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Ferien!
Der Weite des 
Herzens Raum ver-
schaffen und im 
wogenden Leben
mitschwingen.

Sich tragen lassen
und das Glück

des Anlehnens ge-
nießen. Den Ton
angeben mit Jauch-
zen und die Freude
strömen lassen,
überströmen. In der
Luft hängen mit-
einander, voller Ver-
trauen und lachen,
dass die Tränen
kommen.

Und barfuß ge-
hen, den Schu-

hen Urlaub gönnen
und die wahre Be-
stimmung von Au-
toreifen entdecken.
Die Freunde umar-
men, jederzeit. 
Den Feinden einen
freundlichen Blick
schenken. Die 
Seligkeit hoch leben
lassen und mehmals
wöchentlich bis in
die Ewigkeit schau-
keln. - Eine gute, 
gesegnete Ferienzeit
wünschen wir!
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Zur rechten Zeit

Caritas in veritate - ist erschie-
nen, wie angekündigt. Bene-

dikt hat’s geschafft. Rechtzeitig.
Eine Sozialenzyklika, ein Lehr-
scheiben für eine globalisierte
Welt, die ächzt und stöhnt. Die
Arbeitslosigkeit steigt, der Hun-
ger geht keinen Deut zurück, der
Kampf ums Wasser wird immer
bedrohlicher, der Krieg gewinnt
an Normalität (Tapferkeitsme-
daillen haben wieder Saison).
Die Kapitalisten (das Kapital) ha-
ben (hat) sich, wie es scheint,
erholt die alten Renditen gelten
wieder. Wer sich darüber wun-
dert, nach veränderten Ansätzen,
solidarischen Zugängen und ge-
rechter Verteilung fragt, nach
ethischen Grundsätzen, gilt wie-
der als linker Störenfried oder
grüner Träumer, als Spielverder-
ber und Nestbeschmutzer. 

Der G8-Gipfel hätte auf der
mondänen Insel „La Madda-

lena“ vor Sardinien stattfinden
sollen; jetzt aber treffen sich die
Mächtigen in L’Aquila, in den
italienischen Abruzzen, wo das
Erdbeben wütete. Die hohen Da-
men und Herren haben die Zelt-
städte der Erdbebebopfer vor Au-
gen, tagen in einer Kaserne der
Finanzpolizei um Finanzkrise,
Klimaschutz und Terrorbekämp-
fung zu beraten. Der Ortswech-
sel ist ein Fortschritt. Ein Gedan-
ken- und Ideenwechsel könnte,
sollte - nein: muss! - folgen. 

Die aufmerksame Lektüre des
päpstlichen Textes ist span-

nend. Sein Blick auf unsere Zeit
ist klar. Tut gut. Könnte den G-8-
Leuten - und uns auch - auf die
Sprünge helfen, Folgen zeitigen,
die hier und dort - zeichenhaft -
schon sichtbar sind. Zur rechten
Zeit, ein „Kairos“ gar? Könnte
sein, also bleiben Sie dran!

AUF EIN WORT Zum 70. Geburtstag von Bischof Erwin Kräutler

Gefährlicher Glaube

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

Wenn wir Bischof Erwin zu seinem 70. Ge-
burtstag Gottes Schutz und Segen wün-
schen, dann hat das in seinem Fall eine ganz
konkrete Bedeutung. Und noch etwas: In
seinem Alter befinden sich alle anderen
schon im „wohlverdienten Ruhestand“. Des-
halb ist ihm zu wünschen, dass er in den
nächsten Jahren einen Nachfolger findet,
der als Bischof bereit ist, seine Arbeit fort-
zusetzen.

MARKUS HOFER

Jeden Morgen macht Bischof Erwin Kräutler
einen ausgedehnten Spaziergang am Stadt-
rand von Altamira, und dabei betet er für

sich auch den Rosenkranz. Das ist für ihn ein
wichtiger und bewusster Einstieg in jeden Tag.
Seit bald drei Jahren kann der brasilianische Bi-
schof mit Vorarlberger Abstammung die Spa-
ziergänge nicht mehr allein machen, denn er
steht unter Polizeischutz. 

Handlanger der Großgrundbesitzer drohen
seit Monaten ihn zu töten als Rache für sein En-
gagement für die rechtlosen Kleinbauern, gegen
einen zerstörerischen Staudammbau und ver-
tuschte Missbrauchsfälle, zudem weiß er zuviel
über deren Machenschaften. Lange Zeit konnte
er nicht mehr allein aus dem Haus und auf dem
morgendlichen Rundgang wurde er ständig von
zwei Polizisten begleitet. - Als neue Zeugen für
Mordankündigungen auftauchten, wurden
auch die morgendlichen Spaziergänge gestri-
chen und Bischof Erwin kann seine Runden nur
noch im Kreuzgang der Prälatur drehen wie ein
Gefangener. Bei seinen Pastoralbesuchen als Bi-
schof hat er ständig die Bodygards der Polizei
dabei. 

Die Not der Menschen in seiner zweiten Hei-
mat Brasilien hat Bischof Erwin besonders sen-

sibel gemacht für die Botschaft des Evangeli-
ums. Wenn dort von den Armen die Rede ist,
von den Geringsten der Brüder und Schwestern,
so haben diese Geringsten für ihn ein konkretes
Gesicht – und diesen Menschen muss ganz kon-
kret geholfen werden. Ansonsten nimmt man
das Evangelium nicht ernst, davon ist der Bi-
schof überzeugt und deshalb kämpft er trotz Le-
bensgefahr. 

Aus seinem Glauben schöpft der Bischof die
Kraft für sein Engagement. Tägliche „Tankstel-
len“ sind ihm sein Morgengebet und die Mess-
feier. Regelmäßig kommt er nach Europa, vor al-
lem in seine erste Heimat, wo er eine Welle an
Solidarität und Hilfsbereitschaft erlebt. Daraus
erwächst die Kraft, sich vor Ort für die Armen
und Benachteiligten einzusetzen. Der christli-
che Glaube darf nicht nur aus Worten bestehen,
er muss auch Folgen haben - dafür steht Bischof
Kräutler mit seinem Leben ein.

Sein Engagement hat sehr viel mit uns zu tun
und zwar nicht nur, weil er ein Vorarlberger ist.
Wir leben in einer vergleichsweise wohlbehüte-
ten Welt und sind deshalb als Christen jenen
Menschen verpflichtet, die um das tägliche Brot
kämpfen, das für uns heute selbstverständlich
ist. Wenn ein Kilo Bananen billiger ist als ein Ki-
lo Ländle-Äpfel, dann beweist das, wie sehr wir
auch auf Kosten dieser Menschen Leben. Hätten
sie die Löhne und den Lebensstandard, der für
uns selbstverständlich ist, würde jede Tasse Kaf-
fee vermutlich zum Luxus. In diesem Sinne kön-
nen wir Bischof Kräutler unterstützen durch un-
sere Solidarität, unser Gebet und durch tatkräf-
tiges Teilen. 

 www.bischof-kraeutler.at
 www.domerwin.com
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Die Gruppe „Koblach am Xingu“ unterstützt Bischof Erwin tatkräftig

Für eine solidarische Welt 
Bischof Erwin kann sich auch zu seinem 
70. Geburtstag auf seine Vorarlberger Freun-
de/innen verlassen. „Koblach am Xingu“
wartet mit einem besonderen Geburtstags-
strauß auf. Das KirchenBlatt sprach stellver-
tretend für die Gruppe mit Rosina Welte-
Spalt.

DAS GESPÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Wie kam es zur Idee mit den „Geburtstags-
blumen“ für Bischof Erwin?
Mit 70 Jahren steht Bischof Erwin immer noch
im engagierten Einsatz für die bedrohte Bevöl-
kerung am Xingu und in der Verwirklichung
seines Lebenswerkes, Hoffnung und Gerechtig-
keit für unterdrückte Menschen zu bringen. Wir
kennen seine Sorge um die laufenden Projekte
in seiner Diözese. Wir möchten auf diese Weise

unsere Verbundenheit mit ihm zum Ausdruck
bringen. Blumen sind Botschafter der Wert-
schätzung, des Dankes und sind ein passendes
Symbol. So möchten wir diesen Blumenstrauß
mit Hilfe vieler Freundinnen und Freunde von
Bischof Erwin zum Blühen bringen.

Wie funktioniert die Weitergabe der Anlie-
gen von Bischof Erwin an die Jungen?
Bei „Koblach am Xingu“ arbeitet jeweils eine
Lehrerin aus der Volks- und Hauptschule mit.
Sie sind wichtige Kontaktpersonen, die Informa-
tionen über die Arbeit von Bischof Erwin weiter-
geben und in verschiedenen Projekten mit den
Schülern/innen das Thema der Bedrohung der
indigenen Bevölkerung am Xingu bearbeiten.
Bischof Erwin besucht gelegentlich die Schulen
und sucht den persönlichen Austausch mit un-
seren Jugendlichen. Es ist uns ein Anliegen, dass
sich unsere Schüler/innen mit Fragen einer soli-
darischen, nachhaltigen Entwicklung der Welt
befassen und die Zusammenhänge kennenler-
nen.

Wer steht hinter „Koblach am Xingu“?
Wir sind eine Gruppe von Koblacher/innen.
Uns ist bewusst, dass unsere Welt eine gemein-
same Welt ist, dass unser Handeln aber auch
Nichthandeln überall auf der Welt Auswirkun-
gen zeigt - in Koblach wie am Xingu. „Koblach
am Xingu“ steht für das Engagement zur Ach-
tung aller Menschen und für einen sorgsamen
Umgang mit den Lebensgrundlagen. 

■ „Geburtstagsblumen für Bischof Erwin“ 
Konto Nr. 2.421.501 Raika Koblach (BLZ 37429) 

 www.koblachamxingu.at 

www.koblachamxin-
gu.at - hier kann man
das Erblühen des sym-
bolischen Blumen-
straußes verfolgt wer-
den. Auch Sie können
diese floristische Bunt-
heit mit ihrer Spende
mitgestalten!

BUCHTIPP

Jedes Wort in diesem 
Buch ist authentisch
Nach „Mein Leben ist wie der
Amazonas“, erscheint zum 70.
Geburtstag Erwin Kräutlers mit
„Rot wie Blut die Blumen“, ein
neuer autobiographischer Erfah-
rungsbericht von Bischof Kräut-
ler. Die einzelnen Kapitel des Bu-
ches lesen sich wie Auszüge aus
dem inneren Gebet eines bestän-
dig Meditierenden. Bibelzitate,
wie  „Stark wie der Tod ist die
Liebe“ stehen am Beginn der Ka-
pitel genauso wie sich Gott be-
wusste Ausrufe, die keinen Zwei-
fel am Wissen um den endgülti-
gen Sieg des Guten lassen. Da

heißt es zum Beispiel: „... aber
den Frühling können Sie nicht
töten ...”. Unter Exodus 3,14,
„Ich bin, der mit euch ist“ findet
sich Zentrales des lesenswerten
Buches. Für Erwin Kräutler ist
mit Blaise Pascal der „Gott Abra-
hams, Isaaks und Jakobs, nicht
der Gott der Philosophen“, ein
persönlich erfahrbarer Gott, der
seinen Bund mit den Menschen
schließt. Angesichts der unge-
rechten Strukturen hat der
Mensch nur eine Frage: Wie fin-
de ich einen gnädigen Gott?
„Die ganze Menschheit schreit
und fleht” nach  diesem gnädi-
gen Gott”, so der Bischof. Mar-
kus Hofer  über das neue Buch
des berühmten Vorarlbergers:
„Bischof Erwin Kräutler hat
nicht nur etwas zu sagen, son-
dern er weiß es auch zu sagen.
Seine Sprache ist klar und deut-
lich in der Sache, eindringlich
und berührend in der Emotion,
farbig und poetisch im Ton. Dar-
über hinaus ist jedes Wort
authentisch, weil er mit seinem
Leben dafür einsteht.” ÖLZ

Erwin Kräutler: Rot wie Blut
die Blumen. Otto Müller,
Salzburg 2009, € 18.-   VERLAG
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AUF EINEN BLICK

Prüfer und Geprüfte (von links): Claudia Weber (Rechtsabtei-
lung), Generalvikar Benno Elbs, Finanzkammerdirektor Andreas
Weber, Ioan Sandor, Walter Juen (Diözesangericht), Celestin Dis-
ca Lucaci, Dominik Toplek, Christian Stranz SVD, Placide Ponzo,
Wolfram Meusburger, Thomas Felder FSO, Mihai Cristian Ang-
hel, , Marius Ciobanu, Ronald  Stefani, Antony Payyapilly, Simon
Kornas OFM, (Johannes Kolasa OFM, Ewald Joachim Kurpas
OFM und Daniel Dolhan OCap nicht im Bild, Titel und Funktion
unter www.kath-kirche-vorarlberg.at)

Die Kirche im Land hat Zukunft
Der Pfarrbefähigungskurs 2008/09 im Diözesanhaus
endet für alle 14 Kandidaten mit erfolgreichen Ab-
schlussprüfungen. Jede(r) Besucher/in im Haus an der
Feldkircher Bahnhofstraße konnte sich am Donnerstag, 
2. Juli, auf den Gängen davon überzeugen, dass hier durch
die Bank junge talentierte Priesterpersönlichkeiten die Be-
fähigung zum Beruf des Pfarrers anstreben. Dieser einjäh-
rige berufsbegleitende Kurs bereitet Priester, die bereits als
Kaplan oder Pfarrmoderator in der Pastoral arbeiten, auf
die Aufgaben eines Pfarrers und Gemeindeleiters vor. In-
halt der fünf jeweils dreitägigen Ausbildungseinheiten
waren alle relevanten Bereiche einer Pfarrgemeinde. Bei-
spielsweise wurden die kirchenrechtlichen Normen zur
Taufe und Eheschließung und zum Umgang mit Ausgetre-
tenen gelehrt, gelernt und geprüft. WOLFGANG ÖLZ

Dankfeier der Frauen zum Ehrenamt  
Die kfb bedankte im Rahmen einer Feier im Pfarrheim
Bruder Klaus, Dornbirn den vielfältigen ehrenamtlichen
Einsatz den besonders Frauen für das kirchliche Leben
leisten. An die 75 Frauen aus dem ganzen Land waren
gekommen. Die Vorsitzende der kfb, Berta Egger, sprach
Wally Schelling und Rita Zehrer, die seit über 40 Jahren
Frauen-Rundenleiterinnen sind, einen besonderen Dank
aus. Auch Marlies Müller und Ingrid Härle, beide sind seit
vielen Jahren im kfb-Team für den Familienfasttag und
Weltgebetstag im Einsatz. KFB/RED

Verdiente Frauen (von links):  Rita Zehrer, Ingrid Härle, Mar-
lies Müller, Wally Schelling und Berta Egger. 

