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We Are The World. Es kommt eine Zeit in
der jede/r von uns eine gewisse Stimme hört, 
einen gewissen Ruf vernimmt und versteht: Es
gibt nur eine Welt. Wir können nicht mehr warten
und - Tag für Tag - meinen, dass irgendjemand das
alles bald ändern wird. 
Wir sind alle Teil von Gottes großer Familie und
kennen die Wahrheit und die Liebe, mehr brau-
chen wir nicht: Wir sind die Welt, wir sind die Kin-
der, es liegt an uns, die Tage heller zu machen. 
Also, fang an zu geben! Wir retten nur unser eige-
nes Leben, ja, es ist wahr, wir machen die Tage 
heller, wir - du und ich!        MICHAEL JACKSON (1958 - 2009) 

EINE-WELT-GRUPPE SCHLINS

Moment. Die Welt
im Augenblick
Die Augen der Kinder spiegeln die Seele der Welt, also Gottes Weisheit.  
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We Are The World

Ob Harry Belafonte vom Welt-
missionssonntag weiß oder

wusste? Keine Ahnung! Er wollte
mit einem Band-Projekt schwarzer
Musiker Geld für Afrika sammeln.
Lionel Richie kam dazu und seine
Frau erzählte es der Frau von Ste-
vie Wonder; Quincy Jones produ-
zierte den Song, dessen Text Mi-
chael Jackson und Lionel Richie
schrieben. Ein wunderbarer Text!
Fast ein Gebet. Genial einfach,
sanft wie eine Sprengladung und
so wahr, dass es weh tut. Vielleicht
können das nur schwarze Ameri-
kaner - solche Lieder schreiben, in
Worte, Melodien fassen, was in
unseren Herzen haust und umgeht
und womit wir uns so schwer tun:
Wir sind die Welt! Niemand sonst.

Es gibt niemanden außer uns - dir
und mir - der die Welt ändern

könnte. Keine/r - außer dir und mir
- kann ein Leben retten, seines
oder das eines anderen. Wir sind
die Welt. Wir sind das Leben. Nur
durch uns - dich und mich - werden
die Tage heller und wenn einer von
uns geht, zeitweilig oder für
immer, fällt es wie Nebel durch die
Fenster. Warum? Weil jeder von
uns zur „big, great family of God“
gehört und weil Geschwister dieser
Familie sich nicht auseinander divi-
dieren lassen. Von niemandem in
keinem Land der Erde.

Es kommt eine Zeit, wo das Ge-
wissen uns - dir und mir - sagt:

Zeit, dass die Welt zusammen-
kommt. Mit den damals ersunge-
nen 690 Millionen Dollar ging si-
cher ein bisschen was. Geld ist
nicht eigentlich das Problem. 
Wo die Dollars hin sind? Keine 
Ahnung! Aber der Song verdient
weit mehr: Ihre Aufmerksamkeit
„when we heed a certain call“.
Und am Sonntag ist es soweit - ! 

AUF EIN WORT Zum Weltmissionssonntag 2009 gibt es Impulse aus dem Senegal

„Öffnet die Augen
und auch die Herzen!“

Der Weltmissions-Sonntag ist die größte 
Solidaritätsaktion der Welt. Über 1 Milliarde
Katholiken unterstützen an diesem Tag ihre
Glaubensgeschwister in den ärmsten Diöze-
sen der Welt. Frère Thomas Pickandieu Go-
mis und Frère Stanislaus Diouf aus Senegal,
dem heurigen Missio-„Beispielland“, sind
Benediktiner in der Abtei „Keur Moussa“
(Haus des Moses) und waren zu Gast in 
Vorarlberg: Weltkirche zum Anfassen. Im
KirchenBlatt-Gespräch wird Katholizität
konkret und der Glaube lebendig. 

SUSANNE EMERICH

KB: Frère Thomas, Sie sind Subprior des Klo-
sters „Keur Moussa“ - wie sind Sie Mönch
geworden? 
Frère Thomas: Ich wuchs in einer christlichen
Familie und Gemeinde auf, wurde im Kate-
chismus unterrichtet und erhielt die heiligen
Sakramente der Erstkommunion und Fir-
mung. Mit der Konfirmation endete auch die

Teilnahme am Religionsunterricht - ich verlor
immer mehr den Glauben und auch den Kon-
takt zur Kirche. 
Ich lebte in Dakar, eine kosmopolitische Stadt
und war dann einige Zeit überzeugt, dass der
Marxismus mit seiner Politik ein richtiger
Weg ist. Mit der Meinung: ‘Religion ist Opium
für das Volk’ sprach er mir zu dieser Zeit aus
der Seele. Es folgten Jahre, in denen ich der
Vergnügungssucht erlegen bin und auch in
der Drogenszene verkehrte. 

Und wie sind Sie da herausgekommen? 
An einem Sonntag erwachte ich - gegen mei-
ne übliche Gewohnheit - sehr früh und ver-
spürte plötzlich einen großen Widerwillen ge-
gen meine bisherige Lebensführung. Für mich
war das der Moment, in dem ich die Anwe-
senheit von Jesus zu spüren glaubte. Ich woll-
te umkehren und mein Leben wieder mit In-
halt und Sinn erfüllen. Zu dieser Zeit las ich
oft in der Bibel, um eine Antwort auf meine
Frage zu finden. Was soll ich mit meinem Le-
ben machen? Wie soll ich christlich leben?
Entscheidend war dann aber ein Gebetstref-
fen in der Abtei „Keur Moussa“. Beeindruckt
hat mich sofort die wunderschöne Architek-
tur des Klosters - und die große Stille. Ist es
hier wo mich Gott haben will? - diese Frage
konnte ich mit Ja beantworten. 

Erzählen Sie von der Kirche in Senegal! Den
ca. sieben Prozent Christen stehen über 90
Prozent Muslime entgegen? 
Frère Thomas: Die interreligiöse Zusammen-
arbeit ist im Senegal von großer Bedeutung
und prägt die Gesellschaft. Aber man sitzt „in
einem Boot“ - passend zur Bedeutung des Na-
mens „Senegal“, die auf das arabische Wort
„as-sinighal“ (= „schiffbar“) zurückgeht und
in der Landessprache der Wolof  „Einbaumka-
nu“ bedeutet - und Christen und Muslime
müssen es gemeinsam steuern können. 

Wie müssen wir uns diese Zusammenarbeit
vorstellen? Haben Sie ein Beispiel dazu ?
Frère Stanislaus Diouf: Der „Dialog de la vie“
- Dialog des Lebens - hat im Senegal Modell-
charakter. In dem Viertel, in dem ich aufge-
wachsen bin, waren alle Nachbarn Muslime.
Das hat unser Zusammenleben aber nie beein-
trächtigt. Es gibt auch gemischte Familien-
clans, die harmonisch miteinander leben.

Frère Thomas Pickandieu Gomis ist Benediktiner und Sub-
prior der senegalesischen Abtei „Ker Moussa“, die rund 50 km
außerhalb der Hauptstadt Dakar liegt. MISSIO / WIKIMEDIA COMMONS

WALTER BUDER
walter.buder@kath-kirche-vorarlberg.at
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Workshop mit Frère Thomas und Frère Stanislaw im Collegium Bernardi im Kloster Mehrerau. Eine be-
rührende und spannende Begegnung der beiden Mönche mit den 7. und 8. Klassen. Frère Thomas (unten,
rechts) spielt auf der Kora Choralgesänge, die für das Kloster Keur Moussa berühmt sind. MISSIO

Dieser Zusammenhalt und die gelebte Solida-
rität gehen auf die Geschichte des Landes zu-
rück: Mit den französischen Kolonialherren
kamen auch christliche Missionare nach Se-
negal. Die französischen Herren waren jedoch
Freimaurer und bekämpften die katholische
Kirche eher und bevorzugten für die Zusam-
menarbeit die Muslime. Als diese aber be-
merkten, dass die Kolonialherren nicht an
Gott glaubten, wendeten sie sich den Missio-
naren zu und machten mit ihnen ihre Ge-
schäfte. Denn die Moslems pflegten lieber den
Kontakt zu den Christen, die an Gott glaub-
ten, als zu den „ungläubigen“ Kolonialherren. 

Und wie ist das heutzutage? 
Nun, die Kathedrale von Dakar wurde bei-
spielsweise auf einem Grundstück erbaut, das
von Muslimen gestiftet wurde. Und als der
jetzige Bischof von Dakar geweiht wurde, be-
kam er das Bischofskreuz von den Muslimen
überreicht. Gelebte Interreligiosität kann
funktionieren. Davon sprach auch der Papst
in seiner Predigt anlässlich der Eröffnung der
Afrikasynode Anfang Oktober 2009, als er
meinte, dass vor allem die katholische Kirche
zur Versöhnung zwischen den ethnischen
und religiösen Gruppen im Senegal beitragen
kann.

Was möchten Sie auf Ihrer Reise durch
Österreich den Menschen vermitteln?
Frère Stanislaus: Die Österreicher sind sehr 
offen für die Interessen der Weltkirche. Ich

hoffe, dass dadurch auch wieder Interesse für
die Glaubensinhalte in der Landeskirche
wachgerufen werden können. Es soll ein Fun-
ke dieser Glaubensfreude überspringen, die
oft von den Menschen in den ärmsten Län-
dern ausgeht. 
Frère Thomas: Vor allem Jugendliche sollen
wieder die Augen für den Glauben öffnen und
ihn auch aktiv leben. Im Senegal interessieren
sich viele junge Leute für den Glauben, es gibt
eine starke Bewegung. Mit der Jugendgruppe
„Junge Hoffnung“ veranstalten wir Wochen-
enden im Kloster - oft mit bis zu 1500 Jugend-
lichen. In diesem Sinne fordere ich die Ju-
gendlichen hier in Österreich auf: „Öffnet die
Augen, öffnet die Herzen!“

Wir bedanken uns für das Gespräch!

ZUR SACHE

Gesichter der
Weltkirche
■ Die Benediktiner von Keur
Moussa sind kontemplativ und
ihre Arbeit dient im Wesentlichen
dem Erhalt des Klosters. Fr. Stanis-
law: „Der Nutzen, den Mönche für
unsere afrikanischen Gesellschaf-
ten haben, ist leicht erkennbar,
auch für Nichtchristen. Die Groß-
zügigkeit der Gläubigen gegen-
über den Klöstern ist ein Zeichen
dafür, ebenso wie der Respekt,
den Nichtchristen uns zollen. Sie
sehen in den Klöstern Orte und
Quellen des Friedens für alle und
vorbildliche Zentren der Kultur
und der Entwicklung.“

■ Keur Moussa wurde 1963
von der französischen Abtei
Solesmes aus gegründet. Neun
französische Mönche bildeten die
Gründergemeinschaft. Heute 
besteht der Konvent aus 46 Mön-
chen, davon zehn Franzosen und
34 Afrikaner aus verschiedenen
Ländern.

■ Weltweit bekannt sind die Be-
nediktiner von Keur Moussa durch
ihre unverwechselbaren Gesänge,
eine spannende Mischung aus Gre-
gorianischem Choral und traditio-
nellen senegalesischen Melodien
und Instrumenten wie der Kora,
der „afrikanischen Harfe“. Die aus
21 Saiten bestehende Kora hat als
Klangkörper eine Kalebasse, über
die mittels Lederringen eine Kuh-
haut gespannt ist. Die Töne erin-
nern an die Musik des Mittelalters.
Sie harmonisieren perfekt mit dem
Gregorianischen Gesang.

Pfr. Anton Bereuter
dankt den Vorarlber-
ger Katholiken/innen,
die im Vorjahr zum
Weltmissions-Sonntag
223.000 Euro gespen-
det haben. Das sind
um 7 Prozent mehr als
im Jahr 2007. Das ge-

meinsame Beten und Teilen an diesem Sonntag
macht die weltweite Verbundenheit der Christen
im Glauben an den Gott des Lebens bewusst. 



AUF EINEN BLICK

■ Bischof Elmar feierte Geburtstag 
Am Dienstag, den 6. Oktober feierte Bischof Dr. Elmar 
Fischer seinen 73. Geburtstag. Traditionell spielte die 
Militärmusik ein Geburtstagsständchen auf, wenn auch
heuer nicht vor dem Bischofshaus am Hirschgraben,
sondern im Diözesanhaus. Der Vorarlberger Militärkom-
mandant, Brigadier Gottfried Schröckenfuchs, gratulier-
te dem „Landesbischof“ herzlich. 

Mit einem besonderen Geschenk für den Jubilar hatte
sich GV Dr. Elbs eingestellt. Er überreichte dem über-
raschten „Geburtstagskind“ ein Portrait in Öl. Das Ge-
mälde wurde vom Innsbrucker Künstler Mag. Wolfgang
Schuler ausgeführt. RED
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Bischof Dr. Vitus Huonder (Mitte) von Chur und Bischofsvi-
kar (für die Glaubensverkündigung und Katechese) Christoph
Casetti, besuchten Bischof Elmar zu einem gut nachbarschaft-
lichen Gedankenaustausch. DANIEL FURXER (3)

Geburtstagsständchen. Bischof Elmar flankiert von 
GV Dr. Benno Elbs (li) und Brigadier Schröckenfuchs (re).

