbundenheit mit der Kir-
che in Österreich, und bekunde-
ten ihm ihre volle Gemeinschaft
und Treue. Die Bischöfe dankten
auch der römischen Kurie für 
die fruchtbare Zusammenarbeit
und für die Hilfsbereitschaft.“

Zeichen lebendiger Kirche
Ein Gradmesser für die Lebendigkeit einer
Ortskirche ist – neben ihren Pfarren und
geistlichen Zentren (oft Klöster) – das Laien-
apostolat. Es ist ein wichtiger Ort der Behei-
matung des Glaubens in den verschiedenen
Lebenswirklichkeiten der Menschen. 
Die Diözese Linz ist ein „Kernland“ für 
das Laienapostolat in Österreich.   

HANS BAUMGARTNER

Kinder. In 440 von 487 Pfarren der Diözese
Linz gibt es Jungschargruppen. In den insge-
samt 1400 Gruppen arbeiten 3000 ehrenamt-
liche Gruppenleiter/innen mit 19.300 Kin-
dern und wenden dafür im Jahr rund 1,56
Millionen Arbeitsstunden auf. Ein Fünftel al-
ler Mitglieder der Kath. Jungschar Österreichs
kommt aus der Diözese Linz. Bei der Sternsin-
geraktion erzielt Oberösterreich seit Jahren
das beste Ergebnis unter allen Diözesen.

Jugend. Zur Katholischen Jugend (KJ) Ober-
österreich zählen rund 15.000 Jugendliche,
die in Pfarrgruppen oder in einem der neun
Jugendzentren organisiert sind. 103 Pfarren
betreiben offene Jugendtreffs, die vorwiegend
von ehrenamtlichen Teams geführt werden.
45 bezahlte Jugendleiter/innen unterstützen
in den Dekanaten und in den Zentren die 
ehrenamtliche Arbeit. 110 Jugendchöre sind

im Umfeld der KJ gewachsen. Mit Wien, Graz
und St. Pölten zählt die KJ Oberösterreich zu
den aktivsten Diözesen.

Arbeitnehmer/innen. Von den insgesamt
rund 6000 Mitgliedern und Unterstützern der
Katholischen Arbeitnehmer/innenbewegung
Österreichs kommen 1138 aus Oberöster-
reich. Neun der insgesamt 15 Betriebsseelsor-
gezentren Österreichs sind in der Diözese Linz
angesiedelt. Unterstützt wird die Arbeitneh-
mer/innenpastoral vom Referat für Betriebs-
seelsorge und vom Sozialreferat der Diözese.

Männer. Von den 37.000 eingeschriebenen
Mitgliedern der Katholischen Männerbewe-
gung Österreichs kommen 16.810 aus der Di-
özese Linz. Ein Großteil von ihnen trifft sich
regelmäßig in Pfarrrunden. In vielen Pfarren
organisiert die KMB jährlich einen für alle 
offenen „Männertag“. 

Frauen. Von den geschätzten 200.000 Mit-
gliedern der Katholischen Frauenbewegung
Österreichs kommen aus der Diözese Linz
53.100 eingetragene Mitglieder. 3500 ehren-
amtliche Multiplikatorinnen sorgen für ein
reges Leben in den Frauengruppen, für Veran-
staltungen in den Pfarren und die Durchfüh-
rung des Familienfasttages. Die kfb ist in 95
Prozent der Pfarren mit Gruppen vertreten. 
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STENOGRAMM

 Neuer Jugend-Bischof. Der
Wiener Weihbischof Stephan
Turnovszky ist neuer österreichi-
scher Jugend-Bischof. Der Be-
schluss fiel bei der Sommervoll-
versammlung der Österreichi-
schen Bischofskonferenz in Maria-
zell. Turnovszky löst den Grazer
Weihbischof Franz Lackner ab. 

Weihbischof Stephan Turnovszky
ist neuer Jugend-Bischof.  FJR

 Kritik. Das österreichische
„Netzwerk Kinderrechte“ kriti-
siert die vom Innenministerium
geforderte Einführung von spe-
ziellen Röntgenuntersuchungen,
um das genaue Alter von
jugendlichen Asylwerbern fest-
zustellen, die wegen fehlender
Dokumente nicht nachweisen
können, dass sie minderjährig
sind. Dies sei ethisch nicht ver-
tretbar, hieß es kürzlich in einer
Aussendung des Netzwerks, 
dem u. a. auch die Katholische
Jungschar angehört. 

 Priesterausbildung. In den
vergangenen 30 Jahren konnten
17.000 Priesterseminaristen in
Entwicklungsländern dank Pries-
terpatenschaften aus Österreich
ihre Ausbildung absolvieren.
Diese positive Bilanz zogen 
die Päpstlichen Missionswerke 
in Österreich (Missio-Austria)
vor dem 19. Juni, dem Beginn
des „Jahres des Priesters“. 

 Berlin. Über die in Auschwitz
ermordete Philosophin, Konver-
titin aus dem Judentum und spä-
tere Ordensfrau Edith Stein
(1891–1942) gibt es eine neue
Biographie. Autoren sind die
Theologen  Wolfdietrich von
Kloeden und Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz. Das Werk
erschien in der Reihe „Helden
ohne Degen“ der Ernst-Freiber-
ger-Stiftung und des Berliner
„be.bra“-Verlags.

Gisley Azevedo Gomes war bekannt für sei-
nen Einsatz gegen Gewalt in Brasilien. Nun
ist der Ordensmann der Stigmatiner und
Projektpartner der Dreikönigsaktion selbst
Opfer eines Raubmordes geworden. Tief 
bestürzt über seinen Tod ist auch Fernando
Neves. Der Soziologiestudent hat des Öfte-
ren mit Pater Gisley in der Jugendpastoral
Brasiliens zusammengearbeitet. 

Der Mord an Pater Gisley löste nicht nur in
Brasilien, sondern auch in Österreich Betrof-
fenheit aus. Können Sie Näheres zum Tat-
hergang berichten? 
F. Neves: Derzeit wird noch ermittelt. Fest
steht, dass es Raubmord war. Dabei ist Pater
Gisley mit drei Schüssen niedergestreckt wor-
den. Ein Jugendlicher wurde danach mit dem
gestohlenen Auto von Pater Gisley erwischt.
Daraufhin hat man drei Verdächtige gefasst,
die nun in Untersuchungshaft sitzen. Aber es
ist noch nicht gewiss, wie viele Leute tatsäch-
lich an dem Mord beteiligt waren. Die Tat 
geschah in der Hauptstadt Brasilia, im Distrikt
Brazlandia, einer so genannte Satellitenstadt
im peripheren, ärmeren Gebiet um Brasilia. 

Pater Gisley hatte eine Kampagne gegen 
die Gewalt in seinem Land geplant. 
Was genau hatte er vor? 
F. Neves: In Brasilien sind Gewalt und Morde
an Jugendlichen und durch Jugendliche stark
verbreitet. So hatte er zuletzt gemeinsam mit
der Jugendpastoral an einem Projekt mit dem
Titel „Gegen die Gewalt und gegen die Ermor-
dung von Jugendlichen“gearbeitet. Die Kam-

pagne steht erst am Beginn, soll aber auch
nach dem tragischen Tod von Pater Gisley so
bald wie möglich fortgeführt werden. Die
grundsätzliche Idee war, die Frage der Gewalt,
die Komplexität der Gewalt in der brasiliani-
schen Gesellschaft zu diskutieren und auch

alles, was mit Gewalt verbunden ist, zu the-
matisieren.

Was zum Beispiel? 
F. Neves: Die Frage der Gewalt hat mit vielen
anderen Bereichen zu tun, beispielsweise mit
der Polizei, mit dem Drogenhandel, der Ar-
mut, den sozialen Ungleichheiten, mit Kor-
ruption. Das Thema Gewalt ist in Brasilien all-
gegenwärtig und über das ganze Land ver-
teilt, wobei die großen urbanen Zentren be-
sonders betroffen sind. Man kann sagen, dass
fast alle brasilianischen Familien darunter 
leiden. Außerhalb Brasiliens Grenzen erfährt
man über die Medien nur etwas von den 
berühmten Fällen wie eben Pater Gisley oder
etwa Dorothy Stang, die im Amazonasgebiet
ermordet wurde. Doch solche Gewalttaten
passieren hier täglich. Dagegen wollte Pater
Gisley etwas unternehmen. 