Davidino: Die Suche hat sich gelohnt, 60 Lieder stehen bereits fest

Überwältigende Rückmeldungen 

Ein ganzes Jahr wurden in den
Vorarlberger Pfarren eifrig
Lieder für den neuen Davidi-
no, das neue Kinder- und Fa-
miliengotteslob der Katholi-
schen Kirche Vorarlberg ge-
sucht, gesammelt und ausge-
wählt.
Von St. Anton bis Egg und von
Höchst bis Lingenau und sogar
über die Landesgrenzen hinaus
und im Internet haben sich über
8000 Menschen an der Wahl be-
teiligt. Nun stehen 60 Lieder und
damit ungefähr die Hälfte der Lie-
der des neuen Davidinos fest. 
In einem zweiten Schritt wird
jetzt eine Expertenjury aus den
vielen Liedvorschlägen weitere
geeignete  Lieder unter besonde-
rer Berücksichtigung liturgischer
Aspekte für das neue Liederbuch
auswählen.

Der Davidino wird ein Buch für
die ganze Familie und eine uner-
schöpfliche Liedquelle mit vielen
neuen Liedern für  alle Vorarlber-
ger Pfarren werden. Besonders er-
freulich ist dabei die starke regio-
nale Verwurzelung des neuen Da-
vidinos. So konnte das breit ange-
legte Beteilungskonzept viele
wertvolle Liedschätze aus den
Vorarlberger Pfarren zu Tage för-
dern. Über ein dutzend Vorarlber-
ger Komponisten und Textdichter
werden mit  ihren Werke im neu-
en Davidino vertreten sein. Die
bisher ausgewählten Lieder sind

ein buntes Mosaik von Kinderlie-
dern verschiedener Schwierig-
keitsstufen und spiegeln so das
vielfältige Leben der Katholi-
schen Kirche Vorarlbergs wieder.

Neben Liedern der Kisi-Kids und
des Frechdax-Chors finden sich
unter anderem auch Lieder von
Kurt und Andreas Mikula, Georg
Pfanner, Alwin Hagen, Renate Bil-
geri, Konrad Bönig und Brigitte
Wolf im neuen Davidino wieder.
Die Herausgabe des sehnsüchtig
erwarteten Kinder-und Familien-
gotteslobes  ist für Mitte 2010 ge-
plant. Zusätzlich zum Liederbuch
werden auch mehrere Davidino-
CDs mit den größten Davidino-
Hits erhältlich sein. Die von der
Katholischen Jugend und Jung-
schar zusammen mit dem  Kin-
derchor Frechdax und karabun-
garecords produzierten CDs sol-
len vor allem Kinder zum Mit-
und Nachsingen animieren.

Leute aus der Kirche sind voll des
Lobes für das neue Liederbuch.
Silke Sommer sagt: „Die Rückmel-
dung aus den Pfarren bei den Da-
vidino-Auswahlen waren über-
wältigend positiv.” Musiklehrer
und Chorleiter Alwin Hagen:
“Das Davidinoteam erstellt ein
Liederbuch, das ganz der Kinder-
kultur von Voarlberg entspricht.
Es sind Fachleute aus der Praxis
und sie sind der Teil der Kirche,
zu dem ich gerne gehöre.” Auch
Projektchef Clemens Weiß freut
sich: Der Davidino wird das  Fa-
milien-Liederbuch für alle Vorarl-
berger Pfarren.” Ganz besonders
ist für ihn, dass so viele heimische
Komponisten mit dabei sind. RED

clemens.weiss@kath-kirche-vorarl-
berg.at  www.davidino.atIn Koblach ließen Davidino Fans voll Freude und

Engagement Lied-Ballons steigen. PRIVAT

Alwin Ha-
gen: „Ganz
der Vorarl-
berger Kin-
derkultur
entspre-
chend.“ PRIVAT



Künstler „Furiosos“
begeistert wieder
Neun Menschen mit Behinde-
rung der Werkstätte Montafon
setzen gemeinsam mit dem
Künstler Furiosos, Roland Ott, ein
großflächiges Kunstprojekt um.
An diesem „Herzenszungenfre-
cherBär“ arbeiteten die Teilneh-
merInnen mit viel Spaß. RED
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Pater Wenzeslaus,
der zukünftig im Dorn-
birner Franziskanerklo-
ster wirken wird, feiert
in Bludenz fröhlich
mit. PRIVAT

Eröffnung: Do 9. Juli, 19.30 Uhr,
Kunstverein A4, Feldkirch, 
Infos: T 0664/2406795. CARITAS

Erster Preis beim Jugend-Umwelt-Gesundheitspreis 2009 für Vorarlberg

Kreativ und innovativ sensibilisieren

Umweltminister Niki Berlakovich zeigte
sich tief beeindruckt von den jungen Leu-
ten. Die katholische Jugend und Jung-
schar Vorarlberg räumte dabei groß ab.
BM Niki Berlakovich zeichnet Jugendliche
mit dem Jugend-Umwelt-Gesundheits-Preis
2009 aus. In der Kategorie „Projekte von Insti-
tutionen” belegte die Katholische Jugend und
Jungschar Vorarlberg mit dem Projekt „Früh-
lingserwachen - Wir machen dein Fahrrad fit
für den Frühling!“ den ersten Platz. Das Pro-

jekt „Frühlingserwachen” fand im März in
sechs Pfarrgemeinden in Vorarlberg statt, wo
Ministranten und Firmlinge Fahrräder für ei-
ne freiwillige Spende putzen, die dann Hilfs-
organisationen zu Gute kam. Jasmin Dreher,
Geschäftsführerin der Katholischen Jugend
und Jungschar Vorarlberg, zeigte sich erfreut
über den 1. Preis: „Dieser Preis ist eine schöne
Annerkennung für unser Bemühen, umwelt-
freundlich zu handeln und die Menschen für
das Thema zu sensibilsieren.” RED

Das Wunder des Laufens: 

Junge Leute
voll dabei
Das Laufwunder der Caritas
entwickelt sich Jahr um Jahr
mehr zu einem Charity-Me-
gaevent. Vollen Einsatz und
sehr viel Engagement zeigten so-
wohl Schüler/innen als auch Leh-
rer/innen beim heurigen „Lauf-
Wunder“ der youngCaritas.at.
Insgesamt 2.800 laufbegeisterte
SchülerInnen waren dabei. Sensa-
tionell ist das Engagement des BG
Dornbirn Realschulstraße - insge-
samt konnten die Schüler/innen
mit Lehrerin Gertraud Leimser
nun 12.497,17 übergeben. RED

Festliche Stimmung bei der Scheckübergabe im Festsaal des BG-Dorn-
birn Stadt: 12.497,17 Euro konnte die junge Caritas in Empfang neh-
men. In vier Tagesstätten bekommen davon Waisenkinder in Mosamik  war-
me Mahlzeiten und gehen dort zur Schule. „Herzlichen Dank für euer tolles
Engagement“, möchte die Leiterin der youngCaritas.at, Margaritha Matt, den
SchülerInnen und LehrerInnen großes Lob aussprechen. CARITAS

Kloster feiert ganz im
franziskanischen Geist
Tag der Begegnung. Das Klo-
sterfest im Franziskanerkloster
Bludenz am ersten Sonntag im Ju-
ni wurde wieder zu einem Tag der
Begegnung. Viele Menschen,
Freunde und Gönner sind ge-
kommen und feierten mit den
Patres bei herrlichem Sonnen-
schein im wunderschönen Klo-
stergarten. Die Bauernkapelle der
Stadtmusik Bludenz verwöhnte
wieder alle mit böhmischer Mu-
sik. Höhepunkt war dann sicher
wieder der Frühschoppen mit der
Bauernkapelle der Stadtmusik
Bludenz, Kapellmeister Werner
Spagolla hatte wieder ein beson-
deres musikalisches Feuerwerk
mit den Musikantinnen und Mu-
sikanten zum Besten gegeben. RED

K wie Kinder

Mit Bravour meistern viele Frau-
en den Balanceakt der 5 K’s

(Kinder, Küche, Kirche, Karriere,
Klamotten) – leisten multi-tasking
vom Feinsten. In den kommenden
Wochen soll jeweils eines der K’s
mit seinen Chancen und Herausfor-
derungen genauer in den Blick rük-
ken. Heute sind es die Kinder.

Was zunächst ins Auge fällt: Es
ist nicht mehr selbstverständ-

lich, dass frau Kinder hat. Frauen-
biographien verlaufen höchst un-
terschiedlich. Längere Ausbildungs-
zeiten, gestiegene Ansprüche an
Partnerschaft und Familie, Männer
im „Zeugungsstreik“ (Meike Din-
klage) und geringe Familien-
freundlichkeit von Politik und Ge-
sellschaft sind nur ein paar Stich-
worte, die andeuten, warum Frau-
en heute später und weniger
Kinder bekommen als noch ihre
Großmütter.  

Zudem schwelt unter Frauen mit
Kindern bisweilen ein ideologi-

scher Kampf darum, wer nun die
besseren Mutter sei: die bio-ko-
chende, pädagogisch bestinfor-
mierte und jedenfalls hoch enga-
gierte Vollzeitmutter oder die zwi-
schen Familie und Beruf balan-
cierende aber nicht weniger enga-
gierte Teilzeitmama. Der Kampf
läuft nicht immer zwischen ver-
schiedenen Frauen ab – so manche
Frau erlebt die Spannung in sich
selbst.

Klar ist: sie kostet zusätzliche
Energie. Deshalb ist es hilfreich

zu erkennen: Beide Wege sind gut
– es gilt den für sich passende(re)n
zu wählen und konsequent zu ge-
hen. Ohne die abzuwerten zu müs-
sen, die sich anders entschieden ha-
ben. Das ist – nach der Freude am
Leben mit den Kindern – wohl der
beste Indikator dafür, ob frau gut
gewählt hat.

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

AUSFRAUENSICHT
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In memoriam Diakon Mag. Thomas Smodics

Leben und Sterben ist für uns
ein wertvoller Schatz

VON GENERALVIKAR DR. BENNO ELBS*)

Wenn wir auf das Leben von Thomas
Smodics zurückschauen, gibt es viel
zu danken. Gemeinsame Erfahrun-

gen, Gespräche, unbeschwerte Ausflüge, Rei-
sen, Spaziergänge, Sportveranstaltungen, reli-
giöse Gespräche und Feiern kommen uns in
den Sinn, Religions- und Geographiestunden,
die Zeit als Direktor in den Schulen Marien-
berg. Ein so ausgefülltes, frohes und abwechs-
lungsreiches Leben macht uns dankbar. Mit
einem lieben Menschen tragen wir immer
auch ein Stück eigenes Leben zu Grabe. „Je-
der, der geht, belehrt uns ein wenig über uns
selber. Kostbar ist der Unterricht an Sterbebet-
ten.“, schreibt die Dichterin Hilde Domin. Ja,
es ist ein kostbarer Unterricht, den wir an
Sterbebetten erhalten. Ich glaube, wir werden
dem Leben von Thomas nur gerecht, wenn
wir - miteinander ! - hinhören auf die Bot-
schaften seines Lebens. Das gilt besonders für
einen, der sein Leben, sein Leiden in der 
Dimension des Glaubens gelebt hat. 

Höre nicht auf, Gott zu suchen, könnte eine
Botschaft lauten. Den Frieden finden in Gott
ist das größte Geschenk des Lebens. Äußerlich
betrachtet hat die moderne Welt, so scheint
es, wenig Gottesbedarf. Manche haben wohl
aufgehört, Gott zu suchen und kommen
schwer zurecht mit der Frage: Wer ist dieser
Gott? Warum lässt er dieses Leid in der Welt
zu? Warum mutet er einer Familie diesen
schweren Weg zu? 

Wer seine Wege mit Gott geht, so wie Thomas
Smodics, wird Erfahrungen machen. Jene der
Verlassenheit und Einsamkeit, die Jesus selbst
am Kreuz gekannt hat, als er schrie: „Mein
Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlas-
sen?“ Und jene einer tiefen Geborgenheit und
Freude im Vertrauen, dass Alles gut ist, wie es
im Psalm 23 heißt, den Thomas in seinen
schwersten Augenblicken gebetet hat: „Muss
ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich
fürchte kein Unheil, denn Du bist bei mir.
Dein Stock und Dein Stab geben mir Zuver-
sicht.“ Und die Erfahrung geschenkter Hoff-
nung und Versöhnung, diese Augenblicke, die
uns weitertragen, uns die nächsten Schritte
tun lassen.
Es war beeindruckend, wie er in den letzten
Monaten, im letzten Jahr seines Lebens, tiefen

Frieden mit Gott gefunden hat. Den letzten
Satz des 23. Psalmes hat er für sich persönlich
genommen: „Im Haus des Herrn darf ich
wohnen für lange Zeit“, lautet der Psalmtext.
Thomas betete so: „Im Haus des Herrn darf
ich wohnen für IMMER“.

Auch im Zerbrechlichen leuchtet das Schöne,
könnte eine weitere Botschaft sein. In unserer
Welt zählen Gewinnmaximierung, wirtschaft-
licher Profit, Erfolg. Krankheit, Behinderung,
Schwäche werden in die Ecke gestellt. 
Thomas Smodics hat das Leben in vollen Zü-
gen genossen. Aber es war auch geprägt von
großer Aufmerksamkeit für das Schwache, das
Zerbrechliche. Viele Schülerherzen, die an
Schwierigkeiten zerbrochen sind, haben im
Laufe der 20 Lehrerjahre in ihm einen Tröster
gefunden. In all diesen Zuwendungen hat er
wohl nicht daran gedacht, dass er selber die-
sen Weg radikaler Zerbrechlichkeit gehen
muss, dessen Bedeutung Elisabeth Marx so
beschreibt: „Ist es nicht das Brüchige / das
mich Menschen lieben heißt / dieses Auf-
leuchten / das auch im Scherbenhaufen /
noch sichtbar wird...

