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Ein Fest der Liebe und des Glaubens und
des stillen Gedenkens - das sind die Tage und
Stunden an und um Allerheiligen und Allesee-
len. Gelängen sie uns doch! Sie ordnen uns ein
in einen unendlich weiten Zusammenhang.
Der ist uns eingeschrieben in Leib und Seele.
Eingeritzt ins Herz. Erinnert dort wo jede/r
weiß, sicher und klar, was Sache ist, wenn hier
steht: Gnade. Es könnte geschehen, dass sich
ein Licht ergibt, in dem wir Sterbende und Le-
bendige als Vorgänger/innen erkennen, Freun-
de, Begleiter/innen des Ewigen. Werdend, im
lichten Tag des Lebens. So ist Trost, in Wahr-
heit. WB

DETAIL DER PIETÁ MICHELANGELOS IM PETERSDOM, ROM. GESEHEN VON WOLFGANG GRAF

Trost. Gottes Wort
reicht herzenstief
Allerheiligen und Allerseelen: Die Unendlichkeit beatmet das Leben durch die Seele.   
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Geburtstag der
Heiligen

Der Glaube der Christen sagt,
dass Sterbende auf ein neues

Leben zugehen, dass der Tod ein
Durchgang ist und keineswegs das
Ende des Lebens überhaupt. Den-
noch: Auch Gläubige erleben die
massive Infragestellung, die der
Tod bedeutet, der immer spontan,
zerstörerisch, unvermutet erlebt
wird. Und in jeder Gemeinschaft
ist der Verlust eines Mitgliedes ei-
ne brutale Erinnerung an die End-
lichkeit des eigenen Seins. 

Die Ehrfurcht gebietet uns, den
Leib des Verstorbenen zu ver-

sorgen bevor er beerdigt wird, ihn
also nicht in dem oft unschönen
Zustand zu belassen, in dem er
sich beim Erlöschen des Lebens be-
findet, ihm die menschliche Schön-
heit zurückzugeben. Diese Pflicht
haben wir alle, unabhängig von
unserem Verhältnis zu dem Ver-
storbenen, obgleich wir wissen,
dass wir „zu Staub“ zerfallen. Der
Erweis d(ies)er letzten Ehre ist so
in der Menschlichkeit des
Menschen verankert und für die
Christen eine Art Vorbereitung 
auf den Geburtstag zum ewigen
Leben.

Diesen Eindruck und dieses
Empfinden werden sie gewin-

nen, wenn sie die Reportage (Seite
13) von Rainer Juriatti lesen und
die Bilder, die er gemacht hat,
betrachten. „Von der Erde bist du
genommen und zur Erde kehrst
du zurück. Der Herr aber wird dich
auferwecken.“ Die Tage vor dem
Begräbnis, wo ein Kreuz über dem
offenen Grab aufgerichtet werden
wird, sind voller Stille, Einsamkeit
und bestimmt von einer ruhigen
Intimität, ein namenloser Abglanz
dessen vielleicht, was uns erwar-

AUF EIN WORT Allerheiligen und Allerseelen: Ans Leben denken - mitten drin und darüber hinaus

Zu sich finden und das
Gesicht nicht vergessen

Tausende Menschen strömen an Allerheili-
gen und Allerseelen auf die Friedhöfe, um
der verstorbenen Verwandten und/oder
Freunde/innen zu gedenken. Die Gräber
sind sorgfältig mit Blumen, Bildern, Kerzen
geschmückt und besondere Gottesdienste
wie die Segnung der Gräber, helfen, die Er-
innerung lebendig und wachzuhalten.

MATTHIAS NÄGELE / WALTER BUDER

Vielleicht liegt in der Geschichte des Kindes,
das mitten im Unterricht zu weinen beginnt,
weil es das Gesicht seiner Mutter vergessen hat,
etwas von dieser Tradition, die wir an
Allerheiligen Jahr für Jahr pflegen. Immer
wieder besuchen wir die Gräber unserer
Verstorbenen und erinnern uns an ihre
Gesichter. Solange die Namen der Verstorbenen
in Stein gemeißelt sichtbar sind, die
Verstorbenen in unseren Gesprächen Platz
haben, wir uns an Episoden, Erlebnisse und
Begegnungen mit ihnen erinnern, sind sie
„unter uns“ und solange bleiben sie am Leben.

Erst wenn sie aus der Erinnerung verschwinden,
sind diese Menschen tot. 

Getaufte Christen sind zudem noch getragen
von einer Hoffnung, die in der Auferstehung
Christi gründet. Der Tod ist nicht das Ende
der Geschichte eines Menschen. Wenn auch
jedes Leben zu seiner Zeit endet, geht das Fest
des Lebens bei jeder Beerdigung allen Ernstes
weiter und es birgt die reelle Chance, das Le-
ben, Sterben und schließlich den Tod in den
Sackgassen des Lebens -  mit all den erlittenen
und zugefügten Verwundungen, all das, was
uns den Atem raubte - mit einem österlichen
Blick, mit den Augen des Glaubens (noch-
mals) wahrzunehmen. Dieser österliche Blick
- geschenkt und unverdienbar, aber zugesagt -
schenkt segensreiche Gelassenheit, ein ‘Sein-
Lassen-Können’ - wehmütig und schmerzlich
- wie es im Bild der Pièta vollendet zu seinem
Ausdruck findet. 

Wir werden dich nicht vergessen. In unzähli-
gen Formen und Weisen, in eigenartig bedeutsa-
men Worten und Bildern findet sich dieses Ver-
sprechen in aller Öffentlichkeit gegeben. Nicht
nur in Todesanzeigen und Danksagungen,
Nachrufen und Leichenreden. Denn solange wir
leben, spüren wir die innere „Verpflichtung“,
uns der Verstorbenen, der Vorgänger/innen zu
erinnern, sie zu beweinen, ihre Gräber zu besu-
chen und Blumen darauf zu pflanzen, den Ge-
denkort zu gestalten. Jede/r weiß, dass beim Blu-
mengießen auf dem Friedhof und beim Abstau-
ben der Fotos immer auch die Erinnerung er-
weckt und das An(-Dich-)Denken belebt wird.
Das ist - im Hier und Heute - die Vorwegnahme
einer zukünftigen, von Gottes Liebe her erhell-
ten und angestrahlten Wirklichkeit, die Wasser
wie Wein schmecken lässt, sodass das Sterben
zum letzten Weg in ungeahnte Weite und der
Tod zu einem Durchgang wird. 

Das eigene Gesicht finden. Der Toten zu ge-
denken, die als Lebende unser Leben geteilt ha-
ben und unter oder gar mit uns gelebt haben, ist
nicht nur etwas, das wir tun - es geschieht auch
etwas mit und an uns. Es ist, als ob sie - die ver-
storbenen Vorausgänger/innen - uns ins Herz
sprächen, uns bei der Hand nähmen. Manch-
mal spüren wir die Nähe eines lieben, verstorbe-
nen Menschen, wie wenn einem Schlafenden

„Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des
Feldes, fährt der Wind darüber, ist sie dahin...“. Die Grasfläche
des Ebniter Friedhofs - hier das Priestergrab - soll an den Psalm
103, 15-16 ) erinnern, sagt Franz Gassner, der diesen Gedächt-
nisort künstlerisch gestaltet hat.“. UBG

WALTER BUDER
walter.buder@kath-kirche-vorarlberg.at
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Die Inschrift an der Mauer beim Friedhof in Ebnit ist - wie der Friedhof selber
- vom Lustenauer Künstler Franz Gassner gestaltet.worden. „Die Linien des Lebens
sind verschieden / Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen. / Was hier wir sind,
kann dort ein Gott ergänzen / Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
(Friedrich Hölderlin). ANNA RITSCH 

beruhigend eine Hand über das Haar streicht.
Wie unruhig und unsicher wäre ein Leben,
könnte es dieses Gedenken über die Zeit hinaus
nicht geben?! Findet sich nicht auch ein Stück
unseres je eigenen Selbst darin, wenn wir die
ernsten und fröhlichen, die schmerzgeplagten
wie die vom Glück erleuchteten Gesichter er-

kennen, aus denen unser Antlitz geworden ist.
Am Ende heißt „der Toten gedenken“ immer
auch Mut zu fassen und zur eigenen Geschichte
zu stehen, zum eigenen Leben und zu sich selbst
in Beziehung zu treten und so in sein eigenes Le-
ben hier und darüber hinaus zu finden und ihm
ein Gesicht zu geben, das Vergangenheit und
Zukunft besteht. 

Das Leben, der Tod und das Gedenken sind
weit mehr als privat. Die gesellschaftliche Ent-
wicklung der Privatisierung vom Sterben und
Tod eines Menschen, die sich in den stillen Be-
gräbnissen, den privaten Friedwäldern oder gar
in der Möglichkeit der Aufbewahrung einer Ur-
ne in den eigenen vier Wänden zeigt, steht dia-
metral im Gegensatz zum Gedenken an Allerhei-
ligen. Wenn die Überreste „nur“ im Wohnzim-
mer aufbewahrt werden, dann ist das Vergessen
– zumindest in der Öffentlichkeit - vorprogram-
miert. Auch eine anonyme Beerdigung, bei der
keine eigene Grabstätte für das Erinnern einge-
richtet ist, verstärkt das schnelle Vergessen – und
somit das Sterben eines Menschen. 
Zum Glück bleibt beim Bestattungsgesetz die
Bedingung, dass ein Teil der Asche auf einer öf-
fentlichen Grabstätte (Friedhof oder Urnenstät-
te) beigesetzt wird, damit es für jeden Menschen
einen öffentlichen Ort des Abschieds, der Trau-
er und der Erinnerung geben kann. So ist zu hof-
fen – und zu wünschen, dass wir uns nach wie
vor an unsere Verstorbenen erinnern und an
den Gräbern in Frieden der Toten gedenken
können. 

 www.familien-feiern-kirchenjahr.at 

GEDANKEN

Im Gedächtnis
bleiben

Beim Aufgang der Sonne 

und bei ihrem Untergang

erinnern wir uns an sie.

Beim Wehen des Windes und

in der Kälte des Winters

erinnern wir uns an sie.

Beim Öffnen der Knospen

und in der Wärme des

Sommers erinnern wir uns an

sie.

Beim Rauschen der Blätter

und in der Schönheit des

Herbstes, erinnern wir uns an

sie.

Zu Beginn des Jahres und

wenn es zu Ende geht

erinnern wir uns an sie.

Wenn wir müde sind und

Kraft brauchen, erinnern wir

uns an sie.

Wenn wir verloren sind und

krank in unserem Herzen,

erinnern wir uns an sie.

Wenn wir Freuden erleben,

die wir so gern teilen würden,

erinnern wir uns an sie.

So lange wir leben, werden sie

auch leben, denn sie sind nun

ein Teil von uns, wenn wir

uns an sie erinnern.

(JÜDISCHES GEBET)

WISSEN

Allerheiligen & Allerseelen
■ Das „Glaubenszeugnis“ (griechisch: martyria)
vieler Christen führte in der frühen Kirche zum Be-
griff Märtyrer (gr.: „Zeuge“). Der Glaubenstod galt
und gilt als unmittelbarer Weg zur endgültigen
Erlösung. Der Sterbetag dieser Menschen gilt als
Geburtstag für das ewige Leben. 

■ Ein Gedächtnistag aller Märtyrer ist in Rom
am 13. Mai überliefert. Im Jahr 609 oder 610 wur-
de das heidnische Pantheon als Kirche zu Ehren
der „Jungfrau Maria und aller Märtyrer“ umge-
widmet. Der 1. November ist im 9. Jhdt. durch 
Ludwig den Frommen in Frankreich eingeführt
worden.

■ Der Allerseelentag am 2. November geht auf
Abt Odilo von Cluny zurück, der 998 ein Gedächt-
nis aller verstorbenen Gläubigen für alle Cluny un-
terstellten Klöster anordnete. Ähnliche Gedenkta-
ge sind schon früher bezeugt. NACH ECKHARD BIEGER
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KURZBERICHT

 Caritas-Kastaniennachmittag für Kinder.  Meist
arbeitet die Familienhilfe der Caritas vor Ort, direkt in den
Familien. Nämlich dann, wenn die Betreuungsperson im
Haushalt auf Grund von Krankheit, Familienzuwachs oder
vielen anderen Gründen ausfällt. Nun wurde interessierten
Kindern auf Einladung der Familienhilfe der Caritas Vorarl-
berg ein Outdoor-Erlebnis geboten: an einem Lagerfeuer
rührten die Kinder eine Kastaniensalbe, bastelten mit Kasta-
nien und stillten ihren Hunger bei der anschließenden Ma-
roni-Jause. RED

Eine bunt gestaltete
Mappe zum Thema
Kastanien gab es
schließlich für alle Kin-
der zum Mit-nach-Hau-
se-nehmen. CARITAS

GV Benno Elbs feierte mit der
Pfarrgemeinde Hl. Kreuz. SCOPOLI

Bereits zum dreizehnten Mal erhält der Natio-
nalfeiertag in Vorarlberg als „Ehrenamtstag“
eine ganz besondere Bedeutung. Zahlreichen
freiwillig engagierten Männern und Frauen
dankte Landeshauptmann Herbert Sausgruber
am 26. Oktober im Wäldersaal in Lingenau für
ihren großartigen Einsatz im Dienste der Ge-
meinschaft. Auch Pastoralamtsleiter Walter
Schmolly ist voll des Lobes: „Das ehrenamt-
liche Engagement in unserem Land ist wun-

derbar, und es ist für Kirche und Gesellschaft
unersetzlich. Von Herzen Vergelt’s Gott!“ 
Insgesamt wurden 51 Ehrenamtliche in sieben
Kategorien ausezeichnet. Sandra Hagenbucher
wird als engagierte KBW-Leiterin in Gaißau
geehrt. Marianne Heinzle organisiert den
Messbesuch im LKH Rankweil. Elisabeth
Sohm hilft umfassend in der Pfarre Müselbach
mit. Das Ehepaar Inge und Adolf Willi hat sich
um die Buchhaltung der Pfarre Lingenau ver-

dient gemacht.  Josef Rauch wirkt seit Jahr-
zehnten in der KAB. Gernot Schwendinger
stellt sein musikalisches Talent in den Dienst
der Pfarre Haselstauden. Gunhild Häusle-Paul-
michl macht die youngCaritas bei den jungen
Leuten bekannt und Heike Ladurner-Strolz öff-
net ihr Hotel für Menschen mit Behinderung.
Irmgard Krainer hat die Bücherei St. Christoph
zu einer der besten in ganz Österreich ge-
macht. Auch das KirchenBlatt gratuliert! ÖLZ

Ehrenamtliches Engagement: wunderbar

Die Geehrten und die Ehrenden: Landeshauptmann Herbert Sausgruber, Gunhild Häusle-Paulmichl, Heike Ladurner-Strolz, Inge und Adolf Willi, Gernot
Schwendinger, Sandra Hagenbucher, PAL Walter Schmolly, Marianne Heinzle, Pfarrcaritas-Leiter Claudio Tedeschi, Josef Rauch, Elisabeth Sohm. (Irmgard 
Krainer ist nicht im Bild). ALEXANDRA SERRA/LAND

Gott umarmt uns durch die Wirk-
lichkeit unseres Lebens“, versicher-
te der Generalvikar. Der Mensch
dürfe das Leben dankbar als Ge-
schenk annehmen und solle“Fähr-
tenleser der Spuren Gottes“ wer-
den. Eine Ausstellung in der Heilig-
Kreuz-Kirche mit Bildern ihrer Ent-
stehung zog die Mitfeiernden nach
der Messe an. GERHARD SCOPOLI 

Jubiläum zu 75 Jahre
Heilig-Kreuz-Kirche
Gemeinsam mit dem Generalvikar
der Diözese Feldkirch, Dr. Benno
Elbs, Pfarrer Monsignore Mag. Pe-
ter Haas und Kaplan Peter Moos-
brugger feierte die Bludenzer Pfarr-
gemeinde Heilig-Kreuz jüngst das
75-jährige Bestehen ihrer Kirche. In
seiner Predigt betonte Generalvikar
Elbs, dass es neben dem Sakralbau
zusätzlich lebendige Steine brau-
che, welche diese Gemeinde, diese
Kirche, aufbauen. Es gehe auch
„um das Herz, den Verstand und
unsere Person“. Weiters ging Elbs
auf das zentrale Symbol ein, das
dem Kirchengebäude den Namen
gegeben hat und formulierte Ge-
danken zum Kreuz. „Gott ist mit je-
dem Menschen in jedem Augen-
blick seines Lebens verbunden.



Berichte 5Vorarlberger KirchenBlatt     1. November 2009

Bakip in Feldkirch feierte 50-jähriges Bestehen

Für ein halbes Jahrhundert Ausbildungsstätte

Prominenz aus Politik und Kirche war an-
wesend, als Direktor Gerhard Frontull am
Freitag Vormittag vor zahlreich erschie-
nen Gästen den Festakt eröffnete. Gene-
ralvikar Benno Elbs, Schulamtsleiter Hans Fink
und Dompfarrer Rudl Bischof lauschten den
Ausführungen der Festrednerin Univ.-Assisten-
tin Martina Kraml von der theologischen Fakul-
tät der Universität Innsbruck zum Thema "Bil-
dung als Lebenskultivierung". Die Oberin der
Kreuzschwestern Europa Mitte betonte in der
Folge, welchen Stellenwert und welches Privileg

es sei, die Kindergartenpädagogik in Vorarlberg
zu leiten. Landeshauptmann Herbert Sausgru-
ber und der Feldkircher Bürgermeister Wilfried
Berchtold richteten Grußworte an die anwesen-
den Gäste. Bürgermeister Berchtold stellte dabei
fest, dass es gewiss schwieriger sei, auf fünf Kin-
der aufzupassen, als eine Stadt zu führen. Für die
musikalische Umrahmung sorgten Lehrer/in-
nen und Schülerinnen der BAKIP. Besonders se-
henswert war die Tanzeinlage der 2. Klasse, die
selbst die Choreografie dafür einstudiert hatte.
DANIEL FURXER

Tänzerische Qualität bewiesen die Schülerinnen der 2. Klasse
mit einer selbst einstudierten Choreografie. FURXER (2)

Dir. Gerhard Frontull, der ehemalige Dir. Josef
Eisterer und Bgm. Wilfried Berchtold.

AUSFRAUENSICHT

vergänglich

Rasend schnell ist es geworden –
unser Leben. Denn in den 80

oder 90 Jahren muss alles gesche-
hen, was wir uns erhoffen und er-
träumen. Maximal leidfreies Glück
lautet die Sehnsucht. Und dann in
den ersten Novembertagen die
Konfrontation mit der Vergäng-
lichkeit: Es wird nicht ewig so wei-
tergehen, ruft der Gräberbesuch
ins Bewusstsein. Mit all unserem
Wissen und Können, mit allen me-
dizinischen, psychologischen und
theologischen Erkenntnissen
bleibt der Tod doch ein Geheimnis.

Was kommt danach? Nichts
sagen manche, und poten-

zieren mit dieser „Vertröstung auf
das Diesseits“ (Paul M. Zulehner)
den Erfolgs- und Erlebnisstress in
einem viel zu kurz gewordenen
Leben. Andere wagen zu hoffen:
„Keine Hierarchie von Heiligen auf
goldenen Stühlen sitzend, kein
Niedersturz verdammter Seelen.
Nur Liebe, frei gewordene,
niemals aufgezehrte, mich über-
flutend, kein Schutzmantel starr
aus Gold, mit Edelsteinen besetzt,
ein spinnwebenleichtes Gewand,
ein Hauch mir um die Schultern,
Liebkosung … und deine Hand
wieder in meiner.“ (Marie Luise
Kaschnitz)

Allerheiligen und Allerseelen –
beide Feste erzählen von der

Hoffnung, dass die Liebe stärker
ist als der Tod. Und, was am Ende
dieses Lebens noch nicht
ausgereift, was noch beschädigt
oder unvollendet ist, dort Heilung
und geschenkte Vollendung fin-
den kann. Darauf vertrauen wir,
wenn wir für unsere Verstorbenen
beten. Vielleicht spüren wir dabei
intuitiv, dass die beiden Welten
gar nicht so weit auseinanderlie-
gen, wie wir oft denken. 