Sie haben den Ordensmann ja gekannt. Was
war das Besondere an seiner Persönlichkeit? 
F. Neves: Er war ein Mensch, der Unterschie-
de respektiert hat und der, wenn es darum
ging, etwas anzupacken, auch sehr darauf be-
standen hat, es umzusetzen. Pater Gisley wur-
de in Morrinhos im Bundesstaat Goias gebo-
ren und war seit 2005 Priester. Er gehörte dem
Orden der Stigmatiner an. Wir haben uns vor
vier Jahren im Haus der Jugend in Goiania,
dem Jugendzentrum der Jesuiten, kennen 
gelernt. Dort waren wir beide immer wieder 
anwesend und haben an Projekten gearbeitet.
Ich verliere einen großen Begleiter der Katho-
lischen Jugend und damit auch der Kirche in
Brasilien, die agiert, auch politisch aktiv ist
und eine andere Welt möglich machen will.

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

 Informationen zur Dreikönigsaktion finden Sie
unter: www.dka.at 

Wurde Opfer eines Raubmordes: Der brasilianische Pater Gisley
Azevedo Gomes (31) war Verantwortlicher für die Jugendpastoral
der Brasilianischen Bischofskonferenz und Projektpartner der
Dreikönigsaktion (dka), dem Hilfswerk der Katholischen
Jungschar Österreichs. NEVES (2)

Brasilien: Ein Projektpartner der Dreikönigsaktion wurde am 15. Juni ermordet 

Trauer um brasilianischen Pater 

Fernando Neves stu-
diert Soziologie an der
Universität São Paulo.
2003 hat er an einem
Lerneinsatz der dka in
Wien teilgenommen.
Derzeit weilt er in der
Landeshauptstadt.
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WELTKIRCHE

 Jemen. Die beiden im Jemen ermordeten deutschen
Staatsbürgerinnen sind vermutlich wegen ihres christ-
lichen Bekenntnisses ermordet worden. Anita G. (24)
und Rita S. (26) waren Mitglieder der evangelikalen 
„Bibelschule Brake“ im nordrhein-westfälischen Lemgo. 
 Fairer Handel. Weltweit seien 2008 trotz Wirtschafts-
krise fair gehandelte Produkte im Wert von rund 2,9 Milli-
arden Euro verkauft worden, teilte die internationale Dach-
organisation Fair Trade Labelling Organisations Internatio-
nal in Bonn mit. Das entspreche einer Steigerung um 22%.

 Kardinal Walter Kasper, Präsi-
dent des Päpstlichen Rates für die
Einheit der Christen, feierte am ver-
gangenen Dienstag in Rom den 20.
Jahrestag seiner Bischofsweihe. Seit
1999 ist Kasper im Vatikan für Fragen
der Ökumene und die Beziehungen
zum Judentum zuständig. KIZ/HUBER

Ordensfrauen gegen 
Menschenhandel
Die Internationale Union der
Ordensoberinnen organisierte
zusammen mit der Internationa-
len Organisation für Migration
(IOM) von 15. bis 18. Juni einen
Kongress in Rom zum Thema
„Ordensfrauen gegen Menschen-
handel“.
Ein besonderes Augenmerk rich-
tete der Kongress auf die sexuelle
Ausbeutung von Frauen und Kin-
dern (rund 12,5 Millionen allein
aus Afrika, Osteuropa und Latein-
amerika) durch organisierte
Schlepper. Es gehe darum, diese
ständig wachsende Form der Skla-
verei auch durch Aufklärungs-
arbeit und Gewissensformung der
„Kunden“ zu bekämpfen, so die
Ordensfrauen.

Zen warnt vor Kompro-
missen mit Peking 
Der chinesische Kardinal Joseph
Zen Ze-kiun hat den Vatikan und
die katholische Kirche seines Lan-
des vor weiteren Kompromissen
mit dem offiziellen Peking ge-
warnt. Der Papst habe mit seinem
„Offenen Brief“ von 2007 an die
chinesischen Katholiken klare
Vorgaben in Sachen Religionsfrei-
heit festgelegt, betonte der Alt-
bischof von Hongkong. 
Die Religionsfreiheit sei für die
Kirche in der Volksrepublik Chi-
na wichtiger als diplomatische
Beziehungen zwischen Peking
und dem Heiligen Stuhl um jeden
Preis. Zen äußerte sich besorgt,
dass die Forderungen des Papstes
verwässert oder doppeldeutig aus-
gelegt würden. 

Wallfahrt der Ordensleute Österreichs

Auf dem Weg
des hl. Florian
Der Florian-Meditationsweg war das Ziel der
Sternwallfahrt der Ordensleute am 19. Juni.
Nach Veranstaltungen in Klosterneuburg
und Melk war das die dritte Station auf dem
Weg durch das heurige Jubiläumsjahr der
Ordenschristen (50 Jahre Superiorenkonfe-
renz). Rechtzeitig waren die Busse am Frei-
tag Vormittag aus den Diözesen vor dem
Stift St. Florian angekommen. Doch gerade
als man, dem Motto der Wallfahrt folgend,
zum neu errichteten Meditationsweg „auf-
brechen“ wollte, öffnete sich der Himmel
und es begann wie aus Kübeln zu gießen.
Dennoch machte sich ein wetterfester Teil
der Gruppe unter der Führung von Stifts-
dechant Ferdinand Reisiger auf den Weg
mit dem heiligen Florian und erlebte einen
Spannungsbogen vom Sich-Aufmachen
über die Versuchung des Konsumdenkens
bis zur Kraftquelle des Gebetes. Der größere
Teil der Ordensmänner und -frauen ent-
deckte, dass es auch im Inneren des Stiftes
lange Wege gibt, die einer Wallfahrt würdig
sind. Nach dem gemeinsamen Essen er-
reichte die Wallfahrt mit einem geistlichen
Wort von Abt Christian Haidinger aus
Altenburg und einem Gottesdienst in der
wunderbaren Stiftskirche ihren Höhepunkt.Mit einem Gottesdienst mit Propst Johann Holzinger endete die Wallfahrt nach St. Florian.        SK/R.
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Kräuter und Kinder

Natürlich hat man mit Kindern
viel Verantwortung und auch
Arbeit, die man nicht immer
sieht. Die Babyzeit und die
Krankheitsphasen der Kinder
können schon zermürbend sein.
Die gewaltig schöne Kraft, 
die Kinder uns geben können,
gleicht jedoch alles wieder aus.
Zwei Beispiele, wie Kräuter
Kindern helfen können:

Windtee für Babys: Gewürze, 
die man für gewöhnlich im Haus
hat, sind sehr gut geeignet: 
Fenchel, Koriander, Anis, Küm-
mel. Diese Gewürze im Mörser
anquetschen. 1 bis 2 Teelöffel
davon mit einen 1/2 Liter
kochenden Wasser überbrühen
und drei Minuten ziehen lassen.
Diesen Tee kann man auch gut
für Bauchauflagen mit einem
Tuch verwenden.

