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Das Kreuz ist (auch) eine Geste. Eine Verkör-
perung der begleitenden Worte: „Im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“.
Zeichen für das Leben des Heiligen Geistes im
Herzen eines/r jeden. Seine Kraft kommt aus
dem Glauben an den Auferstandenen. Es ist Aus-
druck des Willens zur Wahrheit, zur Offenheit,
zum Leben in Gottes Gegenwart und für den
Nächsten. In der Nachfolge Christi: im Glauben
an das geschenkte Heil, in der Hoffnung auf sei-
ne Hilfe, in der Liebe zu seiner Gegenwart.  Ein
Schatz, dem Rost und Motten nichts anhaben
können. Und Gerichte - so genommen - noch
weniger.                                        WB

GERD ALTMANN / PIXELIO.DE

einfach. im zeichen
der klarheit
Kreuz meint auch den Schnittpunkt des Lebens mit allem, was es nicht ist.  
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Mauerfälle
In diesen Tagen feiert man zu Recht
den 20. Jahrestag des Falles „der
Mauer“. Dem Pastor aus Leipzig,
den ich im Radio erzählen höre,
geht das Herz über. Es war ein
Wunder, findet er, ist überzeugt,
dass Gott hier im Spiel war. Und
enttäuscht ist er - bei aller Freude,
bei allem Glauben - auch: Seine
Landsleute - die alten und die neu-
en - hätten sich dieses Wunders als
nicht würdig erwiesen.

Und ich denke an die neu erbau-
te, penibel verbesserte Mauer

an der Grenze zwischen den
Vereinigten Staaten, „Gods own
country“ also, und Mexiko. Und ich
erinnere mich an die gemischten
„Ausgesperrt-Eingesperrt“ - Gefüh-
le auf der Fahrt mit dem Fahrrad
von Tel Aviv nach Jerusalem hinauf,
zwischen den Mauern, die die
Angst Israels zu den Palästinensern
hin aufrichtet. Und auch die Mau-
ern, die den Vatikanstaat umgeben
kommen mir in den Sinn, wen oder
was auch immer sie ein- oder aus-
grenzen mögen. Und jene unsicht-
baren, aber sehr, sehr festgefügten
und spürbaren inneren ‘Mauern’,
die  Menschenleben durchziehen
oder jene, die zwischen Religionen
und Konfessionen et cetera verlau-
fen, in vielen Jahrhunderten oft
aus- und nachgebessert und immer
auch aufgeschreckt durch das ver-
nehmliche und ungute Bröselge-
räusch - vielleicht? 

Wann, frage ich mich, die leise
Trauer des Pastors aus dem

Radio wie einen dünnen Faden auf-
nehmend, wann haben sich die
Menschen wirklich der Wunder
Gottes würdig erwiesen? - Richtige
Antwort? - Naja, vor 20 Jahren, in
Deutschland, hat er alle ausge-
trickst und klar gemacht, wie’s ge-
hen könnte. Odr?

AUF EIN WORT Anlässlich der Regierungsbildung im Oktober 2009

Offener Brief an die
Vorarlberger Landesregierung
und den Vorarlberger Landtag

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann!
Sehr geehrter Herr Landesstatthalter!
Geschätzte Damen und Herren Landes-
rätinnen und Landesräte!
Geschätzte Frau Landtagspräsidentin und
Damen und Herren Abgeordnete
zum Vorarlberger Landtag!

Vorab gratulieren wir Ihnen zu Ihrer Wahl
und Bestellung und wünschen Ihnen für Ihre
große Aufgabe in dieser bewegten Zeit Gottes
Segen.

Als gesellschaftspolitische Plattform der Ka-
tholischen Kirche Vorarlberg wollen wir am
Beginn der Legislaturperiode vier offene Fra-
gen markieren, von denen wir meinen, dass
sie in den kommenden Jahren die Menschen
in unserem Land nachhaltig beschäftigen
werden. Selbstverständlich gibt es daneben
noch viele andere wichtige Themen für die
politische Arbeit. Wir heben diese vier The-
men hervor, weil wir sie als besondere Heraus-
forderungen sehen.
Die Form eines offenen Briefes wählen wir,
weil uns an einem öffentlichen Diskurs zu

diesen Fragen gelegen ist und weil wir in die-
sem Diskurs bestimmte inhaltliche Perspekti-
ven stärken wollen. Wenn wir uns mit diesem
Brief an alle Abgeordneten wenden, dann tun
wir das aus Respekt gegenüber unserer parla-
mentarischen Demokratie und weil wir damit
deutlich machen wollen, dass es uns nicht um
Parteipolitik geht, sondern um die Sache und
um das Gespräch über die Parteigrenzen hin-
weg.