In den schweren Lebensstunden sieht man,
was echt ist. In den letzten Monaten und Wo-
chen ist der Körper von Thomas zerbrochen,
ein Scherbenhaufen, von Schmerzen gequält,
doch in diesem Brüchigen ist die ganze Per-
sönlichkeit aufgeleuchtet. Die Sorge des Va-
ters um seine Familie, der trockene Humor,
das Mutmachen für die anderen, auch die
Angst vor dem Sterben. In dieser Zeit des Ster-
bens, konnten seine Liebsten und Nächsten
das Kostbarste dieses Menschen erleben - im
Brüchigen, im Zerbrechlichen leuchtet das
Schöne.

Keine Situation des Lebens ist ohne Hoff-
nung, ist eine dritte Botschaft. - Der Text des
heutigen Evangeliums war Thomas wichtig.
Jesus sagt: „Ich bin hingegangen, um Euch ei-
ne Wohnung zu bereiten.“ Unser Leben als
Christen ist getragen von dieser großen Hoff-
nung, dass es ein endgültiges Zuhause gibt,
dass wir irgendwo ankommen. 
Am Kopf des Krankenbettes von Thomas hing
ein Kreuz. Er hat gesagt, dass Jesus angenagelt
ist am Kreuz, wie er jetzt angenagelt ist an sei-
nem Krankenbett. Die Versuche aufzustehen
und wegzugehen mussten erfolglos bleiben,
wegen der vielen Schläuche für die Infusionen
und den Sauerstoff und - die Kraft hatte ihn
verlassen. Der Blick aber auf das Kreuz hat
ihm Hoffnung gegeben, dass er in die gleiche
Wirklichkeit und Dimension hineingeht wie
Jesus selbst als der Gekreuzigte und vor allem
als der Auferstandene: „Ich bin der Weg, ich
bin die Wahrheit, ich bin das Leben.“ Viel-
leicht aber könnten wir sagen: Ich bin Dein
Weg, ich bin Deine Wahrheit und ich bin Dein
Leben.

Ich möchte diesen Gedanken mit einem lite-
rarischen Gedanken aus Rainer Maria Rilkes
Gedicht „Herbst“ beschließen: „Wir alle fal-
len. Diese Hand da fällt. / Und sieh dir andre
an: es ist in allen. / Und doch ist Einer, wel-
cher dieses Fallen / unendlich sanft in seinen
Händen hält. 
Das glauben wir in einer Stunde der Trauer,
des Abschieds und Schmerzes und in einer
Stunde der Ermutigung und Hoffnung. 
In dieser Stunde der Dankbarkeit. 

*) Die Ansprache - gehalten im Rahmen des Trauergottesdien-
stes am 1. Juli 2009 in der Pfarrkirche Mariahilf, Bregenz - wird
hier gekürzt wiedergegeben.

Thomas Smodics (1964-2009)
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Nach dem Tod der bekannten und hochge-
schätzten Alt-Äbtissin von Helfta,  Maria 
Assumpta Schenkl, wurde am 11. Juni 2009
die Altäbtissin von Mariastern-Gwiggen,
Maria Agnes Fabianek, vom Generalabt der
Cistercienser, Mauro Esteva, zu ihrer Nach-
folgerin als Administratorin für eineinhalb
Jahre eingesetzt. Als solche hat sie alle
Rechte und Pflichten einer Priorin von 
Kloster Helfta. 

Mutter M. Agnes (Jahrgang 1941) war in jun-
gen Jahren zur Abtissin der Cistercienserin-
nen-Abtei Mariastern-Gwiggen am Bodensee
gewählt und stand dem Konvent 37 Jahre bis
2005 vor. Die gute Situation im Klosters er-
laubte ihr, das verantwortungsvolle Amt ab-
zugeben. Sie hat in ihrem Ruhestand im Klo-
sterarchiv gearbeitet, den Kreuzganggarten
gepflegt und wo man sie brauchte, war sie ger-
ne zur Stelle. 

Neue Berufung. Aus diesem ruhigen, kon-
templativen Leben heraus, fiel ihr die Beru-
fung zu einer neuen Aufgabe nicht leicht,
auch wenn  sie der Abtissin von Helfta schon
viele Jahre verbunden war, ihrer Spiritualität
und Mystik nahestand, mit ihr im Orden zu-
sammengearbeitet hatte und begeistert den
Aufbau und die Wiederbelebung des im Mit-
telalter so bedeutenden Cistercienserinnen-
klosters Helfta verfolgte. Schließlich gab sie

den Bitten der Schwestern von Helfta und des
Generalabtes nach. 

Erfahrung zählt. Schwester Agnes kann sich
aus eigenem Erleben gut in die Situation des
Klosters Helfa einfühlen. Unter ihrer Leitung
wurde 1982 von Gwiggen aus ein Kloster am
„Eisernen Vorhang“ an der Grenze zwischen
Tschechien und Österreich gegründet mit der
Intention, um den Fall des Eisernen Vorhangs
zu beten. Nach dem glücklichen Fall der
Grenzen, haben die Schwestern der Neugrün-
dung „Marienfeld“ die Freude, beim Wieder-
aufbau der von ihnen ca. 100 km weit ent-
fernten inzwischen überalterten und klein ge-
wordenen Cistercienserinnengemeinschaft
von Porta Coeli in Tschechien mitzuhelfen,
vor allem bei der Ausbildung junger Schwe-
stern.

Die Sendung von Helfta. „Inzwischen habe
ich mich ganz gut eingelebt“, sagt die neue
Priorin und fühlt sich von den Schwestern
herzlich aufgenommen. Aber da ist noch et-
was anderes, das Entscheidende wohl für die
sanfte, tatkräftige Dame: „Die Vorsehung,
Gott selbst, scheint mich für diese Aufgabe
vorbereitet zu haben“, staunt Äbtissin M.
Agnes und will, da sie nun hier ist, „mit den
Schwestern von Herzen zusammenarbeiten
und für die Mitmenschen im Sinne der Sen-
dung von Helfta dasein“. BUDER

.

ZUR SACHE

Die Sendung
von Kloster Helfta 
Kloster Helfta liegt in der ehemali-
gen DDR, in der Lutherstadt Eisle-
ben inmitten der Diaspora. 1229 ge-
gründet, erlebte das Kloster im Mit-
telalter seine große Blüte als Zen-
trum der Mystik, geprägt durch die
drei heiligen Frauen von Helfta:
Gertud die Große (1256 - 1302),
Mechthild von Hakeborn (1241 -
1299) und Mechthild von Magde-
burg (1207/10 - 1282/94). Sie 
machten Helfta zur „Krone der
deutschen Frauenklöster“. 

Das Kloster wurde 1525 im Bau-
ernkrieg verwüstet und 1542 im

Zuge der Reformation säkularisiert.
Nach 1945 war das Klostergelände
„Volkseigenes Gut“ mit Massentier-
haltung. Die Kirche war Garage für
Landmaschinen. Nach der Wende,
ab 1992, begann der Wiederaufbau.
Äbtissin Assumpta Schenkl  von Seli-
genthal (Landshut, Bayern) konnte
mit Schwestern aus Seligenthal und
einigen anderen Schwestern 1999 -
nach mehr als 450 Jahren - Helfta
wieder beleben. Am 13. August
werden es 10 Jahre her sein. 

Der 21. November 1999 bedeutet
die Weihe der Klosterkirche. 

Eine authentische Zisterzienser-
kirche mit geradem Chorabschluss
im Osten und drei romanischen Fen-
stern. Das linke dieser Fenster ist
das so genannte „Christusfenster“ ,
durch das Jesus zu Gertrud gespro-
chen hat. Der Versuch, dieses Fen-
ster der damals zweckentfremdeten
Kirche zuzumauern, ist nie gelun-
gen, die Steine fielen immer wieder
heraus. Helfta ist immer mehr zu
einem geistlichen Zentrum gewor-
den, in dem die Schwestern einer-
seits durch ihr Ordensleben und im
Besonderen durch ihr Chorgebet in
einer weithin gottfernen Welt
Zeugnis für die Existenz Gottes ab-
legen. Die vielen am Glauben und
an der Mystik interessierten Besu-
cher können in einem Bildungs- und
Exerzitienhaus und in einem Hotel
auf dem Klostergelände unterge-
bracht werden. 

 www.kloster-helfta.de

Alt-Äbtissin von Mariastern-Gwiggen neue Priorin im Kloster Helfta

Eine neue Vorsteherin
für St. Marien

Kontemplative Umgebung im Kloster Helfta Das Christusfenster (links) in der Helftaer Klosterkirche



Was ist das spirituelle Zentrum Ihrer Berufung?
Sr. Elisabeth: Alles apostolische Wirken muss vom Gebet
und der innigen Beziehung zu Christus getragen sein.
Darum ist das geistige Zentrum die hl. Messe, die euchari-
stische Anbetung und das Stundengebet. 

Wo liegt das besonders Faszinierende Ihres Weges?
Sr. Claudia: Faszinierend ist, dass Gott mich in seine Nach-
folge gerufen hat. Es ist für jede von uns drei Schwestern
eine ganz große Freude, Christus zu gehören und Ihm in
seiner Kirche mit all unseren Gaben und Talenten zu die-
nen.

Wie sehen Sie Ihre Berufung im Kontext von Priester, Lai-
enapostolat und Berufungen der Frauen in der Kirche?
Sr. Renate: Als gottgeweihte Schwestern des Werkes sehen
wir uns v.a. als Stütze für die Priester. Unserer Mutter
Gründerin war es schon sehr früh ein großes Anliegen, an
der Seite des Priesters zu wirken. D. h. wir haben viele Ge-
legenheiten, den Priestern den Weg zu den Menschen zu

Was haben Sie gemacht, bevor Sie sich in der Gemein-
schaft „Das Werk“ engagiert haben?
Sr. Elisabeth: Nach der Reifeprüfung fand ich eine Anstel-
lung im Gastgewerbe in Liechtenstein und später in Ita-
lien. In den Ferien war ich acht Jahre lang als Schilehrerin
in Lech und am Hochjoch tätig. Im letzten Jahr vor dem
Eintritt arbeitete ich schließlich als Diplomkrankenschwe-
ster im Krankenhaus in Hohenems. 

Das Schöne der Kir 
Wie würden Sie Ihre Berufung beschreiben?
Sr. Claudia: Mit 18 Jahren habe ich durch verschiedene
Umstände den Glauben wieder neu entdeckt. Es kam ein
Feuer in mein Herz, das mich nie mehr losgelassen hat, ja
es wuchs in mir der Wunsch, mein Leben ganz Gott zu
schenken. Wenn ich Schwestern sah, dachte ich mir:
„Vielleicht ist das auch mein Weg.“ Ich erinnere mich
noch genau an die Tage, die ich einmal in der Karwoche
im Kloster Thalbach verbrachte. Die Schönheit der Litur-
gie und des Gebetes haben mich sehr beeindruckt. Ich
spürte, dass hier der Herr im Mittelpunkt steht. Es zog
mich immer mehr dorthin. Nach längerem inneren Rin-
gen konnte ich mich entscheiden und bin am 8. Oktober
2005 eingetreten. Meine Schwester Elisabeth hat zu einem
anderen Zeitpunkt dieselbe Entscheidung unabhängig
von mir getroffen.
Sr. Renate: Da meine Eltern oft mit meiner Schwester Car-
men und mir in Thalbach in den Gottesdienst gegangen
sind, bin ich sehr früh mit dem Werk in Kontakt gekom-
men. Schon als Kind haben diese mich beeindruckt und

Am Samstag, den 18. Juli 2009, werden drei junge Vor-

arlbergerinnen in der geistlichen Familie „Das Werk“

durch ein “hl. Bündnis ihr ganzes Leben Gott weihen”. 

Der  Bischof von Eichstätt, Dr. Gregor Maria Hanke, wird

dem öffentlichen Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der

Pfarrkirche St. Gallus in Bregenz vorstehen. Das Kirchen-

Blatt sprach mit den drei Schwestern  über ihren beson-

deren Weg. DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

ich wollte so sein wie sie. Auch der frohe Familiengeist hat
mich angezogen. 

Warum haben Sie sich für das Werk entschieden und
nicht für eine andere Gemeinschaft?
Sr. Claudia: Ich habe innerlich erkannt, dass Gott mich ins
Werk gerufen hat und ich Ihm dort dienen soll. Er hat die
Wege vorbereitet und in meinem Herzen vieles grundge-
legt, was ich später im Werk wiederfand: die Liebe zum
Herzen Jesu, die Anbetung Gottes, die Verehrung des hl.
Paulus und das Anliegen um die Einheit in der Kirche.

Wie fühlen Sie sich als Vorarlbergerin in einer solchen
internationalen Gemeinschaft?
Sr. Renate: Sehr gut! Dadurch ergeben sich so viele Gele-
genheiten, über die Grenzen des eigenen Landes hinaus-
zuschauen. Viele Kulturen oder Bräuche kommen zusam-
men, was auf der einen Seite natürlich eine Herausforde-
rung darstellt, auf der anderen Seite aber eine unglaubli-
che Dynamik, Vielfalt und Weite in sich birgt. Besonders
schön ist zu sehen, dass der Glaube, die Berufung, ja im
letzten Christus selbst uns als eine Familie zusammenfügt,
in der es trotz der verschiedensten Hintergründe der Mit-
glieder möglich ist, in Einheit und Freude zusammenzule-
ben.
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Drei Lebensgeschichten 
Sr. Renate Hämmerle wurde 1987 geboren
und kommt aus Dornbirn. Sie schloss die Handels-
akadamie in Bregenz erfolgreich mit der Reife-
prüfung ab. Im Sommer desselben Jahres trat sie
in die Gemeinschaft ein. Ihre ältere Schwester
Carmen, ausgebildete Kindergärtnerin, hatte sich
zwei Jahre zuvor für das gottgeweihte Leben im
„Werk“ entschieden. Mit großer Bereitschaft
nahmen die Eltern die Entscheidung ihrer beiden
einzigen Kinder an. Freizeitbeschäftigungen in
ihrer Schulzeit waren für Renate die Mitarbeit in
der Kinderpastoral und das Harfenspiel, in dem
sie sich auch in der Gemeinschaft weiterbilden
kann. Seit ihrem Eintritt lebt Sr. Renate in einer
der beiden Niederlassungen des „Werkes“ in
Rom.

Sr. Claudia Zudrell ist 28 Jahre alt und die
Jüngste in einer Familie mit sechs Kindern im Sil-
bertal. Sie legte die Reifeprüfung an der Höheren
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Rankweil
ab und entschied sich für den Beruf der Kranken-
schwester. Nach dem erfolgreichen Abschluss der
Ausbildung war sie am Landeskrankenhaus Feld-
kirch tätig, bis sie dem Ruf zur Nachfolge Christi
in der geistlichen Familie „Das Werk“ folgte. Die
Pilgerbetreuung in Rom zählt jetzt u.a. zu ihren
konkreten Aufträgen.