Mittelohrentzündung: Wenn
Babys sich immer wieder an 
den Ohren fassen oder an ihnen
zupfen und sie offensichtlich
Schmerzen haben, ist das sehr
verdächtig. Dann wird eine
Kontrolle beim Arzt oder bei der
Ärztin nötig, um festzustellen,
was fehlt. Unterstützend kann
ein Tuch mit Johanniskrautöl auf
das Ohr aufgelegt oder das Ohr
mit Johanniskrautöl eingecremt
werden.
Auch die Essenz von Gundelrebe
kann helfen: Frische Gundelrebe
in 38%igen Alkohol einlegen,
drei Wochen stehen lassen und
abseihen. Auf Watte geben und
ins Ohr stecken.
 www.gertrudemessner.at
Die Tipps stammen aus dem neuen
Buch von Gertrude Messner: Kräu-
terhandbuch für Mutter und Kind,
Verlag Löwenzahn, 24,95 Euro

Niemand von uns hat die umfassende Liebe
von den Eltern bekommen, die er sich 
erträumt. Eltern sind eben auch nur Men-
schen, die ihre Grenzen haben und vielleicht
selbst zu wenig Zuwendung von ihren
Eltern bekommen haben. Obwohl wir das
als erwachsene Menschen wissen, möchte
unser Herz doch etwas anderes.

Georg fordert diesen kindlichen Wunsch
nach elterlicher Zuwendung von seiner Frau
ein und möchte ihre ganze Aufmerksamkeit.
Damit überfordert er sie. „Ich bin unruhig,
wenn sie nicht da ist, und bekomme erst wie-
der Boden unter den Füßen, wenn ich ihre
Stimme höre“, sagt er.

Ein Bündel Zuwendung. Auf meine Frage,
wo und wann er in seiner Kindheit für einen
Moment Zuwendung und Geborgenheit
erlebt hat, erinnert er sich an folgende kleine
Begebenheit: Jeden Sonntag hat der Vater ihn
und seine Brüder zum Frühschoppen mitge-
nommen. Das alleine war schon etwas Beson-
deres. Noch schöner wurde es, wenn er und
seine Brüder ein Paar Würstel und Limonade
bekommen haben. Er kann jetzt noch spüren,
wie wohl ihm das getan hat – jeden Sonntag
ein Bündel Zuwendung vom Vater. Bis jetzt ist
ihm nicht aufgefallen, dass sein Vater auf
diese Weise seine Liebe zu seinen Söhnen aus-
gedrückt hat.

Liebe sehen. Indem er sich diese kurzen
glücklichen Momente ins Bewusstsein rief,
spürte Georg eine innere Ruhe und Dankbar-
keit, die er schon lange nicht mehr gefühlt
hatte. Er hatte bis jetzt eine ganz bestimmte
Vorstellung, wie er die Liebe seiner Eltern
gerne gespürt hätte. Nun merkt er, dass er die
Liebessprache seines Vaters umdeuten und
damit besser verstehen darf. „Noch heute wer-
de ich das Grab meines Vaters besuchen und
ihm für diese Zuwendung danken“, sagte er.

Partner statt Kind. Ich bin sicher, Georg
findet noch viele solcher Liebeszeichen seiner
Eltern, die ihn heute als erwachsenen Mann
stärken und ihm Boden unter den Füßen
geben. Dadurch kann er auf seinen eigenen
Beinen stehen und seiner Frau als gleich-
wertiger Partner begegnen.
KARIN REMSING 
Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Partner, die fehlende Elternliebe geben sollen, sind überfordert und ziehen sich oft zurück

Gib mir Elternliebe!

Aus der Praxis: Georg ist zum zweiten Mal
verheiratet. Vor vier Wochen ist seine Frau
Brigitte aus der gemeinsamen Wohnung
ausgezogen. Sie sagt, sie brauche Abstand
von ihm. Georg weiß in seinem Innersten,
dass es viele Gründe gibt, warum ihn Brigit-
te verlassen hat. Einerseits beklagte sie sich
immer, wie wenig er sich auf Paargespräche
mit ihr eingelassen hat, und andererseits,
wie sehr er sie „umklammert“ hielt. Brigitte
sagt, sie bekomme manchmal durch so viel
Zuwendung von ihm keine Luft mehr. 
Sie könne es auch nicht mehr ertragen, 

von ihm täglich mit bohrenden Fragen 
„gelöchert“ zu werden, wie: „Wo warst du
heute Nachmittag? Mit wem hast du telefo-
niert? Mit wem hast du dich getroffen?“
Georg sagt, dass er Brigitte seine Nähe zei-
gen möchte, wenn er sie untertags oft an-
ruft und sie ausfragt. Er merkt auch, dass er
in sich manchmal eine große Einsamkeit
spürt. „Als Kind habe ich nie gesehen, dass
sich meine Eltern umarmt haben oder zärt-
lich miteinander waren. Auch mich und
meine Brüder haben sie nie geherzt und 
gehalten. Das geht mir heute noch sehr ab“.

Er möchte durch ständiges Ausfragen seine Nähe ausdrücken
Seine Frau fühlt sich dadurch zu umklammert. WODICKA
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2000 Jahre Paulus: Persönliche Briefe an den Völkerapostel (2)

Nicht Juden und Griechen …

Lieber Saulus!

Meine Anrede dürfte dich schon etwas ver-
wundern, schreibe ich dir doch als europäi-
scher Christ aus dem „Abendland“, in dem du
üblicherweise als Paulus angesprochen wirst.
Selbst im Unterricht – ich bin Religionslehrer
an einem Oberstufengymnasium – beginne
ich bei der Themeneinführung über dich ger-
ne mit der Frage: „Was wisst ihr denn über
den Apostel Saulus?“ Die Schülerinnen glau-
ben zunächst, ich hätte mich versprochen,
und manch einer antwortet: „Meinen Sie
nicht den Apostel Paulus?“ „Ist es der, der
vom Saulus zum Paulus wurde?“ 

Der Jude. Und schon bin ich mitten im The-
ma, kann beginnen von dir zu erzählen, dei-
nem Jude-Sein, das so typisch für dich war;
wie du aufgewachsen bist in Tarsus in einer
Diasporagemeinde außerhalb Israels, benannt
nach einem der ganz Großen des Judentums
(König Saul), als Pharisäer gebildet in Jerusa-
lem, wie du dich zugleich mit den jüdischen
Erneuerungsgedanken des Jeschua und seiner
Nachfolger Stephanus, Mirjam, Simon, Jako-
bus und wie sie alle hießen auseinander ge-
setzt hast. Als Jude und Pharisäer hast du ge-
spürt und gewusst, was sich dann im Damas-
kuserlebnis kristallisierte: Ja, dieser Zimmer-
mann aus Nazareth – von Beruf ein Pharisäer
und Handwerker wie du – zeigt uns, wie das
Reich Gottes funktionieren könnte, wie das
Volk Jahwes sich in einer enormen
Unterdrückungssituation neu bilden könnte,
wovon auch die Propheten immer schon
träumten.
Mit Blick auf eine schreckliche antisemitische
und antijüdische Vergangenheit – mit ewig-
gestrigen Resten in der
Gegenwart – ist es mir im

Umfeld von Schule und Bildungsarbeit wich-
tig, von einem Schwarz-Weiß-Denken, hier
der christenverfolgende, böse Saulus, da der
bekehrte gute Paulus, wegzukommen. 
Je mehr ich deine Briefe lese, desto deutlicher
wird mir, dass das, was als „Bekehrung des
Saulus“ bezeichnet wird, oft sehr missver-
ständlich dahingehend gedeutet wird, dass du
dich vom Judentum abgewandt hättest. Für
mich ist deine „Erleuchtung“ so etwas wie ein
Vordringen in die Tiefen deines Glaubens, vor
allem in seine prophetische und messianische
Tradition.  