70jähriges Ordensjubiläum und 60jähriges Priesterjubiläum:

Doppeljubiläum bei Kapuzinern

Im Kapuzinerkloster Feldkirch
konnten vor wenigen Tagen
zwei ganz seltene Jubiläen ge-
feiert werden: P. Johannes
Vogt feierte sein 70-jähriges
Ordensjubiläum und sein 60-
jähriges Priesterjubiläum. Der
Jubilar wurde am 16. Februar
1923 in St.Gallenkirch geboren.
Nach dem Besuch der Mittelschu-
le begann er in Innsbruck sein
Theologiestudium, das durch drei
Jahre Kriegsdienst unterbrochen
werden musste. 1949 wurde er in

Innsbruck zum Priester geweiht.
Den Großteil seines Wirkens ver-
brachte er in der Erzdiözese Salz-
burg, wo er im Jahre 1986 von
Erzbischof  Dr. Karl Berg zum Bi-
schöflichen Geistlichen Rat er-
nannt wurde. Im Jahre 1992 führ-
te ihn sein Weg ins Kapuzi-
nerkloster Feldkirch. Der Jubilar
feierte in Konzelebration mit
Guardian Br. Karl Martin Gort
und den Mitbrüdern den Festgot-
tesdienst, der vom Kirchenchor
St.Gallenkirch musikalisch gestal-
tet wurde. Die Lesung trug der
Klostervater Altbürgermeister Ha-
rald Ludescher aus Frastanz vor.
In seiner Festpredigt zeichnete
Dompfarrer Monsignore Rudolf
Bischof ein beeindruckendes Bild
dieses reich erfüllten Kapuzinerle-
bens. Alle wünschten P. Johannes
noch viele gesunde Jahre, wohl-
betreut von den  Franziskaner
Missionsschwestern im Bernarda-
heim in Maria Ebene. FEHLE/REDDer Jubilar im Kreis der mitfeiernden. PRIVAT

Jugendliche aus Rankweil engagieren sich für Suppenküchen in Moldawien

Suppenküche mit EDV ausgerüstet

Am Dienstag, den 15. Septem-
ber 2009, fand im Alten Kino
Rankweil die Präsentation des
Projektes „PC für Moldawien“
statt. Alt-Bürgermeister Hans
Kohler hat im Zuge seiner Tätig-
keit als OSZE-Wahlbeobachter in
Moldawien Kontakt zum Sozial-
projekt von Pater Georg Spor-
schill. Er brachte die Idee mit,
diese Suppenküchen mit PC’s
auszustatten, vor allem um Mitar-
beiter/innen an die Welt der
Computer heranzuführen. Pfarrer
Wilfried Blum animierte Jugend-
liche aus der Gemeinde Rankweil,
die von der Firma Blum zur Verfü-
gung gestellten, ausgemusterten
PC’s zu reinigen, mit der notwen-
digen Software zu bespielen und
zu testen, Stecker auszutauschen
und alles transportsicher zu ver-
packen. Dies erledigten in vielen
Arbeitsstunden hauptsächlich 5
Jugendliche, sporadisch unter-

stützt von weiteren jungen Hel-
fern. Als sich die über 50 Schach-
teln in Moldawien befanden, flo-
gen Matthias Marte und Reini
Summer, beide Schüler der Infor-
matik-Fachschule in Dornbirn,
nach Moldawien. Sie installierten
14 Tage lang die Geräte. Gleich-
zeitig schulten sie das Personal im
Umgang und der Anwendung. Ei-
ne mustergültige Aktion, wie sich
alle einig waren. MARTE/RED

Jugendliche halfen, Suppenküchen
mit PCs zu versehen. PRIVAT

■ Grüße aus der Nachbarschaft 
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Das Projekt „Nazareth“ von
Sr. Martha wird im Rahmen der
Hausmesse der Feldkircher Pilger-
fahrten und der Buchhandlung
„Quelle“ direkt unterstützt.
BERTSCH

Franziskanische Gemeinschaften im Dominikanerinnenkloster St. Peter Bludenz 

In der Tradition des heiligen Franziskus 

Zum Herbsttreffen trafen sich die Vertre-
ter der Franziskanischen Gemeinschaften
von Vorarlberg in Bludenz. Klostervater
Heinz Seeburger vom Franziskanerkloster Blu-
denz freute sich über das zahlreiche Kommen,
neben den Kapuzinern von Feldkirch und
Gauenstein, den Franziskanern von Bludenz
und Dornbirn sowie den Schwestern der hl.
Klara galt sein besonderer Gruß den Neuen im
Bunde, den Franziskaner Missionsschwestern
von Frastanz und den Kreuzschwestern. 

Beim diesjährigen Herbsttreffen wurde das
Dominikanerinnenkloster St. Peter besichtigt.
Sr. Birgit und Sr. Maria führten durch das
wunderschön und mit viel Liebe im vergange-
nen Jahr renovierte, über 700 Jahre alte Klo-
ster. 
Abgeschlossen wurde das Treffen mit einer
Bildpräsentation über die Aktivitäten der
Franziskaner von Bludenz. Dabei wurde ein-
mal mehr bewusst, welch hohen Stellenwert
das Kloster in Bludenz für die Region hat. RED

14 Jugendliche aufgenommen 

Göfis: Neue
Ministranten

Im Rahmen der Sonntagsmes-
se sind in Göfis 14 Mädchen
und Buben nach einem Vorbe-
reitungsjahr in die Schar der Göf-
ner Ministrant/innen aufgenom-
men worden. Mit ihnen ist nun
fast die 100er Zahl erreicht. Die
Ministranten sind ein blühender
Zweig am Baum der Kirche. Der
Dienst am Altar ist nach wie vor
eine Aufgabe, die bei den Jungen
sehr gut ankommt. BUSCHAUER/RED 14 Ministranten/innen strahlen mit Pfr. Norman Buschauer um die Wette

und das auch zur Freude der Gottesdienstgemeinde von St. Luzius. PFARRE

Ländle Betreuungspool
wächst stark
Vor zwei Jahren hat der Vorarl-
berger Betreuungspool GmbH sei-
ne Arbeit aufgenommen. Bisher
konnten 240 Aufträge sind in ins-
gesamt 210.000 Betreuungsstun-
den abgewickelt worden. Bemer-
kenswert ist das starke Wachs-
tum. Derzeit sind es monatlich
ca. 25.000 Stunden, die an ambu-
lanten Einsätzen organisiert wer-
den. Es sind vor allem umfangrei-
che Einsätze zwischen 20 und 25
Wochenstunden, die anziehen.
Die Betreuungspoolpersonenda-
tenbank wurde 2008 mit dem
Ebiz-Award ausgezeichnet. 

 GF Betreuungspool Vorarlberg 
Mag. Harald Panzenböck,

 www.betreuungspool.at

Feldkircher Pilgerfahrten
Hausmesse und Infotag
Der Reisedienst der Feldkircher
Pilgerfahrten lädt zur 1. Hausmes-
se und zu einem Infotag über das
Reiseangebot 2010 gleichzeitig
und zum Schmökern in der Fach-
literatur der Buchhandlung “Die
Quelle” ein. 
Mit einer Losverkaufaktion wird
das Projekt „Haus Nazareth“ von
Sr. Martha Bertsch untersützt. Das
KirchenBlatt berichtete über die
Arbeit der Frastanzerin Sr. Martha
Bertsch im Heiligen Land

 Feldkircher Pilgerfahrten
Bahnhofstr. 27 
A - 6800 Feldkirch 
T 055 22 721 05 F - DW 4

 www.frohbotinnen.at/reisedienst

AUSFRAUENSICHT

credit

Kirche trifft Zeitgeist – mit die-
ser Feststellung lässt die Frau

hinterm Rednerpult aufhorchen.
Sie ist Wirtschaftlerin, Theologin,
Ethikerin und liest die neue Sozi-
alenzyklika Caritas in Veritate
ganz praktisch. Als Geschäftsfüh-
rerin von Oikocredit Deutschland
engagiert sich Dr.in Brigitta Herr-
mann für ein faires und mensch-
liches Wirtschaftssystem. Durch 
die Vergabe von Mikrokrediten
erhalten Menschen in den ärmsten 
Regionen der Erde ein Startkapi-
tal, das es ihnen ermöglicht, sich 
eine eigenständige Existenz auf-
zubauen.

1975 auf Beschluss des ökumeni-
schen Rates der Kirchen gegrün-

det, ist Oikocredit heute die größ-
te private Institution, die Mikro-
kredite zur Verfügung stellt. Dabei
geht es nicht um hohe Gewinne
im finanziellen Bereich –
Investor/innen bekommen in der
Regel eine Dividende von 2%
ausbezahlt. Was jedoch hoch ist
und ständig geprüft wird, ist die
nachhaltige soziale Wirksamkeit
der Kreditvergabe. 

Und diese beruht auch darin,
dass die Kreditnehmer/innen -

sehr oft sind es Frauen - ganz ge-
mäß der Urbedeutung des lateini-
schen credit die Erfahrung ma-
chen, dass jemand an sie glaubt.
Dieses Vertrauen, verbunden mit
fairen Konditionen, macht vieles
möglich: eine Frau, die früher 
Cashewnüsse an Freundinnen ver-
kaufte, hat nun über 80 Angestell-
te, eine andere kaufte sich eine
Nähmaschine und kann damit das
Schulgeld für ihre Kinder erwirt-
schaften. Vielleicht ist sie ja tat-
sächlich möglich: eine Wirtschaft,
die den Menschen dient. Und
Frauen spielen dabei eine kraft-
volle Rolle. 

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL

 www.oikocredit.at
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Buchpräsentation von Elmar Simma am Di 20. Okt. im Bildungshaus Batschuns

Mehr Mut übers Jahr
Caritasseelsorger Elmar Simma legt ein
durch und durch positives Büchlein mit Er-
mutigungen für das ganze Jahr vor. Es ist
eine Einladung, den Alltag und seine
Beschwerlichkeiten ganz im Licht der Erlö-
sungstat Jesu Christi zu sehen.

WOLFGANG ÖLZ

Für die 52 Wochen des Jahres hat der Priester
und Seelenkenner Elmar Simma Texte zusam-
mengestellt, die den Lesern/innen Woche für
Woche des Kirchenjahres Mut und Zuversicht
zusprechen können. „Brauchen wir nicht alle
eine Ermutigung, Tag für Tag?“ fragt der Autor
und verweist einen guten Grund, der keine
billige Vertröstung ist, sondern aus dem
christlichen Glauben kommt: In seiner Taufe
solidarisiert sich Jesus „mit den Menschen,
die wussten, dass es in ihrem Leben Schuld
und Versagen gab, die mit dem Wasser des Jor-
dan ihre Sünden fortspülen wollten“. Elmar
Simma ist ein Meister, wenn es darum geht,
die Heilsgeschichte der Evangelien in ihrer
Bedeutung in die Gegenwart zu übersetzen.
Die Hochzeit zu Kana etwa nimmt er zum An-
lass, die symbolische Relevanz der Taten Jesu
deutlich und klar zu machen.

Spuren des Lichts als Erdung. Der Seelsor-
ger Simma lässt sich seine Erkenntnisse gerne
auch von Dichtern und Philosophen bestäti-
gen. Die Mystik des Augenblicks, findet er in
einem Gedicht des Barockdichters Andreas
Gryphius: „Der Augenblick ist mein und
nehm´ ich den in Acht, / so ist der mein, der

Jahr und Ewigkeit gemacht“. Die Nähe zur
vorgetragenen Predigt schadet diesen Texten
nicht, im Gegenteil, der dialogische Charak-
ter, der direkte Kontakt zu Zuhörern und Zu-
hörerinnen lässt keine theoretische oder welt-

fremde Atmosphäre entstehen. Persönliche
Erfahrungen, die als „Spuren des Lichts“ oft
angefügt sind, lassen alles geerdet und wirk-
lich erlebbar und lebbar sein. 

Ein atemberaubender Vergleich. Hier
schreibt einer, der selbst aufmerksamer Leser
ist und seine Lektüreerlebnisse ins Leben
übersetzt. Er ähnelt jenem Trapezkünstler, der
sagt: „Als Luftspringer muss ich absolutes Ver-
trauen auf den haben, der mich auffängt. Der
Fänger muss für mich im Bruchteil einer Se-
kunde parat sein und mich aus der Luft an-
geln, wenn ich in hohem Bogen auf ihn zu-
fliege.“ Elmar Simma überträgt dies auf die Be-
ziehung zu Gott. „Wenn wir (...) das Gefühl
haben, den Boden zu verlieren, und es uns
durch die Luft wirbelt, dann wünsche ich uns
den Mut, einfach die Hände und das Herz
nach Gott hin auszustrecken und darauf zu
vertrauen, dass er uns auffängt und hält.“ Ein
atemberaubender Vergleich, ein gutes Buch,
das uns Christen Mut zuschreibt, lesenswert,
niveauvoll literarisch-biblisch-philosophisch
fundiert.

■ Das Buch
Elmar Simma, Ermutigungen für jede Woche 
des Jahres. Tyrolia 2009, € 17,95.

■ Buchpräsentation
Di 20. Okt., 19.30 Uhr, Bh Batschuns. 
Zum Buch spricht P. Nathanael Wirth OSB
Musikalische Gestaltung: „Pleasure“ 

Wie den Trapezkünstler wünscht Elmar Simma „den Mut,
einfach die Hände und das Herz nach Gott hin auszustrecken
und zu vertrauen, dass er uns auffängt und hält.”
DIGISCREEN / PHOTOCASE.COM

Elmar Simma: „Ein-
fach die Hände und
das Herz nach Gott hin
ausstrecken”. CARITAS

KOMMENTAR

Der Sündenbock
ist die Kirche
„In Österreich gibt es im 
Vergleich zu anderen euro-
päischen Ländern viel zu viele
Abtreibungen“, sagt in einem
„profil“-Beitrag der bekannte
Abtreibungsarzt Christian
Fiala. Er schätzt jährlich
zwischen 30.000 und 40.000
Schwangerschaftsabbrüche.
Das sind 17 bis 23 Aborte pro
1000 Frauen im gebärfähigen
Alter (Schweiz 6,5, Deutsch-
land 8). Schuld an dieser
Situation ist laut Fiala auch die
katholische Kirche, „indem sie
die Prävention verhindert“. Ist
doch einfach, wenn man einen
unbequemen Kritiker gleich
zum Sündenbock stempelt!
Wahr ist aber, dass niemand 
so nachhaltig für flankierende
Maßnahmen zugunsten von
betroffenen Frauen und
Kindern eintritt, wie Vertreter/
-innen der Kirche und der
„Aktion Leben“. 
HANS BAUMGARTNER

Eine Milliarde 
Menschen hungern 
Weltweit sollen es bereits eine
Milliarde Menschen sein, die
an Hunger leiden. Was für eine
Zahl! Dass vor allem Menschen
in den Ländern des Südens
davon betroffen sind, wissen
wir. Dass genug Nahrung für
alle Erdenbewohner vorhanden
ist, diese aber ungerecht ver-
teilt ist, wissen wir auch. Der
Welthungertag am 16. Oktober
wird uns wieder darauf auf-
merksam machen. Trotzdem
scheint es für das Hunger-
problem noch immer keine
Lösungen zu geben. 
Die mächtigen und reichen
Industrienationen sind weit
davon entfernt, nachhaltige
Wirtschaftsmodelle umzu-
setzen. Doch der erste und
wichtigste Schritt, den Hunger
in der Welt zu bekämpfen, 
geht Hand in Hand mit der
Armutsbekämpfung.
SUSANNE HUBER

■ Gewinnen Sie ein neues Simma-Buch!

Unter den richtigen Antworten auf die Frage: Wieviele Texte
sind im neuen Buch zusammengestellt?“ verlosen wir fünf
Bücher. Antworten bitte bis Mo 19. Okt. (Datum des Post-
stempels) an: KirchenBlatt, c/o Gewinnspiel, A-6800 Feld-
kirch, Bahnhofstr. 13. oder E  kirchenblatt@kath-kirche-vor-
arlberg.at  Viel Glück!