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Richten Sie Ihre
Bewerbung bis 
5. November an
Dir. MMag.
Andreas Weber,
Diözese Feldkirch,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Das Leben der Kirche zeigt sich vielfältig. Tausende Menschen engagieren sich täglich, dutzende
Einrichtungen sichern die seelsorgliche Begleitung, Lebensberatung, Fortbildung und nicht
zuletzt Inspiration für den Alltag. Rund 260.000 KatholikInnen leisten mit ihrem Beitrag
Wesentliches für die rund 120 Pfarren im Land. Zur Verstärkung des Teams der
Kirchenbeitragsstellen sucht die Finanzkammer der Diözese Feldkirch eine/n 

Mitarbeiter/in Kirchenbeitragsstelle 
in Egg

Aufgaben u.a.

 Persönliche sowie 
telefonisch Beratung und
Unterstützung der 
BeitragszahlerInnen 

 Administration der 
Kirchenbeiträge  

 Schriftliche 
Korrespondenz

Anforderungen

 Freude am Kontakt mit 
Menschen 

 Zuverlässigkeit
 Kaufm. Ausbildung
 EDV-Praxis
 Engagement 
 Kirchliche Grundhaltung 

Wir bieten 

 Sichere 50%-Stelle 
 Verantwortung 
 Teamarbeit  
 Angemessene Bezahlung 
 Familienfreundliche 

Arbeitsbedingungen 
 Weiterbildungs-

möglichkeiten
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 Ilse Geuze, das 12jährige Mädchen wurde - wie 117 weitere Menschen aus dem Bregenzerwald - als „lebensunwert“ ums Leben gebracht. Provikar Carl
Lampert (Kirchenfenster in Nüziders) ist der ‘Patron’ der Gedenkwoche und wie P. Alois Grimm SJ Zeuge für die Unmenschlichkeit des NS-Regimes. KIBL

Der Nationalsozialismus ist Teil jeder Famili-
engeschichte in Deutschland und Österreich.
Die Vorstellungswelt der Nachkommen ist
von diesem Familiengedächtnis geprägt und
ihr Umgang mit dieser Geschichte ist sehr
unterschiedlich.

Die gewaltsam gerissenen Wunden sind auch
70 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Welt-
krieges nicht aus dem Gedächtnis verschwun-
den. Der Nationalsozialismus ist als prägendes
Massenphänomen gegenwärtig in vielen Ge-
schichten, die in den Familien über diese Zeit
kursieren. Wie erinnern sich die Angehörigen
der ermordeten Opfer ? Und die Angehörigen
der Täter, wie gehen sie mit den Verstrickun-

gen in das NS-System um. Wie sehr ist die Er-
innerung eine Last oder wie befreiend ist das
Gedächtnis?

Familienbiografische Gespräche mit An-
gehörigen von Opfern (Bregenz) und eine
akademische Analyse der Tradierungsge-
schichte von Tätern an der Provikar-Lampert-
Akademie (Hittisau) bilden die Eckpunkte der
Veranstaltungen in der Lampert-Gedenkwo-
che. Einen speziellen Akzent gewinnt die
Carl-Lampert-Woche durch die besondere
Einbeziehung des Bregenzerwaldes. In den
Räumen der Volksschule Egg wird der Film
„NS-Euthanasie im Bregenzerwald (von Tone
Bechter) präsentiert. Die Geschichte von Ilse

Geuze aus Alberschwende, die 1941 in Schloss
Hartheim als 12jährige umgebracht wurde,
steht für die Aufgabe, solchen Menschen ein
würdiges Andenken zu geben. In Feldkirch-Ti-
sis steht das Zeugnis des fast vergessenen Pa-
ters Alois Grimm SJ im Zentrum, der als Ju-
gendseelsorger und Lehrer ein ähnliches
Schicksal wie Carl Lampert erlitten hat. 

Zum sechsten Mal organisiert das Katholische
Bildungswerk die Gedenkwoche, zu der auch
Gottesdienste in verschiedenen Wirkungsor-
ten des Provikars im Ländle gehören. Das Kul-
turforum Bregenzerwald, der ORF und das
HeimatEGGMuseum sind heuer Kooperati-
onspartner. 

■ Mi, 4. Nov., 19.30 Uhr, BH Bat-
schuns. „Der Fall Jägerstätter“ (Axel
Corti; 1971) 

■ Mi, 11. Nov., 19.30 Uhr BH Bat-
schuns. „Die Kraft des Gewissens“.
Univ.-Prof. Dr Józef Niewiadomski
(Vortrag)

■ Fr, 6. Nov., 20.15 Uhr,
Volksschule Egg: Präsentation des
Films „NS-Euthanasie im Bregenzer-
wald“ von Tone Bechter. 

■ Mo, 9. Nov., 19 Uhr, BG Gallus-
straße Bregenz: Nationalsozialismus
im Familiengedächtnis. Eva Binder
(Enkelin von Karoline Redler, indivi-
duelle Widerständlerin); Herbert
Pruner (Enkel von Samuel Spindler,
rassisch und politisch Verfolgter);
Otto Sagmeister (Enkel von Regina
Sagmeister, rassisch Verfolgte);
Traudi Wagner (Tochter von Ludwig
Wagner, politisch Andersgesinnter).
Moderation: Raffaela Rudigier, ORF
Vorarlberg. 

■ Di, 10. Nov., 18.30 Uhr, Pfarr-
kirche Tisis: Erinnerung an Pater
Alois Grimm SJ.; Pfarrsaal Tisis:
19.15 Uhr: „Gestorben für den
Glauben und die Kirche – P: Alois
Grimm SJ (1886-1944)“ Vortrag von
Dr. Rita Haub (München) 

■ Fr, 13. Nov., 19 Uhr; Pfarrkirche
Dornbirn St. Martin: Gedenkgottes-
dienst anlässlich des 65. Todestags
von Provikar Carl Lampert 

■ So, 15. Nov., 9.30 Uhr,
Pfarrkirche Göfis: Friedensmesse 

■ Sa, 14. Nov., 10 - 13 Uhr, 6.
Provikar-Lampert-Akademie,
Hittisau, Ritter-von-Bergmann-
Saal. Thema: Die Last der Erinne-
rung. Nationalsozialismus im Famili-
engedächtnis.

■ So, 22. Nov., 9.30 Uhr Pfarr-
kirche Dornbirn-Oberdorf: Gottes-
dienst (Aufführung der „Gedächt-
nismesse“ von Karl Sommer).

CARL-LAMPERT-GEDENKWOCHE 2009

Carl-Lampert-Gedächtniswoche vom 4. bis 22. November:  Nationalsozialismus im Familiengedächtnis 

Mit der Last der Erinnerung



Vorarlberg  7Vorarlberger KirchenBlatt     1. November 2009

Pastoralgespräch: Auf der Suche nach Kraft und Klarheit für das Leben der Pfarrgemeinden 

Den Weg weitergehen
Das Pastoralgespräch ist gut zu Wege. Ein
fulminanter Start zu Jahresbeginn und
intensive Gespräche auf allen Ebenen der
diözesanen Kirche brachten für das Projekt-
team um Pastoralamtsleiter Dr. Walter
Schmolly jede Menge Arbeit. Mit dem
Diözesanforum III am 6. November startet
der zweite Gesprächsabschnitt. Es geht um
die Gestaltung der Strukturen und Dienste
in den Pfarrgemeinden und in den Seelsor-
ge-Regionen, ans „Eingemachte“ eben.

„Dem Lebendigen in den Pfarrgemeinden die-
nen“, das ist und bleibt nach allem die be-
stimmende Dimension des Pastoralgesprä-
ches. Die offenbaren Herausforderungen, die
Notwendigkeiten und vor allem die unver-
meidlichen Veränderungen haben im bisheri-
gen Suchgespräch an Wirklichkeit gewonnen.
Das Vertrauen darauf, „dass sich uns Orientie-
rungen zeigen werden“, die nicht nur dem Le-
ben der Pfarren, sondern auch den (diözesa-
nen) Entscheidungsträgern „Kraft und Klar-
heit zuwachsen“ lassen, ist gewachsen. So
liest sich das in der Präambel zum Arbeitspa-
pier, das die Ergebnisse bis dato zusammen-
nimmt und darstellt.

Der Druck der Strukturfragen ist mächtig und
nur durchzuhalten, wenn er in Beziehung ge-
setzt wird zu den Signalen und Zeichen zu-
künftigen kirchlichen Lebens, die im Ge-
sprächsverlauf zu Tage gekommen sind. Ih-
nen - den Zeichen des Lebendigen -  müsse die
Aufmerksamkeit zuerst gelten, wodurch auch
dem Grundansatz des Gespräches und der da-
mit verbundenen „Spiritualität“ konsequen-
terweise Rechnung getragen, Priorität einge-
räumt wird. Die Früchte sind schon erkenn-
bar, an den Lernerträgen nämlich, aus denen
die „Orientierungen für die Wege der Pfarrge-
meinden“ gewachsen sind. 

Rote Fäden. Bei zwei großen diözesanen Fo-
ren und vielen Gesprächen im kleineren Rah-
men (bei Regionalforen, in Berufsgruppen, in
Räten usw.) zwischen Jänner und Oktober
2009, konnte eine erste „Ernte“ eingebracht
werden. Die Überlegungen der Referenten/in-
nen fließen ebenso ein wie der Widerspruch,
den diese provoziert haben. Eine gründliche
und wichtige Vergewisserung dieses Lerner-
trags geschah bei einer gemeinsamen Klausur
von Priester- und Pastoralrat am 2. Oktober.
„Dass sich in dem Gesprächsteppich rote Fä-
den zeigen, ist eine schöne Erfahrung“
schöpft der Prozessverantwortliche - Pastoral

amtsleiter Schmolly neue Kraft für den weite-
ren Weg.

Die Dinge anders anzuschauen und zu erfah-
ren was dann passiert - darin liegt die Kraft der
zusammengenommenen Orientierungen, be-
tont Walter Schmolly. „Was geschieht, wenn
wir anfangen, die Engagierten in unseren
Pfarrgemeinden nicht mehr primär als Mit-
helfende, sondern als `Berufene´ zu sehen?“
Es könne sein, dass aus dem veränderten Blick
neue, leitende Bilder für die Praxis entstehen.
Die „Gestimmtheit des Herzens und des Ver-
standes, in der wir handeln...wirken und prä-
gen und verdienen deshalb unsere erste Auf-
merksamkeit“, wird in den Orientierungen
fett unterstrichen. 

Einen Anfang setzen - nicht mehr, aber auch
nicht weniger soll das Arbeitspapier für das
Pastoralgespräch. Es legt Spuren, die verfolgt
sein wollen, indem man die Orientierungen
in die konkreten pfarrgemeindlichen Vollzü-
ge hinein durchbuchstabiert. Das ist keine
leichte und keine kleine Arbeit, aber sie hat
die Kirche bis hierher begleitet und verdient
es, weiter getan zu werden. WB/WS

ZUR SACHE

Mitgehen!

In einem rund 30 Seiten umfassen-
den Orientierungspapier liegen

die Ergebnisse des ersten Ge-
sprächsabschnittes schriftlich vor.
Pastoralamtsleiter Dr. Walter
Schmolly hat sich namens der Pro-
jektgruppe der nicht hoch genug
zu schätzenden Mühe unterzogen,
ein vorläufiges Resümmee zu er-
stellen, das den Status quo des Pa-
storalgespräches festhält. In Wirk-
lichkeit jedoch ist der Text weit
mehr als das. Es ist ein Spiegel der
katholischen Kirche im Lande, so-
ferne es um die Pfarrgemeinden
geht in erster Linie. Aber auch
über- und nebengeordnete Struk-
turen finden sich erhellend be-
leuchtet, wenn man offenen Her-
zens die gelegten Spuren verfolgt. 

Klar: Die pfarrlichen Gemein-
schaften sind nach wie vor jene

konkreten Gestaltungen von Kir-
che, in denen sich rasch und ein-
fach das Wehen des Heiligen Gei-
stes zu verstehen gibt. Realisti-
scherweise muss man die Möglich-
keitsform setzen, also: Wenn man
es denn hören, fühlen, sehen, spüren
will. Dem „ererbten Christsein“ steht
eines entgegen, das aus „Wahl und
Erfahrung“ erwächst. Das ist eine
einfache Beschreibung des Hori-
zontes, innerhalb dessen sich kirch-
liche Zukunft wohl entscheidet. Al-
so: Man bewegt sich im Übergang,
auf der rasiermesserscharfen Linie
zwischen Abbruch und Aufbruch,
zwischen Bleiben und Gehen. 

Welche Basiserfordernisse in
diesen Situationen ange-

messen sind, das macht diesen Text
lesenswert und gesprächswürdig.
Denn Starre und Klammern bröseln
zusehends unter der zwingenden
Verheutigung des Wortes Gottes,
dem „aggiornamento“ einer Kir-
che, die aus dem Zutrauen Gottes
schöpft, den geistgewirkten Charis-
men vertraut und die Kompeten-
zen des Lebens aus dem Geheimnis
der Gegenwart Gottes entfaltet.
Also: Wichtig bis unverzichtbar für
alle, die Kirche am Ort leben (wol-
len). Ergo: Mitlesen ist OK, Mitge-
hen ist besser!

WALTER BUDER
 www.pastoralgespraech.at

Einladung zum 3. großen Forum des Pastoralgesprächs.
Es geht ans Gestalten: Modelle für Pfarrgemeinden und Seel-
sorge-Regionen. Freitag, 6. Nov., 14 Uhr, Pfarrzentrum Dorn-
birn - Rohrbach mit Dr. Regina Polak (Wien). Anmeldung:
05522 3485 - 209 JURIATTI (2)



Mit „Woher kommt das Böse?“ titelt die re-
nommierte Hamburger Wochenzeitung „Die
Zeit“, bezugnehmend auf Ihre jüngste Publi-
kation. Wie beantworten Sie diese Frage? 
Ich denke, letztlich gibt es dafür viele und kei-
ne Erklärung. Es kommt darauf an, wie ich es
betrachte. Wenn ich es evolutionsbiologisch
betrachte, dann werde ich sagen, es ist halt
der Uraggressionstrieb, der letztlich dafür
sorgt, dass sich der Gesündere und Stärkere
durchsetzt. Wenn ich es psychiatrisch be-
trachte, dann werde ich sagen, es kommt halt
von Krankheiten. Wenn ich es philosophisch
betrachte, dann werde ich wahrscheinlich sa-
gen, damit es überhaupt das Gute gibt, muss
es auch das Böse geben. Oder man könnte
auch sagen, es ist der Preis, den wir für die
menschliche Freiheit zahlen, das heißt, wenn
der menschliche Geist wirklich frei ist, dann
kann er sich natürlich nicht nur für das Gute
entscheiden, sondern auch für das Böse.
Theologisch würde man wahrscheinlich sa-
gen, es ist ein Ausdruck der Gottferne, es ist
die Abkehr und der Ungehorsam gegen Gott.
Ein traditioneller Ansatz, der aber den moder-
nen trifft, ist, dass der Mensch Gott gleich
sein will. Was in Luzifer vorgegangen ist, sieht
man am heutigen Sexualmörder, der auch
Herr über Leben und Tod sein will, wenn man
nur an das Drama von Amstetten denkt. Oder
an KZ Ärzte, die mit der Reitpeitsche entschei-
den, welche Kinder kommen gleich ins Gas
und welche kommen zu entsetzlichen medizi-
nischen Experimenten.

Sie haben eben verschiedene Sichtweisen
aufgemacht. Wie kann eine sinnvolle Zu-
sammenarbeit der Wissenschaften
angesichts des Bösen geschehen? 
Wir haben keine einheitliche Definition für
das Böse. Ist es böse, wenn man lieblos ist,
wenn man nicht miteinander  redet, wenn
man den Hunger in der Dritten Welt, wenn
man den Stellenabbau in Großbetrieben zu-
lässt? Ein anderer sagt, es ist der Krieg im Irak
oder die und die Tat; also man versteht ganz
unterschiedliche Dinge als böse. Mein Fach,
die Psychiatrie, hat immer gesagt, nein, nein
das ist unwissenschaftlich, wir haben für alles
eine biologische Erklärung. Ich glaube, das ist
der falsche Ansatz, weil es eben neben dem
Kranken auch das Böse gibt. 

Im katholischen Katechismus steht, dass es
ein großes Geheimnis ist, dass Gott das Böse
zulässt. Sind traditionelle Bilder, die das Bö-
se personalisieren nur Metaphern der
Menschheitsgeschichte?
Für mich sind es schon Metaphern. Ich hoffe,
ich werde jetzt nicht aus der rechten Kirchen-
lehre ausgeschlossen (lacht). Früher hat man
das Böse in Naturgewalten, in Naturkatastro-
phen, aber auch in Geistern und Hexen gese-
hen. Dann ist dieses Zeitalter der Reinkarnati-
on gekommen, wo man einfach gesagt hat,
das Böse hat eine Gestalt als Teufel, Belzebub,
Satan. Später hat man das Böse personifiziert,
und gesagt, es gibt Menschen, die durch und
durch böse sind, wie Nero, Stalin, Iwan der
Schreckliche, Hitler oder Mao Tse Tung. Heu-
te wendet man psychologisch-psychiatrische
Kategorien an bzw. man wendet Charakter-
merkmale an, die das Böse ausmachen. 

Ist das Böse ein Teil des Menschen, der eben
aus Gut und Böse besteht?
Das glaube ich schon. Das Böse ist eine Ur-
kraft. Es ist ja ein alter Streit der (Kriminal)-

Abhilfe durch die Liebe
Das neue Buch von Univ. Prof. Primar Dr. Reinhard Haller hat schon beim Erscheinen Furore

gemacht. Der Gutachter des Sexualmörders Jack Unterweger und des Bombenhirns Franz

Fuchs spricht im KirchenBlatt-Interview über das Böse, auch im Verhältnis zu Religion und

Glaube. DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ
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Psychologie, ob der Mensch als gutes Wesen
auf die Welt kommt, und erst durch die Erzie-
hungseinflüsse, durch falschen Umgang böse
wird oder ob es umgekehrt ist, dass der
Mensch als universell böses Wesen auf die
Welt kommt und erst durch die Erziehung
zum Guten gebracht wird. Da ist ja eine Par-
allele dazu da, was man im religiösen Kontext
die Erbsünde nennt, die ja auch sagt, ich ha-
be etwas Böses mit auf die Welt gebracht. Ich
denke, der Mensch hat beides, Böses und Gu-
tes in sich, und diese Teile sind oft erschre-
ckend  nah beieinander, wie etwa im Fall Am-
stetten, der deswegen so erschütternd ist, weil
es dieselbe Person war, die oben der gütige
Opa war und unten der furchtbare Kerker-
meister. 
Für das Böse brauchen wir keine Geister, He-
xen und dunkle Mächte, sondern wir brau-
chen allein den Menschen. 

In ihrem Buch schildern Sie reale Mörder wie
weltliterarische Figuren, wie sie etwa bei
Shakespeare zu finden sind. Wie soll man
ihr Buch in rechter Weise lesen? 
Wenn ich Vorträge über das Böse halte, dann
ist es schon etwas ganz anderes, als wenn man
über Sucht, Burnout oder Depressionen
spricht. Da kann man auch einmal einen
Schmäh machen oder auch ironisch sein und
so das Bedrückende herausnehmen, aber das
kann man bei diesem Thema nicht. 
Beim Lesen wäre es für mich hilfreich, wenn
es letztlich ein eine Art Psychologie-Lehrbuch
wäre, wo man die Phänomene nicht trocken
schildert, was ist eine Emotion, was ist ein
Kränkungserlebnis, was ist ein Trauma, alles
ist hier irgendwie in spannende Geschichten
eingebunden.
Und man soll es nicht in einem Atemzug le-
sen, sondern es muss doch relativ gut dosiert
sein.