Der Verbindende. Ich bin dir, Saulus-Paulus,
so dankbar für die morgenländischen jesua-
nisch-jüdischen Werte, die in unserem
Abendland oft von Leistungsfixierung, Kon-
kurrenz, Gier, Konsumismus, Gewaltverherr-
lichung, Gottlosigkeit, Egoismus ... verdrängt
werden. Du, Saulus-Paulus, stehst mit deinem
Doppelnamen, deinen großartigen Briefen
und deinem Leben für das Verbindende zwi-

schen den Kulturen und Religionen; konkret
für die Verbindung von Orient und Okzident,
die sich im Laufe der Jahrhunderte so oft in
Krieg und Feindschaft gegenüber standen – 
eine Feindschaft, die auch heute wieder neu
instrumentalisiert wird. Du, Saulus, bist ein
Anwalt dafür, das Jüdische an unserem Christ-
lichsein nicht zu vergessen, denn es ist – wie
du selbst geschrieben hast – unser Rebstock
und unsere Wurzel. 
Weil du selbst in der Multikulti-Stadt Tarsus
aufgewachsen bist, als Jude inmitten von
Griechen und Römern, selbst Römer und Ju-
de, wurdest du zum Völkerverbinder. Und
und ließest deine Erfahrungen – keine schöne
Theorie nur – in dem Satz Gestalt werden „es
gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht
mehr ... denn ihr seid alle eins ...“. Von die-
sem Geist der Akzeptanz und Toleranz, des
Dialogs mit den anderen und der Freude über
die Verschiedenheit möge unser Europa ge-
staltet werden.
Dein „Saulus-Schüler“ Klaus

Die Damaskus-Erfah-
rung des Saulus-Paulus
aus der Reihe „Farb-
holzschnitte zur Bibel“
von Thomas Zacharias.
NET-BIBEL-SPEYER

Briefe an Paulus

Dr. Klaus Heidegger ist 
Religionslehrer am priva-
ten Oberstufen-Realgym-
nasium St. Karl in Volders und seit vielen Jahren
in der Friedensarbeit engagiert. KIZ/PRIVAT
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Im „Ranklr Jedermann“ ist die Gegenwart gut aufgehoben. 

Das ‘Spiel auf dem Berg’ lebt
wieder auf und fasziniert

Die Rankweiler Laienschauspieler stehen
vom 26. bis 29. August wieder auf der Frei-
lichtbühne vor der Basilika. Hugo von Hof-
mannsthals „Jedermann“ im Rankweiler Dia-
lekt, im einzigartigen Ambiente des Kirch-
platzes der Bergkirche gespielt, sorgte für
Furore und weitreichendes Echo. Pfarre und
Marktgemeinde Rankweil geben dem
Schauspiel auf dem Berg auch 2009 wieder
eine Bühne.

Ein ganz besonderes Theatererlebnis. Das
Stück über das „Leben und Sterben des reichen
Mannes“ wurde vom Autorenteam Kurt Knecht,
Gerhard Mariani und Hans Sturn gekonnt in
den Rankweiler Dialekt übertragen. Über 60 Lai-
endarsteller sind unter der Regie von Gerhard
Mariani voll bei der Sache und proben mit En-
thusiasmus für die kommenden Aufführungen
– die Besetzung bleibt im Vergleich zum letzten
Jahr nahezu unverändert.  

Über das Engagement und den tollen Einsatz
der Rankweiler freut sich Bürgermeister Martin
Summer: „Das besondere Ambiente vor der Ba-
silika war bereits Mitte der dreißiger Jahre An-

lass, Freilichtspiele aufzuführen. Damals hat fast
ganz Rankweil in irgendeiner Form an der Auf-
führung mitgewirkt. Beim aktuellen ‚Ranklr Je-
dermann’ ist die Bereitschaft zur Unterstützung
bemerkenswert hoch. Es ist schön, dass die Tra-
dition mit dem ‚Spiel auf dem Berg’ neu auf-
lebt.“

Die spektakuläre Inszenierung lebt von der
Live-Musik wie vom Text des Stückes. Die Musik
hat eine wesentliche Rolle als gestaltendes Ele-
ment. Herausragende Musiker, wie etwa die Or-
ganistin Christine Schmid oder Karlheinz (Gilla)
Podgornik als „Gitarrist des Teufels“, bieten be-
eindruckende Klangakzente unterstützt von ei-
ner raffinierten Bühnengestaltung von Hugo
Ender, sowie den aufwändigen Licht- und Ton-
effekten von Martin Beck. Im Ensemble mit der
Basilika ist so eine atemberaubende Kulisse für
das Spiel um Liebe, Geld und Tod gegeben.

Eine „Regieanweisung fürs Leben“, so zieht
Wallfahrtsseelsorger Msgr. Dr. Walter Juen Par-
allelen zwischen dem Stück und einem überge-
ordneten Lebenssinn: „Beim Ranklr Jedermann
stehen 60 ‚Laien’ auf der Bühne. Bei der einzig
möglichen Premiere unseres Lebens sind wir
ebenfalls Laien. Dass wir dabei jedoch nicht lai-
enhaft oder uns selbst überschätzend auftreten
müssen, verdanken wir Botschaften wie jener
der Bibel, oder Kunstwerken wie dem Jeder-
mann. Sie bieten ‚Regieanweisung’, die zu be-
herzigen unser Leben loslöst vom Augenblick.
Sie ordnen uns ein in den weiten Horizont der
Schöpfung, die das Hier und Jetzt weit über-
steigt.“

Hohe Aktualität hat das Spiel auch für Regis-
seur Gerhard Mariani. „Das „Endende beden-
ken“ war im letzten Sommer das Motto über
dem Jedermann-Projekt. Rechenschaft ablegen
müssen ist eine Herausforderung. Der Lohn ist
ungeschminkte Aufrichtigkeit, die Einsicht und
Heilung ermöglicht. Jedermanns Krise endet so
versöhnlich und vermittelt Hoffnung.   RED

Judith Wölfle (Buhlschaft), Christian Urban
(Jedermann) und Werner Ketterer (Schuldner)
faszinieren im „Rankler Jedermann“, dem Spiel
von Geld, Liebe, Schmerz und Tod.      MG RANKWEIL

■ Premiere: 26. August. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 
bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21 Uhr). 
Weitere Aufführungen vom 27. bis 29. August. 
Wo: Kirchplatz der Basilika (bei Schlechtwetter 
im Vinomnasaal) - Eintritt: € 18,- (Vorverkauf), 
€ 23,- (Abendkassa). Kartenvorverkauf: 
Volksbank Vorarlberg und Musikladen Rankweil

 www.basilika-rankweil.at

AUSFRAUENSICHT

In Zeiten der Krise

9,6 Millionen Arbeitsstunden
werden von Frauen in Öster-

reich jährlich unbezahlt geleistet –
so kfb-Vorsitzende Berta Egger
letzte Woche in der Frauenkolum-
ne. Gerade in Zeiten wirtschaftli-
cher Krisen zeigt sich deutlich, dass
viele gesellschaftlich unverzichtba-
re Arbeiten kaum bezahlt werden
könnten. Das betrifft die qualitäts-
volle (Mit-)Gestaltung von Lebens-
räumen in Gemeinden und Pfarrei-
en ebenso, wie die Pflege kranker
und sterbender Menschen, das cari-
tative Engagement und die Erzie-
hungsarbeit.

Doch bei aller Not-Wendigkeit
hat das Ehrenamt gerade für

Frauen eine nicht unproblemati-
sche Seite: dann nämlich, wenn
Frauen zwar ihr ganzes Leben wert-
volle Arbeit leisten, aber im Alter
keine ausreichende (eigenständige)
finanzielle Absicherung haben.
Wenn die gesellschaftspolitischen
Rahmenbedingungen nicht passen,
kann Ehrenamt zur Falle werden.
Dies zu verhindern, wird eine we-
sentliche Aufgabe der Politik sein,
will sie Anreize in Richtung einer
nicht rein erwerbsarbeitszentrier-
ten Gesellschaft setzen.

Eine problematische Alternative
dazu zeichnet sich bereits im

großen Maßstab ab und wird als
globale Sorgekette bezeichnet: Mit
Hilfe von Migrantinnen wird die
bisher unbezahlte Versorgungsar-
beit in privaten Haushalten neu or-
ganisiert und als (meist schlecht)
bezahlte Arbeit in den Markt inte-
griert. Dass durch den Ausfall die-
ser Frauen in ihren Heimatländern
dort Lücken in der Versorgungsar-
beit gerissen werden, ist nur eine
der problematischen Begleiter-
scheinungen dieser Entwicklung.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Groß besetzte französische Sakralmusik zum Finale des Feldkirch Festivals

Gegensätze als Spannung
Das diesjährige Feldkirch Festival brachte als
Schwerpunkt innerhalb von zwölf Tagen
französische Musik des 20. und 21. Jahrhun-
derts. Schön, dass man dabei auch den reli-
giösen Aspekt nicht aussparte. Ein hochran-
giges Chor- und Orchesterkonzert mit fran-
zösischer Sakralmusik begeisterte zum Ab-
schluss vergangenen Sonntag ein gut
besuchtes Montforthaus. 