Erstens das Thema Existenzsicherung: Ist
es nicht an der Zeit, durch die Einführung

einer existenzsichernden Mindestsicherung
und eines erhöhten Mindestlohns jedem
Menschen eine angemessene materielle Exi-
stenzsicherheit zu gewährleisten?
Sie haben Ihren Auftrag zu einer Zeit über-
nommen, die geprägt ist durch die globale
Wirtschaftskrise. Insbesondere im Umfeld der
wachsenden Arbeitslosigkeit wird für immer
mehr Menschen Armut zu einer realen Bedro-
hung. Steht nicht dringend die Einführung ei-
ner existenzsichernden Mindestsicherung an?
Dabei muss für Vorarlberg beachtet werden,
dass die Lebenshaltungskosten über denen
der meisten anderen Bundesländer liegen. Es
darf für die Betroffenen keine Verschlechte-
rung gegenüber dem derzeitigen System ge-
ben.
Wir meinen, dass in diesem Zusammenhang
auch das Thema eines erhöhten Mindest-
lohns diskutiert werden muss. Es braucht
Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich
Leistung lohnt und es gleichzeitig Menschen,
die aus welchen Gründen auch immer diese
Leistungen nicht erbringen können, ermög-
licht wird, ein würdiges Leben führen zu kön-
nen.
Vorarlberg kann zu Recht auf viele soziale Er-
rungenschaften stolz sein. Dieser Weg soll im
Sinne des sozialen Friedens weiterverfolgt
werden. Das wird nur auf der Basis solidari-
scher Grundwerte möglich sein.

Zweitens die Integrationsthematik:
Braucht es nicht ein klareres Bekenntnis

zu Vorarlberg als Heimat für alle hier leben-
den Menschen, verbunden mit dem Willen,

WALTER BUDER
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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die damit einhergehenden Herausforderun-
gen unter aktiver Beteiligung aller Betroffe-
nen zu bewältigen? 
Wir sehen, dass bezüglich der Integration von
Menschen mit migrantischem Hintergrund in
unserem Land bereits viel passiert, wissen
aber auch, dass es noch vermehrter Anstren-
gungen bedarf. Und zwar von allen Seiten,
denn Integration nimmt alle Beteiligten in die
Pflicht.

Selbstverständlich gibt es Situationen und
Herausforderungen, die Angst machen: Ten-
denzen in Richtung einer „Gesellschaft inner-
halb der Gesellschaft“, die Frage nach religiö-
sen Symbolen im öffentlichen Raum, man-
gelnde Sprachkenntnis, schwierige Konstella-
tionen in den Schulen etc. Diese Probleme gilt
es zu sehen und zu benennen, aber eben so,
dass dadurch nicht der Wille und die Kraft
zerstört werden, miteinander zu leben und die
Herausforderungen zu bewältigen. 
Wir kennen alle neben den Problemen auch
die Erfahrung, dass Integration gelingen kann
und dass es gut und bereichernd ist, mit Men-
schen unterschiedlicher Herkunft zusammen-
zuleben. Diese guten Erfahrungen werden
durch populistisch vereinfachte und deshalb
falsche Antworten und Forderungen sehr
schnell desavouiert und verschüttet. Nie und
nimmer darf es sein, dass Menschen nicht
mehr als Menschen gesehen werden.