Was für ein Gottesbild kann als Leitstern
durch das Böse hindurch führen? Das Got-
tesbild muss natürlich eine Repräsentation
des Guten sein, der Gegenpol  des Bösen. Ich
glaube, der entscheidende Punkt ist folgen-
der: Die besten Denker der Menschheit, wie
etwa Sigmund Freud, die man gefragt hat,
wie das Böse bekämpft oder gar beseitigt
werden kann haben gesagt, und das sogar
der Agnostiker Freud, es gibt eine einzige
Botschaft und das ist die goldene Regel, was
du nicht willst das man dir tut, das füg auch
keinem anderen zu oder liebe deinen Näch-
sten wie dich selbst. 
Psychiatrisch würde man sagen, sich mehr
in den anderen einfühlen wäre nötig, Empa-
thievermögen, denn das Böse setzt fehlende
Empathie voraus. Das ist der einzige Weg,
den es gibt, dass man sich mehr in den an-
deren einfühlt. 

ZUM BUCH

Das Böse von innen
Der Primar der Stiftung Maria Ebe-
ne, Univ. Prof. Dr. Reinhard  Haller,
hat als Gerichtspsychiater seit 1983
für verschiedene in- und ausländi-
sche Gerichtshöfe schon über 300
Mörder untersucht. In Gesprächen,
die bereits ein Jahr seiner Lebens-
zeit umfassen, hat der 1951 gebore-
ne, bekannte österreichische Psych-
iater und Neurologe nach Motiven
und  Erklärungen ihrer Untaten ge-
forscht.
Auf Basis dieses singulären Erfah-
rungsschatzes hat Prof. Reinhard
Haller nun ein in jeder Hinsicht 
packendes Buch geschrieben, das
dem Code des Bösen nachgeht.
Durch die Lektüre werden die Ver-
strickungen des Bösen klarer, und
die tiefen Einsichten in die mensch-
liche Natur offenbaren abgrundtief
Schlechtes, aber auch Gutes in der
Seele der Menschen. 

 Reinhard Haller: Das ganz norma-
le Böse. 224 Seiten, EUR 19,95
ISBN 3-902404-80-0 
Ecowin, Salzburg 2009

Außergewöhnliche
Kenntnisse über die
Natur des Menschen
verbindet Prof. Haller
mit der Begabung, die-
se in mündlicher, aber
auch schriftlicher Form
leicht verständlich
transparent zu ma-
chen. RAINER JURIATTI
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Hoffnung und 
Aufbruch für Afrika
Die afrikanischen Bischöfe
beendeten ihre Synode im
Vatikan mit einem leidenschaft-
lichen Plädoyer für Hoffnung
und Aufbruch. Ziel des
Bischofstreffens war, den Ein-
satz der Kirche Afrikas für Ver-
söhnung, Gerechtigkeit und
Frieden zu vertiefen. Mit dem
Appell „Afrika, steh auf!“ wollen
die Bischöfe optimistisch und
selbstbewusst an die Arbeit ge-
hen und versuchen, den Konti-
nent aus der Krise zu führen.
Im Text der Schlussbotschaft
wird auf historische und aktu-
elle Missstände Afrikas eingegan-

gen. Einen besonderen Aufruf
richteten die afrikanischen
Bischöfe  an die katholischen
Politiker in ihren Ländern. Sie
werden gebeten, die Kirche in
ihrem Bemühen um einen
spirituellen und sozialen
Neuaufbruch zu unterstützen. 

An der zweiten Bischofssynode
für Afrika, die von 4. bis 25.
Oktober in Rom stattgefunden
hat, nahmen 244 Delegierte,
darunter 228 Bischöfe, teil. Mit
den 197 Bischöfen aus 53 afri-
kanischen Ländern haben die
Leiter der vatikanischen
Kurienbehörden sowie Vertre-
ter der Weltkirche zum Thema
„Die Kirche in Afrika im Dienst
von Versöhnung, Gerechtigkeit
und Frieden“ diskutiert und
sich beraten. Unter den 29 Ex-
perten, die vom Papst für die
Synode ernannt wurden, waren
zehn Frauen. Die erste Afrika-
Synode fand 1994 statt. Über-
greifendes Thema war damals
die Evangelisierung Afrikas. 

ZUR SACHE Die Afrika-Synode ist am 25. Oktober in Rom zu Ende gegangen

Ein versöhntes Afrika als
Wiege einer neuen Welt 

Am vergangenen Sonntag sind die Vorschläge
(„Propositiones“) zur Afrika-Synode dem
Papst überreicht worden. Die Ergebnisse der
Synode wird er in einem „Exhortatio“ zusam-
menfassen, das voraussichtlich in einem Jahr
erscheinen wird. Folgend ein paar Themen-
schwerpunkte, die während der dreiwöchi-
gen Afrika-Synode in Rom diskutiert wurden. 

Ausbeutung. China und anderen Industrie-
staaten wurde vorgeworfen, den afrikani-
schen Kontinent auszubeuten. Internationale
Konzerne schöpften die natürlichen Ressour-
cen Afrikas in einem Maß ab, das historisch
ohne Beispiel sei, so der nigerianische Bischof
Lucius Iwejuru Ugorjider mit besonderem Be-
zug auf die Volksrepublik China. Den unge-
bremsten Ressourcenabbau nannte er eine Be-
drohung für die Entwicklung und den Frieden
in Afrika. Mit der Ausbeutung von Rohstoffla-
gerstätten sei u. a. wegen der Abholzung von
Wäldern auch eine weitreichende Umweltzer-
störung verbunden. 

Aids. Kritisch betrachtet wurde auch die Stig-
matisierung von Aids-Kranken. Es dürfe keine
Schuldzuweisungen gegenüber diesen Men-
schen geben, forderte der Erzbischof der ke-
nianischen Hafenstadt Mombasa,  Boniface
Lele. Manche Katholiken, die in der Infektion
die Strafe für moralisches Fehlverhalten sä-
hen, hätten die christliche Botschaft missver-
standen, bedauerte Lele. Jesus habe schließ-
lich die Ehebrecherin auch nicht nach ihrer
Vergangenheit gefragt. Zugleich hob Lele her-
vor, dass die Erziehung zu einem verantwor-
tungsvolleren Umgang mit Sexualität in sei-
nem Land nur erfolgreich sein könne, wenn

sich der Lebensstandard der Bevölkerung ver-
bessere. Die Menschen in Slums wüchsen in
beengten und elenden Verhältnissen auf; se-
xuelle Ausbeutung, Drogen und Gewalt seien
allgegenwärtig. An diesem Punkt müsse eine
wirkungsvolle Bekämpfung der Immun-
schwächekrankheit ansetzen, so Lele. 

Frauen. Über die Rolle der Frau in der afrika-
nischen Gesellschaft äußerte sich u. a. Kardi-
nal Peter Kodwo Appiah Turkson besorgt. Vie-
le Frauen blieben weiterhin gesellschaftlich
benachteiligt und ausgeschlossen. Besonders
in Konfliktzonen seien sie die ersten wehrlo-
sen Opfer von Polygamie, Menschenhandel
oder Prostitution. Der kongolesische Bischof
Theophile Kaboy Ruboneka forderte, dass
Zentren für Frauen und Mädchen, die Opfer
von sexueller Gewalt sind, eingerichtet wer-
den. Auch die vernachlässigte Bildung von
Mädchen müsse stärker gefördert werden. 
Kurienkardinal Franis Arinze sprach sich für
einen höheren Frauenanteil in kirchlichen
Gremien auf Diözesanebene aus. Ordensfrau-
en aus Ruanda, die als Expertinnen bei der
Synode zu Wort gekommen sind, bemängel-
ten, dass Frauen sowohl in der Gesellschaft als
auch in der Kirche nach wie vor nicht den ih-
nen zustehenden Platz hätten. Sie wünschen
sich mehr Zusammenarbeit zwischen Frauen
und kirchlichen Autoritäten. 

Selbstbewusstsein. In der Vergangenheit
hätten meist Europäer, Amerikaner und Ara-
ber über Afrika gesprochen und entschieden.
Bei der Synode in Rom machten die afrikani-
schen Bischöfe nun selbstbewusst klar, dass
nur die Afrikaner selbst Afrika eine gute Zu-
kunft geben könnten. Das stellte der deutsche
Kirchenvertreter für die Synode, der Bamber-
ger Erzbischof Ludwig Schick, fest. Ein ver-
söhntes, gerechtes und friedvolles Afrika kön-
ne die Wiege einer neuen Welt werden, so
Schick. Die Bischöfe hätten neben einer theo-
logischen Vertiefung den Wunsch nach einer
Veränderung in der afrikanischen Gesell-
schaft deutlich gemacht. Wichtig seien dafür
der interreligiöse Dialog und der Kontakt mit
der Politik. Zudem hätten die Bischöfe Afrikas
mehr Dialog mit den Kirchen anderer Länder
gefordert. Probleme wie Menschenhandel,
Emigration oder Klimawandel könnten nur
im internationalen Rahmen gelöst werden. Afrika-Synode: Der Papst bei einer Messe im Petersdom. REUTERS

Ein Chor singt während eines Got-
tesdienstes zur Afrika-Synode.   KNA
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Die Solidarität unter den Bischöfen wurde bei der Synode in Rom stark betont, berichtet Obiora Ike.
„Die Bischöfe Afrikas sollten sich gegenseitig innerhalb der jeweiligen Länder, aber auch innerhalb des
gesamten afrikanischen Kontinents und auch mit den Bischöfen Europas solidarisch erklären.“ KINA

Der nigerianische Priester Obiora Ike war als
Experte bei der Afrika-Synode in Rom dabei.
Er zieht eine optimistisch-positive Bilanz. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Wie waren Ihre persönlichen Eindrücke von
der Afrika-Synode? 
Obiora Ike: Meines Erachtens erfährt die afri-
kanische Kirche durch diese Synode ein neu-
es Pfingsten. Die Kirche lebt und die Kirche
gedeiht. Die Atmosphäre war sehr heilsam
und optimistisch; man hat gespürt, es gibt die
Gemeinschaft der Kirche, der Bischöfe, der
Laien, der Priester und der Ordensleute. Es
gibt die Beziehung zwischen Kirche und Welt.
Die Afrika-Synode ist ja nicht nur eine Synode
der afrikanischen Kirchen, sondern der ge-
samten katholischen Kirche weltweit. Es wa-
ren Bischöfe aus allen Teilen der Erde hier in
Rom anwesend, aus Europa, aus Asien. 

Was waren Ihrer Meinung nach die wichtigs-
ten Themen, die diskutiert wurden? 
Obiora Ike: In Anwesenheit des Heiligen Va-
ters sind während der Synode 54 Vorschläge,
so genannte Propositiones, gemacht worden,
die das gesamte Leben der Kirche betreffen
und sich auf das Hauptthema der Synode „Die

Kirche in Afrika im Dienst von Versöhnung,
Gerechtigkeit und Frieden“ beziehen. Themen
wie etwa die Spannungen zwischen Islam und
Christentum in manchen afrikanischen Län-
dern, der Dialog zwischen den Religionen, die
innerkirchliche Versöhnung als auch die Ver-
söhnung der Welt, Bereiche wie Politik und
Wirtschaft, Familie, Aids oder die Ausbeutung
Afrikas im Zuge der Globalisierung sind von
den Synodenvätern ebenso diskutiert worden
wie etwa der Schutz der Umwelt, der Kampf
gegen den Waffenhandel, das Recht jedes
Menschen auf Nahrung oder die Konflikte im
Sudan. Es gibt also eine Fülle an Themen, die
alle von großer Bedeutung sind. Wichtig ist
aber, egal um welche Bereiche es sich handelt:
Die katholische Soziallehre der Kirche ist
Grundlage für die Arbeit der Kirche zur Lö-
sung der Probleme Afrikas und für weitere Be-
gegnungen zwischen Kirche und der Welt. 

Gab es auch Appelle der Bischöfe an Europa?
Obiora Ike: Der Weg der Kirche ist der Weg der
Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Frie-
dens, das ist die Botschaft für die Welt und die
Menschen von heute. Für Europa bedeutet
das zum Beispiel mehr zu teilen, weniger egois-
tisch zu sein. Es gibt viele Afrikaner, die wegen
der aussichtslosen Situation in ihrer Heimat
nach Europa auswandern. Ein Großteil von
ihnen erfährt dort aber keine Annahme, die
Flüchtlinge werden schikaniert und auch
missbraucht. Der Umgang der EU mit afrikani-
schen Flüchtlingen ist weit von dem entfernt,
was Jesus gesagt hat: „Ich war fremd und ob-
dachlos und ihr habt mich aufgenommen.“ 

Wie lautet Ihr Resümee? 
Obiora Ike: Die Afrika-Synode ist, man könn-
te sagen, ein Mysterium Gottes. Wir werden
geleitet vom Geist Gottes in dem Sendungsbe-
wusstsein, Christus den Menschen gegenwär-
tig zu machen und in Demut, aber getreu der
Botschaft Jesu Christi zu dienen. Es gibt zwar
noch genug negative Tendenzen auf dem afri-
kanischen Kontinent; da hat die Kirche noch
einiges zu tun. Doch wir gehen mit Optimis-
mus an die Arbeit, um die Menschen davon
zu überzeugen, dass Christus der Weg ist und
das Licht und die Christen das Salz der Erde. 

Die katholische Soziallehre ist maßgebend 

„Afrika ist kein 
Bettlerkontinent“
Ein Thema bei der Afrika-Synode
in Rom war das negative Bild
Afrikas als Armenhaus, als Konti-
nent der Kriege und der totalitä-
ren Regime. Dieses Bild werde
vor allem von westlichen Medien
geschaffen, sagt der nigerianische
Priester Obiora Ike, der als Experte
bei der Afrika-Synode teilgenom-
men hatte. „Die afrikanischen
Menschen besitzen Stolz, haben
Persönlichkeit – unabhängig von
all den negativen Dingen, die
über Afrika berichtet werden,
wie etwa Armut, Konflikte oder
Korruption. Afrika ist kein Bett-
lerkontinent. Wir sind gesegnet
mit so vielen Ressourcen, mit
Wasser, mit Bodenschätzen, mit
Menschen voll von Fröhlichkeit,
Weisheit und Spiritualität. Das
afrikanische Volk lässt sich trotz
der Probleme nicht unterkriegen.
Wir denken, wir können es schaf-
fen; aber wir können es nicht al-
leine, sondern in der Gemein-
schaft mit der Weltkirche“, so Ike. 

Monsignore Obiora Ike
ist Generalvikar der
Diözese Enugu in
Nigeria und Direktor
des dort ansässigen
Instituts für Entwick-
lung, Gerechtigkeit
und Frieden. KNA/A



SONNTAG

Zwischen Himmel und Erde
Heiligkeit ist Gabe und Wunsch Gottes für jeden Menschen. Die große und vor allem bunte
Schar „aller Heiligen“ der Christenheit hält eine Vielzahl an Beispielen parat, dass sie auch
lebbar ist. Zwar sind manche heroische, unerreichbare Vorbilder. Immer aber waren es 
Menschen, die offen genug waren, Gottes Schönheit (siehe Hymnus) einzulassen in diese
Welt, erfahrbar für andere – Heiligkeit mitten in Leben und Alltag.

Evangelium
Mt 5, 1–12a

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er
auf einen Berg. Er setzte sich, und seine 
Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu 
reden und lehrte sie: Er sagte: Selig, die arm
sind vor Gott; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. Selig die Trauernden; denn 
sie werden getröstet werden. Selig, die keine
Gewalt anwenden; denn sie werden das
Land erben. Selig, die hungern und dürsten
nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt
werden. Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen finden. Selig, die ein 
reines Herz haben; denn sie werden Gott
schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie
werden Kinder Gottes genannt werden. 
Selig, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden; denn ihnen gehört das
Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um
meinetwillen beschimpft und verfolgt und
auf alle mögliche Weise verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im 
Himmel wird groß sein.

1. Lesung
Offb 7, 2–4. 9–14

Dann sah ich vom Osten her einen anderen
Engel emporsteigen; er hatte das Siegel des
lebendigen Gottes und rief den vier Engeln,

denen die Macht gegeben war, dem Land
und dem Meer Schaden zuzufügen, mit 
lauter Stimme zu: Fügt dem Land, dem Meer
und den Bäumen keinen Schaden zu, bis 
wir den Knechten unseres Gottes das Siegel 
auf die Stirn gedrückt haben. Und ich 
erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel 
gekennzeichnet waren. Es waren
hundertvierundvierzigtausend aus allen
Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel
trugen. [. . .] Danach sah ich eine große
Schar aus allen Nationen und Stämmen, 
Völkern und Sprachen; niemand konnte sie
zählen. Sie standen in weißen Gewändern
vor dem Thron und vor dem Lamm und 
trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen
mit lauter Stimme: Die Rettung kommt 
von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt,
und von dem Lamm. Und alle Engel standen
rings um den Thron, um die Ältesten und
die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem
Thron nieder, beteten Gott an und sprachen:
Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und
Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem
Gott in alle Ewigkeit. Amen. Da fragte mich
einer der Ältesten: Wer sind diese, die weiße
Gewänder tragen, und woher sind sie
gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr,
das musst du wissen. Und er sagte zu mir: 
Es sind die, die aus der großen Bedrängnis
kommen; sie haben ihre Gewänder
gewaschen und im Blut des Lammes weiß
gemacht.

2. Lesung
1 Joh 3, 1–3

Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns
geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes,
und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht,
weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder,
jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was 
wir sein werden, ist noch nicht offenbar 
geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich
sein werden, wenn er offenbar wird; denn
wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, 
der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie
Er heilig ist.

Allerheiligen (Lesejahr B), 1. November 2009
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Drei Tage im Leben eines Bestattergehilfen. Wenn die Regungen des Lebens erloschen sind, die 
einen menschlichen Körper zum Menschen machen, dann liegt der leblose Körper vor uns,

jetzt ein Toter. Aber noch zeigt sein Leib uns Gottes Ebenbild; Gott wohnte in diesem Leib. Ehrfurcht 
gebietet uns, den Leib des Verstorbenen zu versorgen, bevor er beerdigt wird, ihm die menschliche
Schönheit zurückzugeben. Diese Pflicht haben wir alle. Sie wird wahrgenommen von den
Bestattern/innen, die - auf ihre Weise - dem Leib, in dem Gott wohnte und dem Toten, der einer von
uns war, die letze Ehre erweisen. Eine Reportage in Wort und Bild von RAINER JURIATTI.

Richtschnur in der VerlorenheitRichtschnur in der Verlorenheit



M
orgens um acht treffen sie ein. Im
kleinen Hinter-zimmer, ausgestattet
mit einer Küchenzeile. Sie trinken
eine Tasse Kaffee, besprechen den
Tag. „Das ist obligat bei uns“, sagt

einer der drei Bestatter, die ich an diesem sonnigen
Herbsttag kennen lerne. Was sofort auffällt, das sind
die freundlichen Gesichter: offen, sympathisch, ja fröh-
lich. Kenn ich so gar nicht in meinem Alltag. Tone ist
neu im Team. Arbeitet gerade eine Woche im Unter-
nehmen. „In den Monaten davor durfte ich einige Tage
schnuppern“, erzählt er, „um abzuklären, ob das wirk-
lich etwas für mich ist“. Dieses „das“ bezeichnet einen
Beruf am Schnittpunkt zum „Dort“. Gespannt bin ich,
was in den kommenden Tagen auf mich zukommt. Als
Bestattergehilfe soll ich arbeiten, um darüber schreiben
zu können. „Dann weißt du, wovon du berichtest“, sagt
Josef lächelnd. Was geschieht mit uns, wenn wir tot
sind, davon erhoffe ich mir Antwort an diesem
Morgen um acht, im Hinterzimmer, bei einer Tasse
Kaffee.