FRITZ JURMANN

Entgegen dem ursprünglichen Programm
stand das 1959 komponierte „Gloria“ von
Francis Poulenc am Beginn, gefolgt von Gabriel
Faurés Requiem op. 48 von 1887. Wiewohl die
beiden Werke aus demselben Kulturkreis stam-
men und in ihrer Entstehung weniger als hun-
dert Jahre auseinander liegen, ist ein größerer
Gegensatz in ihrem geistig-religiösen Gehalt
kaum denkbar. Hier der keck auftrumpfende,
mit seinen musikalischen Mitteln stark ins
Weltliche abdriftende Poulenc, dort der demü-
tige, still in sich gekehrte Fauré. Ein dramatur-
gisch toll konzipiertes Spannungselement die-
ses mit nur einer Stunde Spielzeit freilich relativ
kurz geratenen Abends.

Im Gegensatz zu vielen Komponisten des 20.
Jahrhunderts, denen der Glaube angesichts tief-
ster Barbarei zunehmend fragwürdig erschien,
haben gerade einige französische Komponisten
am musikalischen Lobpreis Gottes unbeirrt fest-
gehalten, unter ihnen Poulenc. 1936 wandte er
sich nach dem tragischen Unfalltod eines engen
Freundes und dem Besuch der schwarzen Ma-
donna von Rocamadour dem Katholizismus zu

und schuf in der Folge eine Reihe geistlicher
Werke, ohne freilich seine überschäumende
Klangfantasie, seinen Einfallsreichtum und
skurrilen Humor über Bord zu werfen. All dies
findet sich auch in seinem genial zwischen Mo-
dernität und Tradition angesiedelten berühm-
ten „Gloria“.

Die musikalische Umsetzung beider Werke un-
ter Thomas Rösners engagierter Leitung erfüllte
jedoch nicht alle Erwartungen. Das Mozarteum
Orchester Salzburg blieb vor allem im ersten
Teil in puncto Exaktheit und Klangkultur eini-
ges schuldig. Schwerfälliges Blech und unein-
heitliches Holz ließen bei Poulenc auch jenen
„Esprit“ vermissen, aus dem diese Musik ge-
speist wird. Bei Fauré trumpften die dunklen
Streicher mit viel Wärme auf, kam dann auch je-
ne Intensität auf, die der tiefen Religiosität die-
ses Werkes entspricht. 

Der „kammerchor salzburg“ zeigte sich bei
Poulenc besonders in den Männerstimmen dy-
namisch und schlagkräftig, es fehlte aber oft
am klanglichen Glanz. Fauré gelang auf anspre-
chendem Niveau, überzeugte besonders im
„Hosanna“, doch schwächelten die Soprane ge-
nau an der entscheidenden Stelle, „In paradis-
um“, die diesem Abend das Motto gegeben hat-
te. Wunderbar innig und ausdrucksvoll gestalte-
te die britische Sopranistin Rebecca Evans ihren
oft unangenehm hohen Part im „Gloria“ sowie,
zusammen mit dem überlegenen mexikani-
schen Bariton Gerardo Garciacano, Solopassa-
gen wie das berühmte „Pie Jesu“ im Requiem. 

KOMMENTAR

Das milde Requiem

Trauer und Schmerz haben viele
Gesichter. Genau so vielfältig

haben große Komponisten diesen
Gefühlen in der Vertonung der
Totenmesse der katholischen Kir-
che Ausdruck verliehen. Mozart
hat 1791 ein unvollendet gebliebe-
nes, sehr persönliches Requiem
verfasst, das nicht mit Schwermut,
Ängsten und Grabesdunkel spart.
Der Franzose Berlioz komponierte
1837 im Überschwang der franzö-
sischen Romantik mit seiner
„Grande Messe des Morts“ ein
Werk, das von Umfang und Beset-
zung her alle Grenzen sprengt.
Verdi wiederum konnte bei seiner
1874 entstandenen „Messa da Re-
quiem“ zwar den Opernkomponi-
sten nicht verleugnen, schuf aber
dennoch eines der gültigsten Wer-
ke dieser Gattung.

Neben diesen drei Giganten
scheint das 1887 komponierte

Requiem von Gabriel Fauré zu ver-
blassen. Zu Unrecht, wie ich mei-
ne. Denn es beeindruckt durch
seine inneren Werte: milde Abge-
klärtheit anstelle spektakulärer
Klangentfaltung. „So sehe ich den
Tod: als eine freudvolle Erlösung,
eine Erwartung von Glückseligkeit
jenseits des Grabes, nicht als eine
schmerzvolle Erfahrung“, meinte
Fauré und nahm sich die Freiheit,
das dramatische „Dies irae“ („Tag
des Zorns“) auf das „Pie Jesu“
(„Milder Jesu“) zu beschränken,
das man durchaus mit Mozarts
„Ave verum“ vergleichen kann.
Dagegen fügte er das „In paradis-
um“ („Ins Paradies mögen Engel
dich geleiten“) hinzu, das traditio-
nell bei der Überführung des
Leichnams auf den Friedhof
erklingt. Ein berührender
Eindruck, den das Feldkirch Festi-
val damit ermöglicht hat!                

PROF. FRITZ JURMANN

Spannende Interpretationen französischer Sakralmusik:  Rebecca Evans, das Mozarteum-Orchester
und der „kammerchor salzburg“. JURMANN
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Das Theaterstück der Gwiggener Schwes-
tern zum Paulusjahr entwickelt sich zum
„Renner“. Das Stück mit dem Titel „Der
Stein des Anstoßes - ein Wandlungsweg mit
Paulus“ ist bis dato vier Mal vor übervollem
Hause aufgeführt worden, sodass die
Schwestern sich für weitere Aufführungster-
mine entschieden haben. 

Mit diesem Theaterstück bekommt das ausge-
hende Paulusjahr (es geht am 29. Juni offiziell
zu Ende) in Vorarlberg noch zu einem kleinen
Höhepunkt. Offenbar haben die geistlichen
Schwestern mit ihrem literarischen und insze-
natorischen Talent „gewuchert“. „Einerseits“,
erzählt Pfr. Eugen Giselbrecht als begeisterter
und bibelkundiger Theaterbesucher, „war
wirklich hochinteressant, wie die Schwestern
an dieses Thema herangegangen sind. Sie ha-
ben es verstanden, die biblische Botschaft le-
bensnah und aktuell darzustellen.“  Anderer-
seits fanden die Besucher/innen des „Kloster-
theaters“ erfrischend, mit welcher Begeiste-

rung ‘beinahe die Hälfte des Konventes’ auf
und hinter der Bühne mitwirkt.
Lebensecht und fesselnd. Aber vor allem
die inhaltliche Umsetzung des Stoffes faszi-
nierte Pfr. Giselbrecht: „Auf der einen Ebene
durchzog das ganze Stück ein lebensnaher
Konflikt an einem Arbeitsplatz mit vier Büro-
angestellten. Auf der anderen Ebene wurde
nach praktischen Lösungsversuchen aus der
biblischen Botschaft gesucht. 
Eine besondere Empfehlung. Nicht nur die
humorvolle und tiefgehende Konfrontation

von aktuellen Lebensfragen mit der bibli-
schen Botschaft wird hervorgehoben, son-
dern auch die Darstellungskunst hat Qualität
und Niveau. 