NACHGEFRAGT

Jericho-Gebet: Wo- 
che für Ungeborene 
Der Verein Miriam und die Ka-
puzinerkirche Bregenz organisie-
ren ein “Jericho-Gebet” als “Wo-
che für die Ungeborenen.” P.
Bruno Haider FSO informierte
auf Anfrage des KirchenBlattes
über die Intention der Gebets-
veranstaltung. Das Jerichogebet
geht namentlich auf 7-tägige Ge-
betstreffen unmittelbar nach der
Wahl Johannes Paul II zurück,
die viele polnische Pfarrgemein-
den abhielten, um einen Besuch
des Papstes in seiner Heimat zu
ermöglichen.   
P. Bruno Haider: “Die Bezeich-
nung Jericho erinnert an die Be-
gebenheit im Buch Josua (6. Ka-
pitel): Der Herr trägt Israel auf,
an sieben Tagen hintereinander
mit der Bundeslade, dem
Zeichen der Gegenwart Gottes,
um die Stadt zu ziehen. Am sieb-
ten Tag stürzten die Mauern von
Jericho ein. Die Israeliten gelang-
ten im Auftrag des Herrn in die
Stadt.” Das “Jerichogebet” als
“Woche für die Ungeborenen”
sehen die Veranstalter/innen so:
“Die Mauern, die Gott zu Fall
bringen soll, sind Barrieren, die
in den Herzen von Menschen
gegen das Leben  ungeborener
Kinder aufgerichtet werden.” Die
Einladung ergeht an alle und
“vor allem an jene, denen der
Lebensschutz ein besonderes An-
liegen ist und die dabei auf die
Wirksamkeit des Gebets vertrau-
en.” RED

Jerichogebet: Woche für die
Ungeborenen. Kapuzinerkirche
Bregenz. Durchgehende Tag- und
Nachtanbetung. Messen mit
Predigten: So 18. 10., 19 Uhr
Eröffnungsmesse: P. Georg Gantio-
ler FSO Mo 19. 10., 19 Uhr: Pfr.
Paul Riedmann Di 20. 10., 19
Uhr: P. Markus Stark OCist Mi 21.
10., Gebetsvigil, 16.30 Uhr Rosen-
kranz, 17 Uhr Gebetszug, 18 Uhr:
Hwst. H. Bischof Dr. Elmar Fischer
Do 22. 10., 19 Uhr: Generalvikar
Dr. Benno Elbs Fr 23. 10., 19 Uhr:
Cons. Pfr. Werner Ludescher Sa
24. 10., 19 Uhr: P. Bruno Haider
FSO So 25. 10., 19 Uhr Abschluss-
messe: P. Andreas Fritsch FSO 
 www.vereinmiriam.at

Im Gespräch 7Vorarlberger KirchenBlatt     18. Oktober 2009     

Ein Fest der Literatur bundesweit und im Land Vorarlberg 

Österreich & Vorarlberg liest 
Bereits zum vierten Mal findet dieses Jahr
vom 19. bis 25. Oktober die bundesweite 
Bibliothekskampagne „Österreich liest –
Treffpunkt Bibliothek“ statt. Ziel dieser vom
Büchereiverband Österreichs (BVÖ) initiier-
ten Aktionswoche ist es, das Lesen ins Zen-
trum des öffentlichen Interesses zu rücken. 

In der Woche vor dem Nationalfeiertag öffnet
auch heuer wieder das größte Literaturfestival
Österreichs seine Pforten. Erneut wecken die Bi-
bliotheken mit Lesungen, Literaturwanderun-
gen, Bilderbuchkinos, Literatur-Cafés, Buchaus-
stellungen und vielen anderen literarischen Ver-
anstaltungen die Lust aufs Lesen.

Bibliotheken im Rampenlicht. Die Aktion
findet österreichweit in nahezu jeder Gemeinde
statt: Gemeinde- und Pfarrbibliotheken, Schul-
bibliotheken, Stadt- und Landesbibliotheken,
Universitätsbibliotheken sowie die Österreichi-
sche Nationalbibliothek beteiligen sich glei-
chermaßen und bieten ein abwechslungsreiches
Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt an.
Neben dem reichhaltigen Veranstaltungsange-
bot umfasst „Österreich liest“ auch eine breit
angelegte Inseratenkampagne, in der Prominen-
te aus Kirche, Politik, Kultur und Sport für das
Anliegen der Bibliotheken werben. Unter den
Prominenten auch Diözesanbischof Dr. Elmar
Fischer, der das Medium Buch trefflich als „eine
Höhenwanderung für Seele und Geist“ be-
schreibt. 

Auch Vorarlberg liest … Während der Akti-
onswoche öffnen auch die Vorarlberger Biblio-
theken für alle Literaturfreunde ihre Tore und
bieten eine Reihe spannender Veranstaltungen
rund ums Buch an. Eine willkommene Gelegen-
heit, die Dienstleistungen der Bibliotheken aus
nächster Nähe kennen zu lernen. Vorarlbergs Bi-
bliotheken sind weiterhin auf Erfolgskurs, wie
die aktuellen Statistikdaten eindrucksvoll bele-
gen: So finden sich in Vorarlberg 106 Bibliothe-
ken, wobei das Angebot von der Pfarrbibliothek
in kirchlicher Trägerschaft über die Stadtbüche-
rei bis hin zur wissenschaftlichen Spezialbiblio-
thek reicht. Über 800 Bibliothekar/innen sorg-
ten letztes Jahr mit großem Engagement dafür,
dass den 66.215 Bibliotheksbenutzer/innen
rund 824.000 Medien zur Verfügung standen.
2008 waren über 2.000.000 Entlehnungen zu
verzeichnen. 

Diese beeindruckende Bilanz ist Grund genug,
im Rahmen von „Österreich liest“ die öffentli-
che Aufmerksamkeit ganz auf die heimischen
Bibliotheken zu richten. Nicht zu vergessen sind
die überwiegend ehrenamtlichen Biblio-
thekar/innen, die täglich viel (Frei)Zeit und
Herzblut investieren. Ihrem unermüdlichen
Einsatz ist es zu verdanken, dass Bibliotheken als
Informationszentren, Begegnungsstätten und
Kulturräume einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich sind.

 www.oesterreichliest.at 



Der eifrige Priester, der von 1939 – 1957
die Geschicke des Seelsorgeamtes in
Feldkirch leitete, war ein ungeduldiger

Praktiker: „Es wird gewiss viel geredet, aber
noch ist die missionarische Pfarrei nicht da!“,
beklagte der unermüdliche Aktivist.

In und aus Christus leben. Eine „Welt in
Christus“ ? so lautete nicht nur eine von Dr.
Faschings Zeitschriften, sondern das war auch
sein Programm, ganz biblisch am Völkerapo-
stel Paulus orientiert, für den es darum ging,
die Welt in Christus zurück- und wieder zu-
sammenzuführen (Eph 1,10). Denn erst dann,
darin war sich Fasching mit seinem Bischof
Paulus Rusch einig, könnte es gelingen, „dass
das Leben des ganzen Volkes gefördert wird
und nicht immer nur einzelne Gruppeninter-
essen für ihr Eigenwohl tätig sind“.

Interesse an „erlebter Geschichte“. Nor-
man Buschauers eigentliches Interesse gilt da-
bei weniger der trockenen Forschung als den
lebendigen Erfahrungen von Zeitzeugen. Zu-
sätzlich sah sich der Autor mit dem Problem
einer sehr schlechten Quellenlage konfron-
tiert. Manche der dadurch bedingten Grenzen

dieser Arbeit rühren allerdings auch daher,
dass der Autor zeitgeschichtliche Hintergrün-
de nur knapp abhandelt und zuweilen auf äl-
tere Literatur zurückgreift. Im Anschluss an
die Zeitumstände und die Biografie von Dr.
Fasching skizziert Buschauer die Entstehung
der „Laienorden“ und listet sodann detailliert
die zahlreichen Werke auf, die durch den dy-
namischen Seelsorgeamtsleiter gegründet
wurden.

Nichts ohne die Frauen. Diese Institutionen
verdanken sich zunächst Dr. Faschings Ge-
spür für die jeweilige Situation und seiner
stets zur Tat drängenden Spontaneität. Ihr ei-
gentliches Gelingen wurde jedoch erst durch
das Engagement der Frohbotinnen möglich:
junge, opferbereite Frauen, die auf Faschings
Geheiß missionierend durch die Lande zo-
gen, wie die Apostel meist zu Fuß unterwegs,
oft nur „mit einem gefrorenen Butterbrot in
der Tasche“. - Ein zentrales Kapitel widmet
Buschauer den spirituellen Quellen, aus de-
nen Fasching lebte. Neben prägenden missio-
narischen Gestalten wie Joseph Cardijn und P.
Lombardi (mit seiner „Bewegung für eine bes-
sere Welt“) sind hier vor allem die Entde-

ckung der Bibel und die liturgische Bewegung
(unter Einfluss von Romano Guardini und Jo-
sef Jungmann) zu nennen.

Die Bibel - verbotene Lektüre? Am 1. Jän-
ner 1940 notierte Dr. Fasching freudestrah-
lend: „Das neue Rituale ist ein Geschenk: End-
lich dürfen Taufen, Hochzeiten und Begräb-
nisse auf deutsch gefeiert werden!“ Und eine
Frohbotin berichtet aus jener Zeit: „Eine Tan-
te hat mir eine Bibel geschenkt und gesagt:
‚Du darfst es aber niemandem sagen!‘ Ich bin
erst später draufgekommen, dass es Katholi-
ken verboten war, die Bibel alleine zu lesen!“
Leider sind solche Zeugnisse in der jetzigen
Buchausgabe nicht mehr zu finden, denn auf
die Wiedergabe der insgesamt 18 Gespräche
mit Zeitzeugen wurde hier verzichtet. Das ist
schade, war es doch ein zentrales Anliegen
von Buschauers Arbeit, die lebendige Erinne-
rung zu bewahren. 
Glücklicherweise ist wenigstens ein kleiner
Teil dieser Geschichten in einem eigenen
Büchlein der Batschunser Frohbotinnen
nachzulesen. Ohne die eindrückliche Leben-
digkeit dieser „Erinnerungen vom Anfang“
wird diese Buchstabensuppe zuweilen zur

Das Christentum
erwacht in den Seelen
Unsere Welt ist gottlos geworden und der Glaube nimmt in ihr nur noch eine Randposition

ein? Schon vor mehr als 70 Jahren kam Dr. Edwin Fasching zu diesem sehr ernüchternden

Befund. Der ihm umso mehr zum Ansporn wurde, sich mit ganzer Energie der Seelsorge zu

widmen. Langes Reden war nicht seine Sache. Eine Studie von Dr. Norman Buschauer über

Dr. Edwin Fasching erinnert an diese bemerkenswerte Persönlichkeit und an die Anfänge

und Aufbrüche in der Diözese Feldkirch.               

MAG. KLAUS GASPERI
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sperrig-trockenen Kost, der mitunter das wür-
zende Salz des Erlebten fehlt.

Religiöser Aufbruch. Dennoch liefert das
Buch einen wichtigen Schlüssel zu einem
Stück Geschichte, dessen Aufbruchseuphorie
in den 50er-Jahren allerdings rasch verflog.
Der spirituelle Hunger der ersten Nachkriegs-
jahre reichte nur für ein kurzes religiöses
Strohfeuer. Allenthalben wurden neue Kir-
chen gebaut und Jugendtage wussten mit be-
eindruckenden Zahlen von an die 5000 Teil-
nehmer/innen zu begeistern. Theologiestu-
denten und insbesondere die Frohbotinnen
gingen in die Fabriken, um die Arbeiter ken-
nenzulernen und ihnen Christus nahezubrin-
gen.

Enttäuschung und sittliche Verflachung.
Doch für Fasching, der von der „Katakomben-
kirche der Nazizeit“ geprägt war, mischte sich
bald Enttäuschung in den beginnenden Auf-
bruch. Er spürte, dass der mündige Christ und
die lebendige Gemeinde nicht so leicht zu be-
kommen waren. Bereits 1952 beklagte er,
„dass der religiöse Ernst der Kriegsjahre ver-
flacht“ und das Christentum wieder zu einer
bloßen Gewohnheitssache wurde. Ihm aber
ging es um einen lebendigen, ansteckenden
Glauben. Die Kirche fand nicht mehr den
rechten Ton und hatte Mühe, Zugang zu den
Leuten zu finden. Nach der Not des Krieges
wollten die Menschen im beginnenden Wirt-
schaftswunder einfach leben, konsumieren
und feiern. Doch die Kirche erblickte in der
modernen Welt vor allem Gefahren: Das um
sich greifende Wildbaden führe zu sittlicher

Verderbnis, und die samstägliche Unterhal-
tung mache den christlichen Sonntag zunich-
te, so die Klagen. Und die beständige Missio-
nierung war auch nicht mehr jedermanns Sa-
che: „‚Anna, gehst heut auf den Ball?‘, fragte
mich die Jugendleiterin. ‚Dann versuchst ein
gutes Gespräch zu haben mit deinem Tänzer!‘
So haben wir lange getanzt und ein religiöses
Gespräch geführt.“

Eine „kantige“ Persönlichkeit. Schwierig-
keiten dürften allerdings auch durch Fa-
schings autoritären Führungsstil entstanden
sein. „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, so
heißt es. Manchen Priestern ging Faschings
Identifizierung mit seinen „Werken der Froh-
botschaft“ einfach zu weit. Und im Seelsorge-
amt munkelte man bisweilen von ihm als
dem „Väterchen Stalin“. „Ein Seelsorgeamts-
leiter“, so gab Faschings Nachfolger Prälat
Ernst Hofer zu bedenken, „muss eben über
den einzelnen Gruppen stehen und für alle da
sein!“

Prägend für Generationen. Dabei hat das
Wirken Edwin Faschings mit der „neuen
Theologie“ der Katholischen Aktion die Kir-
che in unserem Land tief geprägt. Die ver-
schiedenen katholischen Verbände, die Ein-
führung von Bibelwochen, Jugendtagen, die
Gründung der Betriebsseelsorge und des Bil-
dungswerkes sowie des Bildungshauses Bat-
schuns wären ohne Fasching kaum denkbar.
Sogar in den kirchlichen Aussagen spiegelte sich
der „neue Geist“: Wo andernorts von der hierar-
chisch gegliederten Kirche die Rede war, da
sprach Fasching in Anlehnung an Paulus von der

organischen Kirche, in der jeder Körperteil sei-
ne eigene Funktion und Wirkweise hat.