Zunächst also machen wir einen Rundgang durch die
Räumlichkeiten des Bestattungsunternehmens. Neben
den Büroräumen, den Besprechungszimmern, dem
Schauraum und der kleinen Küche gibt es zwei Lager,
eine Garage. Sie zeigen mir einen kleinen Raum im
Keller. Kleinteile versammeln sich dort. Da stehen
Kerzen neben Miniatur-Urnen, in denen ein kleiner
Teil der Asche mit nach Hause genommen werden
kann. Da versammeln sich Brief- und Kopier-
papier neben Kaffee und Sahneflaschen. Im hinteren
Abschnitt des Raumes stehen alte Ordner.

Mein Danach. Daneben ein akribisch in Tücher
und Folie gewickelter Sarg. Darauf eine Uniform. Josef
erzählt von einem Mann, der vor drei Jahren im

Geschäft aufgetaucht sei. Tief gebräunt, bei bester
Gesundheit. Er habe gesagt, er wolle einen Sarg kau-
fen. Aus Zirbenholz, an den Kanten „gezinkt“, nicht
auf Gehrung geschnitten. Ein exklusives Modell,
eigens für ihn hergestellt. Man sei seinem Wunsch
nachgekommen. Irgendwann habe der Mann die
Uniform vorbeigebracht. In der wolle er begraben
werden. Davor wolle er in seinem Wohnzimmer bei
offenem Sarg 24 Stunden aufgebahrt werden, den
Blick durch den Wintergarten hinaus auf einen gelieb-
ten Berg gerichtet. Dann möge man den Sarg ver-
schließen. Die Verwandtschaft sei instruiert, wisse, wo
genau er liegen wolle. Nach Schließung des Sarges sei
ihm egal, was mit ihm passiere. „Das ist gar nicht so
leicht“, sagt Ricco, „dass man jemanden 24 Stunden
aufbahren kann“. Ich werde später erfahren, weshalb.
Der Mann habe sich immer wieder davon überzeugt,
dass der Sarg da sei. „Sein letzter Besuch liegt jetzt ein
halbes Jahr zurück“, sagt Josef und ich höre in seiner
Stimme, dass es etwas zu bedeuten hat. Ich frage, wie
es sei, wenn man einen Verstorbenen zu Hause abho-
len müsse. „Das Gefühl für die Situation ist sehr wich-
tig“, sagt Ricco. „Wenn wir jemanden abholen, dann
müssen wir vor allem Rücksicht auf die Angehörigen
nehmen. Sie sind das Wichtigste“.

Verstorben. Das Telefon klingelt. Ich höre Josef
„mein Beileid“ sagen. Er hört zu. Dann meint er, er
habe ein paar Fragen. Zunächst wolle er den Namen
der Verstorbenen wissen. Dann die Adresse. Ein klei-
nes Dorf. Verstorben. Heute. 13.55 Uhr. Arzt.
Totenbeschau. Josef erklärt der Anruferin, dass man
vor allem Zeit habe, niemand habe Eile. Ganz ruhig
erklärt er den nun folgenden Ablauf. Klärt die
Anruferin auf, dass sie selbst entscheiden könne, wann
die Verstorbene abzuholen sei. Das könne gleich
geschehen, aber man könne sie auch über Nacht im
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Haus belassen. Ich höre, dass es sich um eine
Feuerbestattung handeln wird. Überführung ins
Krematorium. Urnenbeisetzung. Während des ganzen
Gespräches klingt alles Gesagte ruhig und gelassen,
Josefs Tonfall vermittelt das Gefühl, hier gut aufgeho-
ben zu sein. Es wird festgelegt, dass die Verstorbene
um 20 Uhr abgeholt wird.

Abholung. Es ist dunkel geworden, hat zu regnen
begonnen. Kurz vor acht. Pünktlich fahren wir los.
„Pünktlichkeit“, sagt Josef, „ist ausgesprochen wichtig.
Wenn die Verwandten wünschen, dass man um acht
Uhr abends kommt, dann sind wir um acht Uhr
abends auch da“. Die Seitengasse ist schmal, stock-
dunkel. Am Ende ein kleines Einfamilienhaus. Die
Transportliege bleibt im Bus zurück. „Zuerst orientie-
ren wir uns“, sagt Josef, „wir haben keine Eile“.
Klingeln. Eine kleine Frau öffnet uns, verweinte
Augen. Wir geben uns die Hand. Ein Mann kommt
dazu. Die Frau geht voraus. Leise gehen wir durch
einen Flur, biegen scharf rechts ab, hinein in eine
Küche. In Gedanken gehe ich den Weg mit der Liege
in der Hand. Wie wird es sich ausgehen? Kommen wir
um die Ecken, ohne die Trage hochzustellen?
Unmöglich. Hinter der Küchentür, ganz scharf links,
führt ein schmaler Durchgang in einen kleinen Raum.
Dort liegt sie. Eine Kerze brennt, auf einem Sideboard
eine kleine Lampe. Zu ihren Füßen steht die Frau, die
uns geöffnet hat. Sie schnieft. „Ja, da liegt sie“, sagt die
Frau, „meine Mama“. Pflegebett. Die Hände gefaltet.
Eingebundener Rosenkranz. Dazu eine rote Rose. Der
Krankenpflegeverein muss da gewesen sein, denke ich.
Später werde ich erfahren, dass die Tochter ihre
Mutter selbst gewaschen hat. Und Josef wird im späte-
ren Gespräch über diese Abholung bestätigen, dass
alles sehr schön gerichtet war, dass diese Situation
vorbildlich gewesen sei. Eine junge Frau kommt dazu.
Ich vermute, die Enkeltochter. Auch sie weint, als sie
die Verstorbene im Pflegebett sieht. Wir holen die 

Trage. Der Mann meint, wir sollten durch die
Terrassentür hinaus in den Garten gehen. „Nein,
nein“, sagt Josef, „wir können durchs Haus gehen. Das
machen wir schon“. Immer wieder berührt die Frau
ihre Mutter, streichelt ihr über die Stirn. „So“, sagt sie,
„jetzt ist es so weit, gell?“. Wir legen die Trage neben
das Bett. Am Nachmittag bin ich den Ablauf mit
Ricco durchgegangen. Um nichts falsch zu machen.
Trage auf den Boden. Sack öffnen, Seitenteile ausbrei-
ten. Tragegurte öffnen und lang ziehen. Dann auf
Josef achten. Wenn er die Verstorbene anhebt, auch
anheben. Als wir es tun, berührt die Frau neben mir
ein letztes Mal die Beine ihrer Mutter. „Jetzt ist es so
weit“, wiederholt sie flüsternd. Ich spüre, dass sie
weint. Positioniere die Beine in die kleine Vorrichtung
am Fußende der Liege. Dann das weiße Tuch, so, wie
nachmittags geübt: gemeinsam mit Josef über die
Verstorbene ausbreiten. Das Tuch seitlich unter die
Verstorbene schieben. Tragegurte fixieren, ganz leicht,
ganz sanft. „Nicht strammziehen“, erklärte mir Ricco
in der Garage, „das braucht es nicht“. Dann schließen
wir die blaue Hülle. Alles läuft still, sanft, fast gleitend
ab. Während wir arbeiten, stehen die Angehörigen
neben uns. Alle schweigen. Der Mann öffnet die
Terrassentür. „Gehen Sie durch den Garten“, wieder-
holt er. „Sie hat den Garten sehr gemocht.“ Wir heben
die Liege an. Ich gehe rückwärts. Hinaus ins Dunkle.
Taste mich langsam vor, um nicht zu fallen. Ja nicht
fallen! Der Mann seufzt, berührt den Sack auf unserer
Trage. Flüstert immer wieder den Namen der
Verstorbenen. Im Bus sage ich zu Josef, es sei alles sehr
schnell gegangen. Obwohl wir uns bemüht haben,
langsam durch den Garten zu gehen. „Ja“, sagt er,
„wenn alles gut vorbereitet ist, dann geht es ziemlich
rasch“. Wir fahren ins Krankenhaus, lagern die
Verstorbene um. Unsere Bewegung gleitend wie zuvor
in dem kleinen Zimmer. Keine Erschütterung zu viel.
Erste Etappe.

Verwandtschaft. 9 Uhr. Das Paar kommt zum ver-
einbarten Termin ins Büro. Formelles wird geklärt.
Die Frau wirkt sehr gefasst, lächelt sogar. Man hat
Zeit. Josef erklärt, dass die Papiere zum entsprechen-
den Zeitpunkt am richtigen Ort liegen müssen. „Sie
müssen sich um nichts sorgen“, sagt er. Sie sprechen
über den weiteren Ablauf. Josef erinnert an das gestri-
ge Telefonat, resümiert den üblichen Ablauf. Die
Angehörigen wünschen sich den kommenden
Samstag als Beisetzungstag. „Freitag Abend die
Totenwache“, höre ich Josef erklären, „am Samstag
Gottesdienst, anschließend Urnenbeisetzung“. Die
Angehörigen wünschen sich eine Beisetzung auf dem
alten Friedhof. Dort, werde ich später sehen, liegt der
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Mann der Verstorbenen begraben. „In diesem Fall“,
meint Josef, „werden auch die Feierlichkeiten in der
alten Kirche sein“. Er telefoniert mit einem Geist-
lichen. „Samstag“, höre ich ihn sagen, „zehn Uhr drei-
ßig“. Das Telefonat ist kurz, es scheint, dass jeder weiß,
was zu tun ist. Im weiteren Gespräch kommt man zur
Ausformulierung der Todesanzeige, erläutert die
Frage, wo das Bild der Verstorbenen verwendet wer-
den soll. „Dankbar für alle Liebe und Fürsorge“, höre
ich kurz darauf Josef einen von den Angehörigen
gewünschten Satz zitieren.

Am Ende wird Praktisches abgeklärt, werden viele
Fragen zum Ablauf am kommenden Samstag von
Josef beantwortet. Ich spüre, dass er Sicherheit
schenkt, eine Richtschnur gegen die Verlorenheit legt.
Der Sarg wird besprochen, dann die Wahl der Urne.
Im Falle einer Kremation wird von Josef fast immer
ein einfacher Fichtensarg empfohlen. Besonders dann,
wenn keine Verabschiedung am Sarg geplant ist. Sie
verlassen das Gesprächszimmer und suchen im
Ausstellungsraum eine Urne aus. Es dauert nur wenige
Augenblicke. Dann verabschieden sie sich. Ich frage
Josef, warum es so schnell gegangen ist. „Das sind sehr
angenehme Menschen“, sagt er, „sie wissen, was sie
wollen, haben sich rasch für eine Tonurne entschie-
den“.

Ein Bild von unserem Tod. An diesem Vormittag
bestellt Josef fünfzehn Särge bei einem Vertreter. Dazu
Griffe, Schrauben, Polsterungen. „Manchmal wird ein
Sarg gewählt, dessen Aussehen und Titel ein Lebens-
gefühl widerspiegeln“, erzählt Josef, „manchmal ent-
scheidet das Design, weil es schlichtweg gefällt“. Dazu
kommt, dass in einigen Regionen bestimmte Modelle
gefragt sind. Ein Bergdorf beispielsweise bevorzugt 
das Modell Fichte, hell gebeizt. Eine tiefe Heimat-
verbundenheit zeichne die Leute dort aus, sagt Josef,
„also wählen sie ein heimisches Holz. In einer anderen
Region hingegen verkaufen wir nur Zirbe“.

Wir haben ein Bild von unserem Tod. Die Episode des
Mannes, der seinen Sarg zimmern lässt und eine Uni-
form vorbeibringt, zeigt, dass wir gerne Herr über
unsere Verabschiedung sein wollen. Der letzte Ritus,
bis hin zur Ausstattung, zur Ummantelung unseres
Körpers, scheint von großer Bedeutung zu sein. Ein
Zirbensarg mit gezinkten, also handgemachten Kanten,
mag ein plakatives Beispiel für unsere Sehnsucht sein,
auch über unser Ableben hinaus Regie zu führen auf
dem Weg zwischen Tod und Grab. Viele wollen, wenn
sie an ihr eigenes Sterben denken, ihren Angehörigen
etwas „vermachen“ – einen Augenblick der Trauer,
einen Augenblick der wahrhaftigen Erinnerung. Sei es
in der Gestaltung der Messe durch das Äußern eines
bestimmten Musikwunsches oder sei es in der Fest-
legung, in einer Urne begraben zu werden. Etwas, das
mich im Leben ausmacht, möchte ich auf meinem
letzten Weg festgelegt wissen.

Wir erledigen Behördengänge. Vom Gemeindearzt
erfahre ich, dass er „von Rechts wegen“ jeden Verstor-
benen entkleiden und von Kopf bis Fuß untersuchen
müsse. „Sechs Stunden nach Eintritt des Todes ist die
Totenbeschau zu machen“, sagt er. „Wenn ich den
Krankheitsverlauf und damit den Menschen sehr gut
gekannt habe, kann ich auf eine Untersuchung 
verzichten“. Dann meint er, es sei durchaus schwer,
eine Insulinüberdosis, gespritzt zwischen großem 
und dem nächsten Zeh, nachzuweisen. Als wir im
Auto sitzen und Richtung Standesamt fahren, wird
mir bewusst, dass die Totenbeschau immer auch 
den Aspekt der Fremdeinwirkung mitberücksichtigt.
„Ein Arzt“, frage ich Ricco, „muss also immer auch 
das Schlechte im Menschen sehen?“ Ricco nickt und
sagt, manchmal komme es zu einer Obduktion.

Umlagern. Wir fahren ins Krankenhaus. Den
Fichtensarg im Auto. Alles läuft sehr entspannt, fast
fröhlich ab, dennoch keinen Augenblick pietätlos oder
gar mechanisch. Ricco und Tone betten die Verstor-
bene um. Eine weiße Decke mit Spitzen wird unter 
die Arme der Frau geschoben. Ihre Hände öffnen sich
dabei. Ricco bindet den Rosenkranz ein. „Das Falten
der Finger ist sehr wichtig“, sagt Ricco. „Das gehört
sich so.“ Die Rose, gestern Abend von der Tochter
mitgegeben, wird dazugelegt. Friedlich sieht die
Verstorbene aus. Tatsächlich, denke ich, als schlafe sie.
Der Deckel wird verschraubt, der Sarg in den
Bestattungswagen geschoben.

4   5 zeitLese



Auf der Fahrt ins Krematorium erzählt Ricco von sei-
nen Erfahrungen in der Bestattung. Viele Geschichten
reihen sich aneinander, von Verkehrsunfällen, kleinen
Kindern, würdevollen Abholungen, Aufbahrungen.
Fälle, die mir aus den Medien bekannt sind, werden
durch seine Erzählungen lebendig. Bekommen ein
anderes Gesicht. Beim Lesen denkt niemand an den
Bestatter, der in ein Tobel kriecht, um nach einem
Zugsunglück kleine Kinder aus dem Bachbett zu zie-
hen. Dennoch erzählt Ricco entspannt, faktisch,
irgendwie immer die Angehörigen im Blick. Vor allem
sieht er viel an persönlicher Verwirklichungsmöglich-
keit darin, Tote nach Verkehrsunfällen optisch so weit
wieder herzustellen, dass Verwandte „ohne großen
Schreck“ einen letzten Blick auf den Verstorbenen
werfen können, eine letzte Umarmung möglich wird.
Während er spricht, bemerke ich den begeisterten
Tonfall in seiner Stimme. Mir wird zunehmend
bewusst, in welchem Spannungsfeld ein Bestatter täg-
lich steht, der Alltag ist harte Realität: nachts werden
Bestatter zu Suizidfällen auf Zuggeleise gerufen, eben-
so bei schrecklichen Unfällen. Menschen strangulieren
sich, andere liegen tagelang unentdeckt in ihren
Wohnungen. Bestatter räumen auf, was niemand
sonst in die Hände nimmt. Fast zeitgleich sitzen trau-
ernde Menschen in den Büroräumen und werden
beraten. Ruhig und würdevoll werden Verstorbene aus
Wohnungen geholt. Ricco „versorgt“ Verstorbene.
Damit man sie ansehen kann. Föhnt Haare und sorgt
mit Faden und Schminke für würdebewahrendes
Aussehen. „Als ein Kollege erfuhr“, sagt er, „was ich
beruflich mache, hat er mir die Hand nicht mehr
gegeben“. Der Kollege ahnt nicht, dass Ricco, Vater 

von kleinen Kindern, in den letzten Jahren kaum
einen Weihnachtsabend zu Hause verbracht hat. Weiß
nicht, dass sich an diesem Abend sehr viele Menschen
das Leben nehmen und Ricco, Josef und Tone loszie-
hen, um das Leid anderer zu trösten. Wir erreichen
das Krematorium, übergeben den Sarg. Zweite Etappe.

Enge Kurven, senkrechter Transport. Am spä-
ten Nachmittag erreicht die Meldung eines weiteren
Sterbefalls das Büro. Der Gemeindearzt des kleinen
Nachbarortes müsse noch die Totenbeschau machen,
man gebe uns Nachricht. Wir warten. Nach zwei
Stunden heißt es, man wolle den Verstorbenen nun
doch über Nacht im Haus behalten. „Auch das gehört
dazu“, sagt Ricco, dessen zwei kleine Kinder offenkun-
dig nicht nur an Weihnachten  auf ihn warten müs-
sen. Am nächsten Morgen fahren wir eine geschwun-
gene Bergstraße hoch. Im Auto einen Fichtensarg.
Ricco hat mir den Unterschied dieser Abholung zu
jener mit der Trage erklärt. Im Auto gehen wir den
Ablauf durch. Betrachten das Foto auf dem Parte-
zettel. „Wenn das Bild stimmt“, sagt er, „dann haben
wir ordentlich zu tun“. Der Eingang zum Haus ist
schmal. Ein langer Flur führt zu einer Stiege. Eine
Frau begrüßt uns. Ein Mann kommt dazu, schlägt vor,
wir sollten den Verstorbenen durchs Fenster hinaus-
heben. Die Türstöcke mit Halbbogen. Sehr eng. Zwei
steile Kurven, ein weiterer, sehr enger Flur. Dann das
kleine Zimmer. Zwischen den zwei Betten kaum Platz.
Der Verstorbene liegt leicht seitlich. Keine gefalteten
Hände. Immer wieder sagt der Mann, man solle den
Verstorbenen durchs Fenster hinaus mitnehmen. „Wir
gehen den Weg, den er immer gegangen ist“, sagt
Ricco sanft. Die Frau meint, der Mann solle uns
machen lassen, wir hätten genug Erfahrung. Ich ver-
traue also ganz auf Ricco. Erinnere mich an jedes
Detail unserer Besprechung. Mein Adrenalinspiegel
steigt. Wir gehen zum Wagen, holen den Sarg. Ein
Hund begleitet uns, schwanzwedelnd. Als wir die hin-
tere Wagentür öffnen, schnuppert er hinein. „Du
musst voraus“, sagt Ricco leise, worauf ich nicke.
Meine Hände zittern. Sage nichts. Vermute, es würde
sogar Ricco verunsichern. Einen dabei zu haben, der
nervös wird, das kann niemand brauchen. Der Hund
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bleibt beim Auto stehen. Auf dem Weg in den kleinen
Raum müssen wir den Sarg dreimal fast senkrecht
stellen. Schlüpfen um die Ecken und durch die
Türbogen. Stellen den Sarg zwischen den Betten ab
und schrauben die großen Verankerungen auf. Es geht
ganz leicht. Ricco stellt den Deckel in den schmalen
Flur. Dann geht alles ganz schnell. Wir treten ans Bett,
ich decke den Verstorbenen ab. Das Foto stimmt,
denke ich, wird schwer werden. Achte auf jede
Bewegung Riccos. Wir heben ihn an. Ricco muss zwei
Mal ansetzen. Zuerst ein Stück weg von der Wand,
dann mit einem eleganten Schwung in den Sarg. Alles
läuft reibungslos. Wie beim letzten Mal. Ich nehme 
die kleine, weiße Decke mit den Spitzen, worauf Ricco
die Arme des Mannes leicht anhebt. Schiebe die Decke
darunter, wir falten die Hände. Drücken die Decke
seitlich in den Sarg. „Die Blume“, deutet die Frau auf
das Nachtkästchen. Ihre Stimme klingt mitgenom-
men. Schwer, diese Momente, sehr schwer. Ricco legt
die Blume auf den Bauch des Verstorbenen. Dann
stellt er sich neben mich. Wir verharren, sind völlig
still. Ricco erzählte mir, das sei der wesentliche
Unterschied zur Abholung mit der Trage. Man wisse,
dass Angehörige, die bei der Einsargung dabei seien,
danach einen Moment bräuchten. Die Frau steht am
Kopfende des Sarges. Der Mann weit im Hintergrund,
am Ende des Flurs. Später wird Tone mir erzählen,
dass er vor einigen Tagen zwanzig Minuten still stand.
Dann erst habe die Frau des Verstorbenen gesagt, sie
gehe jetzt hinaus.