■ Mo 6. Juli, 14.30 Uhr 
■ Sa 25. Juli, 19.30 Uhr 
■ Fr  7. August, 19.30 Uhr

Der Eintritt ist frei. Spenden werden entgegengenommen.
Es ist möglich, telefonisch (+43 5573 822 34) unter Namens-
angabe Plätze zu reservieren, die bis 5 Minuten vor Spielbe-
ginn freigehalten werden.

Neue Termine für das Paulusstück der Gwiggener Schwestern

Begeisternd, erfrischend und lebensnah

Szenen aus „Der Stein des Anstoßes - ein Wandlungsweg des Paulus“ im Kloster Gwiggen.      GWIGGEN

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung, 
die Sie bitte bis 
9. Juli 2009 an 
Dr. Walter Schmolly,
Diözese Feldkirch,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch 
richten.

Wir suchen 

zwei Fachreferenten/innen für die 
Katholische Jugend und Jungschar
im Gesamtausmaß von 150 Stellenprozent. Die genaue Verteilung wird beim Bewerbungsgespräch besprochen.

Die Katholische Jugend und Jungschar ist die größte Kinder- und Jugendorganisation Vorarlbergs. Ihre Angebote fördern 
Gemeinschaft unter den Kindern und Jugendlichen, ermöglichen soziales Engagement und bieten Impulse für die Entwicklung ihrer
Persönlichkeit und Religiosität. Getragen wird die Katholische Jugend und Jungschar vor allem von den vielen engagierten
Ehrenamtlichen in den Pfarren unseres Landes.

Wir bieten Ihnen eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast. Sie arbeiten mit großer
Eigenverantwortung in einem engagierten Team. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit für Weiterbildung und Supervision sind
gegeben.

Ab Mitte September mit dem

Schwerpunkt Firmung und
Orientierungstage.

Ihre Aufgaben

_ Inhaltliche und 
organisatorische 
Verantwortung für 
Schul-Orientierungstage

_ Organisation von Angeboten 
für Firmlinge

_ Betreuung der Referenten/innen 

_ Jugendprojekte der KJ und JS

_ Schulung und Begleitung von 
Ehrenamtlichen

Ihr Profil

_ Soziale oder pädagogische 
Ausbildung

_ Theologisches 
Grundlagenwissen

_ Erfahrung in der Projekt- 
und Jugendarbeit

_ Kontaktfreudig,

selbständig und teamfähig

_ Christliche Grundhaltung

Ab 1. Oktober als Karenzvertretung mit dem

Schwerpunkt „Mehr vo dr Lehr“.

Ihre Aufgaben

_ Projektkoordination „Mehr vo 

dr Lehr“ und Betreuung der 

Referenten/innen

_ Organisation und 

Durchführung von 

Lehrlingstagen

_ Jugendprojekte der KJ und JS

_ Schulung und Begleitung von 

Ehrenamtlichen

Ihr Profil

_ Soziale oder pädagogische 
Ausbildung

_ Erfahrung in der Projekt- und 
Jugendarbeit

_ Kontaktfreudig, selbständig 
und teamfähig

_ Christliche Grundhaltung
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Patrozinium im Kloster St. Peter, Bludenz:
Festgottesdienst mit Bischof Vitus Huonder von
Chur. Musikalische Gestaltung: Frauenchor St.
Peter. Zur Agape sind alle eingeladen! 
Mo 29. Juni , 19 Uhr

Open-Air Konzert im Eibe – Garten in St.
Corneli, Tosters. Mit der Tiroler Volksmusik-
gruppe „Die G`Fierigen“ 
Sa 27. Juni. 20 Uhr

Priesterjubiläen in Rankweil, St. Josef: Fei-
erlicher Gottesdienst. Pfr. Klaus Bissinger fei-
ert das „Goldene“ (50 Jahre) und  Pfr. Valentin
Thöny das 40jährige Priesterjubiläum. Musikali-
sche Gestaltung: Merowinger Bläser. Anschlie-
ßend Agape. So 28. Juni, 10 Uhr

Aufmerksames Dasein in der Gegenwart
Gottes: Kontemplative Exerzitien auf dem Hin-
tergrund der Ignatianischen Spiritualität. Für
Männer und Frauen, die Erfahrung mit länge-
ren Schweigezeiten haben.
Sa 25.7., 18 h - Di  4.8., 9 h, BH Batschuns

Zum Sonnenaufgang auf die Hohe Kugel.
Treff: Parkplatz Götzis, Millrütte, 03.30 Uhr.
Ausrüstung: Wanderschuhe, warme Kleidung,
Windschutzjacke, Taschen- oder Stirnlampe
Frühstück/Jause aus dem eigenen Rucksack. 
 So 5. Juli, 3:30 Uhr (1,5 Std. Gehzeit)
Anmeldung im KAB-Büro 0 55 23 531 47

Bibliolog - und die Bibel wird lebendig!
Wenn wir davon ausgehen, dass jede Bibelstelle
uns etwas für unser Leben sagen will, muss un-
ser Leben auch darin Platz finden. Bibliolog -
neue kreative Form der Verkündigung.
Infos und Anmeldung: 05523-62501-28, 
 www.arbogast.at
20. - 23. Juli, St. Arbogast, 

TREFFPUNKTE ZUM VORMERKEN

0800/800 280
Gratis-Abo-Hotline

Gratis-Abo 4 Wochen
KirchenBlatt testen
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Wie baut man ein "ortsübliches" Minarett? "Zwischen
Gebetsstätte und Kulturzentrum: Vielfalt der Moscheenarchi-
tektur in den U.S.A.". - Vortrag mit Lichtbildern von Azra Aksa-
mija, Künstlerin, Boston 
 25. Juni , 20 Uhr, Hohenems, ehem. Synagoge, Salomon-Sul-
zer-Saal

Sommerball der Hospizbewegung Vorarlberg. Der Som-
merball der Hospizbewegung Vorarlberg möchte das Tanzfie-
ber der 50er-Jahre heraufbeschwören: Im „Cubus“ in Wolfurt
sind vergnügliche (Tanz-)Stunden mit der Franz-Rimini-Tanzka-
pelle garantiert.  Sa 4. Juli, 19.30 Uhr, Cubus Wolfurt

100.000 Euro – garantiert
Toto sorgt noch 4 Runden lang für eine attraktive Gewinnsumme
Die „Garantie“ – eine hundertprozentig verbindliche Zusage, Ge-
wissheit über den Eintritt eines Ereignisses, Gewähr, Zusiche-
rung, wie auch immer. Toto-Spielteilnehmer denken bei „Garan-
tie“ nur an eine Zahl: an 100.000.
„Unter Garantie“ geht es seit der 24. Toto Runde beim Zwölfer um min-
destens 100.000,– Euro. Toto führt bis zur Runde 29 wieder seine Garan-
tierunden durch.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: „Tut Religion der Psyche gut?“ – Über den
Grenzbereich zwischen Psychotherapie und Seel-
sorge. Wo endet das Arbeitsfeld des Seelsorgers und wo be-
ginnt das des Psychotherapeuten? Kann Religion gut tun?
Oder ist Religion – wie Freud es nannte – eine „kollektive
Zwangsneurose“? Die Fachtagung „Liturgie und Psyche“, die
vom Institut für Dogmatik der Päpstlichen Hochschule in Heili-
genkreuz veranstaltet wurde, versuchte Antworten auf diese Fra-
gen zu finden. Sa 4., 19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Wohin mit den Alten? Irgend-
wann steht fast jede Familie und
jeder Einzelne vor der Herausfor-
derung, den angemessenen Um-
gang mit den alternden Eltern
oder Großeltern zu finden, auch mit dem eigenen Altern.
Die Doku „Bühne frei für 70+“ (21.00 Uhr/Foto: arte) zeigt
ein Dorf in Burgund, wie Theaterarbeit alte Menschen hilft,
jung zu bleiben. Doku 2 „Wenn Eltern altern“ (21.45 Uhr)
berichtet über das Verhalten von Familien in Europa, die auf
ganz unterschiedliche Weise versu-chen, die bestmögliche
Lösung für ihre alt gewordenen Eltern und sich selbst zu fin-
den. Di 30., 21.00, arte 