Zwischen Dialog und Autorität. Freilich:
Der engagierte Priester dürfte bald gemerkt
haben, dass das mit dem organischen Zusam-
menspiel nicht immer so einfach war. So be-
richtet eine Frohbotin: „Er hat uns damals die
Regel gegeben und gesagt: ‚Da könnt ihr auch
dazu Stellung nehmen!‘ Wenn mir etwas frag-
würdig vorkam, gab ich Kommentare ab. Aber
da hat er mich dann kommen lassen! ‚Was
fällt dir eigentlich ein, so ein Mädchen muss
mir doch nichts sagen!‘ - Dabei war ich da-
mals 33!“

Schlüssel zu einer fernen Welt. Abschlie-
ßend würdigt der Autor Edwin Fasching als
kirchlichen Wegweiser, der in einer Um-
bruchszeit mutig neue Wege beschritt. Es
bleibt allerdings die Frage, wie weit die ge-
schlossen katholische Welt der 50er-Jahre
heutigem Verstehen überhaupt noch zugäng-
lich ist. Doch die damaligen Ziele - lebendige
Gemeinde und aktives Christsein - sind auch
heute unverändert aktuell. Norman Buschau-
ers umfangreiche Arbeit erweist sich als erster
Schlüssel zu dieser Zeit. Um Edwin Faschings
Wirken für die Diözese Feldkirch im zeitge-
schichtlichen Zusammenhang zu beleuchten,
wären jedoch noch weitere, vertiefende Studi-
en wünschenswert. Gerade die an Initiativen
so reiche Geschichte des Werkes der Frohbot-
schaft von Batschuns, der wichtigsten Grün-
dung von Dr. Fasching, zeigt, dass die Weiter-
entwicklung eines solchen Anfangs überaus
spannend und geistvoll sein kann. 

ZUR SACHE

■ Norman Buschauer, Die Kirche
gehört in die Welt wie das Salz
in die Suppe. Edwin Fasching 
1909-1957. Verlag Traugott Bautz
GmbH, 2009, € 25,50 . (Die zugrun-
de liegende Dissertation ist in der
Landesbibliothek erhältlich.)

■ Vom Aufbruch erzählen. Frauen
auf dem Weg zur Gemeinschaft
„Werk der Frohbotschaft Batschuns“.
Verlag die quelle, 2006, Preis auf
Anfrage. WERK DER FROHBOTSCHAFT BATSCHUNS (4)
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ZUR SACHE

Die kirchlichen 
Basisgemeinden
Die Diözese Xingú ist vierein-
halbmal so groß wie Österreich.
Für die 15 Pfarreien stehen 
30 Priester zur Verfügung. Das
eigentliche „Pfarrleben“ spielt
sich in den 800 kirchlichen Ba-
sisgemeinden ab, die von Laien
(2/3 Frauen) geleitet werden. „In
ihnen ist die Kirche vor Ort prä-
sent und durch sie ist die Kirche
am Xingú zu einem lebendigen
Volk Gottes geworden“, sagt Bi-
schof Kräutler. Ganz stark erlebe
er das immer bei den alle fünf
Jahre stattfindenden Pastoral-
konferenzen, wo aus allen 
Basisgemeinden Delegierte zur
„Vollversammlung des Volkes
Gottes“ zusammenkommen und
wo jeder, auch der Bischof, Rede
und Antwort stehen müsse und
„wo wir gemeinsam die Leitlini-
en für unsere Arbeit festlegen.“ 

„Die Basisgemeinden sind die
Antwort der Kirche Lateinameri-
kas auf das II. Vatikanische Kon-
zil und die Herausforderungen
der Zeit“, betont Kräutler. In 
den Basisgemeinden werde Kir-
che in vollem Sinne gelebt.
Charakteristisch dafür seien 
folgende Dimensionen:
 der samaritische Dienst, „dass
wir nicht an denen vorbeigehen,
die Hilfe brauchen oder die 
unter die ,Räuber‘ gefallen sind“; 
 die prophetische Dimension,
die „die Ursachen und die Ver-
ursacher beim Namen nennt, 
die für Armut, Gewalt an Frauen,
sexuellen Missbrauch oder die
Zerstörung des Urwaldes und 
des indianischen Lebensraumes
verantwortlich sind“; 
 die familiare Dimension, 
wo die Gemeinde lernt, sich als
Familie, als geschwisterliches
Volk Gottes zu fühlen;
 die kontemplative Dimension
des miteinander Betens und 
Hinhörens auf das Wort Gottes; 
 die missionarische Dimension,
„in der wir Gottes Liebe verkün-
den und durch unser Leben be-
zeugen – und wo wir mit religiös
und kulturell ,anderen‘ respekt-
voll und auf gleicher Augenhöhe
im Dialog sind“. 

Dom Erwin Kräutler: Mit dem Volk Gottes am Xingú unterwegs 

Eine lebendige Kirche
braucht ihre „Mitte“

„In den vergangenen 30 Jahren haben sich
nicht nur der Urwald und das Leben am Xin-
gú stark verändert, sondern auch die Art,
wie wir Kirche sind. Wir sind zum ,Volk Got-
tes’ geworden“, sagt Bischof Erwin Kräutler,
neuer Ehrendoktor der Uni Salzburg.  

HANS BAUMGARTNER

Wenn man von Dom Erwin Kräutler hört,
dann geht es meist um den „Anwalt“ der Ar-
men und an den Rand Gedrängten oder um
den Schutz des schon in weiten Gebieten des
Amazonas zerstörten Urwalds. Dafür wurde er
1983 von der Militärpolizei zusammenge-
schlagen, deswegen wurde 1987 ein Anschlag
auf ihn verübt, den er schwer verletzt überlebt
hat, deswegen steht er wegen wiederholter
Morddrohungen seit 2006 unter ständigem
Polizeischutz.

Zeugnis der Liebe. Es sind aber nicht in ers-
ter Linie soziale oder ökologische Motive, die
Kräutler antreiben so zu handeln, erzählte er
kürzlich bei einem Seminar in Salzburg.
Schon für sein Primizbild habe er ein Wort aus
dem ersten Johannesbrief ausgewählt: „Daran
haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Le-
ben hingab für uns.“ Priestersein und Bischof-
sein – das bedeutet für ihn, Zeugnis für die
Liebe Gottes abzulegen, „indem ich den Men-
schen nahe bin, indem ich mit ihnen gehe in
ihren Freuden und Nöten, besonders in ihren
Bedrängnissen. Als Bischof habe ich da mehr
Möglichkeiten und wohl auch mehr Schutz
als die einfachen Leute und deshalb auch

mehr Verantwortung.“ Als er Papst Johannes
Paul II. von seinem, auch in der Kirche, 
Anstoß erregenden Tun erzählte, habe dieser 
gesagt: „Gehen Sie Ihren Weg weiter, wer soll
sonst bei den Armen sein und für die Entrech-
teten eintreten.“ Kräutler sieht sich auf 
diesem Weg aber nicht als Einzelkämpfer, son-
dern als einer, „der mit dem Volk Gottes am
Xingú unterwegs ist“. Gerade in den letzten
Jahren der Bedrohung erlebe er dieses Mitein-
ander in berührender Weise.

Volk Gottes. „Seit den 70er Jahren hat sich
die Art und Weise, wie wir am Xingú Kirche
leben, stark verändert. Damals haben wir 
begonnen, unsere riesigen Pfarreien, zu denen
30 bis 80 Gemeinden gehören, umzubauen.
Seither sind rund 800 kirchliche Basisgemein-
den entstanden, die wesentlich von Laien 
getragen und geleitet werden.“ Er selber und
seine 30 Priester seien einen Großteil des Jah-
res unterwegs, um diese Gemeinden zu beglei-
ten. Dadurch sei am Xingú wirklich so etwas
wie ein „Volk Gottes“ entstanden, „wo wir im
Sinne des II. Vatikanums gemeinsam die Sen-
dung der Kirche zu leben versuchen.“  

Ohne Altar. Als besondere Not sieht Kräutler
den Priestermangel. „Wenn in den Gemein-
den nur mehr zwei bis drei Mal im Jahr 
Eucharistie gefeiert wird, dann ist das fast so
etwas wie eine Exkommunikation unserer
Leute. Wir schließen sie aus von dem, was 
eigentlich der innerste Kern und Höhepunkt
unseres kirchlichen Zusammenseins aus-
macht, der Vergegenwärtigung Christi im Sa-
krament der Eucharistie.“ Dadurch, so Kräut-
ler, gehe bei den Menschen zunehmend etwas
von „unserem tiefsten Kirchenverständnis“
verloren. Es mache ihn betroffen, wenn er in
manchen Kirchen keinen Altar mehr sehe.
„Wir müssen in der Weltkirche dringend 
darüber reden, wie wir dem klaren Auftrag 
Christi gerecht werden: ,Tut das zu meinem 
Gedächtnis.‘ Ich habe das vor einigen Jahren
auch mit Kardinal Ratzinger, dem heutigen
Papst, besprochen.“ Kräutler ist überzeugt,
dass diese und andere anstehende Fragen nur
durch ein neues Konzil gelöst werden könn-
ten. „Und ich hoffe immer noch, dass es dazu
bald kommt, damit wirklich in allen Gemein-
den im vollen Sinne wahr wird, was die Leute
bei uns auf den Gruß des Priesters ,der Herr sei
mit euch‘ sagen: ,Er ist in unserer Mitte‘.“

Erwin Kräutler ist seit 1981 Bischof der Prälatur Xingú. KIZ/H.B.
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Schwester Silke Mallmann in einer der Tagesstätten für Aids-Waisen in der südafrikanischen Provinz Kwa-
ZuluNatal, die von den Missionsschwestern vom Kostbaren Blut geleitet werden. 2008 hat sie die Aids-
Arbeit in Südafrika in einheimische Hände übergeben können. Derzeit ist die Missionarin wieder im Kloster
Wernberg und arbeitet an einem neuen Projekt, über das sie noch nichts verraten möchte. SR. SILKE (2)

IM BLICK

Zur Person 
Die gebürtige Aachenerin Silke
Mallmann ist 1991 bei den Missi-
onsschwestern vom Kostbaren
Blut in Wernberg/Kärnten einge-
treten. An der Universität Klagen-
furt und Edinborough hat sie Pä-
dagogik und Psychologie studiert.
Von 2000 bis 2008 war sie in der
Aids-Arbeit abwechselnd in Süd-
afrika und Mosambik tätig und
hat als Konsulentin für die Caritas
Vorarlberg gearbeitet. Ein wichtiger
Bereich war die Ausbildung freiwil-
liger Hauskrankenhelferinnen in
der Aids-Betreuung. „Das sind vor
allem Frauen, die keine Arbeit hat-
ten, an der Armutsgrenze lebten,
unterdrückt wurden. Durch unse-
re Ausbildung haben viele Frauen
Arbeit gefunden. Es war eine Freu-
de zu sehen, wie sie gewachsen
sind.“ Schwester Silke Mallmann
schreibt im Oktober die Sonntags-
Kommentare. (Siehe S. 16)

Sie hat viel bewegt in Mosambik und Süd-
afrika. Während ihres achtjährigen Missions-
einsatzes hat Silke Mallmann gemeinsam
mit ihren Mitschwestern vom Orden vom
Kostbaren Blut u. a. Betreuungseinrichtun-
gen für Aids-Waisen aufgebaut. Ein Beitrag
zum Weltmissions-Sonntag. 

SUSANNE HUBER

Still und traurig sitzt Basha am Bett ihrer Mut-
ter, die gerade an den Folgen ihrer Aidserkran-
kung gestorben ist. Das zwölfjährige Mädchen
ist das älteste Kind in der Familie und bleibt
mit ihren vier jüngeren Geschwistern alleine
zurück. Den Vater haben sie schon vor ein
paar Jahren durch Aids verloren. Basha und
ihre Geschwister gehören nun zu den etwa
zwei Millionen Aids-Waisen in Südafrika. 

Tägliche Betreuung. Fälle, wo Eltern an Aids
starben und ihre Kinder zurückblieben, häuf-
ten sich mehr und mehr. So haben die Missi-
onsschwestern vom Kostbaren Blut, deren
Krankenhaus St. Mary’s an die Missionsstati-
on Mariannhill in Südafrika angegliedert ist,
im Jahr 2003 begonnen, Betreuungseinrich-
tungen für Aids-Waisen zu installieren. 

„Es ging darum, die Kinder täglich zu Hause
zu betreuen und zu versorgen, um sie nicht
aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen. Zusätz-
lich wurden Selbsthilfegruppen in Schulen
und Tagesstätten für Aids-Waisen geschaffen“,
erzählt Schwester Silke. In den Projekten der
Schwestern vom Kostbaren Blut in Mariann-
hill, die von der Caritas Vorarlberg unterstützt
werden, gibt es derzeit 1400 Aids-Waisen. 

Entwicklung. Im St. Mary’s Hospital sei im
Zeitraum von 2000 bis 2008 die Zahl der
Neuinfizierten stetig gestiegen, aber es gab
auch immer mehr schwer Aids-Kranke und
Aids-Tote, erinnert sich Schwester Silke. „In
Südafrika war es so, dass der Staat jahrelang
verneinte, dass es eine Epidemie gab. Das wur-

de einfach verleugnet, stigmatisiert. Es wur-
den auch keine Gelder für die Aids-Hilfe frei
gemacht. Dieses Verschweigen hat dazu ge-
führt, dass sich in einem so reichen Land wie
Südafrika eine Aids-Epidemie dermaßen aus-
breiten konnte“, so die Ordensfrau. Zu Beginn
der Aids-Epidemie in den 90er Jahren aber
auch danach wurden etwa 25 Prozent aller
Hilfsleistungen in Afrika von den Kirchen 
geleistet. Erst vor sechs Jahren habe die Regie-
rung Südafrikas aufgrund des internationalen
Drucks begonnen, sich Wege im Kampf gegen
Aids zu bahnen. „2003 haben wir endlich 
Zugang bekommen zu antiretroviralen Medi-
kamenten, mit denen Aids zwar nicht geheilt
werden kann, die die Situation der Betroffe-
nen aber wesentlich verbessern und ihr Leben
verlängern. Zum ersten Mal gab es Hoffnung,
etwas tun zu können. Nur langsam brechen
das Stigma und die Tabuisierung, die mit Aids
verbunden sind, auf. Viele Leute haben nach
wie vor Angst zu sagen, dass sie infiziert sind“,
so die Missionarin. Derzeit sind von den rund
50 Millionen Einwohnern Südafrikas 5,5 Mil-
lionen Menschen mit dem HIV-Aids-Virus 
infiziert. Damit zählt Südafrika neben Indien
zu jenen Ländern, die am stärksten von der
Aids-Problematik betroffen sind. 

Wenn Kinder zu Aids-Waisen werden

Aids-Waisenkinder in Südafrika beim Spielen.
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P. Hermann Raich 
arbeitete seit 1964 in
Papua-Neuguinea. Von
1982 bis 2008 war er
Bischof von Wabag.
Vier weitere Geschwis-
ter von P. Raich traten
ebenfalls in Missions-
orden ein. SVD

1. Katholische Sozialtage für Europa in Gdansk/Danzig

Europa braucht eine neue Solidarität

Eine neue Solidarität zwischen den Genera-
tionen, zwischen den Bürgern Europas und
zwischen Europa und der Welt forderten 
die 1. Katholischen Sozialtage für Europa. 