Die Frau betrachtet den Verstorbenen, rührt sich
nicht. Als ich meinen Fuß bewege, schrickt sie hoch.
Schaut mich an. Ich nicke ihr zu. Ihre Augen finden
zum Verstorbenen zurück. Mir wird bewusst, dass

diese Bewegung gestört hat. Also stehe ich verkrampft
und warte. Es bleibt vollkommen ruhig. Nicht einmal
riechen kann ich etwas. Früher dachte ich immer,
Verstorbene riechen. Nichts. Eine kleine Ewigkeit lang
stehen wir. Alles ist hellwach, aufmerksam, die kleinste
Bewegung stört. Ausnahmezustand. Die Hände gefal-
tet. Der Beginn des letzten Weges. Das Unabänderliche
tritt ein. In dieser Sekunde. Jetzt werden wir ihn mit-
nehmen. Ganz real. Keine Reden von Verheißung,
keine Reden von Hoffnung, Liebe und Geborgenheit.
Nur – Realität. In dieser Sekunde. Zwei Männer in
dunklen Kitteln. Zwei, die in den Augen anderer wis-
sen, was zu tun ist. Die ihre Arbeit machen. Zugleich
zwei Figuren, die das Geliebte dem Haus entreißen.
Wir, denke ich in diesem Augenblick, sind das
Synonym für unvermeidbare Kälte. Eigenartig dabei
ist, dass ich mich nicht unwohl fühle. Neben mir
Ricco, dessen eleganten Humor ich in den vergange-
nen zwei Tagen kennen gelernt habe. Und Josef, der
ständig mit einem Lächeln auf den Lippen durch die
Firma geht. Der viele Sätze einleitet mit „so, Burschen
...“. Und Tone, der jetzt, in diesem Moment, während
wir am offenen Sarg des alten Mannes stehen, eine
Auskleidung in einen Sarg tackert.

Dann, ganz leise, sagt die Frau plötzlich, es sei gut. „Sie
können jetzt zumachen.“ Ganz ruhig holt Ricco den
Deckel. Verschrauben. Schon beim Hochheben wird
klar, dass es schwer wird. Rückwärts macht Ricco drei
Schritte, dann senkt er den Kopfteil des Sarges ab. Das
ist wichtig. „Nie die Füße senken“, erklärte er mir
schon vor zwei Tagen, „immer mit dem Kopf nach
unten. Die Füße geben nach, dann klopft der Verstor-
bene an den Deckel. Das erschreckt die Angehörigen.“
Mit einem Augenaufschlag gibt er mir ein Zeichen,
den Sarg nun anzuheben. Jetzt erst bemerke ich, dass
die Angehörigen verschwunden sind. Ich greife um
und stemme den Sarg hoch. Riccos Augenaufschlag
sagt mir, ich müsse noch höher. Er stellt den Sarg ab,
zieht. Ich schiebe, schlüpfe durch den ersten Tür-
bogen. Dann den zweiten. Die Frau steht neben mir,
an der Stiege, schaut unsicher. Dann hinaus durch die
Eingangstür. Wieder absenken, hochstemmen. Wir
kommen kaum um die Ecke, schrammen der Wand
entlang. Alles geschieht ohne ein Wort. Der Mann
steht vor dem Haus. „Ist schon eng bei uns“, sagt er.
„Geht schon“, meint Ricco sanft und ich höre sein
Schnauben. Dann endlich kann ich den Sarg abstellen.
Ricco schiebt ihn in den Wagen. Der Hund wedelt mit
dem Schwanz. Streckt die Schnauze hoch, in Richtung
des Sarges. Wir verabschieden uns. Bringen die
Papiere ins Standesamt. Der Verstorbene in unserem
Auto soll ins Krematorium gebracht werden.
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Friedvolles Aussehen. Zurück in der Firma 
empfängt uns Josef mit der Nachricht, dass ein ange-
sehener Mann der Stadt in der Nacht im Kranken-
haus verstorben sei. Man müsse eine „hygienische
Grundversorgung“ bei ihm durchführen, da davon
auszugehen sei, dass die Familie den Mann noch
sehen wolle. Später, am Beisetzungstag der alten Frau,
werde ich erfahren, dass es tatsächlich so sein wird:
vor dem Rosenkranz wird der Deckel des Sarges ange-
hoben werden.

Wir fahren ins Krankenhaus. Ricco trägt Plastikschürze
und Einmalhandschuhe in doppelter Ausführung. Er
wird einen kleinen Stapel Tücher verbrauchen, dazu
einen Stapel Zellstoff und vor allem Tamponagen 
in Form einer speziellen Watte. „Das ist die schönste
Arbeit“, sagt er. Wenn er jemanden „herrichten“
könne, dass er anzuschauen sei, mache ihm das große
Freude. Ich sage, ein bisschen schräg sei das schon.
Wir lachen und ich merke, wie entspannt Ricco seine
Arbeit macht. Der Mann wird am ganzen Körper mit
Desinfektionsmittel eingesprüht. „Das lasse ich ver-
dunsten“, sagt er. Dann wird der Mann einshampoo-
niert, mit einem Schwamm gewaschen. Ricco arbeitet
schnell, präzise. Erklärt mir dabei jeden Schritt. Die
Haare werden gewaschen, dann folgt die Tamponage.
Das dauert, braucht seine ganze Konzentration. Nach
einer halben Stunde ist der Mund „versiegelt“, der
Kiefer vernäht. Der Mann ist nicht wiederzuerkennen.
Ganz friedlich sein Ausdruck. Ricco fragt, ob ich
zufrieden sei, weil ich den Mann doch gekannt hätte.
„Ja“, sage ich, „so hat er ausgesehen“. „Dann ist es gut“,
meint Ricco zufrieden. Ich stelle mir vor, wie der Sarg
geöffnet wird. Das Gesicht des Mannes zu sehen sein
wird. Wie sich vielleicht jemand über ihn lehnt. Er
wird gut riechen. Man wird ihn problemlos berühren
können. Ricco rasiert den Verstorbenen, die Haare
werden geföhnt. Am Ende salbt er das Gesicht mit
einem wohlriechenden Balsam ein, noch einmal des-
infiziert er den gesamten Körper.

An diesem Tag bin ich geschafft, fühle mich sehr
müde. Auch ein wenig ausgepumpt. Wir sitzen bei
einer Tasse Kaffee zusammen. „Ich werde schreiben“,
sage ich, „dass ich in den drei Tagen auf humorvolle,
lebensbejahende, sympathische und auch sehr profes-
sionelle Menschen getroffen bin“. Josef freut sich.
Zurück in der Garage treffen wir auf Tone, der die
Urne der Frau aus dem kleinen Dorf zurückgebracht
hat. Ihre dritte Etappe ist geschafft. Im Lager wird die
Tonanlage, werden Kerzen und Halterungen, wird das
Kreuz und alles Notwendige in den Bus verladen. Dort
auch verbleibt die Urne. Vorletzte Nacht. Nun ist sie

bereit, ihren vierten Weg anzutreten. Vom Bestat-
tungsunternehmen in die Kirche. Dort wird sie eine
Nacht bleiben. Dann die letzten Schritte. Von der
Kirche ans Grab.

Der letzte Tag. Zwei Tage später. Es regnet. Ein
Trauertag. Die letzte, die kleinste Etappe der Frau steht
bevor. An diesem Vormittag wird die Tochter ihre
Mutter ans Grab tragen. Gestern Abend habe ich die
Angehörigen besucht. Ich erklärte der Frau, dass ich
über die Bestatter, und damit über die letzten Wege
ihrer Mutter schreibe. Sie erlaubte mir, heute ans Grab
zu kommen, um die fünfte, die letzte Etappe, zu foto-
grafieren. Das Gespräch war sehr schön verlaufen, ich
hatte das Gefühl, die Tochter verstehe meine Neugier.
Ich erzählte ihr, dass ich keine Bewegung zu viel gese-
hen hätte bei ihrer Mutter. Jeder Handgriff sei von
Respekt getränkt gewesen. Ich sagte auch, ich hätte am
Abend der Abholung den Eindruck gehabt, dass alles
sehr versöhnt gewesen sei. Sie meinte, das sei richtig.
Man könne gut Abschied nehmen, wenn es im Leben
gestimmt habe.

Jetzt stehe ich im Regen. Warte auf Josef und Ricco.
Ein Verstorbener im Krankenhaus soll angekleidet
werden. Wir haben vereinbart, dass ich zur Garage
komme. Ricco kommt und sieht sofort, dass die Trage
fehlt. Öffnet den Bus. „Josef wird gestern Nacht
jemanden geholt haben“, sagt er angesichts eines
Verstorbenen auf der Ladefläche. „Inzwischen ist es
kühl“, sagt er, „ein Verstorbener kann durchaus eine
Nacht im Wagen bleiben“. Wir warten auf Josef. Er
kommt nicht. „Wird wohl lange dauern“, meint Ricco
gelassen und sagt, sie würden in diesem Fall zuerst die
Beerdigung im Dorf begleiten und dann zum
Ankleiden des anderen ins Krankenhaus fahren.
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Ich fahre voraus. Die Urne steht in einem Blumen-
meer. Die Angehörigen sind schon da, nehmen gerade
in der ersten Bankreihe Platz. Vor der Kirche treffe ich
auf die Bestatter. Wir gehen zum Grabstein. Eine
Gravur mit einem Namen. Ihr Mann, denke ich. Auf
meine Frage hin erzählt Josef, er habe den Verstor-
benen, den wir im Bus gesehen hätten, letzte Nacht
abgeholt. „Um Elf“, sagt er. Naiv frage ich nach, ob er
immer noch im Bus liege. „Nein“, meint Josef
lächelnd, „inzwischen ist er natürlich umgebettet“.
Keine Bewegung zu viel. Bestatter machen keine
Spazierfahrten mit den ihnen anvertrauten Menschen.
„Und heute habe ich Nachricht vom Krankenhaus
bekommen“, sagt Josef, „dass eine Frau verstorben ist.
Am Montag wird sie obduziert. Die Angehörigen
kommen heute Nachmittag um Vier“. Kein Samstag
also, wieder einmal.

Nach dem Ende der Messe begleiten Ricco und Josef
die Familie von der Kirche ans Grab. Die Tochter trägt
die Urne. Das Bild des versöhnten Abschieds ist auch
hier wieder deutlich zu erkennen. Dann sehe ich Josef
in die Kirche eilen. Er holt die Audioanlage, stellt die
große Box hinter der versammelten Gemeinde auf.
Ricco steht neben dem Priester. Helfende Hand. Josef
steht ganz hinten, mit gesenktem Haupt. Vollkommen
ruhig. Der Bestatter als Schatten, immer im
Hintergrund. Nach Ende der Zeremonie wird die
Anlage abgebaut, unbemerkt von der Trauergemeinde.
Bevor die Menschen das Grab verlassen, kommt Josef
auf mich zu, schüttelt mir die Hand. „Wir gehen jetzt“,
sagt er, „wir haben noch viel zu tun“.

Verantwortung. Ich sehe ihnen nach, wie sie zwi-
schen Grabreihen über den Kies gehen. Wenn ein
Mensch stirbt, dann übergeben wir ihn in die Hände
eines Bestatters. Früher oder später. Gerne oder
gezwungen. Der Mensch verschwindet und wir wissen
nicht, was mit ihm geschieht. Sehen die Verstorbenen
erst in der Kirche wieder. Dazwischen liegen Tage, in
denen andere Verantwortung tragen. Bestatter legen
eine Richtschnur in unserer Verlorenheit. Viele mei-
nen, man verdiene ein Vermögen damit, sehen nicht
den großen Aufwand. Andere sagen, wer Bestatter sei,
der habe eine besondere Sehnsucht nach Umgang mit
Toten. Josef hat damit wenig zu schaffen, träumt von
einem Verabschiedungshaus. „Wir müssen mit der
Zeit gehen“, sagte er bei einem Kaffee vor zwei Tagen.
„Ich möchte den Angehörigen einen Schlüssel geben,
mit dem sie Tag und Nacht in den Aufbahrungsraum
kommen können. Ein Haus, das Kummer und
Abschied über alle Konfessionen hinweg zulässt, zu
jeder Tageszeit“. Als die beiden den Kiesweg verlassen
und um die Ecke der Kirche verschwinden, ist unsere
Geschichte zu Ende. Mir fällt eine kleine Episode ein,
die Josef berichtete: Vor einigen Wochen habe er einen
hohen Politiker getroffen. Als sie sich begegneten,
habe der Mann lachend gesagt, er sei aber noch nicht
abzuholen. Sonst, meinte Josef, habe er oft das Gefühl,
der Mann wisse nicht so recht, was er mit ihm reden
solle. Also, scheint es, macht er Witze. Witze, an die
Josef sich längst gewöhnt hat.
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WORT ZUM SONNTAG

Glücklich sein
Der November, den viele wegen seiner Nebel
und seiner Schwermut nicht mögen, beginnt 
in der Liturgie der Kirche mit einem großen
Fest: Allerheiligen. Es ist ein Gedenktag all 
jener Menschen, die beispielhaft vorgelebt 
haben, was Christ-Sein bedeutet.

Im Evangelium hören wir aus der Bergpredigt
die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen sind
ein Hymnus, ein Loblied auf das gelingende,
sinnvolle Leben. Der Hymnus beginnt mit 
dem Ruf: Selig. Selig, die arm sind vor Gott, 
selig die Trauernden, selig, die hungern und
dürsten nach der Gerechtigkeit. 
Aber was heißt hier „selig“? Es hat viele Bedeu-
tungen. Im griechischen Urtext steht das Wort
„makarioi“ und das bedeutet glücklichsein.
Wieder eine andere Bedeutung könnte sein:
glücklich, selig sind jene, die mit Gott und 
sich selber übereinstimmen.

Die erste Seligpreisung beschäftigt sich mit 
dem Armsein. In unserer heutigen Zeit der 
Seligpreisung von Wirtschaftswachstum, 
Konsum, der enormen Möglichkeit des
Besitzens in unseren Breiten, ist Armut nicht
aktuell oder wünschenswert, sondern ein Skan-
dal. Uns wird eher eingeflüstert: Selig, wer hat,
noch seliger, wer mehr hat! Das Angebot 
der Freiheit vom Zwang des Besitzenwollens,
vom Zwang zum Konsum, wird gar nicht mehr
wahrgenommen. Und damit die Chance 
verpasst, bereit zu werden zum Teilen, zur Soli-
darität mit Menschen, die im Elend leben.
Martin Gutl hat das einmal so formuliert: 
„Endlich einer, der sagt: ,Selig die Armen‘ 
und nicht: ,wer Geld hat, ist glücklich‘
Endlich einer, der sagt: ,Liebe deine Feinde!‘
und nicht: ,Nieder mit den Konkurrenten!‘
Endlich einer, der sagt. ,Selig; wenn man euch
verfolgt‘ und nicht: ,Passt euch jeder Lage an!‘“
Ist das nicht eine ganz andere Ebene des Den-
kens und Handelns und ein Weg, der zum
Glücklichsein führt!

ZUM WEITERDENKEN
Glücklich, selig sind die, die geduldig sind und
warten können bis langsam Frucht erwächst.
Sie müssen nicht heute durchsetzen, was erst
morgen reif ist.

Ostkirchlicher Allerheiligenhymnus

Schön durch die Schönheit der ersten Schönheit geworden 

und erstrahlend wie Sterne, die nicht trügen, 

habt, Heilige ihr, die Kirche Christi, zu einem Himmel gemacht 

und habt sie alle – der eine so, der andere anders – vielgestaltig geschmückt.

Alle, die angehaucht hat die gottströmende Gnade des Geistes, 

erstrahlen und glänzen und sind verwandelt in neue, schöne Gestalten. 

Darum preisen wir die unteilbare, weise, dreifachstrahlende Wesenheit, 

die wir als allmächtig erkennen. 

P. MARKUS BUCHER
Provinzial der Missionare von Mari-

annhill und geistlicher Assistent

der Kath. Männerbewegung Linz.

Den Autor erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at

LUDWIG BERCHTOLD
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 Fritz Csoklich gestorben.
Am Donnerstag vergangener
Woche ist der langjährige Chef-
redakteur der „Kleinen Zeitung“,
Dr. Fritz Csoklich, im 81. Le-
bensjahr verstorben. Csoklich
zählte zu den markantesten 
katholischen Publizisten Öster-
reichs. Er war Mitinitiator des
Volksbegehrens für einen unab-
hängigen ORF und hat die „Klei-
ne Zeitung“ in einer mehrjähri-
gen „Schlacht“ gegen die „Kro-
ne“ zur größten Bundesländer-
zeitung Österreichs gemacht.
Csoklich war in verschiedenen
Funktionen führend in der 
Katholischen Aktion tätig. 

Fritz Csoklich war engagiert, 
klar und dennoch dialogfähig. FJR

 Kritik an EU-Finanzminister.
Die Dachverbände kirchlicher
Entwicklungshilfeorganisationen
Europas haben die Finanz-
minister der EU heftig kritisiert.
Die Finanzminister haben 
bei ihrer Ratssitzung zur Vor-
bereitung des EU-Gipfels keine 
Einigung über eine Aufstockung
der EU-Entwicklungshilfe erzielt.
Das stehe im Gegensatz zum 
Anspruch der EU, führend bei
der Bekämpfung der Hunger-
und der Klimakrise tätig zu sein.

 Diakonetagung. Das Verhält-
nis von Gottesdienst und Nächs-
tenliebe stand im Mittelpunkt
der österreichischen Diakone-
tagung vom 23. – 25. Oktober in
Batschuns (Vbg.). Der Münstera-
ner Pastoraltheologe Hermann
Steinkamp wies dabei auf die Ge-
fahr hin, dass die Pfarren ihr Le-
ben zu sehr auf die Liturgie kon-
zentrieren und darüber den Kon-
takt zum Alltag der Menschen zu
verlieren drohen. Dadurch gera-
te der enge Bezug zwischen Got-
tesdienst und Nächstendienst
aus dem Blick. In Österreich gibt
es derzeit 588 Ständige Diakone.