Religion im Fernsehen
Stationen: Paulus in Rom. So 28., 10.15, BR
Orientierung. So 28., 12.30/Wh Di 30., 12.25, ORF 2/Wh Do 2.,
11.45, 3sat
Schuften statt surfen: Mit gutem Gewissen nach
Costa Rica. So 28., 17.30, ARD
Was ich glaube. So 28., 18.15, ORF 2
kreuz & quer. (22.30) Buddha bevorzugt! Porträt einer
buddhistischen Nonne aus Österreich / (23.05/Wh Do) Sie-
ben Jahre Shaolin. Di 30., 22.30/Wh Do 2., 12.00, ORF 2
Stationen: Der Rebell und seine Passion – Christian
Stückl. Mi 1., 19.00/Wh Do 2., 11.45, BR
Gipfeltreffen: Werner Schmidbauer trifft Notker
Wolf. Sa 4., 16.15, BR
Religionen der Welt. Sa 4., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... Pfarrer Gilbert Schandera (Schwanen-
stadt/OÖ.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 28., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Mag. Gisela Ebmer (St. Pöl-
ten). So 28., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Auferweckung der Tochter des Jairus
und die Heilung einer kranken Frau“ (Mk 5,21-43).
Kommentar: Josef Schultes. So 28., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus dem Stift St. Lambrecht/Stmk. So
28., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Andrea Winkler. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 29., 21.01, Ö1
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Mi., 17.6.09: 9 14 19 21  26  27 Zz: 5
J O K E R:  2 4 2 7 4 9

LOLOTTTOTO

So.,21.6.09: 3  24  28  32  39  45  Zz: 20
J O K E R:  7 5 9 0 4 81: 2:2 2: 1:2 3: 1:+ 4: 2:1

TOTO Ergebnisse 25. Runde 2009
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Wie werde ich Sozialpate? 

Die Not sehen und handeln

Nach dem Erfolg in Dornbirn
und Feldkirch werden künftig
Sozialpaten/innen auch in der
Kummenbergregion aktiv.

Die betagte Frau, die die anfallen-
de Arbeit in ihrem inzwischen
viel zu groß gewordenen Haus
nicht mehr schafft; die verzwei-
felte Mutter, die mit ihren puber-
tierenden Kindern offensichtlich
überfordert ist; der obdachlose
Mann, der Nacht für Nacht ir-
gendwo einen Unterschlupf fin-
det – soziale Not kennt viele Ge-
sichter. 
Durch eine gezielte, sechs bis acht
Tage dauernde Schulung und re-
gelmäßige Begleitung lernen in-
teressierte Frauen und Männer
dabei auch die sozialen Einrich-
tungen im Land kennen.

■ Mi 1. Juli, 20 Uhr, Mäder, J.J.-En-
der-Saal. Infoabend zur Sozialpaten-
schaft. Für detaillierte Infos wenden
Sie sich an:
 Ulrike Amann

T 055 22 / 200 -1067
E sozialpate@caritas.at

 www.sozialpate.at
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KUNSTTERMINE

Fr 26. Vernissage: Lisa Lupieri,
Malerei Einführung: Mag. D. Neu-
städter-Otruba, Galerie Vorstadt 6,
19 h

27. 6. -  9. 7. Ausstellung: Lisa
Lupieri - ihre Malerei löst Grenzen
auf und macht den Blick frei für
neue Interpretationen.
Galerie Vorstadt 6, Feldkirch,
Di-Fr 15 - 18h, Sa 10-13h

23. - 25. 7. KIBAKU - Blumen-
eggfestival 2009. Workshops für-
Kinder, Lesungen uned Konzerte.
Burgruine Blumenegg in Thüringer-
berg

7. - 9. 8. Sommer-EPL-Seminar.
EPL hat sich als praxisorientierte
Form der Ehevorbereitung und Ehe-
begleitung bewährt. Berghütte
Berngath im Bregenzerwald, 
Anm. 05522-74139 oder
efz@kath-kirche-vorarlberg.at

TIPPS DER REDAKTION

So 28. Juni, 10.30 Uhr, Rosen-
kranz-Kapelle in Lustenau: Pa-
trozinium und Festmesse anl. des
20jährigen Bestehens der Ried-Ka-
pelle - erbaut aufgrund eines Ge-
lübdes, auch mit dem Gedanken,
das Rosenkranzgebet zu erhalten.
Anschließend Festbetrieb mit Ver-
pflegung.

Sa 27. Juni, 20 h, Propstei St.
Gerold - Wyberhus: „Der Bär
und die Bärenkräuter” - Wolf
Dieter Storl im Biosphärenpark. 
Storl geht in seinem Vortrag nicht
nur auf die biologischen Aspekte
des Bärenwesens ein, sondern vor
allem auf dessen ethnologische
und mythologische Bedeutung. Da-
bei geht es ihm nicht um reine In-
formation. Er möchte den Bär zu-
rück ins Bewusstsein holen, damit
wir in den Bärenkräutern Boten
und Botinnen für unsere Gesund-
heit erkennen können. 
www.grosseswalsertal.at

So 28. Juni, 13.30 h, Ausflug
nach Wolfegg (D) mit Führung
durch das Schloss und Besuch
des Kirchenkonzerts - dirigiert
von Manfred Honek. Abfahrt
vom Kirchplatz in Altach, Führung
15.30 h, Konzert 17 h. Karten sind
im Pfarrbüro Altach erhältlich
(05576-42010)
www.konzerte-wolfegg.de

Exkursionen im Rahmen der
Ausstellung “Hast du meine Al-
pen gesehen?” des Jüdischen
Museums:
3. - 5. Juli “Alpin Peace Cros-
sing 2009” Friesenberghaus im
Zillertal - Krimmler Tauern
(Gedenkstätte für jüdische
Bergsteiger u.a.)
18. - 19. Juli „Montafoner
Fluchtwege“ Wanderung auf den
Spuren verfolgter Juden in die
Schweiz. Infos zu beiden Exkursio-
nen: 05576 73989-0, 
www.jm-hohenems.at
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GEBET

Di 30. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 30. und Mi 1. Kontemplation.
Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45 bis
21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 30. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h. Zeit,
um Christus mit fetzigen Liedern zu
loben. Zeit, um auf Ihn in der Brot-
gestalt zu schauen. Zeit zum Loben,
Danken und Auftanken...
Mi 1., Do 2., Fr 3., Morgenmedi-
tation. Bildungshaus St. Arbogast,
Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 1. Eucharistiefeier mit Kran-
kensalbung. Hörbranz, Kirche des
Salvatorkollegs, 20 h.
Mi 1. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Mi 1. Pilgertreff. Bildungshaus
St. Arbogast, 19.30-21 h.
Mi 1. Duc in altum, 20-22 Uhr,
Kloster Mariastern, Gwiggen,
Do 2. Eucharistiefeier. Bildungs-
haus St. Arbogast, Kapelle, 19.30 -
20 h.
Do 2. Lobpreis in der Pfarre
Wolfurt,19 h in der Kapelle Ricken-
bach .
Do 2. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Do 2. Hl. Messe um geistliche
Berufe. Lustenau, Pfarrkirche Kirch-
dorf, 19.30 h, anschließend bis 20.30
h stilles Gebet vor dem Allerheilig-
sten.
Do 2. Zeitverschwendung für
Jesus, Kloster Mariastern, Gwiggen,
14 - 23 Uhr 