600 Teilnehmer/innen aus 29 Ländern berie-
ten vom 8. bis 11. Oktober am Geburtsort der
„Solidarnosc“ (Danzig) über neue Strategien
zur Sicherung des sozialen Zusammenhaltes
und des Gemeinwohls in Europa. Eingeladen
dazu hatte die Kommission der Bischofskon-
ferenzen des EU-Raumes (comECE).

In einer Schlussdeklaration wird eine neue
Solidarität zwischen den Generationen gefor-
dert, insbesondere die Unterstützung der Fa-
milien und ein neuer, nachhaltiger Lebensstil.
Weiters trat die Konferenz für eine menschen-
gerechte Zuwanderungs- und Asylpolitik ein,
für eine Weiterentwicklung der sozialen
Marktwirtschaft, für die Anerkennung der
menschlichen Arbeit in allen Bereichen, für
eine Kontrolle der Finanzmärkte, für effektive
Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und für
mehr Solidarität mit den armen Ländern. 

Auf den Spuren von Paulus und Linz 09

Bei ihrer Jahrestagung am Grei-
singhof (OÖ) folgten die Ordens-
brüder den Spuren des Apostels
Paulus und sie erkundeten die
Kulturhauptstadt Linz 09. Vom
Schloss über den Mariendom bis
zum Ars Electronica Center führ-
te die 19 Ordensbrüder aus 14 Ge-
meinschaften die Tour durch
Linz. Die Arbeitsgemeinschaft der
Ordensbrüder vertritt 262 Mit-
glieder in ganz Österreich und
wird von dem Marianisten Her-
bert Dreiling und dem Mariann-
hiller Missionar Franziskus Püh-
ringer geleitet. 

Die Jahrestagung der Ordensbrüder ist immer auch eine gerne genutzte
Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und die Gemeinschaft untereinan-
der zu pflegen. EIDENBERGER

STENOGRAMM

 Verantwortung. Zu einem
verantwortungsvolleren Umgang
mit dem Thema Integration und
Zuwanderung rief Luitgard Der-
schmidt, Präsidentin der Katho-
lischen Aktion Österreichs, die
Politik auf. Ausdrücklich unter-
stützte Derschmidt die For-
derung von Caritas und Diako-
nie nach einem eigenen Integra-
tions-Staatssekretariat, da diese
Fragen viele Politikbereiche 
(Bildung, Wohnung, Arbeits-
markt etc.) betreffen und nicht
nur auf Sicherheitspolitik ein-
geengt werden dürfen. 

KA-Präsidentin L. Derschmidt. HB

 Klima-Alarm. Mit der Aktion
„Bärendienst“ schlagen „young-
Caritas“ und „Greenpeace“ in
zahlreichen österreichischen
Städten Alarm gegen den Klima-
wandel. Mit Figuren von den in
ihrem Lebensraum bedrohten
Eisbären sollen Politiker auf-
gefordert werden, bei der Klima-
konferenz in Kopenhagen hart
zu verhandeln. Der Klimaschutz,
so „youngCaritas“, sei nicht nur
ein Umwelt-, sondern auch ein
Sozialthema, weil davon beson-
ders Menschen in den armen
Ländern bedroht werden.

 Christen in Ostanatolien.
Der Menschenrechtsausschuss
des Nationalrates hat einstimmig
einen Entschließungsantrag ver-
abschiedet, der für die Rechte
der syrischen Christen in Ost-
anatolien und den Schutz des
berühmten Klosters Mar Gabriel
im Tur Abin eintritt. 

Mauerfall-Jugendtreffen.
Pax-Christi und zahlreiche
christliche Jugendorganisationen
laden zum 20. Jahrestag des
Mauerfalls zu einem internatio-
nalen Jugendtreffen nach Berlin
ein (30. 10. bis 1. 11.).
 Infos: www.berlin.paxchristi.de

Kolping: Persönlich für 
Gemeinwohl einsetzen
220 Delegierte aus 19 Ländern
nahmen in Bratislava am Euro-
päischen Kolpingkongress zum
20-Jahr-Gedenken des Falls des
Eisernen Vorhangs teil. In einer
Schlusserklärung wurde dazu auf-
gerufen, mit der (wiedergewon-
nenen) Freiheit verantwortlicher
umzugehen und die persönliche
Mitverantwortung für das Ge-
meinwohl stärker wahrzuneh-
men. Konkret will sich Kolping 
u. a. für die Durchsetzung men-
schenwürdiger Arbeitsbedingun-
gen und die Unterstützung von
Familien und Alleinerziehenden
einsetzen. Populistischer, demo-
kratiefeindlicher Politik soll ver-
stärktes politisches Engagement
entgegengesetzt werden. 

Tiroler Missionsbischof 
in Wabag gestorben
Am 9. Oktober ist der aus Jerzens
in Tirol stammende Steyler-Missi-
onsbischof Hermann Raich in
Wabag (Papua-Neuguinea) gestor-
ben. Der 75-jährige Ordensmann,
der vor einem Jahr krankheitsbe-
dingt von seinem Amt zurücktrat,
war der erste Bischof der 1982 ge-
gründeten Diözese Wabag. Seit
1964 wirkte er unter den „Natur-
stämmen“ des Hochlandes als ge-
duldiger und die Kultur der Insel-
bewohner achtender Künder des
Wortes Gottes. Besondere Ver-
dienste erwarb sich Raich bei der
Erarbeitung eines nationalen Pas-
toralplanes für Neuguinea. Eng
war seine Zusammenarbeit mit
dem Österreichischen Entwick-
lungsdienst ÖED (Horizont3000).
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WELTKIRCHE

 Papstreise. Papst Benedikt wird voraussichtlich vom
4. bis 6. Juni 2010 nach Zypern reisen. Geplant ist, dass
er dort den katholischen Patriarchen und Bischöfen des
Nahen Ostens das Arbeitsdokument für die Nahost-Son-
dersynode (10. bis 24. Oktober 2010) übergeben wird. 
 Jubiläum. Mit einer Feier auf der Piazza del Popolo in
Rom haben die Mary-Ward-Schwestern vergangene Wo-
che ihr 400-Jahr-Jubiläum gefeiert. Rund 1000 Mitglieder
und Gäste aus 39 Ländern haben an die Gründung der
früher als „Englische Fräulein“ bekannten Gemeinschaft
durch die Engländerin Mary Ward (1585–1645) erinnert.   

 Vorsichtig optimistisch über 
die Zukunft des Ökumenischen Pa-
triarchats von Konstantinopel in der
Türkei ist Patriarch Bartholomaios I.
Die Etablierung der Menschenrech-
te in der Türkei und die Schritte in
Richtung EU gingen sehr langsam,
aber stetig voran. REUTERS/A

Brasilien: Grundlagen-
vertrag mit dem Vatikan
Der brasilianische Senat hat dem
Grundlagenvertrag mit dem Vati-
kan zugestimmt. Das 20 Artikel
umfassende Abkommen sieht
vor, dass die katholische Kirche
als öffentlich-rechtliche Körper-
schaft anerkannt wird; Religions-
unterricht an staatlichen Schulen
wird möglich gemacht; die kirch-
liche Eheschließung gilt auch für
den zivilen Bereich; für die Erhal-
tung von denkmalgeschützten
Gotteshäusern, Klöstern usw. er-
hält die Kirche steuerliche Ver-
günstigungen und staatliche Hil-
fen. Das Abkommen, das auch
vom Abgeordnetenhaus gebilligt
wurde, bedarf noch der Zustim-
mung von Präsident Luiz Inacio
„Lula“ da Silva, die als sicher gilt. 

„Wende-Pfarrer“ warnt
vor Verklärung der DDR
20 Jahre nach dem Fall der Berli-
ner Mauer hat der Leipziger evan-
gelische „Wende-Pfarrer“ Chris-
tian Führer vor einer Verklärung
der DDR gewarnt. Dagegen helfe
nur Aufklärung. Der 66-Jährige ist
eine der Symbolfiguren der fried-
lichen Revolution in der DDR. Es
sei unerlässlich, das Geschehen
vom Herbst 1989 „möglichst
breit und vielfältig ins Gedächt-
nis der Menschen zu rufen und
die Erinnerung lebendig zu hal-
ten“, so der frühere Pfarrer der
Leipziger Nikolaikirche. In der
deutschen „Unheilsgeschichte“
gebe es „sehr viele Negativdaten.“
Umso größer sei die Freude über
die gelungene friedliche Revolu-
tion in der DDR von 1989. 

Bruder Thomas, Benediktinermönch im
Kloster Keur Moussa im Senegal, hat vor
kurzem seinen Vater verloren. „Zur Beerdigung
in Dakar sind auch die Muslime aus der Nach-
barschaft gekommen. Sie sagten, sie werden
für meinen Vater ein Gebet in der Moschee
sprechen, weil sie so gut miteinander ausge-
kommen sind“, erzählt Thomas. Im Senegal
sind 90 Prozent der Bevölkerung Muslime,
sieben Prozent Christen. Trotzdem gibt es
keine Spannungen. „Wir haben das große
Glück, dass es in unserer Heimat ein fried-

liches Zusammenleben zwischen Christen
und Muslimen gibt, geprägt von gegenseiti-
gem Respekt. Das geht zurück auf den ersten
Präsidenten des Senegal, Leopold Sedar Seng-
ho. Er war Katholik und wollte, dass der Se-
negal ein Land des Dialogs ist, wo die unter-
schiedlichen Kulturen friedlich miteinander
leben“, so Bruder Thomas. Gemeinsam mit
seinem Mitbruder Stanislas ist er derzeit auf
Einladung von Missio Austria (Päpstliche Mis-
sionswerke) in Österreich unterwegs, um über
seine Heimat zu berichten. Bekannt sind die

Benediktinermönche von Keur Moussa für
ihre traditionellen Gesänge und Instrumen-
te. „Im Kloster gibt es ein Atelier, wo wir die
Kora, ein traditionelles Saiteninstrument des
Senegal, weiterentwickelt haben und auch
verkaufen“, so der Mönch. Jährlich wird 
am Weltmissions-Sonntag (heuer der 18. 10.)
weltweit in allen Pfarren für etwa 1100 be-
nachteiligte Diözesen in den Ländern des
Südens gesammelt, um ihre Existenz zu si-
chern.  Spenden an: Missio Päpstliche Missi-
onswerke, PSK-Konto 7.015.500, BLZ 60.000 

Senegal: Ein Land des friedlichen Dialogs
Sind derzeit in Österreich: Bruder Thomas und Bruder Stanislas vom Benediktinerkloster Keur Moussa im Senegal. Schüler lauschen den Klängen der Kora.
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

In seinem Beruf als Techniker ist Martin
gewohnt, Probleme klar und sachlich 
zu analysieren und zu lösen. Mit seiner
Partnerin macht er die Erfahrung, dass 
das zu Eskalationen führt.

Im Beratungsgespräch lernt Martin, wie wich-
tig es für ihn ist, seine eigenen Gefühle und
Bedürfnisse ernst zu nehmen und vor allem
auch mitzuteilen. Die bloße Sachinformation
genügt nicht, der Beziehungsaspekt ist min-
destens genauso wichtig. Martin bekommt
ein Handwerkszeug, wie er das Gespräch mit
seiner Frau erfolgreicher gestalten kann. 

Schwache Gefühle. Er lernt, seine Gefühle
als Information für sich zu nutzen. Indem er
seine Gefühle genauer wahrnimmt und die

richtigen Worte dafür findet, kann er seine
Bedürfnisse klarer formulieren und richtig
handeln. Vor allem geht es darum, Gefühle
von Interpretationen und Abwertungen zu
unterscheiden. So genannte „schlechte“ oder
„schwache“ Gefühle, wie Enttäuschung, Un-
sicherheit, Verzweiflung und Scham, kann er
dann annehmen, ohne sich dafür abzuwerten.

Thema „Geld“. In einem Gespräch beklagt
Martin, dass seine Frau Druck auf ihn ausübe:
Sie habe kein Geld mehr, um Schuhe für die
Kinder zu kaufen. Bei genauerer Betrachtung
erkennt Martin, dass das Familieneinkommen
ungerecht verteilt ist. Das Thema „Geld“ hat
er mit seiner Partnerin nicht geregelt. Ins-
geheim schämt er sich dafür. Es zeigt sich,
dass der verspürte Druck eigentlich von ihm
selber kommt. Diese Information ist für ihn
hilfreich, denn sie liefert ihm die Energie, das
Problem zu lösen.

Neue Nähe. Im Ausprobieren neuer Formu-
lierungen kann er seiner Partnerin mitteilen,
wie er fühlt, was ihm wichtig ist und wie er zu
ihr steht. Er ist überrascht, wie sich der Kon-
takt zu seiner Frau intensiviert und mehr
Nähe spürbar wird. Das Aushandeln von All-
tagslösungen wird leichter. Er merkt, wenn er
überlastet ist und sich zurückziehen will.
Wenn ihn eine Äußerung seiner Frau kränkt,
kann er mit seiner Aufmerksamkeit bei sich
bleiben und sich mitteilen, ohne in den
Gegenangriff zu gehen. Damit kann er Eskala-
tionen vermeiden. Martin erlebt, wie er leben-
diger wird und Konflikte mit seiner Partnerin
fair lösen kann.
GÜNTHER WURMHÖRINGER
Diplomsozialarbeiter und Gewaltberater

Viele Männer müssen erst lernen, dass das, was sie fühlen, genauso wichtig ist wie Taten 

Die Sprache der Beziehung

In seiner Arbeit ist Martin gewohnt, Dinge zu analysieren. Wenn
er so mit seiner Frau spricht, kommt es zu Konflikten. WODICKA

Aus der Praxis: Martin kommt ganz 
zerknirscht in die Beratung. Seine Frau
droht, sich von ihm zu trennen. Ihm ist 
irgendwie bewusst, dass er seine Partnerin
bei verschiedenen Gelegenheiten mit 
Worten verletzt, und das will er eigentlich
nicht. Trotzdem passiert es ihm immer 
wieder, besonders wenn er sich ungerecht
behandelt fühlt.
Eigentlich weiß er gar nicht genau, wie es
zu diesen Verletzungen kommt und wie er

diese verhindern soll. Martin liebt seine
Frau und er möchte sie nicht verlieren, 
im Gegenteil: Ihm liegt viel daran, die 
Beziehung zu verbessern. Martin hat seine
Frau und seine Kinder auch nie geschlagen.
Außerdem will er ein gutes Vorbild für 
die beiden gemeinsamen Kinder sein.
Er ist ratlos. Er macht bereits alles für die Fa-
milie und stellt auch seine eigenen Bedürf-
nisse hintan, doch es funktioniert nicht. Er
holt sich Hilfe in der Männerberatungsstelle.