Von Angesicht zu   
Angesicht
Bei der Eröffnung der 1. Diöze-
sanversammlung im Prozess
„Apostelgeschichte 2010“ appel-
lierte Kardinal Schönborn an
Priester und Laien, im Sinne des
II. Vatikanums „Ja“ zu sagen zur
„gemeinsamen Berufung als 
getaufte und gefirmte Christen“.
Gerade in einer Zeit einer
schrumpfenden Kirche sei es die
Herausforderung, dass im Tun
und Reden jeder Christin und 
jedes Christen das Antlitz Christi
aufleuchte. So verstandene „Mis-
sion“ gehe nur von „face to face“
(von Angesicht zu Angesicht), 
betonte der Kardinal. Das gelte
für die praktische Nächstenliebe
ebenso wie für Auskunft darüber,
was und warum ich glaube. 

EU-Innenkommissar
Jacques Barrot for-
dert gemeinsame Re-
geln für Asylsuchende
in Europa. Die Ver-
schärfungen des Frem-
denrechts in Österreich
stehen im Widerspruch
zu seinen Vorschlägen. 

EU will gemeinsame 
Regeln für Asyl 
In den 27 EU-Staaten sollen nach
dem Willen der Kommission
künftig gemeinsame Regeln für
Asylverfahren gelten. Europa dür-
fe die Türen nicht vor jenen
schließen, die Schutz brauchen,
betonte am Mittwoch vergange-
ner Woche EU-Innenkommissar
Jacques Barrot. Deshalb sei es not-
wendig, dass es in der EU gemein-
same Normen für den Schutz von
Flüchtlingen und gemeinsame
Regeln für Asylverfahren gebe. Zu
den Kommissionsvorschlägen ge-
hört, dass über Asylanträge in der
ersten Instanz binnen sechs Mo-
naten entschieden wird, dass Be-
rufungen vor Gerichten möglich
sind und dass Asylwerber wäh-
rend der Verfahren Schutz haben. 

Die katholische Kirche will ihre Türen für
übertrittswillige Anglikaner weiter auf-
machen. Es handelt sich dabei vor allem 
um Gruppen der anglikanischen Kirche, 
die bestimmte Entwicklungen wie die Weihe
von Frauen zu Bischöfinnen ablehnen.

Es war sogar mehreren Tageszeitungen in
Österreich eine größere Meldung wert: Am
Dienstag vergangener Woche teilte der Präfekt
der Glaubenskongregation, Kardinal William
Levada, mit, dass der Vatikan den Übertritt
von konversionswilligen Anglikanern zur 
katholischen Kirche erleichtern will. Papst 
Benedikt werde demnächst eine Apostolische
Konstitution erlassen, die die Einrichtung von
Personal-Ordinariaten ermöglichen soll. In
diesen „abgespeckten“ Diözesen soll über-
trittswilligen anglikanischen Bischöfen, Pries-

tern und Gläubigen, die ihre Liturgie und ihr
geistiges Erbe beibehalten und zugleich die
volle Gemeinschaft mit der katholischen Kir-
che wollen, eine neue Heimat geboten wer-
den. Bisher war es Anglikanern nur möglich,
einzeln in die katholische Kirche überzutre-
ten. Sie mussten dabei auch auf ihre bis dahin
gewohnte Liturgie und ihre Traditionen ver-
zichten. Durch die neue Regelung sollen auch
ganze Gruppen in die katholische Kirche – bei
Wahrung ihrer Tradition (z. B. verheiratete
Priester) – eintreten können. 

Anfragen. Der Vatikan reagiere mit der neu-
en Rechtsform auf zahlreiche Anfragen aus
der anglikanischen Kirche, betonte Kardinal
Levada. Zu den voraussichtlichen Zahlen von
Übertritten wollte er nichts sagen. Es lägen
aber Anfragen von rund 30 Bischöfen vor.
Schon seit längerem gebe es Gespräche 
zwischen dem Vatikan und der „Traditional 
Anglican Communion“ (TAC). Diese ist 1991
in den USA entstanden und umfasst rund
400.000 Gläubige in zwölf Ländern. Sie lehnt
die Weihe von Frauen zu Bischöfinnen, die
Segnung von homosexuellen Paaren und be-
kennende Homosexuelle als Bischöfe ab. Die
TAC wird von der anglikanischen Gemein-
schaft nicht als offizielle Mitgliedskirche aner-
kannt. Wieweit die Maßnahmen des Vatikans
Probleme für die Ökumene bringen werden,
wird unterschiedlich beurteilt. Der anglikani-
sche Primas, Erzbischof Rowan Williams,
spricht von einer „notwendigen Klärung“. Erzbischof Williams sieht keine Belastung für die Ökumene.

Anglikaner sollen leichter katholisch werden können

Ein eigenes Haus für Übertrittswillige
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 Unterstützung. In den meisten EU-Staaten ist die Un-
terstützung für Entwicklungshilfe in den vergangenen Jah-
ren trotz der Krise kaum zurückgegangen. Das geht aus
einer in Brüssel vorgestellten Eurobarometer-Umfrage her-
vor. In Österreich haben die Befragten die geringste Un-
terstützung für Entwicklungshilfe geäußert. 
 Jesuiten. Die Jesuiten in Europa haben die Regierungs-
verantwortlichen zu einem gerechten und menschlichen
Umgang mit Flüchtlingen aufgerufen. Nötig sei u. a. eine
engere Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. 

 Der „Romero-Preis 2009“ der
entwicklungspolitischen Aktion „Sei
So Frei“ geht heuer an die burgen-
ländische Ordensschwester Marco
Gneis, die in Südafrika lebt und
wirkt. Sie leitet dort das Selbsthilfe-
zentrum „Jabulani“, in dem Frauen
unterstützt werden. SEI SO FREI

Verhandlung mit „Pius-
Brüdern“ hat begonnen
Im Vatikan hat am 26. Oktober
das theologische Gespräch mit
den lefebvrianischen „Pius-Brü-
dern“ begonnen. Neun Monate
nach der vielfach missverstande-
nen Versöhnungsgeste des Paps-
tes wollen der Heilige Stuhl und
die umstrittene „Priesterbruder-
schaft St. Pius X.“ in eine theolo-
gische Debatte einsteigen und
nach einer Lösung des Konflikts
suchen. Ziel der als „lang und
schwierig“ bewerteten Verhand-
lungen ist eine Überwindung des
Schismas, das 1988 durch die un-
erlaubten Bischofsweihen des
französisch-senegalesischen Erz-
bischofs Marcel Lefebvre ausge-
löst wurde. Die Gespräche sollen
streng vertraulich bleiben. 

Gaza-Streifen: „Kirche 
in Not“ hilft
Im Norden des Gaza-Streifens
sind eine Grundschule und ein
Kindergarten mit Mitteln des
weltweiten katholischen Hilfs-
werks „Kirche in Not“ wieder
aufgebaut und in Betrieb genom-
men worden. Die Gebäude, in de-
nen insgesamt 500 Kinder von
katholischen Ordensfrauen be-
treut werden, liegen in einer
dicht bebauten Gegend, die
während der Unruhen in den ver-
gangenen Jahren und zuletzt
durch die Bodenoffensive der
israelischen Armee im Jänner
dieses Jahres heftigen Angriffen
ausgesetzt war. Bereits 2007 war
die Schule unter Mörserbeschuss
geraten und schwer beschädigt
worden.  www.kircheinnot.at

Mit rund 10.000 Betten sind die österreichi-
schen Ordensgemeinschaften der größte
Spitalsbetreiber des Landes. Jeder fünfte Spi-
talspatient wird in einem Ordenskranken-
haus versorgt. Ob die Orden diese Leistung
auch in Zukunft erbringen können, ist ohne
Änderung der gegenwärtigen öffentlichen
Finanzierungspraxis höchst ungewiss.
Obwohl mehrere Untersuchungen belegen,
dass die Ordensspitäler bei der
medizinischen Versorgung, bei der

Patient/innen-Zufriedenheit und der
Kosteneffizienz zu den besten gehören, wer-
den sie von der öffentlichen Krankenhausfi-
nanzierung systematisch benachteiligt. So
mussten die konfessionellen Krankenhaus-
träger in den vergangenen zehn Jahren für
den Abgang beim laufenden Betrieb 130
Millionen Euro aus der eigenen Tasche zu-
schießen. Dazu kommen weitere 170 Millio-
nen Euro an Investitionen in Gebäude und
medizinische Ausstattung. 

Während die öffentlichen Ordensspitäler
zwar an alle Auflagen und Gesundheitsplä-
ne der Länder gebunden sind, werden sie
bei der Abrechnung von Leistungen und der
Refundierung von Abgängen gegenüber Ge-
meinde- und Landeskrankenhäusern be-
nachteiligt. „Wir wollen nicht dauernd bet-
teln, sondern ein gerechtes, kostendecken-
des System, damit wir unseren öffentlichen
Auftrag auch erfüllen können“, sagt Sr. Jose-
fa Michalitsch von der „Vinzenzgruppe“. 

Ordensspitäler wollen nicht betteln

Sr. Adelma von den Barmherzigen Schwestern auf Patientenbesuch. Die Heilung hängt auch vom „Klima“ in einem Spital ab. RUPPRECHT/A.
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ZUR SACHE

Schulverweigerung

Von Schulverweigerung spricht
man, wenn Kinder und Jugend-
liche nicht nur hin und wieder
die Schule schwänzen, sondern
über Wochen und Monate der
Schule fernbleiben.
Meistens ist die Ursache Angst.
Das kann entweder die Angst 
vor dem System Schule sein –
vor dem Leistungsdruck, Prü-
fungsangst oder es gibt andere
angstbesetzte Momente in der
Schule. Das kann Mobbing in
der Klasse sein oder Trennungs-
angst, wenn Kinder Angst davor
haben, von zu Hause wegzu-
gehen.

Es gibt verschiedene Formen 
der Schulverweigerung:

■ Schulverdrossenheit:
Die Kinder oder Jugendlichen
sind zwar in der Schule
anwesend, aber sie erfüllen keine
der an sie gerichteten Aufgaben.
Sie träumen vor sich hin, kom-
men zu spät oder haben keine
Arbeitsunterlagen mit. Von akti-
ver Schulverweigerung spricht
man, wenn die Schüler/innen
ihre Ablehnung offen zeigen
und den Unterricht stören.

■ Abwesenheit oder Absenz:
Wenn Schüler/innen über 
Wochen und Monate gar nicht
zur Schule gehen. Die Ursachen
dafür sind vielschichtig, von
Angst vor Versagen bis zur puren
Abenteuerlust.

Strafe. Es gibt nicht nur das
Recht auf Bildung, sondern auch
die Schulpflicht. Bis zur Voll-
endung des 14. Lebensjahres
sind Eltern oder Erziehungs-
berechtigte dafür verantwortlich,
dass Kinder dieser Schulpflicht
nachkommen, danach sind sie es
selbst. Auch für Berufsschüler/-
innen gilt Schulpflicht. Schul-
verweigerung gilt gesetzlich als
Verwaltungsübertretung und
wird auch bestraft: mit einer
Geldstrafe bis zu 220 Euro, 
„im Fall der Uneinbringlichkeit“
mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu
zwei Wochen.

In fast jeder Schüler/innen-Biographie gibt
es eine erfundene Krankheit, wegen der
man ein, zwei Tage die Schule geschwänzt
hat. Schulverweigerung ist das noch nicht.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Wenn ein Volksschulkind sagt, dass es Bauch-
weh hat, müssen Eltern das ernst nehmen. In
diesem Alter dem Kind vorzuwerfen, es spiele
eine Krankheit vor, ist für Christine Krusel-
burger-Hye eine „falsche Unterstellung“.
Psychosomatische Beschwerden wie Bauch-
weh oder Übelkeit sind ein Hinweis auf Angst.
Die Kinder werden meistens medizinisch
untersucht und wenn keine Ursachen für die
Beschwerden gefunden werden, kommen sie
zur Psychologin oder zum Psychologen.

Ängste erkennen. Wenn Ängste nicht er-
kannt und behandelt werden, kann sich das
durch die ganze Pflichtschulzeit ziehen. Angst
machen muss nicht unmittelbar die Schule,
manchmal ist es zum Beispiel der Schulweg.
Christine Kruselburger-Hye erzählt von einem
Mädchen, das am Heimweg von größeren
Kindern durch das Dorf gejagt worden und
immer abgehetzt zu Hause angekommen ist.
Erst wollte sie nicht erzählen, was los ist, und
dann hat ihr niemand geglaubt. „Das erste
Gebot ist immer Zuhören“, sagt die Innsbru-
cker Psychologin, „und nicht sofort werten.“
Viele Eltern neigen dazu, zu sagen: „Du bist
faul“, oder: „Du magst einfach nicht.“ Wenn
da etwas ist, sollen Eltern „ganz schnell, ganz
offensiv eingreifen und sich trauen, Schritte
zu setzen“, so der Rat der Expertin. Im konkre-
ten Fall müssen die Eltern mit der Schule und

Kein Kind wird ohne Grund Schulverweigerer, doch es ist nicht leicht, die Ursachen zu finden

Das erste Gebot: Zuhören

Kranker Bauch aus Angst vor der Schule? Eltern müssen ihren
Kindern helfen. WODICKA

MAG. CHRISTINE
KRUSELBURGER-HYE
Klinische- und Gesundheits-

Psychologin PRIVAT

mit den größeren Kindern reden. Je früher
Eingriffe erfolgen, desto kleiner müssen sie
sein und umso schneller greifen sie.

Die Familie. Dass Kinder oder Jugendliche
gar nicht mehr zur Schule gehen, kommt laut
Kruselsburger-Hye eher in „Multiproblem-
Familien“ vor. Das sind meist Jugendliche in
der Pubertät, mitunter mit Leistungsschwä-
chen und schwierigem sozialem Umfeld. Oft
wird von den Eltern auch nicht vermittelt,
dass der Schulbesuch einen Wert hat. Oder Ju-
gendliche finden andere Angebote viel span-
nender als die Schule – im Kaufhaus herumzu-
hängen, Computerspiele, in der Clique Zeit
verbringen. „Dann muss man schauen, ob das
System Schule das bietet, was die Kinder brau-
chen“, so Kruselburger-Hye. „Es ist aber ein
Irrglaube, dass es das in scheinbar intakten Fa-
milien nicht gibt“, gibt sie zu denken. In die-
sen Familien sind die Probleme nur sehr ver-
deckt. Da kommt es vor, dass Kinder mit der
Schule verweigern, ihren Pflichten nachzu-
kommen. Das ist als Zeichen für den Wunsch
zu sehen, wahrgenommen zu werden.

Lust auf Neues. Für Kruselburger-Hye spielt
auch eine Rolle, wie die Gesellschaft die
Schule sieht: „Wenn Lehrer und Schule die
Buhmänner der Nation sind, fällt die Ent-
scheidung:. ,Da gehe ich nicht mehr hin‘
leichter, wenn Schüler sowieso an der Kippe
stehen.“ Lehrer/innen müssen sich Respekt
verschaffen. Nicht mit Druck und Noten, son-
dern mit ihrer Haltung. „Lehrer sollten das
Interesse wecken, Neues kennenzulernen.“
Auch wenn es anstrengend ist, etwas zu ler-
nen. Das müssen aber schon die Eltern vorbe-
reiten, indem sie ihren Kindern Dinge zeigen.

Hilfe suchen. Wenn Kinder und Jugendliche
Probleme mit der Schule haben, müssen die
Eltern bereit sein, mit der Schule zusammen-
zuarbeiten. Die erste Einsicht muss sein, sich
einzugestehen, dass man ein Problem hat und
Hilfe braucht. Anlaufstelle kann die Jugend-
wohlfahrt sein. „Die ganzen Einrichtungen,
die Eltern helfen, muss man aber kontaktie-
ren“, mahnt Christine Kruselburger-Hye.



Glaube 25Vorarlberger KirchenBlatt     29. Oktober 2009

SERIE: Mit kleinen Kindern beten  – 2. Teil

Gott lädt uns immer ein

Gott lädt uns ein, zu seinem Fest woll’n
wir gehn“ heißt es in einem Lied. Gott
lädt uns ein, er zwingt uns nicht. Der

biblische Gott wirbt um die Menschen, leidet
unter deren Verirrungen, tastet aber die den
Menschen geschenkte Freiheit nicht an.
Wenn wir unsere Kinder zum Glauben hin-
führen wollen, ist es wichtig, von Anfang an
zu vermitteln, dass Gebet und alles, was mit
Religion zu tun hat, eine Einladung ist. Nur so
kann im Kind ein gesundes Fundament für 
eine lebenslange Gottesbeziehung wachsen.
Kein Kind sollte zum Beten genötigt werden.
Wenn Beten Sprechen mit Gott ist, dann
funktioniert es nur freiwillig. Wenn Religiosi-
tät eine persönliche Beziehung zu Gott ist,
dann kann sie nur in Freiheit wachsen. Die
wesentlichen Dinge des Lebens lassen sich
eben nicht erzwingen. 
Will das Kind einmal nicht beten, können wir
sagen: Dann bete ich heute alleine und ich 
bete für dich mit. Dadurch üben wir keinen
Druck aus, zeigen aber, dass uns das Beten
wichtig ist. Hat ein Kind längere Zeit kein In-
teresse am Gebet, braucht es möglicherweise
mehr Abwechslung und neue Anregungen.
Ein neues Gebet, ein Lied oder eine Geschich-
te aus der Kinderbibel kann dann wieder 
einen Impuls geben. Auch wir Erwachsene
sind dankbar, wenn wir im Gottesdienst nicht
jeden Sonntag dasselbe hören. Kinder unter-
schätzen wir hier allzuleicht.

Die eigene religiöse Erziehung überden-
ken. Leider hat die religiöse Erziehung von
Kindern eine lange Tradition der Verpflich-

tung. Die Aussage „man muss beten“ war für
die Generationen vor uns ganz selbstver-
ständlich. Die Angst vor Gott, der auch das
sieht, was die Eltern nicht sehen, hat viele
durch die Kindheit begleitet. 
Wenn wir unsere Kinder religiös erziehen wol-
len, ist es sinnvoll, zu überlegen, wie wir un-
sere eigene religiöse Erziehung erlebt haben:
Was habe ich als positiv erlebt? Was als nega-
tiv? Was möchte ich weitergeben und was
möchte ich anders machen? Sonst besteht die
Gefahr, etwas unüberlegt weiterzugeben, das
wir vielleicht gar nicht weitergeben möchten. 
Religiöse Erziehung wurde jahrhundertelang
vor allem als moralische Erziehung verstan-
den. Heute gibt es einen breiten Konsens, dass
Gott nicht mehr als Erziehungsinstanz einge-
setzt wird. Dennoch finden sich Spuren der
alten Tradition noch in den Köpfen und auch
in den Gebetstexten. 
Manchmal ist die Verlockung groß, dem Kind
zu sagen: Das und jenes gefällt Gott nicht.
Gott möchte, dass du dich so verhältst. Gott

ist traurig, wenn du das tust. Vor dem Schul-
alter sollten wir solche Aussagen vermeiden. 

Mit biblischen Geschichten ein Gottes-
bild prägen. Was können wir stattdessen
dem Kind von Gott sagen? Wir können davon
erzählen (oder aus einer Kinderbibel vor-
lesen), wie die Menschen der Bibel Gott erlebt
haben. So erzählt uns zum Beispiel der Evan-
gelist Markus (10, 13–16), wie Jesus sich Kin-
dern gegenüber verhalten hat: Die Jünger
wollten die Kinder wegschicken, doch Jesus
lädt sie ein, zu ihm zu kommen. Er hat Zeit für
sie. Er belehrt sie nicht und fragt sie nicht ab,
sondern: „Er herzte sie und legte die Hände
auf sie und segnete sie.“ GABRIELE DOBLHAMMER

Kommende Woche lesen Sie: Ein Ritual
entwickeln

■ BUCHTIPP: Dagmar Henze, Reinhold Meier, 
Erste Bibelgeschichten für Kinder. Verlag 
arsEdition, München 2008, Euro 10,30

Unser kleines Gebet

■  In unserem Haus dürfen wir 
gemeinsam leben, einander Liebe und 
Freundschaft geben. 
Auch in deinem Haus darf ich wohnen
und immer zu dir heimkommen.