Das Thema nimmt alle öffentlichen Mei-
nungsbildner/innen in die Pflicht, denn ein
Klima des Respekts vor allen Menschen muss
immer wieder neu hervorgebracht und ge-
stützt werden. Dass Vorarlberg Heimat für al-
le Menschen sein soll, die hier leben wollen,
muss von den politisch Verantwortlichen
auch immer wieder begründet und erklärt
werden.
Und muss das Thema nicht auch näher und
vor allem anders zu den Menschen gebracht
werden, indem die Herausforderungen im Le-
bensraum vor Ort bearbeitet werden? Dort
muss die Diskussion und Auseinandersetzung
geführt werden, dort müssen die Ängste und
auch die Lösungsbilder Platz bekommen, und
dort muss erfahrbar werden, dass es möglich
und letztlich sogar bereichernd ist, mit den
Nachbarn, die kulturell und religiös anders
geprägt sind, zusammenzuleben. Solche Pro-
zesse benötigen Ressourcen und Begleitung.
Wir sehen das Thema auch für die kirchliche
Arbeit als sehr bedeutsam an und werden
selbstverständlich das Unsrige beitragen: über
unsere pfarrlichen Netzwerke; im Bereich der
Sozialarbeit; durch Expertisen; durch Lehr-

gänge zur Entwicklung interkultureller und
interreligiöser Kompetenzen; in der Elternbil-
dungsarbeit; durch das Schaffen von religiö-
sen Begegnungsräumen usw.

Drittens die globalen Herausforderungen:
Tun wir genug um zu verhindern, dass

weltweit alle fünf Sekunden ein Kind an
Hunger und unzureichenden Lebensbedin-
gungen stirbt?
Diese Frage stellt sich auch für unser kleines
Land Vorarlberg. Im heutigen „global village“
sind wir alle einander Nachbar/innen gewor-
den. Wie wir in Vorarlberg leben, betrifft vie-
le Menschen in anderen Teilen der Erde.
Wenn heute weltweit mehr als eine Milliarde
Menschen hungern, wenn wir zulassen, dass
alle fünf Sekunden ein Kind stirbt, weil es kei-
ne Lebensmöglichkeiten vorfindet, dann ist
das ein Unrecht, das für jedes zivilisierte Land
ein Stachel sein muss. 
Wenn die Strukturen des globalen Agrarmark-
tes und Spekulationsgeschäfte den Bäuerin-
nen und Bauern in den Ländern des Südens -
dort geht es um das nackte Überleben - und
zunehmend auch bei uns die Lebensgrundla-
ge entziehen, dann ist das ein krankes und
verwerfliches System. Wenn unser Lebensstil
und dessen Folgen (Klimawandel etc.) ande-
ren Menschen ihren Lebensraum entziehen,
dann können wir nicht mehr einfach zur in-
nenpolitischen Tagesordnung übergehen. 

Die Unterstützung des Global Marshall Planes
durch das Land Vorarlberg sehen wir als sehr
wertvolles Signal. Wir bitten Sie, diesem mu-
tigen Entschluss jetzt konsequent zu folgen.
Selbstverständlich sehen wir auch die kirchli-
chen Einrichtungen in der Pflicht, ihr Engage-
ment in diesem Bereich fortzuführen und zu
intensivieren: durch die Projekte in der Kata-
strophenhilfe und Entwicklungszusammenar-
beit (Dreikönigsaktion, Missio, Caritas-Aus-
landshilfe, Bruder und Schwester in Not, Frau-
enbewegung, Leprahilfe, Initiativen vieler Or-
densgemeinschaften etc.); durch die
öffentliche Diskussion (Ethik-Forum, Tage der
Utopie, etc.); durch Netzwerke zur Stärkung
eines verantworteten und fairen Lebensstils
etc.

Viertens der Umgang mit unserer Vergan-
genheit: Braucht es nicht zur Bewäl-

tigung gegenwärtiger Probleme eine breiter
angelegte Aufarbeitung unserer jüngeren
Geschichte?
65 Jahre nach den Gräueln des Zweiten Welt-
kriegs und der menschenverachtenden Ideo-
logie des Nationalsozialismus ist es immer

noch oder gerade wieder möglich, die alten
Vorurteile zu bedienen. Mechanismen der öf-
fentlichen Markierung und Ausgrenzung Ein-
zelner und ganzer Gruppen sind und bleiben
auch heute eine stete Versuchung. Sind solche
Entwicklungen angesichts unserer Geschichte
mit dem Nationalsozialismus nicht der Auf-
trag, eine aktive öffentliche Kultur des Erin-
nerns der Täter- und Opfergeschichten dieser
Zeit zu gestalten und diese insbesondere unse-
ren jungen Menschen zu erschließen? Wir bit-
ten Sie, alle Bemühungen in diese Richtung
zu unterstützen. 