Sr. Elisabeth Zudrell aus dem Silbertal, die
um zwei Jahre ältere Schwester von Claudia, ab-
solvierte dieselbe Ausbildung in Rankweil und an
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in
Feldkirch. Ihr Einsatzort vor dem Eintritt in die
Gemeinschaft war das LKH Hohenems. Durch ver-
schiedene Ferialjobs konnten die beiden Schwe-
stern wertvolle Kenntnisse in unterschiedlichen
Bereichen erwerben, die ihnen auch im Dienst
der Kirche zugute kommen. Zur Zeit lebt Sr. Elisa-
beth in der Schwesterngemeinschaft im Haus St.
Josef in Au und ist in der Hauskrankenpflege im
Hinteren Bregenzerwald eingesetzt.
QUELLE: DAS WERK

Die Eucharistische
Anbetung sehen die
Schwestern als ihr 
spirtiuelles Zentrum.

Christusfresko in Santa Cecilia, Rom: Mit dem
Herzen Jesu schließen sie ein „Hl. Bündnis“ .

Sr. Claudia am Handy und PC (von links
oben), Sr. Renate spielt beim Gottesdienst die
Harfe und Sr. Elisabeth engagiert sich in der
Hauskrankenpflege im Bregenzerwald. Der
Kreuzgang im Kloster Thalbach führt auf den
Weg näher zu Gott hin. WERK (5)

che zeigen
bahnen und diese dann zu begleiten. Die gegenseitige 
Ergänzung zwischen den verschiedenen Ständen in der
Kirche stellt einen großen Reichtum dar und ist für unse-
re Gemeinschaft wesentlich. Jeder kann das je eigene in
ein größeres Ganzes einfügen und baut so das Reich Got-
tes auf. 

Was beinhaltet der Schritt, den Sie am 18. Juli vollziehen
werden? 
Sr. Elisabeth: Am 18. Juli weihen wir unser Leben dem
Herzen Jesu und versprechen ehelos zu leben, um ganz
Christus zu gehören. Als äußeres Zeichen empfangen wir
den weißen Chormantel und einen Ring. Diesen Chor-
mantel tragen wir von nun an bei der feierlichen Liturgie.
Er soll uns stets ein Aufruf sein, unsere Berufung als Braut
Christi in Treue zu leben und der Kirche mit lauterem und
reinem Gewissen zu dienen. 

Sa 18. Juli, 9.30, St. Gallus Bregenz: öffentliche Weihefeier
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Liebe in Wahrheit

In der Einleitung zu seiner En-
zyklika „Caritas in Veritate“
(Liebe in Wahrheit) legt Papst
Benedikt die theologisch-philo-
sophischen Grundlagen seiner
Überlegungen dar. Er deutet
die Soziallehre der Kirche als
eine auf die Realität der
Menschheit bezogene Verkün-
digung der „Wahrheit in Lie-
be“.
„Die Liebe ist der Hauptweg
der Soziallehre der Kirche.
Denn aus der Liebe Gottes geht
alles hervor, durch sie nimmt
alles Gestalt an und alles strebt
ihr zu.“ (CV 2). Ohne die
„Wahhreit gleitet die Liebe (al-
lerdings) in Sentimentalität ab.
Sie wird ein leeres Gehäuse, das
man nach Belieben füllen
kann. Das ist die verhängnis-
volle Gefahr für die Liebe in
einer Kultur ohne Wahrheit.“

Als Quelle der Wahrheit
bezeichnet der Papst die Ver-
nunft des Wissens und die Ver-
nunft des Glaubens, die einan-
der ergänzen, obgleich sie un-
terschiedlich sind. Daraus fol-
gert der Papst: „Wenn wir im
augenblicklichen sozialen und
kulturellen Umfeld, in dem die
Tendenz zur Relativierung der
Wahrheit verbreitet ist, die Lie-
be in Wahrheit leben, kommen
wir zu der Einsicht, dass die
Zustimmung zu den Werten
des Christentums ein nicht nur
nützliches, sondern unver-
zichtbares Element für den
Aufbau einer guten Gesell-
schaft und einer echten ganz-
heitlichen Entwicklung des
Menschen ist. Ein Christentum
der Liebe ohne Wahrheit kann
leicht mit einem Vorrat an gu-
ten, für das gesellschaftliche
Zusammenleben nützlichen,
aber nebensächlichen Gefüh-
len verwechselt werden. Auf
diese Weise gäbe es keinen ei-
gentlichen Platz mehr für Gott
in der Welt. Ohne die Wahr-
heit wird die Liebe in einen
privaten Beziehungs-Bereich
verbannt – ohne Bedeutung für
die Entwicklung der Welt.“ 

ZUR SACHE Papst Benedikt veröffentlichte Enzyklika „Caritas in Veritate“

Die Welt mit „Liebe in
Wahrheit“ gestalten

Am Dienstag dieser Woche veröffentlichte
der Vatikan die von Papst Benedikt am Fest
Peter und Paul unterzeichnete Sozialenzykli-
ka „Caritas in Veritate“ (Liebe in der Wahr-
heit). Darin betont der Papst, dass die Sozi-
allehre der Kirche ein wesentliches Zeugnis
ihrer Verkündigung ist. Wir baten den Inns-
brucker Sozialethiker Wilhelm Guggenber-
ger um einen ersten Eindruck. 

WILHELM GUGGENBERGER

Zum vierzigsten Jahrestag der Enzyklika „Po-
pulorum progressio“ von Paul VI. (1967) war
ein neues päpstliches Sozialrundschreiben an-
gekündigt worden. Die Fertigstellung des Do-
kuments hat sich verzögert, nicht zuletzt auch
aufgrund der gegenwärtigen Krise des Welt-
finanz- und Weltwirtschaftssystems. Benedikt
XVI. wollte diese aktuelle Situation offenbar
in seine Überlegungen mit einbeziehen. Nun
liegt der Text des Schreibens vor und wird der
Weltkirche präsentiert.

Ins Herz gelegte Wahrheit. An „Populorum
progressio“ und auch an Johannes Pauls II.
„Sollicitudo rei socialis“ schließt sich Bene-
dikt nun auch an, wenn er wie seine Vorgän-

ger die Notwendigkeit einer umfassenden
Entwicklung betont, die über wirtschaftlichen
und technischen Fortschritt hinausgeht. Auf
den ersten Blick wird das Verfehlte einer rein
materiellen Entwicklung in der neuen Enzy-
klika aber mit einem deutlich naturrechtli-
chen Akzent aufgezeigt. Das heißt, dass Bene-
dikt wesentlich weniger aus den biblischen
Quellen schöpft, als es Johannes Paul II. tat.
Es ist zu vermuten, dass dies zu unterschiedli-
chen Reaktionen führen wird. Die einen wer-
den erleichtert feststellen, dass die kirchliche
Soziallehre endlich zu einer philosophisch-
vernunftzentrierten, wohl auch stärker sozial-
wissenschaftlichen Sprache zurückgefunden
habe. Die anderen werden beklagen, sie habe
damit an Profil und christlicher Eigenart ver-
loren. In der Tat stellt sich die Frage, ob der
Papst in einer pluralen Gesellschaft mit ihrem
auch von ihm beklagten Relativismus den
von ihm gestellten universalen Wahrheitsan-
spruch wird einholen können, indem er auf
das verweist, was dem Menschen vom Schöp-
fer ins Herz und in den Verstand gelegt wur-
de. Der Weg über das beherzte Zeugnis einer
Glaubensgemeinschaft dürfte angesichts ei-
nes brüchig gewordenen Vernunftbegriffs
letztlich zielführender sein.

Globalisierung. Eindeutig hält „Caritas in
Veritate“ fest, dass Gottesliebe und Men-
schenliebe nicht voneinander zu lösen sind.
„Die Nächstenliebe offenbart auch in den
menschlichen Beziehungen immer die Liebe
Gottes; diese verleiht jedem Einsatz für Ge-
rechtigkeit in der Welt einen theologalen und
heilbringenden Wert.“ (CV 6) Der Einsatz für
Gerechtigkeit hat sich nun heute in einer
Welt zu bewähren, die durch eine enorme
Globalisierungsdynamik gekennzeichnet ist.
Ein Element dieser Dynamik, die zweifellos
auch positive Entwicklungselemente enthält,
ist der Verlust der Gestaltungskraft des Staa-
tes, stellt Papst Benedikt fest. „In unserer Zeit
sieht sich der Staat mit der Situation konfron-
tiert, sich mit den Beschränkungen auseinan-
derzusetzen zu müssen, die der neue interna-
tionale ökonomisch-kommerzielle und finan-
zielle Kontext seiner Souveränität in den Weg
legt – ein Kontext, der sich auch durch eine
zunehmende Mobilität des Finanzkapitals
und der materiellen wie nicht materiellen
Produktionsmittel auszeichnet.“ (CV 23) 

Papst Benedikt unterzeichnete am Fest Peter und Paul seine
dritte Enzyklika, die sich mit der Entwicklung der Welt befasst. 
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Die Globalisieung sieht Papst Benedikt sowohl als Chance, als auch als Gefahr. Scharf kritisiert er die
Auslagerung von Arbeit in Billiglohnländer, wenn es dabei nur um die Gewinnmaximierung und nicht
um eine ganzheitliche Entwicklung geht. Es gebe auch eine Umverteilung von Armut, warnt der Papst.

KNA (1), CLEAN CLOTHES

Es kommt auf den Menschen an. Ein ande-
res Thema, dem ein eigenes Kapitel der Enzy-
klika gewidmet ist, stellt die wachsende
Macht der Technik, die als objektiver Aspekt
der menschlichen Arbeit bezeichnet wird, dar.
„Die technologische Entwicklung kann zur
Idee verleiten, dass sich die Technik selbst ge-

nügt, wenn der Mensch sich nur die Frage
nach dem Wie stellt und die vielen Warum
unbeachtet lässt, von denen er zum Handeln
angespornt wird. Das ist der Grund dafür, dass
die Technik ein zwiespältiges Gesicht an-
nimmt.“ (CV 70) In diesem Zusammenhang
warnt der Papst auch vor dem, was man den
Reiz einer Sozialtechnologie nennen könnte.
Gerechtigkeit und Friede sind nicht einfach
Produkte gut beherrschter finanztechnischer
oder diplomatischer Instrumente, sondern le-

ben von Menschen, „die in ihrem Gewissen
den Aufruf zum Gemeinwohl nachdrücklich
leben“ (CV 71). 

Die Umwelt. Ebenso wird in der neuen Enzy-
klika die Umweltthematik als wesentliches
Bewährungsfeld menschlicher Verantwortung
in einer globalisierten Welt thematisiert. Die
Ressourcen dieser Welt haben dem Wohl der
Menschen – und zwar aller Menschen – zu
dienen, stellt der Papst fest. Er warnt eindring-
lich vor einer rücksichtslosen Ausbeutung der
Natur, vor allem durch die reichen Länder,
aber auch vor einer Hochstilisierung der Na-
tur als „uantastbares Tabu“. 

Würde des Menschen. Sehr deutlich mahnt
die neue Enzyklika an mehreren Stellen die
Würde des Menschen und die Unantastbar-
keit des menschlichen Lebens ein. Entschie-
den tritt der Papst staatlichen Zwangsmaß-
nahmen zur Geburtenkontrolle aber auch
freizügigen Abtreibungsregelungen entgegen.
„Die moralisch verantwortliche Offenheit für
das Leben ist (auch) ein sozialer und wirt-
schaftlicher Reichtum“, betont der Papst
(CV44). Den wachsenen Druck, Euthansiereg-
lungen einzuführen, sieht er als massive Ver-

ZITAT
Die Wirtschaft und das Finanz-
wesen können, insofern sie Mit-
tel sind, tatsächlich schlecht ge-
braucht werden, wenn der Ver-
antwortliche sich nur von egois-
tischen Interessen leiten lässt. So
können an sich gute Mittel in
schadenbringende Mittel
verwandelt werden. Doch diese
Konsequenzen bringt die
verblendete Vernunft der Men-
schen hervor, nicht die Mittel
selbst. Daher muss sich der Ap-
pell nicht an das Mittel, sondern
an den Menschen richten, an
sein moralisches Gewissen und
an seine persönliche und soziale
Verantwortung. (CV 36)

Heute sind die zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten, um
den Völkern aus der Armut her-
auszuhelfen, potentiell größer
als früher, aber sie wurden
hauptsächlich von den entwick-
elten Völkern selbst in Beschlag
genommen …  Es ist nötig, dafür
zu sorgen, dass die Umverteilung
des Reichtums nicht mittels ei-
ner Umverteilung der Armut er-
fogt.“ (etwa durch die Verlage-
rung von Arbeit in Billiglohn-
länder. (CV 42)

letzung gegenüber der Forderung einer ge-
samtmenschlichen Entwicklung. 

Option für die Armen. Was etwas befrem-
det, ist dass Benedikt XVI. in einer Enzyklika
zum Thema Entwicklung und Solidarität der
Völker sich nicht explizit zur Option für die
Armen bekennt. Diese hat sich in den zurück-
liegenden Jahren zu einem Fokus des kirchli-
chen Gesellschaftsengagements entwickelt.
Möglicherweise hat dieser Papst wesentlich
mehr Berührungsängste mit jeglicher Termi-
nologie, die der Befreiungstheologie entlehnt
ist, als sein Vorgänger. Diese Vermutung wird
durch die Beobachtung gestützt, dass sich
auch der Begriff der „Strukturen der Sünde“
(Johannes Paul II.) in diesem Text nicht fin-
det, obwohl sich dies gerade angesichts der
aktuellen Probleme, die durch fehlende bzw.
falsche Regelungen der internationalen Fi-
nanzmärkte ausgelöst wurden, nahe legen
würde. Eine umfassende Würdigung dieses
umfangreichen Textes setzt freilich eine ein-
gehendere Auseinandersetzung voraus, die
nun sicher weltkirchlich erfolgen wird. 