■ Gott, deine Hand ist für mich da.
Sie hält mich fest und lässt mich frei.
Gott, deine Hand ist für mich da.

BILD: Regine Schindler, Im Schatten deiner Flügel. Psalmen für Kinder. Illustriert von Arno. © Patmos Verlag, Düsseldorf 2008 (3. Auflage).
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Programm
für den Magen 
Weinstein kann bei Magenleiden
auch vorbeugend genommen
werden. Das Grundrezept: Drei-
mal am Tag ein Teelöffel Pulver
mit kochendem Wasser in ein
Glas geben, umrühren und ab-
setzen lassen. Wenn die Flüssig-
keit klar geworden ist, diese
noch warm trinken. Danach 
den Rest wieder übergießen und
von diesem neuen Ansatz jede
Stunde einen Schluck trinken.
Nach sechs Stunden ein neues
Glas machen.
Wer den Magen wieder in Ord-
nung gebracht hat, kann einfach
wieder klar denken.

Mandelöl. Wer unter Magenstö-
rungen und Darmträgheit leidet,
kann morgens nüchtern einen
Teelöffel Mandelöl einnehmen.

Bitterstoffe. Um Magen und
Darm gesund zu erhalten, gehö-
ren wie beim Bereich Leber-Galle
immer auch einige Bitterstoffe
dazu. Der Volksmund sagt zu
Recht: „Bitter macht das Herz
froh.“

Kalmus zum Kauen. Kalmus-
wurzel sollte man immer wieder
in der Tasche haben und wie 
einen Kaugummi kauen: Das
stärkt den Magen und bringt 
die Bitterstoffe mit, die wir so
nötig jeden Tag brauchen.

Magen-Pulver. Rezept: Magen-
stärkendes und abführendes
Pulver. Zutaten: 10 g Orangen-
schalenpulver, 10 g Weinstein,
10 g Rhabarber. Zutaten zusam-
menmischen, 1/2 Teelöffel 
davon einnehmen.

 www.gertrudemessner.at

Junge Paare ärgern sich oft über die Rat-
schläge ihrer Eltern, wenn es um Erzie-
hungsfragen geht. Und andersherum hören
Oma und Opa bei jeder Meinungsverschie-
denheit den Vorwurf heraus: „Das habt ihr
bei mir falsch gemacht.“ Ein Familienkon-
flikt, der entschärft werden kann.

Für manchen ist das eigene Kind der Anlass,
endlich erwachsen zu werden und den Eltern
vielleicht zum ersten Mal Grenzen aufzuzei-
gen. Ihnen zu sagen, dass sie aufhören sollen,
das Leben ihres längst erwachsenen Kindes zu
beobachten und zu bewerten. Die häufigste
Quelle für Konflikte ist die, dass Eltern, die
Großeltern werden, sich schwer damit tun,
ihre Kinder für erziehungstüchtig zu halten.
Sie neigen dazu, sich ungefragt einzumischen.
Dabei müssen sich Großeltern klarmachen,
dass ihre Kinder ebenso lernen werden, Eltern

zu sein, wie sie es selbst auch erst lernen
mussten.

Aussprechen. Geradezu ein Garant für
Enttäuschungen sind unausgesprochene
Erwartungen auf beiden Seiten. Die gestresste
Mutter, die sich von den Großeltern Hilfe
erwartet, oder die verärgerte Großmutter, die
ungefragt und selbstverständlich zum Baby-
sitten eingeteilt wurde. Für beide Seiten gilt:
Aussprechen, was man wünscht und denkt.
Und dabei auch Grenzen ziehen.

Sensibles Thema. Wenn junge Mütter und
Väter fragen, wie sie ihr Kind erziehen wollen,
setzen sie sich zwangsläufig auch mit der
eigenen Kindheit auseinander. Was wollen
wir übernehmen, was anders machen? Ein
sensibles Thema. Über Erziehung lässt sich
mit den eigenen Eltern selten neutral disku-
tieren. Denn jeder Meinungsunterschied wird
von den Großeltern so interpretiert: Ich finde,
das habt ihr bei mir falsch gemacht.

Generationen-Miteinander. In jedem Fall
lohnt es sich, an einem harmonischen Mit-
einander der Generationen zu arbeiten. Wenn
es gut läuft, können Großeltern, Eltern und
Enkel wunderbar voneinander profitieren.
Großeltern erhalten bei gleichbleibender 
Freiheit die Reichtümer eines Lebens mit
Kindern, ohne jedoch verantwortlich dafür
zu sein. Eltern können ihre Kleinen auch mal
abgeben und wieder zu zweit oder allein sein.
Sie verstehen nun besser, mit welchen Mühen
ihr eigenes Aufwachsen verbunden war, und
empfinden für ihre Eltern vielleicht eine neue
Form der Hochachtung. Enkel schließlich
genießen die Zeit, die sie mit Oma und Opa
verbringen, die Geduld und die Gelassenheit,
mit der sie sich ihnen widmen.
INGRID HOLZMÜLLER
Leiterin des Ehe- und Familienzentrums Feldkirch

Eltern müssen sich klarmachen, dass ihre Kinder genauso erziehen lernen wie sie selbst

Ich meine es doch nur gut

Wenn Eltern Großeltern werden, verändert sich meist die
Beziehung zum eigenen Kind. WODICKA

Aus der Praxis: Wenn Söhne und Töchter
Eltern werden, stellt das die Beziehung zu
ihren eigenen Müttern und Vätern auf eine
harte Probe. Es geht um Nähe und Distanz,
um Freiheit und Verlust, um Selbstständig-
keit und Selbstbewusstsein. Die „Kinder“
sind nun in erster Linie selbst Mütter und

Väter. Sie übernehmen diesen Part von
ihren Eltern, interpretieren ihn jedoch 
ganz anders. Die Älteren müssen sich als
Großeltern neu definieren und zunächst
einmal damit anfreunden, ungefragt eine
Generation weiter in Richtung Lebensende
geschoben zu sein.
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Die Not ist groß!

Das Bludenzer Kinderärzte-Ehepaar Dr. Ger-
traud und Dr. Thomas Weggemann war auf
Bitte des Vorarlberger Jesuitenpaters Herwig
Büchele in Kirgisistan und zwar in der Haupt-
stadt Bischkek und in Dschalalabat, einer
Stadt im Süden des Landes. 2007 und 2008
verbrachten das Arztehepaar gemeinsam mit
Prof. Büchele jeweils  zwei Wochen in Kirgisi-
stan. Die Not der vorwiegend körperlich
schwer behinderten Kinder konnte zum Teil
gelindert werden, und doch: keine Medika-
mente, kein Geld (die meisten Mütter pfleg-
ten die Kinder allein, denn die Behinderung
gilt als Schande), keine Hilfsmittel (kaum
Rollstühle, keine Rollatoren zum Gehen ler-
nen usw.), kaum Physiotherapie (viele Kinder
kriechen am Boden mit dicken Schwielen an
den Knien, weil sie Kontrakturen und keine
Hilfsmittel zum Aufrichten haben). 

Die Armen werden besucht. Die Jesuiten
(die Katholiken sind  in dem vorwiegend mos-
lemischen Land eine winzige Minderheit) ha-
ben in Dschalalabat ein kleines Center ge-
gründet, und kümmern sich um jene, für die
sonst niemand sorgt und das sind viele: Sie

verteilen die Hilfsgüter, die sie vom Ausland
bekommen, unter den Armen, Kranken und
Einsamen.  Sie besuchen die Leute in Behin-
derteneinrichtungen und Gefängnissen. Sie
bemühen sich um Straßenkinder und Wai-
senkinder. Und sie halten Sommerlager für
Kinder und Jugendliche. 

Die Therapie mit Pferden entdeckt. Das
Ärzte-Ehepaar konnte bei seinem Aufenthalt
die Eltern motivieren, einen Elternverein  zu
gründen, den die Menschen dort „Hoffnung
für Kinder“ nannten, damit die einzelnen Fa-
milien wenigstens nicht gar so isoliert sind,
und sich gegenseitig unterstützen können.
Auf Anregung von Thomas Weggemann sind
zwei Lehr-Therapeutinnen für Bobaththera-
pie heuer nach Kirgisistan gefahren, um Ärz-
te, Krankenschwestern und viele Mütter in ei-
ner, gerade für körperbehinderte Kinder, hilf-
reichen sogenannten „Bobath-Methode“ zu
unterrichten. Und da eine der beiden Frauen
auch ausgebildete Hippotherapeutin ist, hat
sie diese Therapie mit Pferden eingeführt. Das
ist mit großer Begeisterung aufgenommen
worden, weil Kirgisistan ist ein Land der Pfer-

de und diese für die Behinderten zu nützen ist
eine sehr gute Idee. Am 5. November kommt
einer der Jesuiten, Bruder Damian, nach Blu-
denz. In Deutschland wird er zuvor einen 
gespendeten Jeep abholen, und bei dieser 
Gelegenheit in Bludenz gespendete Rollato-
ren, Stehbretter usw. übernehmen. 

Plan eines Rehazentrums für die Ärm-
sten. Der polnische Missionar  plant nämlich
am Issyk-Kul See (dort sollen der Legende
nach die Gebeine des Apostels Matthäus lie-
gen) ein kleines Rehazentrum, wo die ver-
schiedensten Gruppen (Familien mit behin-
derten Kindern, Kinder und Jugendliche) Er-
holung mit einem Therapieangebot finden
können. Denn so etwas können sich die Men-
schen dort niemals leisten. Bruder Damian ist
auch Bergführer, und als Absolvent der Mos-
kauer Filmschule wird er außerdem sehr schö-
ne Dias zeigen können. WEGGEMANN/RED

 5. Nov., 19.30, Bludenz Heilig Kreuz, Vortrag
und Diashow „Unbekanntes Kirgisistan“ mit Br.
Damian.  Spendenkontonr.: 30.448.021, Raika
Bludenz, Blz 37410, Kennwort: „Kirgisistan“.

Kirgisistan ist ein für uns Vorarlberger unbekanntes, in Mittelasien liegendes Land. Es ist eines der ärmsten

Gebiete der Welt. Der polnische Jesuitenpater Damian Wojciechowski SJ baut am dortigen Issyk-Kul See

ein Reha-Zentrum. Bei einem Vortrag in Bludenz bittet er um Spenden dafür und zeigt bei einem Dia-

Vortrag die Schönheit des kirgisischen Hochgebirges. 

ZUR PERSON

P. Damian Wojciechowski .

Der polnische Jesuit Damian Wojcie-
chowski (geb. 1968) ging 1996 als
Missionar nach Russland. Seit 2004
arbeitet er in Kirgisien. Die Jesuiten
gründeten dort eine Oase der Barm-
herzigkeit: sie helfen Familien mit
behinderten Kindern, besuchen Al-
tersheime und Gefängnisse. Sie un-
terstützen anonyme Alkoholiker
und helfen Straßenkindern. Damit
die Menschen mit Behinderung
auch einmal Erholung mit einem
Therapieangebot erleben, baut er
nun ein Reha-Zentrum am Issyk-Kul
See.

Kirgisistan ist ein
Land von
atemberaubender
Schönheit und doch
gilt es als eines der
ärmsten Länder der
Welt. PRIVAT
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IM BLICKPUNKT

■ 25 Jahre Hospiz 
Hospizbewegung Vorarlberg
feierte 25-jähriges Bestehen

Vor zweieinhalb Jahrzehnten wurde
in Vorarlberg die Hospizbewegung
ins Leben gerufen. Grund genug für
eine stimmige Feier auf der Götzner
Kulturbühne Ambach, zu der zahl-
reiche Wegbegleiter und Ehrenamt-
liche der Hospizbewegung geladen
waren. Trotz des ernsten Themas
kam die Heiterkeit nicht zu kurz: Ih-
ren Beitrag leisteten dazu die musi-
kalischen Einlagen von den „Ober-
grichta Senna“, „Stemmeisen und
Zündschnur“ sowie Michael Köhl-
meier. Einer der Mitbegründer der
Hospizarbeit in Vorarlberg ist Cari-
tasseelsorger  Elmar Simma. „Unsere
Aufgabe ist es, die Menschen in ihrer
letzten Phase so anzunehmen, wie
sie sind.“ Primäres Ziel sei nach wie
vor, „für alle Menschen, die es brau-

chen und für deren Familienange-
hörige eine gute Hospizbegleitung
zu bieten“. Begrüßt werden konnte
von Moderator Walter Fink auch
Landeshauptmann Herbert Sausgru-
ber, dessen Gattin Ilga als Schirmher-
rin der Hospizbewegung die Arbeit
wesentlich unterstützt. „Alle, die
sich hier engagieren, erfüllen einen
wichtigen Dienst am Mitmenschen“,
zollte Sausgruber den ehrenamtlich
tätigen Hospizbegleiter/innen gro-
ßen Respekt. Für sie – so Ilga Saus-
gruber - sei die Hospizbewegung zu
einer „Herzensangelegenheit“ ge-

worden. „Kein Mensch kommt allei-
ne zur Welt. Und so soll auch keiner
alleine aus dem Leben gehen müs-
sen.“ Ein großes Dankeschön richte-
te Caritasdirektor Peter Klinger an
alle, die sich für die Hospiz einge-
setzt haben. 

Als Leiter der Hospizbewegung wag-
te Karl Bitschnau einen Blick in die
Zukunft. Als große Herausforderung
und Vision sieht er dabei ein statio-
näres Hospiz. „Das werden wir auch
noch schaffen“, gibt er sich zuver-
sichtlich. RED/CARITAS

Frisch renoviert:

Pfarrkirche Buch neu
Sofern alles klappt, findet am 
1. Nov. 2009 der erste Gottesdienst
in der neu renovierten Pfarrkirche
in Buch statt. Sechs Monate dauer-
ten die Renovierungs- und Repara-
turarbeiten. Durch die vielen frei-
willigen Arbeitsstunden konnte
doch etwas der hohen Renovie-
rungskosten eingespart werden,
trotzdem ist die kleine Pfarre für
jede Spende dankbar.  
 www.pfarrebuch.com
So 22. Nov., 8:45 Uhr Altarweihe
mit Bischof Dr. Elmar Fischer

Dekan Solomon (li) und Kaplan
Stefani präsentieren mit Stolz den
neuen Altar

Machen sich stark für die Hospizbewegung: (von li): Schirmherrin Ilga
Sausgruber, LH Herbert Sausgruber, Hospiz-Leiter Karl Bitschnau, LR Greti
Schmid und Caritasdirektor Peter Klinger. CARITAS

Folge deinem
Herzen

Bestattung neu geregelt

Seit Mitte August gilt das
neue Vorarlberger Bestat-
tungsgesetz, das eine breitere
Möglichkeit an Bestattungs-
formen für Urnen bietet. Of-
fenbar bewirken aber die Neue-
rungen im Land bisher kaum we-
sentliche Änderungen in der Be-
stattungskultur. Wer sich für eine
der bewährten Bestattungsarten
entscheidet, für den ändert sich
auch mit der neuen Gesetzeslage
nichts. Nach wie vor sind Krema-
tion oder auch Erdbestattung
möglich, wobei die Feuerbestat-
tung inzwischen bereits in 70 %
der Todesfälle gewählt wird. In
den Vorarlberger Pfarrgemeinden
wird der Abschied von verstorbe-
nen Angehörigen in würdiger
Form begangen.
Anders ist die Situation, wenn
Angehörige eine Aschenurne au-
ßerhalb eines öffentlich zugängli-
chen Friedhofs beisetzen möch-
ten. In diesem Fall besteht die
Verpflichtung, zumindest eine

Teilmenge der Asche auf einem
öffentlichen Friedhof bzw. einer
privaten Urnenstätte beizusetzen.
Damit will der Gesetzgeber si-
chern, dass niemand von der
Trauerarbeit ausgeschlossen wird.

Umfassende Informationen zu
diesem Themenkreis bieten die
örtlichen Bestatter und das Ethik
& Umwelt Krematorium in Ho-
henems.

BEZAHLTE ANZEIGE

 www.krematorium.at

Neuer Friedhof Fußach: anspre-
chende Urnengrabstätten oder Bei-
setzung von Urnen an der Fried-
hofswand mit Gedenktafel.
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DER GUTE TIPP

Schriftlesungska-
lender „action 365” 
Wie jedes Jahr bemüht sich die
„action 365”, die sich als Ge-
meinschaft aktiver Christen ver-
steht, ihren Schriftlesungskalen-
der 2010 möglichst vielen Men-
schen zugänglich zu machen. 

Dieser Schriftlesungskalender be-
schenkt die Leser/innen täglich durch
einen kurzen Bibeltext aus der Heili-
gen Schrift, er gibt geistige Kraft,
Mut für den Alltag und er hilft wie-
der zu beten. Er ist ein praktisches
Handbüchlein für das ganze Jahr für
sich selbst, kann aber auch ein liebes
Geschenk für Freunde sein. Außer-
dem beinhaltet er Gebete und Texte
zu aktuellen Themen. Gleichzeitig ist
er auch ein Terminkalender und bie-
tet genügend Platz für persönliche
Notizen.

 Beziehbar zum Selbstkostenpreis
4,20 E (plus Porto) bei Dr. Paul
Gmeiner, Willimarg. 9, 6900 Bregenz
T 05574 42837

Buchpräsentation:

Neue Ermutigungen
Unter dem Titel „Ermutigungen für
jede Woche des Jahres” präsentier-
te Caritasseelsorger Elmar Simma
sein neuestes Buch. Zahlreiche
Freunde waren zur Buchpräsentati-
on ins Bildungshaus Batschuns ge-
kommen. Mit Humor und Tiefsinn
lobte Pater Nathanael das neue
Werk: „Elmar Simma übersetzt das
Wort Gottes in die heutige Zeit. Sei-
ne Gedanken sind eine tatkräftige
Hilfe, um im Leben zurecht zu kom-
men.“ Die Musik lieferte der Chor
“Pleasure“ aus Rankweil.

Unternehmen mit 
Herz für die Familie
32 Vorarlberger Unternehmen
erhielten im Landhaus von Fa-
milienlandesrätin Greti Schmid
das Gütesiegel „Ausgezeichne-
ter familienfreundlicher Betrieb
2009 – 2011“. Der Vorarlber-
ger Familienverband, vertreten
durch Barbara Fink und Ingrid
Holzmüller vom „Ehe und Fami-

lienzentrum“ dürfen sich für ih-
re Institutionen über die Aus-
zeichnung “familienfreundlich-
ste Betriebe” freuen. 
„Es sind Unternehmerinnen und
Unternehmer mit Herz und
betriebswirtschaftlichem Weit-
blick, die hier zu Recht im Ram-
penlicht stehen“, sagte zum ge-
gebenen Anlass Landesrätin 
Greti  Schmid.
RED

EPPAS B’SUNDRIGS

Ingrid Holzmüller (4. von li) und Barbara Fink (2. von re) freuen sich
über die Auszeichnung des Landes für Familienfreundlichkeit. LAND

Pfr. Elmar Simma signierte sein
neuestes Werk. CARITAS

Unser Leitsatz: Die Angehörigen sensibel und rücksichtsvoll zu begleiten, 
die Würde der Verstorbenen zu achten, Riten und Brauchtum aller Kulturen,
Nationen und Religionen zu respektieren und die an uns übertragenen Auf-
gaben mit größter Sorgfalt und im Interesse der Auftraggeber zu erfüllen.

Oberhauser

Franz-Michael-Felderstr. 10

6850 Dornbirn

Tel. 05572/206300

Fax 05572/28873

Mobil 0664 / 240 66 10

E-Mail: w.oberhauser@aon.at

Ges.m.b.H.