Unsere Vergangenheit ist ein schweres Erbe,
aber auch die Chance zu lernen, um heute al-
len Ausgrenzungsmechanismen in den An-
fängen kompromisslos entgegenzutreten. Wir
brauchen für die anstehenden Herausforde-
rungen eine politische Kultur, die Menschen
ermutigt, die Gesellschaft mit- und füreinan-
der und nicht gegeneinander oder auf Kosten
anderer zu gestalten. Auch in diesem Anlie-
gen werden die kirchlichen Einrichtungen
gerne ihren Beitrag leisten: in der öffentli-
chen Meinungsbildung, in der Erwachsenen-
bildung, im Religionsunterricht, in der Ju-
gendarbeit. Das Thema berührt den Kern des
Christlichen: die Erinnerung an die Ausgren-
zung und den Tod Jesu und an seine Auferste-
hung, die den Weg der Versöhnung über Tä-
ter- und Opfergrenzen hinweg eröffnet hat.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch-
mals Gottes Segen und verbleiben mit
freundlichen Grüßen

Walter Schmolly, Pastoralamtsleiter

Peter Klinger, Caritasdirektor

Josef Kittinger, Leiter BH St. Arbogast

Christian Kopf, Leiter BH Batschuns

Karoline Artner, Werk der Frohbotschaft 

Herbert Nussbaumer, Katholische 
Männerbewegung

Michael Willam, Leiter des EthikCenters

Für die Gesellschafspolitische Plattform
der Katholischen Kirche

 www.kirchenblatt.at
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AUF EINEN BLICK

Diakon Gerold Hinteregger (erste Reihe, zweiter von links)
konnte 140 Diakone aus ganz Österreich im Ländle (hier vor der
Basilika in Rankweil) begrüßen. 

Diakone sind ganz wichtige Stütze
Alle zwei Jahre organisieren die Ständigen Diakone eine
bundesweite Tagung, die der Fortbildung, aber auch dem
gegenseitigen Kennenlernen dient. Heuer war diese
Tagung nach 20 Jahren wieder in Vorarlberg zu Gast. In
Österreich sind mittlerweile über 600 Ständige Diakone
tätig, mehr als 70 befinden sich derzeit in Ausbildung. Der
Großteil der Diakone engagiert sich – oft gemeinsam mit
ihren Ehefrauen – ehrenamtlich im Dienste der Kirche.

Prekäres Verhältnis von Liturgie und Diakonie.
Gemeinsam mit dem Referenten, Univ. Prof. DDr.
Hermann Steinkamp aus Münster, blickten die Diakone
auf ihr eigenes Wirken im Spannungsverhältnis von
Liturgie und Diakonie. Im Bewusstsein vieler Christen hat
die Liturgie eine Vormachtstellung gegenüber der
Diakonie:
„Wenn die Sonntagsmesse wegen Priestermangels
auszufallen droht, entsteht Panik, wenn aber eine
Gemeinde über Jahre keine diakonische Praxis entwickelt,
fällt das niemandem auf!“, bemängelte der Referent.
Vortrag und Diskussionen brachten wertvolle Impulse, als
Diakone wieder vermehrt die Diakonie, das Handeln an
den sozialen Brennpunkten, in den Blick zu nehmen und
den eigenen Platz nicht nur am Altar zu suchen. Im
Rahmen der Tagung begrüßten neben Diözesanbischof Dr.
Elmar Fischer und GV Dr. Benno Elbs auch LH Dr. Herbert
Sausgruber die Tagungsteilnehmer. 

Bischof Dr. Anton Leichtfried, zuständig für die Diakone in
Österreich, und LH Dr. Herbert Sausgruber.  DIETMAR MATHIS/VLK (2)

Sr. Reginalda Bissig feierte den 85. Geburtstag

Eine sehr liebenswerte Schwester

Eine sehr geschätzte, liebens-
werte Schwester im Bernarda-
heim ist Sr. Reginalda Bissig
(geb. 12. November 1924). Sie
war viele Jahre in der Mission
in Kolumbien und ist nun in
Frastanz. Mit 23 Jahren zeigte
ihr Gott die Berufung als Franzis-
kaner Missionsschwester von Ma-
ria Hilf, in der sie dann wirklich
ihr inneres und äußeres Glück
und die Erfüllung fand. Sie kam
im Jahre 1951 in die Mission
nach Kolumbien und wurde als