 Den Wortlaut der Enzyklika finden Sie auf der
Homepage: www.kath-kirche-vorarlberg.at

Univ. Prof. Dr. Wil-
helm Guggenberger
lehrt an der Theologi-
schen Fakultät der Uni-
versität Innsbruck Sozi-
alethik. KIZ/PRIVAT
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Dr. Markus Schlag-
nitweit stellte KSÖ-
Banken-Dossier vor. 
 Infos: www.ksoe.at 

KIZ/PRIVAT

Mehr Väter in Karenz
wäre begrüßenswert
Der Katholische Familienverband
und die Aktion Leben begrüßen
die Pläne der Regierung, die bis-
her drei Varianten des Kinderbe-
treuungsgeldes durch eine ein-
kommensabhängige Form zu er-
gänzen. Durch den dadurch mög-
lichen Bezug eines höheren
Kinderbetreuungsgeldes steige
die Chance, dass mehr Väter in
Karenz gehen bzw. dass mehr
Frauen mit einem guten Einkom-
men „Ja zum Kind sagen“.
Gleichzeitig forderte der Famili-
enverband erneut die Abschaf-
fung der Zuverdienstgrenze, die
für viele Eltern undurchschaubar
sei. Außerdem müsse das Kinder-
betreuungsgeld laufend der Infla-
tionsrate angepasst werden. 

Banken müssen
Gemeinwohl dienen
Banken, die nur auf den eigenen
Gewinn schauen, werden ihrer
Verpflichtung gegenüber dem
Gemeinwohl nicht gerecht. Des-
halb müsse gerade angesichts
massiver Rettungspakete für Ban-
ken auch eine breite Debatte über
deren volkswirtschaftliche Aufga-
be geführt werden. Das betonte
der Direktor der Katholischen So-
zialakademie, Markus Schlagnit-
weit. Die KSÖ hat vergangene
Woche ein Dossier zum Thema
„Banken – wohin?“ präsentiert.
Der Sozialethiker Klaus Gabriel
fordert darin, dass sich die Ban-
ken bei der Kreditvergabe stärker
an sozialen und ökologischen
Aspekten orientieren und mehr
Kunden-Verantwortung zeigen. 

Österreicher beim Abschluss des Paulusjahres in Damaskus

Kirchen des Orients beeindruckten Gäste

Eine Delegation der Stiftung „Pro Oriente“
nahm an den Abschlussfeierlichkeiten zum
Paulusjahr in Damaskus teil. Die Vielfalt und
Lebendigkeit der orientalischen Kirchen be-
eindruckten die Gäste aus Österreich. 

Damaskus ist der Ort, an dem Paulus seine
verwandelnde Begegnung mit Christus hatte.
Dementsprechend feierlich wurde dort das
Paulusjahr beschlossen. Unter den 15 christli-
chen Delegationen, die aus aller Welt ange-
reist waren, befand sich auch eine von Abt
Anselm von der Linde aus Mehrerau ange-

führte und von „Pro Oriente“ organisierte
Gruppe aus Österreich. Sie war vom melki-
tisch-katholischen Patriarchen Gregor III. La-
ham eingeladen worden. Mit ihm feierten die
österreichischen Gäste auch den Festtag Peter
und Paul mit einem Gottesdienst in der Ka-
thedrale und einer Prozession durch die Gera-
de Straße zum Paulustor.

Zuvor gab es für die Delegationen ein reich-
haltiges liturgisches Programm, Vorträge, eine
Wallfahrt zum alten orthodoxen Frauenklos-
ter nach Saidnaya und ein Konzert von Chö-
ren aus verschiedenen Kirchen in der Oper
von Damaskus. Bereits am Vorabend des Fest-
tages fand im Freien neben der Kirche St. Paul
eine Vesper mit dem griechisch-orthodoxen
Patriarchen Ignatius IV. statt. Eine große Pfad-
findergruppe geleitete mit Trommeln und
Fanfaren den Patriarchen und die Gäste zum
Altar. „Bei solchen Anlässen kann man die Vi-
talität und Lebendigkeit der Kirchen des Ori-
ents erleben“, berichtet ein von der mitfeiern-
den Menschenmenge beeindruckter Hans
Hollerweger. „Zum Abschluss der Vesper hielt
auch noch der Großmufti von Syrien eine mit
viel Applaus unterbrochene Ansprache, ein
Beweis, dass in Syrien Christen und Muslime
gut miteinander auskommen“, meint der
Gründer der Initiative Christlicher Orient.
Unterstrichen wurde das auch, so Hollerwe-
ger, durch den betont freundlichen Empfang
der christlichen Delegationen durch den syri-
schen Staatspräsidenten Baschar al Assad. 

Abschluss des Paulusjahres in Damaskus. Nach dem feierli-
chen Gottesdienst in der Kathedrale führte Patriarch Gregor III.
Laham eine Prozession zum „Paulustor“ (Bild). HOLLERWEGER

STENOGRAMM

 Soziales Jahr. Zwiespältig
haben die Trägerorganisationen
kürzlich auf die erneute Verlän-
gerung der Sonderrichtlinie zur
Förderung des „Freiwilligen So-
zialen Jahres“ (FSJ) im Minister-
rat reagiert. Es sei zwar positiv,
dass die Jugendlichen für ihren
freiwilligen Einsatz von staatli-
cher Seite weiterhin eine monat-
liche Unterstützung von 150
Euro erhalten, betonte etwa die
Vorsitzende des „Vereins zur För-
derung freiwilliger sozialer
Dienste“, Judit Marte-Huainigg.
Sie warnte aber davor, dass hier
eine provisorische Maßnahme
zur Dauerlösung werden könnte.
Die Sonderrichtlinie sei nun
zum dritten Mal verlängert wor-
den. Eine klare gesetzliche Basis
für das FSJ sei nötig. 

Judit Marte-Huainigg fordert
eine vernünftige gesetzliche Basis
für das Freiwillige Soziale Jahr. MARTE

Mehr Engagement. Eine
Handlungsanleitung für Kirchen
zum Thema „Schöpfungsverant-
wortung“ hat der Vorsitzende
des Ökumenischen Rates der Kir-
chen in Österreich (ÖRKÖ), der
lutherische Altbischof Herwig
Sturm, angekündigt. Zugleich
mahnte er mehr Engagement
vieler Kirchen in diesem
Themenkomplex ein. 

 Jubiläumsfeiern. Mit einem
Festgottesdienst unter freiem
Himmel feierten am 5. Juli pro-
testantische Kirchen aus Europa
in der Sopronpuszta, jenem Ort,
an dem vor 20 Jahren das „Pan-
europäische Picknick“
stattgefunden hat, den Fall des
Eisernen Vorhangs. Das „Paneu-
ropäische Picknick“, bei dem
Ungarn zum ersten Mal für drei
Stunden die Grenze zwischen
Ost und West öffnete, gilt als
Auslöser für dieses historische
Ereignis.
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 Darfur. Der Mainzer Kardinal Karl Lehmann hat dazu
aufgerufen, die Menschen in Darfur nicht zu vergessen.
Lehmann kritisierte, dass Russland und China die suda-
nesische Regierung unterstützten und so eine internatio-
nale Vorgehensweise in der Krisenregion erschwerten. 
Jakobsweg. Im deutschen Bundesland Brandenburg
werden weitere Teilstrecken des historischen Jakobswegs
wiederbelebt. Die neu erforschten Streckenabschnitte lie-
gen zwischen Frankfurt und Leipzig sowie Berlin und
Leipzig.

 Für einen grundsätzlichen
Verzicht Großbritanniens auf
Atomwaffen hat sich der Erzbischof
von Edinburgh, Kardinal Keith
O’Brien, ausgesprochen. Der Einsatz
von Atomwaffen sei unter allen
Umständen unmoralisch, betonte
der Kardinal. KNA

Bischöfe: Aufruf zum 
Kampf gegen Armut 
Mit Blick auf die Wirtschafts- und
Finanzkrise appellierten die ka-
tholischen Bischöfe der größten
Industrieländer an die Teilneh-
mer des G-8-Gipfels (8.–10. 7.) in
L’Aquila/Italien, stärkere Anstren-
gungen gegen Armut und Klima-
wandel zu unternehmen. In ei-
nem gemeinsamen Brief an die
Staats- und Regierungschefs der
G-8-Staaten erklärten die Bischöfe,
die armen Länder hätten „am we-
nigsten zur derzeitigen globalen
Wirtschaftskrise beigetragen, wer-
den aber am meisten von ihren
negativen Auswirkungen betroffen
sein.“ Die Politiker müssten ihrer
Verantwortung gerecht werden
und Mechanismen gegen weitere
Wirtschaftskrisen erarbeiten. 

Paulus-Grab: Warten 
auf Papst-Entscheidung 
Der Vatikan will noch keine Pläne
für die weitere Erforschung des
Paulus-Sarkophags in der Basilika
San Paolo fuori le Mura bekanntge-
ben. Wenn der Papst die entspre-
chende Erlaubnis erteile, mit der
Analyse weiterzumachen, könne
man auch eine DNA-Untersuchung
an den gefundenen Knochenresten
vornehmen. Das gab Kardinal
Cordero Lanza di Montezemolo,
Erzpriester von San Paolo fuori le
Mura, bekannt. Die wichtigste Er-
kenntnis sei, dass alle Befunde der
ersten Untersuchungen mit der
Tradition des Apostelgrabes in
Einklang stehen, so der Kardinal.
Die Analysen der Materialproben
wurden unter der Regie der Vati-
kanischen Museen durchgeführt. 

Das Hochwasser hat in den vergangenen Tagen
viele Familien in Österreich hart getroffen.
„Die Caritas steht natürlich auch in dieser
Situation Menschen in Not bei“, sagt Caritas-
Präsident Franz Küberl. Mit finanziellen Über-
brückungshilfen und teilweise auch mit Ent-
feuchtungsgeräten hilft die Caritas den Be-
troffenen im Burgenland, in Niederösterreich
und in der Steiermark, wieder Boden unter
den Füßen zu gewinnen. In den steirischen
Dekanaten Feldbach, Leibnitz, Radkersburg

und Gleisdorf werden laut Caritas bis zu 300
Euro an Soforthilfe direkt über die Pfarren
ausbezahlt. Darüber hinaus gibt es für finan-
ziell Schwächere die Möglichkeit, sich an den
Caritas-Katastrophenfonds zu wenden, der
etwa bei Gebäude- oder Landwirtschaftsschä-
den einspringt. In den beiden südburgenlän-
dischen Orten Güssing und Strem sind laut
Behördenangaben 20 Häuser extrem
beschädigt oder fast unbewohnbar. „Die-
se 20 Familien sind bei uns leider nur die

Spitze des Eisbergs. Mit Hilfe von ehrenamt-
lichen Caritas-Mitarbeitern erheben wir der-
zeit, was von den Opfern am dringendsten
benötigt wird, um rasch und effizient helfen
zu können“, so Markus Glatz-Schmallegger,
Caritas-Direktor im Burgenland. Die Caritas
St. Pölten stellt den Hochwasseropfern zu-
sätzlich zur finanziellen Nothilfe auch kos-
tenlos Entfeuchtungsgeräte zur Verfügung.
 Caritas-Spendenkonto: PSK 7.700 004, BLZ
60.000, Kennwort: Hochwasser Österreich

Caritas unterstützt Hochwasseropfer
Hochwasser in Österreich: die Caritas hilft den Opfern u. a. mit Überbrückungshilfen und Entfeuchtungsgeräten. CARITAS
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Im Urlaub haben viele Paare, was sie den
Rest des Jahres vielleicht vermissen: Zeit.
Zeit für sich oder Zeit füreinander. Was sich
jeder Einzelne wünscht, sollte vorher
besprochen werden. 

Urlaub ist für den einen Ausspannen, am
Strand liegen und am Abend aktiv werden,
und für den anderen viel Sport treiben kön-
nen, Kultur genießen oder Neues kennenler-
nen. Der Mann wünscht sich vielleicht aus-
nahmslos mit der ganzen Familie und mit
Freunden zusammen zu sein, und die Frau
möchte endlich etwas für sich alleine tun
können …

Wertschätzender Umgang. Ein gegenseiti-
ger Austausch über diese Vorlieben und ein
wertschätzender Umgang mit den Verschie-
denheiten ist hier sehr hilfreich. 
Dazu wichtige Überlegungen:
Was erwarte ich mir vom Urlaub allgemein
und was wünsche ich mir vom Partner dabei?
 Kann ich auch Zeit für mich alleine einpla-
nen oder soll alles mit dem Partner zusam-
men gemacht werden?
 Sollen Papa und Mama immer alles gemein-
sam tun mit den Kindern, oder können sie
auch abwechselnd alleine mit den Kindern
Unternehmungen anstellen?

 Sprechen Sie über Visionen, die den Urlaub
besonders schön machen, und überlegen Sie,
wie sie am Urlaubsort realisiert werden könn-
ten.
 Erinnern Sie sich an die alten Beziehungs-
muster, die eine negative Atmosphäre produ-
zieren, und bitten Sie den Partner, mit Ihnen
auf der Hut zu sein, damit Sie nicht in diese
lange geübten Fallen tappen.

Gegenseitiges Interesse. Ob ein Urlaub be-
friedigend und genüsslich erlebt wird, hängt
in der Regel nicht von der dicken Geldbörse
ab, sondern von der gegenseitigen Aufmerk-
samkeit und dem Interesse für den anderen
sowie von der Kreativität und der Bereitschaft
des Einzelnen, die gegebene Situation mit
Freude und Lebendigkeit zu gestalten.

LUISE BEITER
Ehe-, Partner-, Familien- und Lebensberatung

Ehe- und Familienzentrum, Feldkirch

Damit der Urlaub entspannend ist und nicht in Streit und Enttäuschung endet

Der Krise vorbeugen

Auch das gehört zur
Urlaubsplanung:
Jede/r soll darüber
reden, wie er sich eine
entspannende Zeit
vorstellt. Immer zu
zweit oder mit den
Kindern – oder auch
einmal Zeit für sich –
einfach nichts tun oder
sporteln?
Wenn das beide von-
einander wissen, gibt
es weniger Reibungs-
punkte. WODICKA

Aus der Praxis: Mit der Sommerzeit
beginnt wieder die Freude auf den gemein-
samen Urlaub: einfach ausspannen, fürein-
ander Zeit haben, unbeschwert sein …
Martina und Markus sehen ihre Ehe noch
als ein junges Pflänzchen, das langsam
wieder neu austreibt und Knospen ansetzt.
Nach jahrelangen, aufreibenden Streitereien

haben sie den Schritt in die Paarberatung
gewagt und ein neues Verständnis für ihre
Beziehung erlangt. Sie haben sich für den
Urlaub vorgenommen, statt ihre jeweiligen
Fehler und Unzulänglichkeiten zu betonen,
die persönlichen, partnerschaftlichen und
familiären Ressourcen kennenzulernen und
sie angemessen umzusetzen.