Mitglied der

Trauerhilfe

Vorarlberg

www.trauerhilfe.at

Dornbirn, Schwarzach, Hörbranz

Grabkreuze geschmiedet in Schmiedeeisen oder Bronze,
speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Grabtafelbeschriftungen in allen Variationen.

Achtung: Ich mache auch Treibschriften in Kupfer!

Wir erzeugen Grabkreuze 
in moderner und traditioneller 

Schmiedekunst.
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Gedenkmesse zum Todestag des Legion- Mariens-Gründers Frank Duff 

Berufen zur Heiligkeit 
Die Legion Mariens gedenkt 
ihres Gründers Frank Duff an
seinem 29. Todestag, dem 7. No-
vember. Der Nachmittag in Dorn-
birn-Haselstauden steht unter fol-
gendem Motto von Frank Duff
(1889-1980): „Jeder ist berufen, ein
Heiliger zu sein.”
■ Sa 7. Nov, Dornbirn-Haselstau-
den, Pfarrkirche: 13.30 h Rosen-
kranz, 14 h Frank-Duff-Gedächtnis-
messe mit Bischof Dr. Elmar Fischer.
Familiennachmittag im Pfarr-
heim: 15.15 h Vortrag von Bischof El-
mar Fischer zu „Humanae Vitae” - 

 Anmeldungen: Germana Rinde-
rer, Klaudiastraße 2a, 6850 Dornbirn.
T 0664 483 89 62
Eigenes Kinderprogramm.

Frank Duff (1889-1980): - Jeder ist
zur Heiligkeit berufen. STUGA BOZY

Ihre Bewerbung senden Sie an 
Pfarrer Mag. Karl Bleiberschnig
Dr. Vonbunstraße 2
6714 Nüziders

Für viele Menschen, die in ein Pfarrbüro kommen, sind Pfarrer und Pfarrsekretär/in die ersten

Ansprechpartner. Sie sind gewissermaßen die Visitenkarte der Pfarrei.

Das Pfarramt ist Anlaufstelle für die verschiedenen Anliegen der Menschen und die organisatori-

sche Drehscheibe für das pfarrliche Geschehen. Zum Eintritt 1. Jänner 2010 suchen wir eine/n

Pfarrsekretär/in für Nüziders

Ihre Aufgaben

 Administrative 
Unterstützung und 
Entlastung des 
Pfarrers

 Kontakt-und 
Anlaufstelle für die 
Bevölkerung und 
Ehrenamtliche

 Pfarrbuchhaltung incl.
Jahresabschluss

 Organisation und 
Begleitung pfarrlicher 
Veranstaltungen

 Unterstützung der 
pfarrlichen Gremien

Ihr Profil

 Erfahrung in der 
Büroorganisation

 Gute PC-Kenntnisse
 Buchhaltungskenntnisse 

 Organisationstalent und 
Kontaktfreudigkeit

 Positive Beziehung zur 
Kirche

Wir bieten Ihnen

 50 % Stelle

 abwechslungsreiche und 
eigenverantwortliche 
Tätigkeit

 Unterstützung durch 
aktive pfarrliche Teams

 Engagiertes ehrenamt-

liches Umfeld

 Weiterbildung

Jubiläumsrunden mit 6 x € 60.000,–
Toto feiert seinen 60. Geburtstag. Dies ist der Anlass für sechs Jubiläumsrun-
den mit sechs mal 60.000,– Euro mehr für den Zwölfer. 
Vor 60 Jahren, am 23. Oktober 1949, konnte man erstmals in Österreich auf
den „Zwölfer“ wetten. Grund genug für Toto, mit seinen Spielteilnehmern
sechs Wochen lang zu  feiern! Die Toto-Runden 43 bis 48 erfahren ein Upgra-
de zu „Jubiläumsrunden“. Für die Spielteilnehmer bedeutet das sechs Mal die
Chance auf attraktive Gewinne, denn in jeder dieser Runden wird die Zwöl-
fer-Gewinnsumme mit 60.000,– Euro zusätzlich aufdotiert.

MEDIENTIPPS

Unser Radiotipp
Logos: „Von Ämtern, Weihen, Diensten“ – Seelsorge
im Wandel zwischen Resignation und Hoffnung (1).
In Zeiten knapper werdender finanzieller und vor allem perso-
neller Ressourcen stellt sich die Frage, wie in Zukunft „Kirche
vor Ort“ überhaupt noch gelebt werden kann, denn nur im
persönlichen Kontakt, in der Begegnung von Mensch zu
Mensch, ist Seelsorge möglich. Sebastian Fleischer geht dem
Mit- und Nebeneinander von Ämtern und Diensten von Prie-
stern und Laien in einer zweiteiligen „Logos“-Serie nach. Sa 7.,
19.05, Ö1

Unser Fernsehtipp
FeierAbend: Das Schweigen brechen.
Religion. – Den Traum von einem gerech-
ten, humanen El Salvador haben viele
Menschen mit dem Leben be-zahlen müs-
sen. Vor genau 20 Jahren wurden sechs Je-
suiten, die sich für Gerechtigkeit für die
unzähligen Unterdrückten im Land eingesetzt haben, von Mili-
tärs erschossen. Die Erinnerung an sie und andere Märtyrer er-
möglicht den Überlebenden ein Weiterleben. Es ist eine beredte
Erinnerung, denn nur durch das Brechen des Schweigens bleibt
das Gedächtnis wach. Maria Katharina Moser hat sich mit der
österreichischen Ordensfrau und Theologin Sr. Martha Zech-
meister, die seit vielen Jahren in El Salvador lebt und lehrt, auf
die Spuren der Märtyrer begeben. Entstanden ist ein Film, der
die theologische Rede von der „Gemeinschaft der Lebenden
und der Toten“ konkret werden lässt (Foto: ORF). So 1., 20.00,
ORF 2

Religion im Fernsehen
Kath. Gottesdienst/Aachener Dom. So 1., 10.00, ARD
Was ich glaube. So 1., 18.20, ORF 2
FeierAbend. (So) Siehe: „Tipp“. – (Mo) Der Tod hat nicht
das letzte Wort. So 1., 20.00/Mo 2., 16.45, ORF 2
Zeit zu Gehen: Leben bis zuletzt. So 1., 23.15, ORF 2
Orientierung. Di 3., 12.25, ORF 2/Wh Do 5., 11.45, 3sat
kreuz & quer. (22.30) Mit offenen Karten: Neue Wege der
Adoption / (23.10/Wh Do) Credo: Väterbilder. Di 3., 22.30/Wh
Do 5., 12.05, ORF 2
Religionen der Welt. Sa 7., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken ... von Dr. Angelika Pressler (Tams-
weg/Sbg.). So/Mo ca. 6.04, Di-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Vom Saulus zum Paulus“ – Wie wird
man heilig? So 1., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer Andreas Fasching
(Wien). So 1., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Bergpredigt – Die Rede von der wahren
Gerechtigkeit“ (Mt 5,1-12a). So 1., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus Kritzendorf. So 1., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag ... von Veronika Prüller-Jagenteu-
fel. Di-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Di/Do-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 2., 21.01, Ö1
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Liturgie im Fernkurs - neuer Einstiegstermin im Oktober

Gottesdienst verstehen 
und intensiver mitfeiern

Der Lehrgang informiert in 12
Lehrbriefen und bei Studienwo-
chenenden  umfassend über den
katholischen Gottesdienst. Es
wird das Verständnis für die Li-
turgie vertieft und Kenntnisse für
liturgische Dienste vermittelt. Je-
der und Jede, die in einem Nah-
verhältnis zum katholischen
Gottesdienst steht, sei dieser Kurs
wärmstens ans Herz gelegt. 
Bei einer Bestätigung der Anmel-
dung durch die Pfarre über-
nimmt die Österr. Bischofskonfe-
renz ein Drittel der Kosten. Der
Kurs kann mit einer Teilnahme-
bestätigung oder mit einem
Zeugnis abgeschlossen werden. 

Nähere Informationen und An-
meldung im Österr. Liturgischen In-
stitut, Postfach 113, 5010 Salzburg,
T 0662 - 84 45 76 - 84,
E oeli@liturgie.at,  www.liturgie.at
Der Lehrgang dauert in der Regel
18 Monate und kostet EUR 216,-

„Liturgie im Fernkurs” - verste-
hen, was gefeiert wird

TERMINE

Franz Jägerstätter Gedenken:
Veranstaltungen im
Bildungshaus Batschuns:
 Mi, 4. Nov, 19.30 h:
Film „Der Fall Jägerstätter” (1971)
von Axel Corti.
 Mi 11. Nov, 19.30 h:
„Die Kraft des Gewissens”,
Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Józef
Niewiadomski (Innsbruck), Gutach-
ter im Seligsprechungsprozess von
Franz Jägerstätter.
Kosten für beide Abende: Euro 15,--

Die Kath. Jugend und Jungschar
sucht Referent/innen für Kinder-
bibelveranstaltungen. Bist Du
kreativ, erzählst Du gerne Geschich-
ten, arbeitest Du gerne mit Kindern,
dann komm zum Info-Abend am
Mi, 4.11., 19h, KJ- und JS-Büro, 
(Pfarrheim Dornbirn-Hatlerdorf, 
2. Stock). Kontakt: Silke Sommer,
05522/ 3485 7134 E silke.sommer@
kath-kirche-vorarlberg.at

TIPPS DER REDAKTION

 Konzert mit dem Ensemble
Kontrapunkt. Miserere c-moll
(J.A.Hasse), Herr, wenn ich nur dich
habe ( H. Schütz). Leitung: Dagmar
Marxgut. So 8. Nov, 17 h, Pfarrkir-
che Dornbirn-Rohrbach.

 „Caritas in Veritate” - Liebe
in Wahrheit. Die Sozialenzyklika
von Papst Benedikt XVI. als Weg-
weiser zu verantwortlichem Han-
deln. Vortrag von P. Dr. Friedrich
Bechina FSO. Do 5. Nov, 20 h, Haus
Gisingen, Feldkirch, T 05522 71305.

 Wochenendseminar zu einer
Vision der Liebe im Kloster St.
Peter. Das Referenten-Ehepaar Bir-
git und Corbin Gams zeigt Wege zu
einer geglückten Ehe, aber auch zu
einem geglückten Mann - und
Frausein auf. Begleiter ist der er-
fahrene Exerzitienmeister P. Micha-
el Luxbacher, Für alle offen.  Fr 6.
bis So 8. Nov., Beginn: Fr, 18 Uhr.
Anmeldung bis 1. Nov. T 05552
62329 E sankt.peter@aon.at

 Trauer bedarf des Trostes,
nicht der Vertröstung.   Wer
kann trösten?
Seminar mit dem Ziel, den kostba-
ren Trost wahrzunehmen, die eige-
nen Erfahrungen und Haltungen
als Begleiter/in zu reflektieren, um
Trauernde zu unterstützen.
Referenten: Pfr. Elmar Simma, Cari-
tasdirektor und Marianne Hauts,
Supervisorin.  Mo 2. Nov, 9 - 18 h.

 Elija geht sterben - Elischa
geht mit - Biblische Selbsterfah-
rung zur Sterbebegleitung. 
Anhand einer biblischen Geschichte
wird den Fragen, Wünschen und
Ängsten nachgespürt, die das Ster-
ben berühren.
Seminar für Menschen, die Schwer-
kranke und Sterbende begleiten
und für alle Interessierten.
Do 5. Nov, 9 h bis Fr 6. Nov, 12 h,

Ort und Anmeldung für beide
Seminare: BH Batschuns, T 05522
44290, bildungshaus@bhba.at
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Paramentik und 
Devotionalien

Tel: 01-489 36 63
www.spielvogel.at

GEBET

Di 3. Einfaches Gebet. Bildungs-
haus Batschuns, 19.30 Uhr. 

Di 3. Gebet für Priester, 19.45 -
20.45 h, Kloster Thalbach.

Di 3. Labyrinth-Meditation.
Pfarre Dornbirn-St.Christoph, 7 h.

Mi 4. Duc in altum, 20-22 Uhr,
Kloster Mariastern-Gwiggen.

Do 5. Zeitverschwendung für
Jesus, 23 Uhr  Kloster Mariastern-
Gwiggen.

 Taizé-Gebet in St. Arbogast.
Schlichter Gottesdienst mit
stimmungsvoller Atmosphäre - kur-
ze, wiederholte Liedrufe, Bibelwort,
Bitten und Schweigen.
Musik: DAVID-Chor Ludesch
Fr 30. Okt, 19.15, Kapelle, 20.15 h
Ausklang in der Cafeteria

Meditatives Singen 
Mit den Sängerinnen Michaela Ra-
dakovics und Brigitte Kurzemann.
 Do, 5. Nov, 17.30 h,
Dreifaltigkeitskirche Bludenz (jeden
Donnerstag bis 26. 11.)
 Mo, 9. Nov., 18 h, Kapuzinerkir-
che Feldkirch (jeden Montag bis 23.
November)

 Tag der Stille und Meditation
mit Peter Nussbaum, Meiningen
und Christoph Simma, Rankweil. 
So 8. Nov, 10 - 17 h, BH St. Arbogast.



Normalarwies hätt ma’s gen, winn das ‚Normale’ eopas Goats wär.
Abr ma woßt natürle, dass do Normalzuoschtand no lang ned för
alle guot ischt. Drum künnt ma scho seigo, dass das Bös’ normal si.
Abr im Normalfall fallt oam das scho schwär.‘s Kirchamüsle

ZU GUTER LETZT

Gräberbesuch mit
jungen Menschen
Die Tage um Allerheiligen stellen
Fragen zu Leben und Tod. Ge-
meinsam mit Kindern und Ju-
gendlichen sucht Pfr. Msgr. Wal-
ter Juen bei einem meditativen
Besuch auf den Friedhöfen Rank-
weils Antworten. Bei mehreren
Stationen erfahren die Jugendli-
chen, was der Erzengel Michael
mit den Verstorbenen zu tun hat.
Es wird darüber nachgedacht,
was in unserem Leben wichtig
ist. Durch verschiedene Symbole
wird zum Ausdruck gebracht,
dass jene Menschen nicht verges-
sen sind, die wir gerne gehabt ha-
ben, aber schon gestorben sind.

Die Religion hat nicht nur Fra-
gen, sondern auch Antworten
bereit. Bitte ein Grablicht oder
eine Laterne mitbringen! 

 1. Nov., 18 Uhr (nur bei guter Wit-
terung!) Treffpunkt: St. Michaels-Ka-
pelle, Liebfrauenberg, Rankweil.
www.basilika-rankweil.at
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HUMOR
Der Chef zum Vorstand der Beleg-
schaft: “Meine Herren, es ist nur
ein Vorschlag, aber denken Sie
daran, von wem er kommt.”

Im Unterschied zu ihrer Na-
menspatronin hat Silvia
Schöch zwei Töchter, aber sie
begleitet sie ebenso fürsorglich
auf ihrem Lebensweg. Die hl. Sil-
via, Mutter Papst Gregors I., ent-
stammte wahrscheinlich einer an-
gesehenen Familie. S. gebar min-
destens zwei Söhne, wobei wir nur
einen, nämlich Gregor, namentlich
kennen. Nach dem Tod ihres Gat-
ten zog sie sich in klösterliche Ab-
geschiedenheit auf den kleinen
Aventin zurück.

Meine Eltern nannten mich
Silvia, weil ihnen dieser Na-
me gefiel. Die Bedeutung des
Namens „Waldbewohnerin“ passt
genau zu mir, denn ich liebe es, in
der Natur zu sein und versuche un-
ser Familienleben möglichst „na-
türlich“ zu gestalten. Der Spruch
von Antoine de Saint-Exupery:
„Du bist zeitlebens für das verant-
wortlich, was du dir vertraut ge-
macht hast!“ liegt mir sehr am
Herzen. Die Verbundenheit mit
den vertrauten Mitmenschen ist
mir sehr wichtig. Auch dass man
mit beiden Füßen auf dem Boden
steht – nicht vergisst, wo man her-
kommt und wo man hingeht –
und dabei lernt, dass Höhen und
Tiefen im Leben fruchtbar sein
können. Der Glaube ist mir Schutz
und Halt auf meinem Weg und ich
empfinde eine große Dankbarkeit.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
1.11. Allerheiligen, Harald
2.11. Allerseelen 3.11.
Hubertus, Silvia L Röm 12,5-16a E
Lk 14,15-24 4.11. Karl Borromäus
5.11. Emmericht 6.11.
Leonhard 7.11. Willibrord

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Silvia Schöch (Klaus)
„die Waldbewohnerin“

Bäumlegasse 35  |  A - 6850 DORNBIRN  |  Tel.: 05572/ 56 512-0  | www.k-tv.at

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

ERNEUERUNG DES
TAUFVERSPRECHENS

mit Bischof Dr. Elmar Fischer

LIVE

am 31.10.2009 ab 17:00 Uhr

aus der Basilika Rankweil

KOPF DER WOCHE: REINHOLD GRAUSAM, KAB-BUNDESOBMANN

Mehr wert, als alles Gold
„Jede Arbeiterin und jeder Arbeiter ist mehr
wert als alles Gold der Welt.“ Dieses Wort
von Joseph Cardijn ist für Reinhold Grausam
so etwas wie ein Leitmotiv für sein Leben
und Glauben. Seit Anfang Oktober ist er
Bundesvorsitzender der Katholischen
Arbeitnehmer/innen-Bewegung KAB.

HANS BAUMGARTNER

Reinhold Grausam weiß, wie es in der Arbeits-
welt zugeht. Seit 27 Jahren ist er in

der VÖEST als Schichtarbeiter
tätig. Als Vorarbeiter im Falz-

werk ist es ihm wichtig,

„dass wir ein gutes Miteinader haben. Ich be-
mühe mich, vorzuleben, wie man respektvoll
und solidarisch untereinander umgeht.“ Das
habe ihm auch als „einen, der in die Kirche
geht“, den Respekt unter den eher kirchen-
fernen Kollegen eingebracht. Er erinnere sich
an einen jungen Mitarbeiter, dem er in einem
Gespräch auch einiges über seine vom Glau-
ben geprägten Ansichten erzählt hat. Ein 
halbes Jahr später habe der ihm gestanden: 
„Zuerst habe ich mir gedacht, so ein Depp!
Aber jetzt, wo ich dich näher kenne, sehe ich,
dass du es ernst meinst und recht hast.“

Heimat gefunden. Die enge Verbindung
von Leben und Glauben ist es, warum sich
Reinhold Grausam in der KAB engagiert. 
Deshalb organisiert er auch mitten in einer 
Betriebshalle seit zehn Jahren einen Gottes-
dienst zum 1. Mai. Über die VÖEST-Pfarre
(Treffpunkt Mensch und Arbeit) habe er, der
mit Ende der Schule zum Kirchengehen auf-
gehört hat, wieder eine Heimat in der Kirche
gefunden. Seit 20 Jahren arbeitet er dort mit
seiner Frau – auch in leitenden Aufgaben – en-
gagiert mit. Von 2002 bis 2008 war er Vorsit-
zender der KAB in Oberösterreich. Sein Ziel ist
es, dass das Wort von Cardijn auch gelebt
wird und der Mensch in der Welt der Arbeit
und der Wirtschaft mehr in den Mittelpunkt
gerückt wird. Dazu will er als Christ beitragen. 

„Ich will mich dafür 
einsetzen, dass man 

in der Arbeitswelt und in 
der Wirtschaft mehr auf den

Menschen schaut, ganz gleich,
wo er oder sie in der Rang-

ordnung stehen. Wenn nach 
dieser Regel gelebt würde, 

könnte auch der menschen-
freundliche Gott wieder

in die Werkshallen
einziehen.“

REINHOLD GRAUSAM 
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