Sprachenlehrerin ausgebildet, un-
terrichtete in der Schule, im In-
ternat, arbeitete in den Armen-
vierteln von Cartagena und half
in den Pfarreien mit. Nach 15-
jähriger abwechslungsreicher
und liebgewordener Tätigkeit
wurde sie zur Generalsekretärin
der Kongregation ernannt. Als die
Generalleitung ihren Sitz von Ko-
lumbien nach Italien wechselte,
kam sie für acht Jahre nach Ita-
lien, zuerst nach Assisi, später in
die Provinz von Rom. Auch diese
Zeit mit ihren verschiedenen Auf-
gaben war lehr- und erlebnis-
reich. Rom und Assisi prägten sie. 
Im Jahre 1977 wurde Sr. Reginal-
da Provinzsekretärin.  Ein wichti-
ger Beitrag war ihre Unterstüt-
zung beim Wortgottesdienst in
der Kapelle Maria Ebene, bei Exer-
zitien im Alltag und bei Brunnen-
gesprächen im Bernardaheim. Als
Franziskaner Missionsschwester
baut sie Brücken zu Menschen
und Brücken zu Christus. KÖCK/RED

Alles Gute zum 85. Geburtstag wünscht auch
das KirchenBlatt Sr. Reginalda Bissig. HELMUT KÖCK

IKO- die Integrationsarbeit von Konventionsflüchtlingen der Caritas hilft

Wurzeln in der neuen Heimat

Die Arbeit der Caritas Vorarl-
berg gibt abstrakten Begriffen
wie „Konventionsflüchtling”
ein Gesicht. Und nicht nur das:
Sie hilft auch nachhaltig. Klare
Vorstellungen von seiner Zukunft
hat der zwölfjährige Delovan.
Polizist will er werden und damit
er diese Ausbildung auch machen
kann, paukt er gerade mit Frau
Kurz, einer ehrenamtlichen Mit-
arbeiterin der Caritas, für die
nächste Mathe-Schularbeit. „Wir
haben viel Hilfe durch die Caritas
bekommen, dafür sind wir sehr
dankbar“, nennen die Eltern von
Delovan als Beispiele die Grund-
versorgung, die Vermittlung von
Lernhilfe für die Kinder und den
Integrationskurs. In diesem wur-
den einerseits die Sprachkennt-
nisse der Teilnehmer erweitert,
zudem lernten Amina und Shek-
mus Al Umer viel über Land und
Leute, Politik und Kultur, sowie ge-

setzliche Rahmenbedingungen in
Vorarlberg. Die Familie fühlt sich
insgesamt sehr wohl im „Ländle“.
„Nur manchmal, wenn ich mich
wieder gegen die Vorurteile, dass
wir auf Kosten der Caritas leben,
wehren muss, dann schäme ich
mich“, wird Mutter Amina nach-
denklich. Familie Al Umer bestrei-
tet nämlich schon einige Zeit ihren
Lebensunterhalt aus eigener Er-
werbstätigkeit. RED

Der zwölfjährige Delovan lernt
mit Frau Kurz Mathematik. CARITAS
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Für weitere sechs Jahre im Amt
des Dekans für Walgau-Walsertal
bestätigt: Cons. Dr. Hubert Lenz. 
KIRCHENBLATT

Vorbildlich: Dornbirner Schüler. PRI

48 neue und motivierte Jungschar- und Minigruppenleiter/innen

Das Ganze hat natürlich auch Spaß gemacht!

Von 23. bis 25. Oktober haben 48 moti-
vierte, junge Gruppenleiter/innen aus
dem ganzen Land an der Grundschulung
der KJ und Jungschar in Lochau und
Schwarzenberg teilgenommen. Das Wo-
chenende war geprägt von wichtigen inhaltli-
chen Informationen zur Rolle eines Gruppen-
leiters, zur KJ und Jungschar und das Planen
von Gruppenstunden. Gleichzeitig haben die
Jugendlichen viele Methoden und Spiele ken-
nengelernt. Und das Ganze hat natürlich

auch Spaß gemacht! In zwei weiteren Modu-
len im Dezember und im Jänner werden sie
auf die Arbeit mit Gruppen vorbereitet.