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Für die Haut 

Gerade in den warmen Monaten
können wir der Haut eine sehr
schöne Behandlung zukommen
lassen. Nach dem Duschen oder
Baden den Körper mit Reispuder
einreiben (auch und besonders
zwischen den Zehen und im
Gesicht). Das löst unter der Haut
die Säuren auf.
Am Abend Gesicht, Hals und
Hände heiß-kalt abwaschen, mit
Mandelöl einreiben und mit
einer reinen Pflanzenfettcreme
eincremen.

Hautcreme für alle.
Zutaten: 200 g Olivenöl, 6 EL
Kräuter nach Bedarf, 25 g Bienen-
wachs.
Zubereitung: Es gibt zwei
Verarbeitungsmethoden für die
Herstellung dieser Creme.
1. Olivenöl sieden und Kräuter
dazugeben. Eine Stunde ziehen
lassen, durchseihen und das
Bienenwachs dazugeben.
Anschließend im Kühlschrank
aufbewahren.
2. Pflanzen in Olivenöl einlegen,
warm machen, mit Bienenwachs
und eventuell mit ätherischen
Ölen mischen.

Ein einfaches Hausmittel zur
Hautpflege ist Olivenöl mit Salz
vermischt: Wenn man damit das
Gesicht, den Körper oder nur die
Hände einreibt, wird die Haut
fein, glatt und gut gereinigt.
Wenn man von Haut spricht,
sollte man auch erwähnen, dass
insbesondere die Hände und die
Füße eine wichtige Rolle spielen:
Alle Nervenausläufer sind in den
Händen und Füßen. Daher bedarf
es einer besonderen Pflege dieser
Körperteile, da dadurch auch die
Organe angeregt werden.
 www.gertrudemessner.at

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
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2000 Jahre Paulus: Persönliche Briefe an den Völkerapostel (4)

Der rote Faden „Gnade“

Lieber Apostel Paulus,
ich bin ein begeisterter Leser deiner Briefe.
Und da ich seit meinem Klostereintritt vor 25
Jahren deinen Namen trage, möchte ich es
wagen, nun auch dir einen Brief zu schreiben.

Mein Name. Vor meinem Eintritt in das Stift
Schlägl bin ich gefragt worden, welchen Na-
men ich mir als Ordensmann vorstellen
könnte und aus einigen Vorschlägen habe ich
mich damals sehr spontan für „Paulus“ ent-
schieden. Ich konnte damals noch gar nicht
ahnen, wie sehr so ein Name die eigene Le-
bens- und Glaubensgeschichte prägen kann.

Gnade. Im Lauf der Jahre durfte ich entdeck-
en, dass der Name Paulus ein Lebenspro-
gramm ist. Für mich gibt es einen roten Fa-
den, der sich durch mein Leben hindurch-
zieht, der mit einem einzigen Wort beschrie-
ben werden kann: Gnade. Es ist das
Zauberwort deines Evangeliums, das du ener-
gisch und unermüdlich immer wieder den
Menschen verkündet hast. Je mehr und je
länger ich auf meine Lebens- und Glaubens-
geschichte zurückblicken kann, umso deutli-
cher wird für mich die Erkenntnis, dass mei-
ne Berufung das Geschenk meines Lebens ist,
das Gott mir in einzigartiger Weise angeboten
hat. Kein anderer hätte an meiner Stelle dieses
Geschenk annehmen können, weil Gott mich
– und einen jeden Menschen – in einer einzig-
artigen Weise angenommen und gerufen hat. 

Gut genug. Ein wesentlicher Aspekt dieser
Gnade ist für mich der Umgang mit den eige-
nen Schwächen. Mehr als einmal bin ich vor
der Frage gestanden: Ist das mein Weg? Bin
ich gut genug für eine solche Entscheidung?
Gibt es nicht andere, die dafür besser geeignet
sind? Der Blick auf deine Botschaft hat mir
dabei sehr oft geholfen: „Gottes Gnade ge-
nügt mir und wo ich schwach bin, da bin ich
stark.“ Ich habe gespürt, dass diese deine 
Worte immer mehr zur Mitte meines geistli-
chen Lebens geworden sind und wie sehr die-
se Haltung zum tragfähigen Fundament ge-
worden ist, auf das ich meine Berufung bauen
konnte.

Ermutigen. Ich sehe es heute als eine meiner
wichtigsten Aufgaben, dass ich als Seelsorger
und Priester die Menschen in ihrer je eigenen
Berufung ermutige und die Menschen von
der Angst befreie, sie wären zu wenig geeig-
net, um eine Aufgabe in der Gemeinde zu
übernehmen. Wir leben heute in einer Welt,

in der viele Menschen nur mehr an ihrer Leis-
tung – oder wie du gesagt hättest: an ihren
Werken – gemessen werden. Und nicht daran,
dass sie alle Kinder Gottes sind – mit einer
Würde und einem Wert, den nicht wir be-
stimmen, sondern der ihnen aus der Gnade
und Liebe Gottes zukommt. 

Etwas zutrauen. Ich möchte mitbauen an
einer Kirche, in der Menschen die Erfahrung
machen können, dass sie sich etwas zutrauen
dürfen, weil Gott ihnen etwas zutraut. Gott ist
einer, der Menschen herausfordert, aber nicht
überfordert. Ich sehe in dir das Vorbild jenes
begnadeten Menschen, der diese Herausforde-
rungen Gottes angenommen hat und in den
Zumutungen seiner Berufung auch den Mut
gefunden hat, konsequent und beständig im-
mer den nächsten Schritt zu wagen.

Für dieses Lebenszeugnis bin ich dir sehr
dankbar.
Dein Paulus Christian Manlik

Ikone des Völkerapostels aus der Pauluskirche in Konya (Türkei). Paulus hat im damali-
gen Ikonia eine Christengemeinde begründet. REPRO BUDER

Briefe an Paulus

Mag. Paulus Christian
Manlik ist Mitglied des
Prämonstratenserstiftes
Schlägl. Er arbeitet als Religionslehrer im Gymna-
sium Rohrbach und als Pfarrer in Oepping. PRIVAT



War ich früher dran, dann begegneten
mir zwei ältere Schwestern auf der
Straße. Das ‘Grüß Gott’ am Morgen

(oder ein Zunicken aus dem Auto) wurde für
mich bald einmal zum angenehmen Ritual,
einen Tag gut zu beginnen. Manchmal war ei-
ne eifrig im Garten tätig. Ihre Aufmerksam-
keit galt den Blumen und der Haue, mit der
sie den Boden bearbeitete - das zählte: Den
Boden aufbereiten, dort wo es notwendig
wurde, damit Neues enstehen konnte - ganz
nach ihrem Leitspruch: „Caritas Christi urget
nos“ - Christi Liebe drängt uns (2 Kor 5,14).

Das Marienheim in Bregenz (unübersehbar
wenn man von der Römerstraße gegenüber
dem Landhaus in die Weiherstraße abbiegt)
hat eine wechselvolle Geschichte. Die Oberin
des Hauses, Sr. Emma Maria Luger, wüßte ‘sei-
tenweise’ zu erzählen. Mir war eine 80-jähri-
ge Dame angekündigt worden. Als mir dann
eine großgewachsene Frau gegenüberstand
mit wachem Gesicht, in dem Tatkraft und
Fröhlichkeit zu lesen waren, korrigierte ich
sehr schnell meine Vorstellung.  Sr. Emma
Maria, eine Bregenzerin, schaltet und waltet
seit 30 Jahren im Marienheim. 
10 Jahre länger ist Sr. Anna Pia Böhler aus Do-
ren im Haus. Eine bescheiden, freundlich wir-
kende „Großmutter“, die sie für viele Heimbe-
wohnerinnen irgendwie auch war. „I han nüt
gleanad“ sagt sie spontan und ihre „Chefin“
korrigiert umgehend: „Aber sie kann alles.“
Vor allem ihre Kochkünste wurden bald ent-
deckt. Sr. Anna Pia erinnert sich an Zeiten
nach dem Krieg, wo man oft nicht wusste, wie
man die bis zu 70 Mädchen und Frauen satt
kriegen sollte. 

Eine kleine Bregenzer Sozialgeschichte ist mit
dem Marienheim verknüpft. Am 1. Dezember

1905 konnten die ersten vier Mädchen einzie-
hen. Die ledige aber vermögende Bregenzerin
Agathe Fessler hatte die sozialen Nöte der Zeit
erkannt und in der Gallusstraße das „Marien-
heim für entlassene Dienstmädchen“ gegrün-
det. Diese Tat war ungewöhnlich, wie Agathe
Fessler eine ungewöhnliche Frau war. Ihre
christliche Einstellung stand fest.  Als sie die
Tochter ihres durch den Tod seiner Frau in
Not geratenen politischen Widersachers
Samuel Spindler im „Marienheim“ aufnahm,
lieferte sie den Tatbeweis.
Das Haus in der Gallusstraße wurde bald zu
klein und so wurde am Platz des ehemaligen
Gerberhauses (in der heutigen Gerberstrasse)
ein neues Gebäude errichtet. 1910 fand die
Einweihung statt. Anna Fessler war wichtig,
dass das Marienheim von „Profis“ geführt
wurde, weshalb sie es an die „Barmherzigen
Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul“ in
Zams verkaufte.

Wohnraum für Frauen. Zu den in der ersten
Zeit nach 1910 versorgten Mädchen und
Frauen wurden während des 1. Weltkriegs vor
allem aus der Schweiz abgeschobene Auslän-
derinnen aufgenommen, auch eine schwan-
gere Trentinerin ist verzeichnet. Ihr Kind fand
im Marienheim sein Zuhause. Im 2. Weltkrieg
nähten die Mädchen - mit kriegsverpflichte-
ten Frauen aus der Ukraine - Uniformen für
die Wehrmacht. Zu Kriegsende war das Ge-
bäude stark beschädigt worden. Die notwen-
dige Reparatur verband Baurat Willi Braun
mit einer großzügigen Erweiterung. Der ge-
schwungene Zimmertrakt,1954 eingeweiht,
deckte den hohen Bedarf an Wohnraum für
Fabriksarbeiterinnen, Lehrmädchen (vor al-
lem aus dem Bregenzerwald) und Mädchen
aus der Steiermark und Kärnten, die in Vorarl-
berg arbeiteten.

Vom Wohnheim zur Schule. Zwanzig Jahre
später hatten sich die Zeiten geändert. Das
Haus war schwach belegt und man dachte an
Verkauf. Sr. Emma Maria Luger - ausgebildete
Pharmazeutin – war mit der Generaloberin
auf Vistitation im Jesuheim in Lochau und
hatte eine andere Idee: im Marienheim eine
Altenpflegeschule einzurichten!“ 1945 war in
Zams die erste Krankenpflegeschule West-
österreichs eingerichtet worden; 1949 hatten
die ersten Diplomschwestern ihre Ausbildung

Ein Abschied auf Zeit ? 
28 Jahre lang fuhr oder ging ich fast täglich auf meinem Weg zur oder von der Arbeit 

daran vorbei. Bis vor nicht allzu langer Zeit warf ich schon fast automatisch einen Blick 

Richtung Pforte, wo eine Schwester zu früher Stunde in der Tageszeitung blätterte - 

so ganz weltfremd konnte sie also wohl nicht sein. 

VON ARNO REBENKLAUBER

Marienheim in Bregenz, Eingangsbereich.
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abgeschlossen. Während Generaloberin Ber-
nardina den Vorschlag schweigend zur Kennt-
nis nahm, entwickelte Sr. Emma in gedankli-
cher „Nachtschicht“ konkrete Pläne für einen
Ausbildungsgang mit dem Schwerpunkt „Al-
tenpflege“. Sogar die Dienstkleidung hatte sie
schon im Kopf: in Gelb sollte sie gestaltet
sein; die Mädchen sollten beim Betreten der
Zimmer an die strahlende Sonne erinnern
und auch so wirken. Am Morgen darauf
stimmte die Generaloberin zu.

Die Altenpflegeschule. Dann ging es Schlag
auf Schlag. Unterstützt vom Land Vorarlberg
wurde das Haus adaptiert und mit den nöti-
gen Einrichtungen und Geräten ausgestattet;
vier diplomierte Ordensschwestern wurden
als Lehrkräfte ausgebildet und im Frühjahr
1979 fand die Eröffnung statt. In den 15 Jah-
ren des Bestehens wurden zehn Lehrgänge
durchgeführt; von den jeweils ca. 300 Interes-
sentinnen konnten immer nur 28 aufgenom-
men werden. „Bemerkenswert war die große
Freude der jungen Leute, zu den alten Men-
schen zu gehen“, weiß Sr. Emma. Die gesetz-
lichen Veränderungen im Pflegewesen brach-
ten allerdings auch das Ende der Altenpflege-
schule im Marienheim mit sich. 

Neue, notwendige Aufgabenfelder eröffnete
die Situation in den 90er Jahren für das Haus:
Jetzt bestand wieder Bedarf an Unterkünften
für Mädchen und Frauen aus sozialen Rand-
gruppen: Alkoholikerinnen, Drogensüchtige,
psychisch Kranke, Vergewaltigte, aber auch
Geschiedene. Alle 94 Betten waren rasch be-
legt. Viele der Frauen stammten aus dem da-
maligen Jugoslawien, also auch viele Musli-
mas. Sr. Emma, Sr. Hildegund und Sr. Anna
Pia waren auch in diesem extrem schwierigen
Umfeld erfolgreich tätig. 

Abschied vom Marienheim. Die jetzt anste-
hende Schließung ist unausweichlich, erfolgt
aber nicht wegen fehlenden Bedarfes. Sie ist
erzwungen durch das fortgeschrittene Alter
der beiden Schwestern und den fehlenden
Nachwuchs. Das Haus verkaufen wollen die
Schwestern nicht, denn - wer weiß? - viel-
leicht ändern sich die Zeiten, die gesellschaft-
lichen und/oder kirchenrechtlichen Rahmen-
bedingungen und man hat wieder Eigenbe-
darf. „Vielleicht werden hier einmal Laien für
bis jetzt nur Priestern vorbehaltene Dienste
ausgebildet“ lässt Sr. Emma Maria ihrer Krea-
tivität freien Lauf und ihr Leitspruch: „Christi
Liebe drängt uns“ bestimmt ihr Denken und
Handeln nach wie vor.