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Das Immunsystem
stärken
Gerade wenn das Wetter um-
schwingt oder wenn zu viel 
Süßes gegessen wird, wird das 
Immunsystem ganz schön auf 
die Probe gestellt. Bei einer Wet-
terumstellung braucht der Körper
etwa eine Woche, bis er sich an
die neue Situation gewöhnt.

Tee trinken. Zu dieser Zeit
möglichst viel Lindenblütentee
oder Holundertee trinken: 1 Tee-
löffel mit einer Tasse Wasser über-
brühen, fünf Minuten ziehen
lassen und mit Zitrone und 
Honig abschmecken. Auch 1 x 5
Tropfen Echinacea-Essenz sind 
zur Vorbeugung gut geeignet.

Zitronenlimonade. Ebenso
hilft selbst gemachte Zitronen-
limo (lauwarm oder kalt), den
Vitamin-C-Bedarf für das Immun-
system zu decken.

Rote Koralle. Mit dem homöo-
pathischen Mittel Corallium
rubrum D3 (Rote Koralle) werden
in den ersten Lebensjahren Infek-
te besser überwunden, sie fallen
auch schwächer aus. Infekte die-
nen aber auch dem Reifeprozess
des Körpers. Rote Koralle um den
Hals soll übrigens verhindern,
dass Kinder leicht erschrecken.

Rezept. Tee nach Antibiotika,
auch bei Milchschorf und Neuro-
dermitis: Zutaten: 3 Teile Ehren-
preiskraut, 2 Teile Gänseblüm-
chen, 1 Teil Löwenzahnwurzel, 
3 Teile Stiefmütterchen, 2 Teile
Ringelblumen.
Zubereitung und Anwendung:
Eine Tasse Tee drei bis fünf
Minuten ziehen lassen. Zwei- bis
dreimal täglich trinken.
 www.gertrudemessner.at
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Simone Weil für Anfänger (3): Im Übergang leben und glauben  

Offen für den Ruf des Geistes

Simone Weil ist Lehrmeisterin. Die Fragmen-
tarität ihres Lebens, Denkens und des schrift-
stellerischen Werkes sind eine provokante
Einladung zu lernen. Lernen meint: In die
Lehre zu gehen, also: Handgriffe und Denk-
weisen, Tricks und Kniffe, erlebtes Wissen und
bedachte Erfahrungen anzuwenden, prak-
tisch werden zu lassen. Ein Handwerk, sagte
sie, „dringt dir in den Leib“, beansprucht Ver-
stand, Vernunft, Geist und Seele. Im Tätigsein
finden sie zueinander, ihren Zusammenhang.
Sie kennt und weiß Grenzen und Begrenzun-
gen für Leib und Seele, für das Zeitliche und
das, was darüber hinaus reicht. Ihre „marty-
ria“ (Zeugnis) erzählt davon, wie in Werk-
stücken und Elementarteilen des Menschen-
lebens das unsagbare, überzeitliche Ganze
sich einbringt und verwurzelt. Sie ist das Mus-
ter einer „animal naturaliter christiana“ – 
einer Lehrmeisterin für die Kirche(n) und die
Christen im Besonderen. (Auch) darin ist 
Simone Weil wie geschaffen für unsere Zeit. 

Eine Frau mit Erfahrung. Simone Weil 
gehört zu jenen, die „etwas erfahren haben“,
wie Karl Rahner (1904–84) bescheiden formu-
liert, ohne das es keine Frommen der Zukunft
gibt2). Und das klingt dann so: „Dass Gott den
Menschen sucht, ist ein Gedanke von uner-
gründlichem Glanz und Tiefsinn. Das sind
Verfallszeiten, wo der Gedanke, dass der
Mensch Gott suche, an seine Stelle tritt“3).
Das ist Religionskritik vom Feinsten, erschlos-
sen aus dem Innersten des christlichen Glau-
bens, aus der Begegnung mit dem gekreuzig-
ten Auferstandenen. 

Der Platz in der Welt. Wer auf diese Weise in
die Herzmitte des christlichen Glaubens ge-

funden hat, wo ist sein Platz in dieser Welt?
„Wer das Schwert ergreift, wird durch das
Schwert umkommen. Und wer das Schwert
nicht ergreift (oder es fahren lässt) der wird
am Kreuz umkommen.“ Am Fuß des Kreuzes
also, mit der Mutter und den Freunden Jesu
auszuharren, das ist der Ort, wo so jemand
seinen Platz in dieser Welt einnimmt. In den
Vor- und Zwischenräumen, der heranwach-
senden Erlösung, in den Ein- und Ausgängen,
in und an den Übergängen gilt es, aufmerk-
sam zu sein und zu warten, auszuharren –
oder gar: umzukommen im Wissen, dass der 
Erlöser lebt. „Diese Einwilligung liebt Gott in
uns“, nämlich „dass wir uns zurückziehen,
um ihn hindurchzulassen.“ Nicht mehr und
nicht weniger darin besteht das (selten reali-
sierte) „Genie der Christen“. 

An der Schwelle. Ihre Vorbehalte der Kirche
gegenüber blieben bis in ihre letzten Zeilen
hinein konstant. „Die Arbeit des Verstandes
und die Erleuchtungen der Liebe im Bereich
des Denkens“ wollte sie in keiner Weise ein-
geschränkt wissen. Solcher „Tyrannei des
Geistes“ hielt sie ihren einfachen, erfahrungs-
verwurzelten Herzensglauben entgegen, dass
„die einzige Bedingung des Zugangs zu den
Sakramenten darin besteht, den Mysterien
von Trinität, Inkarnation, Erlösung, Eucharis-
tie und dem Wesen des Neuen Testamentes
als Offenbarung mit dem Herzen anzu-

gehören.“ Wie die Bettler im Eingang der Kir-
che ihre Hand aufhalten, so verharrte sie auf
der Schwelle des Eingangs zur Kirche in ihrer
– sagen wir – geistgewirkten aber ungetauften
Nachfolge. Trotzig, mutig und überzeugt folg-
te die herzensgute, hingebungsvoll wider-
spenstige Anarchistin dem Ruf Christi zu 
einer unerhört radikalen Katholizität, die sie
in Tat und Wahrheit von der katholischen
Kirche einforderte, die sie „immer schon“ in
einer Art begnadeten Selbstverständlichkeit
für„ihre“ Kirche hielt. 

Stete Mahnung. Ob Simone Weil die Taufe
empfangen hat und wenn ja unter welchen
Umständen und Gegebenheiten ist nach wie
vor strittig. Dass sie sie – bewusst – nicht ent-
schieden verlangte, aber geradezu maßlos er-
sehnte, ergibt sich aus der Logik ihres Lebens
und Denkens. So bleibt sie auf der Schwelle:
Stete Mahnung, bleibende Erinnerung an die
tiefreichenden Wurzeln einer unausrottbaren,
religiösen Dimension alles Lebens, zu jeder
Zeit, in aller Welt. Eine Katholizität über Räu-
me und Zeiten hinweg - noch nicht, aber
doch schon. 

1) Simone Weil, Cahiers. Aufzeichnungen. Erster Band. Heraus-
gegeben und übersetzt von Elisabeth Edl und Wolfgang Matz.
Carl-Hanser-Verlag. o. J.; hier S. 111. (Abk. Cah 1, S. 111)

(2) Karl Rahner, in: Schriften VII, 22

(3) Entscheidung zur Distanz. S. 58

Das Kreuz ist der Schnittpunkt von allem in den das wahre Leben wurzelt. (BILD: STATION 5,  KREUZ-

WEG IN DER PFARRKIRCHE ST. AGATHA, MEININGEN VON HARALD GFADER UND ALBRECHT ZAUNER) FOTO: KLOCKER / PFARRE MEININGEN

Dr. Walter Buder 

ist Chefredakteur 
beim Vorarlberger
KirchenBlatt. Er
studierte Theologie in
Innsbruck und Lyon (F)
und hat über Leben und
Werk Simone Weils promoviert.        JURIATTI/A

„Du könntest dir nicht wünschen, in

einer besseren Zeit geboren zu sein als

dieser, in der man alles verloren hat.“1)



Werden die Bischöfe bei der Afrika-Synode
auch die globale Gerechtigkeit ansprechen? 
O. Ike: Ja, die Frage der Gerechtigkeit in der
Welt wird eine große Rolle spielen. Durch die
Globalisierung ist die Welt gespalten, die Kluft
zwischen Arm und Reich wird, auch in Afrika,
immer größer. Viele Menschen haben keine
Chance auf Ausbildung, andere sehr wohl.
Die Ressourcen der Erde sind ungerecht ver-
teilt. Das hat zur Folge, dass in einem Teil der
Welt Nahrungsmittel weggeworfen werden;
und in einem anderen Teil der Welt bekom-
men sie die Menschen erst gar nicht zu sehen.
In manchen Gebieten der Erde wird Getreide
für die Energiegewinnung verbrannt, in ande-
ren Regionen gibt es kein Brot zu essen. 

Was könnte die Antwort der Bischöfe auf
diese Unausgewogenheit sein? 
O. Ike: Wenn wir nicht gerecht leben, dann
sind wir alle davon betroffen. Die Reichen
werden keine Ruhe finden und die Armen
auch nicht. Wir müssen dieser Ungleichheit
in der Welt begegnen, darüber diskutieren,
im Dialog bleiben. Es geht darum, eine Ge-
rechtigkeit zu entwickeln im Sinne des Latei-
nischen „suum cuique“, das bedeutet „jedem
das Seine“ – man lebt und auch der andere
soll leben. Bei der Synode wird auch Thema
sein, dass Gerechtigkeit nicht nur das Teilen
von Gütern ist; Gerechtigkeit ist auch ein Le-

bensinhalt, eine Lebensgestaltung, ein Le-
bensglaube. Das setzt eine innere Bekehrung
voraus. Denn man kann nicht geben, was
man nicht hat, man kann nicht gerecht han-
deln, wenn man nicht gerecht lebt. 

Wegen der vielen Konfliktherde in Afrika ist
ja auch das Friedensthema wichtig. 
O. Ike: Unzählige Menschen leiden unter
Krieg und Gewalt. Innerhalb Afrikas gibt es
viele gespaltene Gesellschaften, wo Konflikte
herrschen. Etliche ethnische Gruppen wollen
nichts miteinander zu tun haben. So gibt es
Kriege über Grenzfragen, etwa in Somalia, in
der Sahara, in Liberia und in Sierra Leone. In
Nigeria mangelt es oft deshalb an Frieden,
weil muslimische Extremistien, die ihren
Glauben missbrauchen, im Namen Gottes
Menschen töten aufgrund eines fanatischen
Verständnisses ihrer Religion. Aber Frieden ist
nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Friede
beginnt auch mit einem innerlichen Frieden,
mit dem Versuch des Menschen, mit seiner
Umwelt im Einklang zu sein. Da stellt sich
dann die Frage, wie kann man Frieden haben,
wenn man nichts gegessen und nichts ge-
trunken hat, wenn man keine Ausbildung
hat, wenn man kein Dach über dem Kopf hat
und Flüchtling ist? Das ist ein Appell an alle
Kirchen und Christen, hier Antworten zu fin-
den. Nur wo Friede zwischen den Menschen
und Gott herrscht, wird auch Friede einkehren. 

Konflikte können aber nur überwunden wer-
den, wenn die Bereitschaft zur Versöhnung
vorhanden ist? 
O. Ike: Ja, das ist Aufgabe und Mission der Kir-
che, die Menschen zu versöhnen. „Kehrt um
und glaubt an das Evangelium“, so die Worte
Jesu im Markusevangelium. Die Dimensionen
der Versöhnung sind vielfältig: Versöhnung
mit den Mitmenschen, mit der Natur, mit
Gott. Denn auch wenn wir meinen, für Versöh-

Diese Kälte gegenüber
Afrika ist schlimm
Afrika ist ein Kontinent, der immer noch geprägt ist von Kriegen, sozialen Missständen und

Ausbeutung. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, werden die Bischöfe Afrikas bei ih-

rer zweiten Synode in Rom versuchen, darauf Antworten zu finden. Zentrale Themen der

dreiwöchigen Afrika-Synode sind Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden. Der katholische

Priester Obiora Ike ist einer der Experten, der an der Synode teilnimmt. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Monsignore Obiora Ike ist Direktor des Instituts
für Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden in Enu-
gu/Nigeria. Er ist einer von 28 Experten, die vom
Papst für die Synode ernannt wurden. KNA
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nung zu arbeiten, werden wir nie Versöhnung
erlangen, wenn Gott nicht in unserer Mitte ist. 

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Wurzeln
der Probleme Afrikas?
O. Ike: Die einfachste Antwort darauf wäre zu
sagen, die Probleme Afrikas liegen im Aus-
land, was teilweise auch stimmt: Man hat uns
versklavt, kolonialisiert, in neuester Zeit wirt-
schaftlich ausgebeutet und es gibt die neoko-
lonialen und globalen Tendenzen, wo einfach
die Macht des Stärkeren zählt. 

Wie lautet die weniger einfache Antwort? 
O. Ike: Die Probleme Afrikas liegen auch in
der arabisch-islamischen Orientierung. Und

zwar in dem Sinne, dass man uns hier auf
dem afrikanischen Kontinent angreift, unsere
Kulturen zerstört und eine islamische Kultur
hereinbringt. Das ist auch ein Teil der Wahr-
heit. Man denke nur an den Sudan oder Nord-
nigeria. Die Probleme Afrikas liegen aber auch
innerhalb des Kontinents selbst. Leute in Ent-
scheidungspositionen, sei es in Politik oder
Wirtschaft, sind oft korrupt. Menschen, die
Verantwortung übernehmen müssten für eine
nachhaltige Entwicklung in den afrikani-
schen Ländern, schikanieren die eigenen
Leute, anstatt ihnen zu helfen. Dazu kommen
die Säkularisierung in der Welt, die Technologi-
sierung, die Industrialisierung, die Spannungen
der Ost-West-Beziehungen über viele Jahre,

der Kommunismus, der Kapitalismus. Aber
das größte Problem ist meines Erachtens,
wenn Menschen andere Menschen nicht an-
erkennen und achten. Wenn einer meint, er
sei mehr Mensch als ein anderer; wenn jene,
denen es gut geht, andere, denen es nicht gut
geht, vergessen. Diese Kälte gegenüber den
Problemen Afrikas ist besonders schlimm. Wir
dürfen nicht vergessen: wenn ein Teil der
Menschen auf Erden leidet, dann leiden alle
Menschen. Daher ist es wichtig, über Lösun-
gen für die Probleme Afrikas nachzudenken

Denken Sie, dass es konkrete Lösungsansätze
von den Bischöfen in Rom geben wird? 
O. Ike: Ich bin zuversichtlich und hoffnungs-
voll, dass die Afrika-Synode uns weiterbringt
im Kontext unserer jetzigen Probleme in der
Welt, auch in Afrika, und Chancen eröffnet
zur Bewältigung dieser Probleme. Wichtig ist,
dass wir die Liebe und die Wahrheit in den
Mittelpunkt rücken. So wie es der Papst in seiner
Sozialenzyklika „Caritas in veritate“
beschreibt. Denn die Liebe ist eine Sprache,
die alle Menschen verstehen. Wenn wir
einander in Liebe begegnen, dann eint uns
das und bringt uns zusammen für eine neue
Ära des Zusammenlebens, des Teilens und der
Solidarität.