EUCHARISTISCHE
ANBETUNG

So 28. Anbetung. Lustenau-
Kirchdorf, Marienkapelle, 18 bis 19
h. Bis 18.30 h stilles, dann gestalte-
tes Gebet.
So 28., 18.30 h bis 19.15 h, Do 2.,
20.15 h bis 21 h, Fr 3., 9 h bis 19.15
h, Anbetungsstunden der Pfarre
St. Sebastian in Gisingen.
Mo 29., 8 h Rosenkranz; Mi 1.,
8.30 bis 9.30 h stille Anbetung, Fr
3., 8.30 bis 19 h – stille Anbetung.
Pfarre St. Konrad, Hohenems im Ge-
betsraum des Pfarrhauses.
Di  30. Rosenkranz, 19 h; Hl.
Messe mit katechetischer
Predigt, 19.30 h; geführte Anbe-
tung mit Einzelsegen, 20.30 h.
Bludenz, Kloster St. Peter.
Do 2. Rosenkranz, 19 h; Hl. Mes-
se, 19.30 h; danach Anbetungs-
stunden bis zur Frühmesse um 6.30
h. Karmelkloster Rankweil.
Do 2. Eucharistische Anbetung.
Pfarrkirche Mäder, 18 h.
Fr 3. Anbetungsstunde nach
dem 9 Uhr-Gottesdienst – also ab ca.
9.30 Uhr, Kapuzinerkloster Feldkirch  



...feiern diese Woche
 28.6. Irenäus, Diethild 29. Pe-
ter (L: Apg 12,1-11; E: Mt 16,13-19),
Paul, Judith 30. Otto v. Bamberg,
Theobald 1.7. Theoderich 2.
Mariä Heimsuchung 3. Apostel
Thomas, Raumund 4. Ulrich v.
Augsburg, Berta, Elisabeth v.
Portugal

Hl. Petrus, dem Fischer aus Betsai-
da gab Jesus den Beinamen „Ke-
phas“ (griechisch, der Fels). Er war
bedeutsamer Zeuge des Heilswirkens
Jesu, wirkte in Antiochien, Kleinasien
und Rom, wo er nach der Überliefe-
rung (64/67) den Märtyrertod fand. 

Wie lebt sich’s mit Ihrem 
Namen? Mich freut, dass ich mei-
nen Namen nach meinem Opa er-
halten habe. Er war ein mutiger
Mann und hat zur Zeit des Nazi-Re-
gimes trotz Anfeindungen an sei-
nem Glauben festgehalten. Leider
ist er bereits vor meiner Geburt ver-
storben. An meinem Namenspatron,
dem Apostel Petrus, sind mir drei
Dinge besonders wichtig: 1. Jesus
hat die Schlüssel des Himmelsreiches
nicht einem gelehrten oder mächti-
gen Mann  übergeben, sondern ei-
nem Fischer aus einem kleinen Dorf
in Galiläa. 2. Petrus war ein Mensch
mit Fehlern und Schwächen, in sei-
ner Furcht hat er Jesus verleugnet.
3. Entscheidend für seine Bestellung
zum Hirten über die junge christli-
che Gemeinde war seine Liebe zu
Gott und den Menschen. Jesus fragt
ihn am Ende des Johannes-Evangeli-
ums dreimal: „Simon, Sohn des Jo-
hannes, liebst du mich?“. Diese Lie-
be ist für mich das Zentrale am
christlichen Glauben.

NAMENSTAG ...

Peter Wieser (Frastanz, Frastafe-
ders) „Der Fels“. 

HUMOR

Ehekrach. Drei Tage Schweigen.
Am vierten Tag findet sie einen
Zettel, auf dem steht: „Morgen,
um 7 Uhr wecken!” - Am näch-
sten Tag: Er wird gegen halb
zehn wach, und sieht einen Zet-
tel auf seinem Nachttisch: „7
Uhr! Aufstehen!“

A paar Bischöf siend z’ Rom gsi. Zo was eigentlich, hei oan gfrogat:
„Aus den Fehlern der anderen zieht der Weise seinen Nutzen“. Guat
gmachat, säg’ i - dänn luaga’mr amol...‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

2. Kapellenfest in 
Riezlern - Schwende
Die Kapelle „Marien-Dank“ in
der Schwende bei Hirschegg
entstand im Jahr 1947, also
rund 30 Jahre nach den Marien-
erscheinungen in Fatima. 1950
war die Kapelle fertig gebaut
und Bischof Paulus Rusch weih-
te sie ein. Viele Patienten der
damaligen Backer-Klinik, die
einheimischen Schwendiger
und viele andere Leute schätz-
ten das kleine Gotteshaus in ih-
rer Nähe; der Weg zur Pfarrkir-
che führte damals noch ins be-
sonders im Winter beschwerli-
che Schwendetobel hinab. 

Zur Anschaffung der Orgel wur-
de im Juli 1988 ein schönes Fest
gefeiert. Heute stehen kostenin-
tensive Renovierungen an. Der
Schwende-Stammtisch organi-
siert daher wiederum das Kapel-
len-Fest. Das Kreuz vor der Ka-

pelle ist erneuert worden und
wird eingesegnet werden. „Der
Kapelle seien nicht nur zum
Fest, sondern auch sonst zahl-
reiche frohe Gottesdienstbesu-
cher/innen aus nah und fern ge-
wünscht“ ladet Pfr. Konrad Nat-
ter (Riezlern) von Herzen ein. RED

So 28. Juni, 10.30 Uhr, Firmung in
der Pfarrkirche Hirschegg (Msgr. Dr.
Hans Fink); 

So. 28. Juni, 2. Kapellenfest in
Riezlern-Schwende. Eucharistiefeier
mit P. Kris van Damm FSO. Musikali-
sche Gestaltung: Kirchenchor Riez-
lern.
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Hirschegg, Pfarrkirche

KOPF DER WOCHE: MAG. CHRISTINA LUEF

Sie will die Familien stärken
Seit 5. Mai ist Christina Luef Generalsekretä-
rin des Katholischen Familienverbandes. Ihr
Ziel ist es, den Familien und ihren Anliegen
mehr Gewicht in Politik und Gesellschaft zu
verschaffen. 

HANS BAUMGARTNER

Sieben Jahre hat Christina Luef beim Österrei-
chischen Institut für Familienforschung (ÖIF)
gearbeitet. Ihre Aufgabe war es, Forschungs-
e r -

gebnisse für die politische und öffentliche
Diskussion aufzubereiten. Jetzt freut sie sich
darauf, ein Stück mehr in die Praxis der fami-
lienpolitischen Arbeit einzusteigen. Dazu ist
es ihr ein Anliegen „möglichst nahe an den
Familien, an ihren Anliegen, Sorgen und
Freuden dranzusein. Deshalb liegt mir auch
sehr viel an einem guten Austausch mit den
Diözesanverbänden, die aus ihrer Arbeit vor
Ort die Situation der Familien gut kennen.“

Lobbyarbeit für die Familien ist für Christi-
na Luef ein weites Feld. „Da muss man an vie-
len Schrauben drehen und braucht einen lan-
gen Atem. Aber wenn ich sehe, was in den
vergangenen Jahren, manchmal vielleicht zu
langsam, vorangegangen ist, macht mir das
auch Mut, auch harte Bretter zu bohren.“ Ein
wichtiges Anliegen ist ihr, die Familien als
ganze mehr in den Fokus politischer und 
öffentlicher Wahrnehmung zu rücken. „Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht
nur eine Frauenfrage. Auch Väter wollen
mehr Zeit mit der Familie verbringen. Bildung
ist nicht nur eine Schulfrage, da geht es auch
um die bestmögliche Einbindung und Unter-
stützung der Familien. Oder die Pflege – das
ist auch ein eminentes Familienthema.“ Des-
halb tritt Luef für eine „Familienverträglich-
keitsprüfung“ aller Gesetze ein. Das würde
auch im Bewusstsein etwas verändern. 

„In meinem
Freundeskreis sehe ich,
wie schwierig es ist, Fa-

milie und Beruf gut leb-
bar miteinander zu ver-

binden. Das bestärkt
mich in meinem Anlie-

gen, die Wirtschaft
für familienfreundli-
chere Strukturen zu

gewinnen. Dazu aber
ist auch eine ideelle

Aufwertung der Famili-
en, eine größere Wert-
schätzung für ihre Leis-

tungen notwendig.“
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