Menschgewordene Gottesgüte. Sr. Emma
wird ebensowenig in Pension gehen wie Sr.
Anna Pia. Beide kehren ins Mutterhaus nach
Zams zurück und es wird dort Aufgaben für sie
geben. Ob sie mit Wehmut geht? Nein! Mit ei-
nem verschmitzten Lächeln fügt sie an: „Da
ist ja noch der da oben, auf den ich vertrauen
kann.“ Auf dem Rückweg vom Gespräch -
mitten am Zebrastreifen der L190 - begegnet
mir noch einmal Sr. Anna Pia. Am liebsten
hätte ich sie zum Abschied umarmt, aber das
war mir dann doch zu gefährlich - der Verkehr
war um diese Zeit relativ dicht und drängend. 

Ein Leben lang haben die beiden Frauen ihr
(geistliches) Leben im Sinne der drängenden
Liebe Christi gelebt und ihre Tage so gestaltet,
dass die Grundidee des Ordensgründers Vin-
zenz von Paul (1581-1660) wahr und wirklich
geworden ist: „Das ist eure Sendung, Armen
und Kranken menschgewordene Gottesgüte
zu sein und Gottes Stelle an ihnen zu vertre-
ten.“ Die beiden Schwestern aus dem Bregen-
zer Marienheim haben wohl genau verstan-
den, was damit gemeint ist. Ihr Zeichen wird
weit tragen.

 www.mutterhaus-zams.at 

Sr. Emma Maria Lu-
ger (li) und Sr. Anna
Pia Böhler gehören
dem Orden der Barm-
herzigen Schwestern
des Hl. Vinzenz von
Paul an. Seit 30 bzw.
40 Jahren prägen sie
das Leben im Bregen-
zer Marienheim und
mit ihm ein Stück Vor-
arlberger Sozial- und
Kirchengeschichte.
REBENKLAUBER (2)



„Ich bin nichts anderes als ein Samariter, 
der von Jerusalem nach Jericho geht und den
halbtoten Menschen sieht.“

Sagt Bischof Erwin Kräutler über sich und seine Arbeit in Brasilien im Buch „Dom Erwin“ mit

Texten von Verena Daum und wundervollen Fotos von Miro Kuzmanovic.

Bestellen Sie jetzt das KirchenBlatt und Sie erhalten das Buch „Dom Erwin“ als Geschenk!

■ Ich möchte das Kirchenblatt 8 Wochen für € 8,- Probe lesen.

■ Ich bestelle ein KirchenBlatt-Jahresabonnement für € 34,- und möchte das Buch 

„Dom Erwin“ als Geschenk bekommen.

Name, Vorname

Straße, Nr. Telefon

PLZ Ort  Email

Coupon ausfüllen und einsenden an: Vorarlberger KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13, A-6800 Feldkirch. Oder abonnieren Sie das KirchenBlatt über das 
Abo-Telefon  0 800 800 280 (kostenfrei) oder per Email kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 

Gute Zeitung, gutes Buch, gute Sache!

Bestellen Sie jetzt kostenfrei mit dem Abo-Telefon 

0 800 800 280 
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Sehr geehrte Redaktion!
Zu: KiBl Nr. 22 vom 31. Mai Neue Domglocke 

Zu ihrem Bericht über die neue Glocke aus der
Theresienkapelle in Amerlügen im Dachreiter
im Dom zu Feldkirch möchte ich ihnen noch
etwas Interessantes erwähnen. Die Kapelle zur
hl. Theresia von Lisieux wurde im Jahr 1928
erbaut und ist die erste und damit das älteste
Heiligtum der hl. Theresia in Österreich. Die
Weihe erfolgte am 28.5.1928 durch Bischof
Sigmund Weiz. Leider ist das aufgelassene
Kleinod in einem schlechten Zustand und
würde einer dringlichen Erneuerung bzw. Re-
novierung bedürfen. Vielleicht eine Heraus-
forderung und lohnende Aufgabe für die
kommenden Jahre.

GEORG WALSER, A-6800 FELDKIRCH

Zeichen des Himmels 
In unserem Alltagsleben erleben wir immer
wieder Begegnungen, die die Anwesenheit
Gottes verdeutlichen. So bei dem Ereignis, wo
mir zwei Personen auf dem Damm der Dorn-
birner Ache mit zwei freilaufenden Hunden

entgegen gekommen sind. Auf meinen bitten-
den Hinweis auf das Leinengebot, taten die
beiden lautstark ihren Unmut kund. Verhält
es sich nicht auch so mit Gott und den Men-
schen? Auch hier zeigen viele nach Hinweisen
unerwartete Reaktionen. 
Ihr Menschen, achtet mehr auf die Zeichen
und Hilfen des Himmels, denn bei Gott ha-
ben verärgerte Argumente keine Bedeutung. 

ALOIS BONVICINI, A-6850 DORNBIRN

Die Leser/innen sind am Wort

Wir freuen uns über Ihren Leserbrief! 

Bitte, fassen Sie sich kurz! Kürzungen bleiben
der Redaktion vorbehalten. Anonyme
Zuschriften können wir nicht veröffentlichen.
Publizierte Leserbriefe müssen nicht die 
Meinung der Redaktion wiedergeben. 
Ihre Zuschrift erwarten wir gerne!

 Vorarlberger KirchenBlatt, c/o Leserbriefe, 
Bahnhofstr. 13, A-6800 Feldkirch 

 kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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PERSONALIA

 Ulrike Amann wird ab Herbst
als Pastoralssistentin in der
Dornbirner Pfarre Bruder Klaus
tätig werden. Wo „Beziehungen
gelingen, da wächst das Reich
Gottes”, ist die diesjährige Absol-
ventin des Seminars für kirchli-
che Berufe am Wiener Wolfrath-
platz (www.skb.at) überzeugt.
Und weil sie „Gott, die Men-
schen und das Leben” liebt,
möchte sie dazu beitragen. ÖLZ

Für das Wachstum des Reiches
Gottes will Ulrike Amann in der
Kirche mitarbeiten. PRIVAT

In Pension gehen:  Sr. Er-
melinde Kräutler (Dornbirn St.
Martin)Diakon Reinhard Wai-
bel (Dornbirn Bruder Klaus).
 Neue Pastoralassistent/in:
Dipl. Theol. Gregor Schirra
(Kleinwalsertal)  Dipl. PA
Rikard Toplek (Gaissau/Höchst)
Dipl. PA Birgit Dellanoi 
(Bregenz St. Gebhard) 
Sr. Clara Mair (Bregenz Maria-
hilf) Dipl. PA Ulrike Amann
(Dornbirn Bruder Klaus) 
Mag. Jürgen Mathis (Dornbirn
St. Christoph und Krankenhaus)
Dr.in Nora Bösch (Dornbirn
St. Martin) Elisabeth Weinzierl
(Dornbirn St. Martin) Dipl.
Theol. Norbert Attenberger (Bürs
und Bludenz Hl. Kreuz)
 Pastoraljahr absolvieren:
Mag. Niko Pranjic (Lochau) 
Mag. Patrick Gleffe (Bregenz
Mariahilf) Mag. Stefan Veser
(Lingenau, Seminarist) Rainer
Büchele (Dornbirn St. Martin,
Seminarist) Mag.a Martina
Lanser (Dornbirn Hatlerdorf)
Mag. Lukas Bonner (Feldkirch
Dom, Seminarist) Kpl. Noby
Acharuparambil (Nenzing)
Weitere Veränderungen:
Patricia Hutter wird Jugendlei-
terin in Hard. Dipl. PA Philipp
Scheffknecht wird Pastoralprak-
tikant in Dornbirn St. Chris-
toph.

STANDPUNKT

Prenn freut sich über spürbare
Verbesserungen für Familien 
Familienverband: Wertvolle Unterstützung
des Landes für Familien. „In Vorarlberg können
Familien auf weitreichende Unterstützung bauen”,
freut sich Familienverbandsobmann Andreas
Prenn über das Familienpaket, das die zuständige
Landesrätin Dr. Greti Schmid und Landeshaupt-
mann Dr. Herbert Sausgruber heute präsentierten.
„Bedarfsorientiert und aufgrund der Wirtschaftsla-
ge auch finanziell leistbar - damit nimmt Vorarl-
berg familienpolitisch eine Vorreiterrolle in Öster-
reich ein.“

Ein wichtiger Schritt. Der Vorarlberger Famili-
enzuschuss wird ab 1. Jänner 2010 weiter verbes-
sert. „Durch die höheren Einkommensgrenzen
und die höhere Gewichtung der Kinder in Mehr-
kindfamilien kommen mehr Familien in den Ge-
nuss der Landesförderung.“ Für Andreas Prenn ist
das ein wichtiger Schritt in Richtung Wahlfreiheit
und zeigt auch die Wertschätzung der Eltern.  

Unterstützung bei besonderen Familienpha-
sen. Das Land kündigte auch eine deutliche Erwei-
terung der Personalressourcen in der Familienhilfe
an. Prenn: „Familien können in besonderen  Fami-
lienphasen – zum Beispiel  rund um die Geburt

oder wenn ein Elternteil
krank ist - darauf bauen,
dass eine Familienhelferin
kostengünstig ins Haus
kommt.“  Mit fünf zusätzli-
chen Dienstposten sollen
auch längerfristige Einsätze
möglich werden. 

Kinder bringen vor allem
große Freude ins Leben.
„Das Leben mit Kindern
bringt nicht nur finanzielle
Last, sondern vor allem große Freude“, sagt Andre-
as Prenn. Der Familienverband wirkt mit einem
umfangreichen Angebot von der überparteilichen
Interessensvertretung über Babysittervermittlung
und Familienhilfe bis zu Vortragsangeboten und
Möglichkeit zum Engagement auf Ortsebene an ei-
nem Klima mit, dass jungen Eltern das Gefühl des
Willkommenseins gibt. 

Alle wünschen sich Kinder. „Der Kinderwunsch
steht auch bei jungen Menschen nach wie vor ganz
oben. Ein familienfreundliches Klima und hand-
feste Hilfe im Land tragen dazu bei, dass dieser
Wunsch auch Wirklichkeit werden kann“, so der
Vater von drei Buben. 

MAG. ANDREAS PRENN

Mag. Andreas Prenn
Obmann des Familien-
verbandes lobt das
Land Vorarlberg.  
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Der Werkwochenchor singt
Viernes „Messe solennelle”

Alle zwei Jahre findet in Be-
genz  eine Chor- und Weiter-
bildungswoche für Kirchen-
musiker statt - die Werkwo-
che. Sängerinnen und Sänger
aus dem ganzen Land und
darüber hinaus treffen sich
und bilden den Werkwochen-
chor. Unter der Leitung des St.
Galler Domkapellmeisters Hans
Eberhard bereitet sich dieser bunt
zusammengesetzte Chor auf das
Konzert in Herz-Jesu und den Ab-
schlussgottesdienst in St. Gallus
vor.
Sa, 18. Juli, 20.30 h, Konzert in
Bregenz, Kirche Herz-Jesu

So, 19. Juli, 10 h, Fest-Gottes-
dienst in Bregenz, Kirche St. Gal-
lus

Gesänge aus Bulgarien 
Wie im letzten Jahr gastiert auch
heuer wieder das Solistenensem-
ble “Madrigal Sofia” in Kirchen
des Landes. Ihr Repertoire um-
fasst orthodoxe Gesänge, bulgari-
sches Volksgut und ausgewählte
Werke aus Opern, Operetten und
Musicals.

Fr 17. Juli, 20 h, Lochau, Pfarr-
saal oder Jesuheim Sa 18. Juli,
19 h, Lustenau, Kirche  Hasenfeld

Hans Eberhard probt mit den über
80 Sänger/innen 

Der Leiter, Prof. Stojan Kralev,
mit dem Solistenensemble aus Sofia

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: Marx und der Geschmack Europas. Reinhard
Marx, seit 2007 Erzbischof von München, hat mit seinem Buch
„Das Kapital“ ein Plädoyer für die katholische Soziallehre ver-
fasst. Zur sozialen Marktwirtschaft gäbe es, so der 56-jährige
Theologe und Sozialexperte, aus seiner Sicht keine Alternative.
Kürzlich hielt der vom Papst besonders geschätzte Münchner
Erzbischof in der Nähe von Graz einen Vortrag. Das Thema lau-
tete: „Der Geschmack Europas. Wie viel Christentum braucht
Europa?“ Sa 18., 19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
Netter geht's nicht. Die lebenslu-
stige Ärztin Fontaine mag in ihrem
Beruf zwar ein Profi sein, im (Lie-
bes-)Leben tappt sie jedoch von 
einer schrägen Situation in die an-
dere. Endgültig ins Trudeln kommt sie, als ihr Freund ihr
einen Heiratsantrag macht, gibt's doch da noch einen an-
dern Mann ... Gelungene, Funken sprühende Unterhaltung,
die mit einer wunderbaren Hauptdarstellerin und Sprachwitz
aufwarten kann. Do 16., 21.00, arte

Religion im Fernsehen
Biblische Genüsse. Dokumentation So 12., 9.35, ORF 2
Stationen. Auf Spuren Jesu im Heiligen Land So 12., 10.15,
BR
Orientierung. So 12., 12.30/Wh Di 14., 12.25, ORF 2/Wh Do
16., 11.45, 3sat
Gott und die Welt: Die Rettungsinsel. So 12., 17.30, ARD
Was ich glaube. So 12., 18.15, ORF 2
kreuz & quer. Imperium der Päpste - Duell zwischen Kreuz
und Krone (1/3) Di 14., 22.30/Wh Do 16., 12.00, ORF 2
Stationen: Brückenbauer, Prediger, Politiker:
Johannes Friedrich - Bayerns evangelischer Landes-
bischof. Mi 15., 19.00/Wh Do 16., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 18., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken... von Elisabeth Rathgeb (Seelsorge-
amtsleiterin Innsbruck). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 12., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrerin Ingrid Bachler
(Wels). So 12., 6.55, Ö1

K-TV  Bäumlegasse 35  A-6850 Dornbirn 
Tel.: 05572/ 565 120  E-Mail: info@k-tv.at 

Fragen Sie Ihren Kabelbetreiber nach K-TV!  
Kostenloses Programmheft - 0 55 72 / 565 120

24 Stunden
katholische Kirche im TV

SATELLITENEMPFANG
Astra 19,2° digital -  12,633 GHz;
horizontal - SR 22’000 - FEC 5/6

7.777,– Euro täglich
„Extra-Glück“ als zweite Chance
Wer im Leben leer ausgeht, bekommt nicht immer eine zweite Chance.
Das beliebte „Extra-Glück“ von ToiToiToi bietet jetzt aber allen Spielteil-
nehmern wieder zwei Wochen lang zusätzliche Gewinnchancen.