STICHWORT

Zweite Afrika-Synode
Im Vatikan findet vom 4. bis 25.
Oktober die zweite Sonderver-
sammlung der Bischofssynode
für Afrika statt. Thema ist „Die
Kirche in Afrika im Dienst von
Versöhnung, Gerechtigkeit und
Frieden“. Im Hinblick darauf
werden sich die Bischöfe Afrikas
über die pastorale Situation der
Kirchen als auch über die drän-
gendsten Probleme auf dem afri-
kanischen Kontinent beraten und
versuchen, Lösungen aufzuzeigen.
Der Vorbereitungsprozess der
Synode begann bereits 2006. Als
Arbeitsgrundlage diente das so-
genannte Lineamenta (Vorberei-
tungspapier) samt Fragenkatalog,
das auch an der kirchlichen Basis
mit verschiedenen christlichen
Gruppen diskutiert wurde. Die
Ergebnisse gingen im Herbst 2008
im Vatikan ein. Offiziell eröffnet
wurde die Afrika-Synode vom
Papst im März 2009 bei seiner
Afrikareise, wo er den Vorsitzen-
den der afrikanischen Bischofs-
konferenzen das Arbeitspapier (In-
strumentum laboris) überreichte. 

Im Zentrum der Zweiten Afrika-Synode stehen neben der pastoralen Situation der Kirchen Afrikas auch
die Probleme des Kontinents wie etwa Ausbeutung, Kriege und Hunger. Trotz aller Not ist Afrika ein
Kontinent, dessen Menschen voller Lebensfreude und Hoffnung sind.  KIZ/SH

Zur Person 

Obiora Ike wurde 1956 in Gusau/Nordnigeria ge-
boren. In einer Gegend, wo überwiegend Musli-
me leben, wuchs er in einer christlichen Familie
auf. Wegen des Biafra-Krieges musste Ike 1966
mit seiner Familie in den Osten des Landes flüch-
ten. Mit 22 Jahren erlangte er in seiner Heimat
den Bachelor of Arts in Philosophie. 1978 studier-
te er an der Universität Innsbruck Politikwissen-

schaft, Philosophie und Theologie. In Vorarlberg
wurde Ike 1981 zum Priester geweiht. Nach eini-
gen Jahren Aufenthalt in Deutschland, wo er an
der Universität in Bonn promovierte, kehrte Ike
1986 nach Nigeria zurück und gründete das Ka-
tholische Institut für Entwicklung, Gerechtigkeit
und Frieden. Seit 1998 ist Monsignore Ike Gene-
ralvikar der nigerianischen Diözese Enugu. 
 Buchtipp: „Wende dein Gesicht der Sonne zu“
von Obiora Ike. Pattloch Verlag 2007. Euro 17,50.
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AUF EINEN BLICK

Feldkirch Gisingen: Seit 20 Jahren lädt das kleine Kirchlein
zum Gebet und zum Verweilen ein. KÖCK

20 Jahre Kapelle Föhrenweg
Ein richtiges Kleinod findet man am Waldrand von
Gisingen. Viele Besucher kommen regelmäßig in die Ma-
rienkapelle, um dort innere Ruhe zu finden und zu beten.
Am 4. Oktober hielt die Pfarre Gisingen eine Prozession
von der Pfarrkirche bis zur Kapelle mit anschließender An-
dacht. Es war ein langer Traum der Erbauerin Irmgard
Schreiber und so konnte sie mit eisernem Sparen und ei-
ner kleinen Erbschaft den langgehegten Wunsch erfüllen.
Das schöne Marienbild "Rosa Mystica" malte der in Gisin-
gen sesshafte Künstler Hans Ebli. Ein Jahr nach Baubeginn
konnte dann Bischof Klaus Küng die Einweihung vorneh-
men. Uns so ist aus einer Privatinitiative eine schöne Ka-
pelle entstanden, die die vorbeikommenden Spaziergän-
ger und Radler gerne zum Innehalten nutzen. H. KÖCK/RED

Beispiel für ganzheitliches Lernen  
45 Absolventinnen und Absolventen haben seit April
2009 den Kurs „Deutsch als Integrationssprache“ bei der
VHS Bregenz erfolgreich abgeschlossen, das bedeutet 300
Stunden Unterricht und das Ablegen einer Prüfung auf
A2-Niveau (Hauptschulabschluss). An sie wurden am 
2. Oktober 2009 in der Landesberufsschule Bregenz 3
durch LR Ing. Erich Schwärzler und Bettina Strobl von der
VHS Bregenz die Zeugnisse verliehen. „Wir in Vorarlberg
bekennen uns klar zum Miteinander“, betonte Integra-
tionslandesrat Schwärzler, „wir unterstützen unsere
Migrantinnen und Migranten dabei, hier heimisch zu
werden. Dazu ist aber das Beherrschen der deutschen
Sprache eine wesentliche Voraussetzung, das zu verlangen
halten wir für sehr sinnvoll und ist letztlich eine Frage der
Lebensqualität, weil das ‚Miteinander’ dadurch erst
möglich wird.” RED

Landesrat Erich Schwärzler (4.von re)gratulierte den Absol-
vent/innen des Deutschkurses der Volkshochschule Bregenz.

Renate Dünser - neue Pastoralpraktikantin in Frastanz 

Neues Engagement für die Kirche

Frastanz. Seit kurzem ver-
stärkt Renate Dünser das
Pfarrteam in Frastanz als neue
Pastoralpraktikantin. Nach-
dem Pastoralassistentin Lisi
Weinzierl nach 19-jähriger Tätig-
keit eine neue Stelle in Dornbirn
angetreten hat, konnte mit Rena-
te Dünser eine Nachfolgerin ge-
funden werden. Renate Dünser
ist 45 Jahre alt und lebt mit ihrem

Mann und ihren drei fast erwach-
senen Kindern in Übersaxen. 

Leitende Funktion in der Pfar-
re Übersaxen. Während ihrer
Kindererziehungszeit wurde sie in
ihrer Heimatpfarre in den Pfarr-
gemeinderat gewählt. Ihr Interes-
se, sich mit Glauben, Spiritualität
und Theologie auseinanderzuset-
zen wurde immer größer. Sie hat
in den letzten Jahren – weithin
ehrenamtlich – leitende Aufga-
ben in der (priesterlosen) Pfarre
Übersaxen wahrgenommen und
sammelte pastorale Erfahrungen.
Parallel zum Praktikum absolviert
sie die Ausbildung zur Pastoralas-
sistentin am „Seminar für kirchli-
che Berufe” in Wien. 
„Im Glauben unterwegs zu sein
und Menschen in jeder Lebenssi-
tuation zu begleiten“, darin sieht
sie ihre Aufgabe als Christin. In
ihrer Freizeit ist sie eine begeister-
te Radfahrerin. H. KÖCK/RED

Renate Dünser verstärkt das Team
der Pfarre Frastanz. KÖCK

Privatgymnasium      Handwerk   Internat

Werkschulheim Felbertal

Matura mit Lehrabschlussprüfung, das ist seit mehr als 

50 Jahren das bewährte Schulkonzept des Privatgymna-
siums Werkschulheim Felbertal in Ebenau bei Salzburg. 

Die Schüler wählen zusätzlich zum Gymnasium ein Handwerk: 

Mechatronik, Maschinenbautechnik oder Tischlereitechnik. 

Die Vernetzung der Bereiche Gymnasium, Handwerk und 
Internat ist eine optimale Vorbereitung für das spätere Be-

rufsleben. Kleine Einheiten, moderne Unterrichtsformen und 

ein hervorragendes Schulklima zeichnen diesen Schultyp aus!

Überzeugen Sie sich selbst am Tag der offenen Tür:
Freitag, 23. Oktober 2009, 9.00–15.00 Uhr

Werkschulheim Felbertal, Ebenau bei Salzburg

Tel.: 06221/7281-123, www.werkschulheim.at



Ich möchte, dass eine Familie aus meinem Bekanntenkreis für 
5 Wochen das KirchenBlatt kennenlernt. Bitte schicken Sie die 
Zeitung kostenfrei an die untenstehende Adresse. Die Familie 
wird von mir informiert. Der Bezug endet automatisch.

Ich verschenke ein Jahresabo des Kirchenblattes zum Preis von 
Euro 34,- an die untenstehende Adresse. Der Bezug endet am 
30. November 2010. Als Dankeschön erhalte 

ich der/die Bezieher/in das Buch „Kindergebete“.

Die Zeitung geht an: Die Rechnung geht an:

Name 

Adresse

Telefon

Name 

Adresse

Unterschrift

Kupon senden an: KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch oder faxen an 05572 /3485-6; E-Mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

on

Mit Kindern beten

Woche für Woche finden Sie im KirchenBlatt Anregungen 
zu Gebet und Meditation. Empfehlen Sie uns weiter!

Beten in der Familie stärkt den Zusammenhalt, fördert 
das Gespräch und gibt den Kindern Halt im Leben.

Ab 25. Oktober:

Die neue Serie „Mit 

Kindern beten“ in 

Ihrem Kirchen Blatt!

Unser Dank für ein 
neues Abo:
zum Aufstellen mit 
Gebeten für alle Anlässe 
und Bibelgeschichten – 
wundervoll illustriert.



ZUM VORMERKEN

Veranstaltungen im Bildungshaus Batschuns:
T 05522-44290, www.bildungshaus-batschuns.at

17. Okt - 19. Dez: Ausstellung - Veronika Schubert
(Bild). Vernissage: Sa 17. 19.30 h, Einführung: Hubert Matt,
Bregenz, Öffnungszeiten: Mo - Sa 9 - 18 h, So 9 - 12 h
Mo 19.  Okt, 14.45 h: Suchen und finden
Batschunser Bibelnachmittag, Begleitung: Hans Sperandio
Mo 19. (10h) - Fr 23. Okt, 10 h: Freut euch des Lebens -
Tage für ältere Menschen, Leitung: Pfr. Norman Buschauer, 
Göfis und Johanna Kaufmann, Gaißau.
Do 22. Okt, 9.45 h: Erlöse uns und führe uns nicht in
Versuchung - Besinnungstag mit Dekan Herbert Spieler, 
Frastanz.
Do 29. Okt, 9.30 h: Bäume helfen heilen - Tanztag.
Leitung: Hildegard Elsensohn, Tanzpädagogin
Do 5. Nov (9h) - Fr 6. Nov: Elija geht sterben - Elischa
geht mit - Biblische Selbsterfahrung zur Sterbebegleitung.
Leitung: Dr. Maria Prieler-Woldan, Linz
Sa 7. Nov, 8.30 h: 7. Vlbg. Hospiz- und Palliativtag
„Grenzen erfahren“ - Detailprospekt anfordern.
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Veranstaltungen im BH Arbogast, Götzis
T 05523-62501, www.arbogast.at

Mi 21. Okt, 19.30 h: Macht Krankheit Sinn?
Referentin: Johanna Schallert, LKH Feldkirch +  Praxis
Dornbirn. Anm. 05523-53147 oder kab@kab-vorarlberg.at
Fr 30. Okt, 14.30 h: Grundlagen christlichen Glaubens-
Follow up - Himmel-Hölle-Fegefeuer. Was wollen wir (noch)
glauben? Was dürfen wir hoffen?
Referentin: Dr. Petra Steinmair-Pösel, Anm. 05522-3485-144

KJ und Jungschar: Grundkurs für Gruppenleiter/innen
24./25. Okt: Startwochenende, Haus Engel-Schwarzenberg,
Infos und Anmeldung: 05522-3485-127,
Weitere Termine: 12./13. Dez in Ebnit, 6./7. Feb in Furx.

Eine-Welt-Gruppe Schlins/Röns - Benefizveranstaltung
mit Ulrich Gabriel und Gerold Amann (Gaul & Gerold)
Sa 17. Okt, Pfarrheim, 17 h für Kinder mit Gaul, 
20 h für Erwachsene mit Gaul & Gerold

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: 1989 – 20 Jahre danach: „Vom Wunder einer
friedlichen Revolution“ – Die Rolle der Kirche beim
Fall der Mauer. Bevormundung, Verfolgung und Staatster-
ror hatten 40 Jahre lang seine Bürger in Angst und Mutlosig-
keit versetzt. Niemand – auch nicht die Bürgerrechts- und Op-
positionsgruppen der DDR – hätte sich in den Oktobertagen
1989 träumen lassen, dass ihr Engagement einen Monat spä-
ter, am 9. November 1989, zum Fall der Mauer führen würde.
„Die friedliche Revolution war ein Wunder!“ – so hört man es
oft aus dem Mund führender Intellektueller, auch jener, die
mit diesem Begriff normalerweise nichts anzufangen wissen.
Doch dieses Wunder hat Gesicht und Stimme. Sa 24., 19.05,
Ö1

Unser Fernsehtipp
Internationales Jahr der Astrono-
mie. Im Jahr 1609 blickte Galileo Galilei
erstmals durch ein Fernrohr in den Ster-
nenhimmel und macht eine Reihe bahnbrechender Entdek-
kungen. Im gleichen Jahr veröffentlicht Johannes Kepler, den
Galilei über seine Entdeckungen in-formiert hatte, sein revolu-
tionäres Werk „Astronomia nova“ über die Planetenbahnen.
Im ‘Int. Jahr der Astronomie’ zeigt 3sat eine Woche lang Repor-
tagen, Dokumentationen und Spielfilme, in deren Mittelpunkt
die Sternen-welt steht (Foto: 3sat). So 18. bis Sa 24., 3sat

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/St. Johannes/Stift Haug in
Würzburg. So 18., 9.30, ZDF
Stationen: Von kleinen Mönchen und bösen Blicken –
Glaube und Aberglaube in Neapel. So 18., 10.15, BR
Orientierung. So 18., 12.30/Wh Di 20., 12.25, ORF 2/Wh Do
22., 11.45, 3sat
Mutter kann nicht mehr allein. So 18., 17.30, ARD
kreuz & quer. (22.30/Wh Do) Der Traum vom
christlichen Staat: Kirche zwischen Republik und
Anschluss / (23.25) Gott hab' ihn selig – Der Leherbauer
Franz Jägerstätter. Di 20., 22.30/ Wh Do 22., 12.00, ORF 2
Stationen: Immer auf der Flucht – Illegal in Deutsch-
land. Mi 21., 19.00/Wh Do 22., 11.45, BR
Religionen der Welt. Sa 24., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Pfarrer Hans Peter Premur
(Krumpendorf/Ktn.). So 6.05, Mo-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. So 18., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer Wolfgang Olschbaur
(Bregenz/Vbg.). So 18., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Vom Herrschen und vom Dienen“ (Mk
10,35-45). So 18., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus Aus Oberalm/Sbg. So 18., 10.00,
ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Gerhard Weissgrab. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 19., 21.01, Ö1

ToiToiToi –  jetzt bis zu 200.000,–
Euro gewinnen
Mehr Einsatzmöglichkeiten und damit höhere Gewinne
– ToiToiToi präsentiert sich verändert und attraktiver,
weil mit der Chance, bis zu 200.000,– Euro zu gewinnen.
ToiToiToi Spielteilnehmer haben künftig die Wahl, wie viel sie
pro Tipp einsetzen, und damit auch die Wahl, wie viel sie ge-
winnen. Diese Neuerung hat auch eine Adaptierung des Toi-
ToiToi Wettscheines zur Folge: Oberhalb der Spieldauerleiste
gibt es nun eine Zeile, in der man den Wetteinsatz ankreuzt. 

Caritas Vorarlberg - Werkstätte Bludenz :
(St. Petergässele 3a) www.caritas-vorarlberg.at

Mi 21. Okt, 19.30 h: Man kann nur formulieren oder
nicht formulieren - „Literatur-Vorarlberg“ Autor/innen 
(Rainer Juriatti u.a.) lesen Texte, die zum 10-jährigen Bestehen
des Sprungbrett-Lädele in Buchform erscheinen werden. 
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Quilt-Fest 2009 - über 300 Quilts werden in Götzis gezeigt

Patchwork vom Feinsten

Gleichzeitig zur Ausstellung fin-
den Workshops zu verschiedenen
Quilttechniken statt. Ein „Quil-
ters Market“, wo es Quiltstoffe
und Zubehör zu sehen und auch
zu kaufen gibt, ergänzt das Quilt
Fest 2009. 
So viele Möglichkeiten wie heute,
sich durch Patchwork und Quilten
kreativ auszudrücken, gab es seit
der Entstehung dieses Kunsthand-
werkes noch nie. Grundsätzlich
kann man zwischen Quilter/innen,
die sich der Tradition verpflichtet
fühlen, und denjenigen unter-
scheiden, die die heute verfügba-
ren Materialien (die durchaus nicht
nur textil sein müssen) in ihre
Quilts einarbeiten.

23. - 25. Okt. Fr 17 - 20 h, Sa/So
10 - 18 h,  Kulturbühne AmBach,
Junker Jonas Schlössle, Haus der
Generationen. Infos:  T 0699-
10847970, www.patchworkgilde.at 

Quilt-Fest in Götzis: Vielfalt lässt
die Herzen höher schlagen

PFARR-TERMINE

21. 10 - 25. 11, Beginn Mi 20 h,
Glaubenskurs “Neu anfangen”;
Pfarrsaal Langen b.B. - ein Stück
Weg gemeinam wagen, der das Le-
ben vertiefen und bereichern kann.
Anm. 05575/4430 od. 05575/20143.
So 18. Okt, 10.30 h, Supentag
in Thüringen; Familienmesse in der
Pfarrkirche, anschl. Treffen im Pfarr-
saal; zugunsten des Projekts “Yana-
pawi” in Bolovien
So 18. Okt, 11 h, Kartoffeltag
in Meiningen - bis 14 h im Schul-
saal; zugunsten eines Entwicklungs-
projekts in Indien.

TIPPS DER REDAKTION

Sa 24. Okt, 14 - 17 h, Gemein-
desaal Mellau: Wenn aus Paa-
ren Eltern werden - Zweiteiliges
Seminar (2. Termin: 27. Feb 2010).
Referenten Susanne u. Markus
Schelling und Birgitt Kohler (Heb-
amme). Anmeldung und Infos: 
Birgitt Kohler: T 0664-1369391
birgitt@erdenleben.at
Do 22. Okt, 19 h, Bludenz, Rat-
haus: Wir trauen uns mit Recht -
Info und Beratung für Heiratswilli-
ge und Interessierte. Info: Vlbg. 
Familienverband - 05574-47671.
Do 29. Okt, 19 h, Hotel Mont-
fort, Feldkirch: „Aus der Krip-
pen-Werkstatt” - Krippenbaumei-
ster Peter Schrettl aus Tirol spricht
über neue Erkenntnisse und lang-
jährige Erfahrungen beim Krippen-
bau.
Mo 26. Okt (Nationalfeiertag):
Bruder-Klaus-Wallfahrt - Gebet
für den Frieden. 9 h - Treffpunkt
bei der Textilschule Dornbirn (Bir-
kenwiese), Gebetsgang zur Pfarr-
kirche Bruder Klaus in Schoren.
10 h - Eucharistiefeier mit Dr. Ben-
no Elbs, anschließend  Agape.

So 18. Okt, 20 h, Basilika
Rankweil: „Von guten
Mächten”. Umrahmt von passen-
der Musik steht das Gedicht von
Dietrich Bonhoeffer im Zentrum
dieses Basilika-Konzerts. Das
Ensemble (Trompete - Viola - Orgel)
spielt u.a. ein Werk mit Bildmedita-
tion von Petr Eben.
www.basilika-rankweil.at
musik in der pforte
15. Okt, 20 h, Frauenmuseum
Hittisau: Solo für zwei - Affekt-
sprünge zwischen Mittelalter und
Moderne - Klaus Christa (Viola) und
Thomas Engel (Blockflöte)
30. Okt, 20 h, Pförtnerhaus
Feldkirch: „... alles jauchzet, 
alles lacht“, G.F. Händel: 9 Deut-
sche Arien. Nuria Rial (Sopran) mit
dem Ensemble conSequenza.
Sa 24. Okt, 19 h, Kapelle Ma-
ria Ebene, Frastanz: „4 + 1 Blä-
ser“ - Vier Klarinettisten aus Vor-
arlberg (Scorzonera Klarinetten-
quartett) werden vom Organisten
B. Loss begleitet und interpretieren
Musik verschiedenster Stilrichtun-
gen.
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GEWINNER/INNEN

Über je 2 Karten der Aufführung
von “La Traviata” des Musiktheaters
Vorarlberg dürfen sich freuen:

Herr Mittelberger Richard
Frau Geiger Annette
Frau Heinzle Inge

GEBET

So 18. Rosenkranzwallfahrt,
Basilika Rankweil, 15 h.
So 18. Rosenkranzandacht,
Kloster Thalbach Bregenz, Beginn
19.30 h im Innenhof.
So 18. „Lobt Gott mit Tanz“
Meditatives Tanzen - Beten mit Leib
und Seele, 19.30 – 21.00 Uhr Hohen-
weiler, Kloster Mariastern-Gwiggen,
St. Agnes-Saal.
Di 20. Rosenkranz, 19 h; 
Hl. Messe mit katechetischer
Predigt, 19.30 h; geführte Anbe-
tung mit Einzelsegen, 20.30 h.
Bludenz, Kloster St. Peter.
Di 20. Einfaches Gebet.
Bildungshaus Batschuns, 19.30 Uhr. 
Di 20. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach.
Di 20. Männer unterwegs mit
Gott – Männertreff der Charismati-
schen Erneuerung mit Gebet, Aus-
tausch, ungezwungenem Beisam-
mensein. Hörbranz, Salvatorkolleg,
19.30 bis ca. 21 h.
Di 20. und Mi 21. Kontemplati-
on. Meiningen, Pfarrheim, Di 19.45
bis 21 h, Mi 18.30 bis 20 h.
Di 20. Lobpreisabend, Pfarrkir-
che Gisingen, 19.30 - 20.30 h - Zeit,
um Christus mit fetzigen Liedern zu
loben. Zeit, um auf Ihn in der Brot-
gestalt zu schauen. Zeit zum Loben,
Danken und Auftanken.
Mi 21., Do 22., Fr 23. Morgenme-
ditation. Bildungshaus St.
Arbogast, Kapelle, 7.30-7.50 h.
Mi 21. Taizé-Gebet. Bregenz,
Gebetsraum der Herz-Jesu-Kirche,
20 h.
Mi 21. Jugendgebet. Lustenau,
Erlöserkirche, 20.10 h.
Mi 21. Pilgertreff. Bildungshaus
St. Arbogast, 19.30-21 h.
Do 22. Eucharistiefeier.
Bildungshaus St. Arbogast, Kapelle,
19.30 - 20 h. 
Do 22. Abendlob. Nenzing, Pfarr-
kirche, 19 h.
Sa 24. Oase für Solisten. Kloster
Mariastern-Gwiggen, 14 – 17 h
Fr 23. Anbetungs-Stunde.
Kapuzinerkirche Feldkirch, nach
dem 9 Uhr-Gottesdienst, also ab ca.
9.30 h.
Fr 23. Anbetung. Hohenems, 
St. Konrad, Gebetsraum des Pfarr-
hauses, 8.30 bis 19 h.

BIBLIODRAMA

Selig der Mensch - mit Psalmen
leben - 3 Abende mit dem Ziel, per-
sönliche Zugänge zum Reichtum der
Psalmen zu erfahren.
Elisabeth Hämmerle, Bibliolog- und
Bibliodramaleiterin.
Anmeldung: 05572-23590
jeweils Mittwoch 4.11., 18.11.,
2.12. - 19.30 bis 22 h.
Pfarrzentrum St. Christoph, Dorn-
birn Rohrbach
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HUMOR
„Was ist los mit diesem Streich-
holz, es will und will nicht bren-
nen!” - „Keine Ahnung! Vorhin
ging´s noch.”

Für Lukas Ess aus Göfis freut sich,
wenn am Sonntag aus dem Evange-
lium seines Namenspatrons gelesen
wird. Der Arzt und Reisebegleiter
des Paulus gilt als Verfasser des Lu-
kasevangeliums und der Apostelge-
schichte. Er lebte in der Mitte des 
1. Jahrhunderts und stammte der
Legende nach aus Antiochien. 

„Meine Eltern rechneten mit einer
‘Veronika’, doch dann kam ich und
wurde auf den Namen Lukas ge-
tauft. Zur Zeit meiner Geburt war
das ein eher seltener Name, aber
ich bin sehr zufrieden. Später wur-
de es dann ja ein „Modename“!
Gute Kollegen nennen mich auch
„Luki“ und der eine oder andere
gratuliert mir zum Namenstag. 
Ich war der erste Täufling des frü-
heren Pfarrers Edi Schwarzmann in
Göfis. Durch meine Teilnahme beim
Kirchenchor, der Männerschola Gö-
fis, beim Kammerchor und auch als
Solist singe ich oft während des Kir-
chenjahres in Kirchenräumen an
verschiedenen Orten. Es ist ein be-
sonderes Hochgefühl in sakralen
Räumen, die Ruhe, Stille und eine
„besondere“ Atmosphäre ausstrah-
len zum Gottesdienst beizutragen
und es vertieft auch das Messge-
schehen. Manchmal kann es auch
„die Zeit verkürzen“, wie einmal
bei einem zweistündigen Weih-
nachtsgottesdienst in Schaan.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
18.10. Evangelist Lukas L Jes
53,10-11, E Mk 10,35-45 19.10.
Paul v. Kreuz 20.10.Wendelin
21.10.Ursula 22.10.Kordula
23.10.Joh. v. Capestrano
24.10.Anton Maria Claret

NAMENSTAG

Lukas Ess (Göfis), „der Mann
aus Lucanien“

KOPF DER WOCHE: BARACK OBAMA, FRIEDENSNOBELPREIS

Ein Preis auf Vorschuss
Da blieb selbst dem an Überraschungen ge-
wöhnten Regierungssprecher Robert Gibbs
die Sprache weg. „Wow“, sagte er nur, als er
vom Friedensnobelpreis für Präsident Barack
Obama erfuhr.     

HANS BAUMGARTNER

Das fünfköpfige Komitee für den Friedensno-
belpreis war schon für manche Überraschun-
gen gut. Als es am vergangenen Freitag in
Stockholm seine Entscheidung für den erst

seit zehn Monaten regierenden US-Präsiden-
ten Barack Obama bekannt gab, sorgte es für
weltweites Aufsehen. Erstaunen, Zustim-
mung, Jubel und Skepsis folgten auf dem Fuß.
Selten zuvor habe eine Persönlichkeit so sehr
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ge-
weckt, würdigte das Komitee das „auf den
Werten der Menschheit“ beruhende Bemü-
hen Obamas um eine Diplomatie des Dialogs.
Eine besondere Rolle habe auch die Vision
Obamas für eine Welt ohne Atomwaffen ge-
spielt. Erst vor kurzem hatte der US-Präsident
die Pläne für einen Raketenschild in Osteuro-
pa aufgegeben, um den Weg für Abrüs-
tungsverhandlungen mit Russland freizuma-
chen und die Kremlherren für eine Kontrolle
der Atomanlagen im Iran zu gewinnen. 

Barack Obama wurde 1961 als Sohn einer
Amerikanerin und eines Kenianers in Hono-
lulu geboren. Auf Indonesien, wo seine Mut-
ter als Entwicklungsexpertin arbeitete, be-
suchte er eine interreligiöse Kapuzinerschule.
In Chicago unterstützte er Kirchengemeinden
bei der Integration von Arbeitslosen. Als Sena-
tor von Illinois (1996 bis 2004) setzte er sich
besonders für Menschen ohne Krankenver-
sicherung ein. Obwohl er ein entschiedener
Gegner des damals populären Irak-Krieges
war, wurde er 2004 in den US-Senat gewählt.
Seit 20. Jänner 2009 ist er Präsident der USA. 

„Es ist ihm in
kurzer Zeit ge-

lungen, weltweit
einen neuen Ton

zu setzen und
Gesprächsbereit-

schaft zu schaf-
fen. Er hat ein

Fenster der Mög-
lichkeiten geöff-

net. Der Preis ist ein
Auftrag für ihn – und

für uns.“
ANGELA MERKEL
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SAMMLUNG
18.Oktober
bei allen Gottesdiensten
einschließlich Vorabendmesse

Die größte 
Solidaritätsaktion der Welt
für die 1.100 ärmsten
Diözesen.

Die Kirche hilft den
Allerärmsten.
Helfen auch Sie!

Päpstliche Missionswerke in Österreich