Von Montag, den 6. bis Samstag, den 18. Juli 2009 werden bei jeder Toi-
ToiToi-Ziehung zusätzlich 7.777,– Euro verlost. Das „Extra-Glück“ in Hö-
he von 7.777,– Euro wird an diesen Ziehungstagen unter allen jenen Los-
nummern verlost, die am jeweiligen Ziehungstag mitspielen. 

Die Quittungsnummern werden im ORF-Teletext auf Seite 723, im Inter-
net unter www.win2day.at und mittels Aushang in den Annahmestellen
bekannt gegeben. Gewinner setzen sich mit dem Kunden Service Center
der Österreichischen Lotterien, Tel. 0810 100 200, in Verbindung.

ToiToiToi ist eine Nummernlotterie, bei der täglich (außer Sonntag) eine
Losnummer ermittelt wird. Es gibt bis zu 100.000,– Euro zu gewinnen.
Diesen Höchstgewinn gewinnt man, wenn die sechsstellige Losnummer,
bestehend aus fünf Ziffern und einem Symbol, auf der Quittung mit der
gezogenen Losnummer übereinstimmt. ToiToiToi kann in allen Annah-
mestellen der Österreichischen Lotterien sowie über die Spieleplattform
win2day.at mittels Quicktipp oder Normalschein gespielt werden. BE
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Festgottesdienst am Jubiläumstag der Thüringer Kirche

„Unter den Linden” bei der
St. Anna Kirche wird gefeiert

Vor 500 Jahren wurde die St.
Anna Kirche in Thüringen er-
baut und am 26. Juli 1509 ein-
geweiht - das 500-Jahr-Jubilä-
um erfährt seinen liturgi-
schen Höhepunkt bei der Fest-
messe mit Abt Martin Werlen
(Kloster Einsiedeln). Musika-
lisch wird dieser Gottesdienst
vom Kirchenchor Thüringen ge-
staltet, verstärkt durch die Nach-
barchöre Ludesch und Bludesch.
Anschließend findet das “Dörfle-
fest” statt - bei Schlechtwetter
Agape in der Hauptschule.
26. Juli, 10 h, Festgottesdienst,
anschließend Dörflefest

ab 11.30 Uhr stündliche Füh-
rungen in der St. Anna Kirche mit
Anni Leimser

Führungen als Entdeckungsreise
durch die St. Anna-Kirche

GEWINNER/INNEN

Folgende Gewinner/innen 
dürfen sich über zwei Eintritts-
karten zum Solistenkonzert im
Konservatorium Feldkirch freuen:
Angelika Kappl, Götzis,
Eugenie Von der Thannen, Doren,
Karl Leithner, Hohenems,
Werner Lampert, Götzis.
Wir gratulieren herzlich!

Die Redaktion

TIPPS DER REDAKTION

Mo 13. Juli, Abendwallfahrt
mit Bischof Klaus Küng aus St.
Pölten (oben) im Kloster Maria-
stern-Gwiggen. Gebet für den
christlichen Geist in den Familien,
die Kultur des Lebens u.a.
19 h, meditativ gestalteter Rosen-
kranz (Beichtgelegenheit)
20 h, Eucharistiefeier mit Predigt

Fr 17. Juli, 10 h, BH Batschuns,
„In den Wurzeln zur Kraft fin-
den” - Familienaufstellungen.
Seine eigenen Wurzeln entdecken
und sich von Verstrickungen befrei-
en, dazu soll dieses Seminar verhel-
fen.
Leitung: Yvonne Rauch, system.
Einzel-, Paar- u. Familientherapeu-
tin. Anmeldung: 05522-44290-0
oder info@yvonne-rauch.at

24. - 26. Juli, art bodensee 09
Die Sommer-Kunstmesse im Messe-
gelände Dornbirn. Öffnungszeiten:
Fr + Sa 13 bis 20 Uhr, So 11 bis 18 h.

12. - 17. Juli: 2. Montafoner
Tanzakademie. Passend zum Feri-
enbeginn heißt es im Montafon
wieder „that’s dance” - internatio-
nale Tänzer und Trainer werden
eine Woche lang in Schruns-Tschag-
guns den Takt vorgeben. Das Ange-
bot eignet sich für Anfänger und
Fortgeschrittene jeden Alters. Infos
zu Programm und Anmeldung:
www.schruns-tschagguns.at

3. Juli - 23. August,
Kunstmuseum Liechtenstein in
Vaduz. „Die Ruhe ist ein
spezieller Fall der Bewegung”.
Eran Schaerf und Simon Wachs-
muth, zwei in Berlin lebende
Künstler, arbeiten gemeinsam an
diesem Projekt und beziehen dabei
Werke anderer Künstler mit ein.
Ausstellung anlässlich der Sonder-
schau „Hast du meine Alpen gese-
hen”. Öffnungszeiten: Di - So von
10-17h, Do 10-20h, Mo geschlossen.
www.kunstmuseum.li 
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GEBET

So 12. It`s time for Jesus: „Von
jungen Christen gestaltet … offen
für alle … Lobpreis, Stille,
Begegnung … 19.30 Uhr in der Jo-
sefskapelle im Kloster Mariastern-
Gwiggen.
Di 14. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 14. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach
Di 14. Taizé-Gebet. Evangelische
Kirche, Feldkirch, 20 h.
Di 14. und Mi 15. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 14. Lobpreisabend, Pfarr-
kirche Gisingen, 19.30 - 20.30 h.
Zeit, um Christus mit fetzigen Lie-
dern zu loben. Zeit, um auf ihn in
der Brotgestalt zu schauen. Zeit zum
Loben, Danken und Auftanken...
Mi 15., Do 16., Fr 17.,
Morgenmeditation. Bildungshaus
St. Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h
Mi 15. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Do 16. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 16. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Sa 18. Beten für die Jugend.
Langenegg, Pfarrkirche, 14.30 h 
Rosenkranz, 15.30 h Hl. Messe, 
anschließend Beisammensein im
Maria-Regina-Haus.

TÄGLICHE
ANBETUNG
 Bregenz. (Kapuzinerkloster) und
Frastanz (Geistliches Zentrum) bei
den Schwestern der hl. Klara, 17-18 h.
Täglich wochentags Anbetung.
Hohenems, St. Konrad, im
Anbetungsraum neben der Pfarrkir-
che, Mo-Sa 8 -9 h, Fr 8 - 19 h.
Jeden So. Eucharistische Anbe-
tung. Bregenz, Kloster Thalbach,
9.30 bis 17.30 h (wochentags 9 bis
17.30 h, mittw. 9 bis 12.45 h), Dien-
stag 19.45 Uhr Abendanbetung und
Komplet

PRIESTERJAHR
THALBACH
 Di 14. Wöchentliches Gebet für
Priester 19.45 Uhr - 20.45 Uhr ge-
staltete Anbetung.

KLEINANZEIGE

SÜDTIROL
Herzlich willkommen in Meran!
Das Hotel*** Filipinum empfängt
Sie mit offenen Armen! Ein Haus in
dem sich Gäste wohl fühlen, die
einen erholsamen Urlaub schätzen.
Im Villenviertel von Meran gelegen
umgeben von eigenem Garten und
nur wenige Gehminuten vom
Zentrum entfernt.
Eine Hauskapelle ist vorhanden.
Preise: Zimmer mit Frühstück ab
Euro 42,-; Halbpension ab Euro 46,-
Gerne informieren wir Sie über
unsere Angebote und Pakete.
Informationen: Hotel***
Filipinum, Parinistr.3, I-39012 Meran
T. 0039 0473 273 273,
info@filipinum.it
www.filipinum.it

URLAUB - FERIEN

Die Medienstelle im Diözan-
haus ist im August geschlossen!
Ab Mittwoch, 2. September sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Medienstelle wieder für Sie da. 



...feiern diese Woche
12.7. Nabor u. Felix, Sigisbert
13.7. Heinrich, Kunigunde, Arno,
Sara 14.7. Kamillus v. Lellis,
Roland, Ulrich v. Zell 15.7.
Bonaventura, Egon 16.7. Maria v.
Berg Karmel, Carmen, Elvira 17.7.
Donata, Alexius, Marina 18.7.
Friedrich, Arnold, Arnulf

Der heilige Friedrich, seit etwa
820 Bischof von Utrecht, war er
ein unerschrockener Kämpfer für
die rechte Lehre in Friesland. Er
starb wohl eines gewaltsamen
Todes am 18. Juli um 835.  

Wie lebt sich’s mit Ihrem 
Namen? Der Name Friedrich
scheint im Stammbaum meiner
Großmutter väterlicherseits
häufig auf, ist also Familientra-
dition. Er wird bei uns immer
unverkürzt ausgesprochen. Dar-
in steckt die Wortwurzel Friede.
Damit kann ich gut leben. Die-
ser Name war in früheren Zeiten
beliebt. Als Christen müssen wir
versuchen, zum Frieden in un-
serem Lebensbereich beizutra-
gen. Es wird uns immer nur
zum Teil gelingen. In meinem
Berufsleben war ich als
Ingenieur in der Wirtschaft tätig
und anschliejßend als Lehrer im
Bereich Elektronik an der HTL.
Auch wenn das Rad der Zeit
sich dreht, würde ich mir wün-
schen, dass gute und wichtige
religiöse Werte in unserer Ge-
sellschaft und an den Schulen
weiterhin gepflegt werden. In
meiner Pension singe ich
gemeinsam mit meiner Frau im
Kirchenchor, wo ich zur Zeit
auch Archivar bin. 

NAMENSTAG ...

Friedrich Amann (Schnifis):
„friedensreich-schützender
Herrscher“.

HUMOR

„Papi, wenn der Löwe aus dem
Käfig käme und dich fressen
würde: Welchen Bus müsste ich
nehmen, um nach Hause zu
kommen?“

An 70er gilts zum fira. An Koblacher Brasilianer ischt jetzt alt gnua, tät
ma moana, dass er a kläle höfiler tua künt, aber der Bischof Erwin, der
isch ächt all no all dra. Alles Guat und „alt multos annos” wia der alt
Griech mit Lateinischkenntnisse sät, wünscht ´s Kirchamüsle!   ‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Spannenes Projekt
geht in Bauphase
Der Kapellenverein Fraxern kann
zum Spatenstich der Familienka-
pelle Fraxern einladen. Am Frei-
tag 10. Juli, 17 Uhr ist die Bevöl-
kerung willkommen, um  im Gü-
atle in Fraxern die „Live-Geburt”,
wie es in der „Geburtsanzeige”
heißt, mitzuerleben. Der Tiroler
Architekt Walter Klasz sagt über
die interessante Außenfassade,
die aus Holzscheiben besteht:
„Sie steht für die `Haut des Rau-
mes´, und diese kann sinnbild-
lich dafür stehen, das wir alle
Bausteine der Kirche bzw. der 
Kapelle sind. Das Konzept wird

vor allem auch Kirchenferne und
Jugendliche ansprechen und alle
neugierig machen. 

 Fr 10. Juli, 17 Uhr, Im Güatle 
Fraxern www.fraxern.at 
M 0664/8240207

Kirchelefest Patro- 
zinium „Maria Hilf”
Zum diesjährigen Patrozinium
in der Kapelle „Maria Hilf” in
Fellengatter ist jeder herzlich
willkommen. In Aussicht steht
wieder ein gemütliches Fest mit
angenehmer Unterhaltung und
spirituellem Tiefgang.
18 Uhr Friedensweg: Treffpukt in
der Sponda.19 Uhr Festmesse in
der Kapelle mit Pfr. Herbert Spieler
und dem Kirchenchor Frastanz 
20 Uhr Agape auf dem Kirchplatz,
Schlechtwetter: Garagen Berndarda-
heim, mit Alphornbläser „Cornu 
Alpinum” und Spielbereich für die 
Kinder.

Eine Familienkapelle für alle ent-
steht in Fraxern (Entwurf).WALTER KLASZ
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KOPF DER WOCHE: DIPL.-GER. BEATRIX DANGL-WATKO

Sie macht Lust auf Lernen 
Vor kurzem erhielten Beatrix Dangl-Watko
und Christine Mitterlechner den „Preis der
katholischen Erwachsenenbildung“.

HANS BAUMGARTNER

Die Reformpädagogik von Maria Montessori
setzt vor allem auf selbständiges und lustvol-
les Lernen. Beatrix Dangl-Watko und Christi-

ne Mitterlechner vom Katholi-
schen Bildungswerk St.

Pölten haben mit diesem Ansatz ein neues Bil-
dungsangebot für ältere Menschen erarbeitet.
„Im Zentrum eines L3-Treffens (Lebensbeglei-
tend lustvoll lernen) steht die selbständige
Beschäftigung jedes/r Teilnehmer/in mit ei-
nem von ihm ausgewählten Lernmaterial.
Wir haben dazu einen Korb von 23 Materia-
lien speziell für Erwachsene erarbeitet“, be-
richtet Dangl-Watko. „Gemeinsam mit 15
von uns ausgebildeten Lernbegleiterinnen ha-
ben wir das Konzept in mehreren Pfarrgrup-
pen, Tageszentren und Heimen erprobt und
waren überrascht, dass es unter sehr unter-
schiedlichen Bedingungen gut funktioniert.“ 

Seelenstärkung. Am Abschluss jedes L3-Tref-
fens steht eine „Seelenstärkung“, ein lebens-
naher spiritueller Impuls, „der auch von Men-
schen, die keine Beziehung zur Kirche haben,
sehr gerne angenommen wird“, berichtet
Dangl-Watko. „Wir brauchen das Feld nicht
anderen überlassen, wenn wir kirchliche Bil-
dung wirklich umfassend sehen“, ist Dangl-
Watko überzeugt. Für sie heißt das, Menschen
abzuholen, zu stärken und zu begleiten, Ver-
antwortung für sich, für andere und die Um-
welt zu übernehmen. Dieser „Mehrwert“ in
der kirchlichen Bildungsarbeit war auch der
Grund, warum die gelernte Werbefachfrau
(PR-Beraterin) 1990 zum KBW gegangen ist. 
 Infos über L3: Tel. 0676/82 66 88 382

„Meine Arbeit beim
Katholischen

Bildungswerk gibt mir
die Chance, neue Kon-

zepte zu entwickeln.
Andererseits bleibe ich

durch die vielen Kon-
takte mit den enga-
gierten und manch-
mal auch kritischen

Ehrenamtlichen recht
gut geerdet.“
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DANGL-WATKO