Con.Tour: KJ und Jungschar veranstalten ei-
nen  Vernetzungsnachmittag mit allen Aktiven
in der Kinder und Jugendarbeit. Themen: Jugend-
gottesdienst heute, eine Jugendgruppe entsteht,
Ehrenamtliche in der KJ und Jungschar.  21. Nov.,
14 bis 17.30, Pfarrzentrum Hard.  Infos und Anmel-
dung: E jasmin.dreher@kath-kirche-vorarlberg.at

Kinderbibelwochenende

Toll: Schlafen
in der Kirche 

35 quietschlebendige Kinder
fanden sich zum Thema “Ent-
deckungsreise Moses” im
Pfarrsaal der Pfarre Mariahilf
in Bregenz ein.  Workshops gab
es zum Geschichten hören, Man-
na backen und Weidenkörbchen
basteln. Vor dem zu Bett gehen in
der Kirche erlebten die Kinder
noch Tanz, Spiel und Lachen im
Disco-Raum. Höhepunkt dann
das Schlafen in der Kirche, mit
oder ohne Plüschtier.   Schlafen im Gotteshaus hat ein ganz besonderes Feeling. PRIVAT

Jugend hilft Jugend - 
Dornbirn hilft Enugu
Die Landesberufsschule Dorn-
birn/1 hat unter der Leitung von
Direktor Franz-Josef Winsauer  ei-
ne Sozialaktion für eine Volks-
schule in Enugu/Nigeria mit dem
Ergebnis von Euro 3.000.- durch-
geführt. Die Entwicklungshilfeor-
ganisation Fidesco bittet um wei-
tere Spenden. (Ktnr. 94.425, Rai-
ba Hohenems blz 37438) 

Dekan Hubert Lenz
wiedergewählt
Dekan Cons. Dr. Hubert Lenz
wurde am 4. November 2009 für
eine weitere Funktionsperiode
von sechs Jahren zum Dekan des
Dekanates Walgau-Walsertal ge-
wählt und von Bischof Elmar Fi-
scher in diese Funktion einge-
setzt.
Vorarlberg zählt neun Dekanate
(Bludenz-Sonnenberg, Bregenz,
Dornbirn, Feldkirch, Hinterwald,
Montafon, Rankweil, Vorder-
wald-Kleinwalsertal und Walgau-
Walsertal), die von einem „Vor-
steher“ – Dekan – geleitet werden.
Die Dekane werden von den Prie-
stern, hauptamtlichen Diakonen
und Pastoralassistent/innen ge-
wählt und vom Bischof der Di-
özese ernannt sowie eingesetzt. 

KOMMENTAR

Eine Anmaßung
der Richter
Die Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit ist ein hohes und
schützenswertes Menschen-
recht. Und es ist gut, dass der
Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte dafür eintritt,
dass jeder und jede in allen 47
Mitgliedsstaaten des Europa-
rates das Recht hat, seinen
Glauben und seine Überzeu-
gung frei leben zu können. 
Ein Kreuz in der Schule, ein
Kirchturm oder ein Minarett
nimmt niemandem dieses
Recht weg. Es ist daher eine
Anmaßung, wenn sieben
Richter meinen, sie könnten
gegen den Willen vieler
europäischer Länder und
Gesellschaften die Schule 
zum religiösen Niemandsland
erklären.
HANS BAUMGARTNER

In Etappen zur 
Gesundheitsreform 
Nur knapp, aber doch – 
US-Präsident Barack Obama
konnte einen ersten Sieg im
Kampf für einen Kranken-
versicherungsschutz für alle
US-Amerikanerinnen und 
US-Amerikaner erzielen. Am
vergangenen Wochenende ist
im Repräsentantenhaus das
umstrittene Paket zur Gesund-
heitsreform verabschiedet
worden. Sozialpolitisch
betrachtet kann die USA als
absolut rückständiger Staat
bezeichnet werden, haben 
hier doch etwa 47 Millionen
Menschen keine Krankenver-
sicherung. Eine große Gruppe
von Amerikanern kann sich 
die private Versicherung nicht
leisten. Und jene, die z. B. 
an chronischen Krankheiten
leiden, werden von den
Versicherungen erst gar nicht
aufgenommen. Es wäre also
wichtig, dass Obamas
Gesundheitsreform nicht
scheitert. Eine Hürde gibt es
aber noch: Der Senat muss erst
über die Reform entscheiden.
SUSANNE HUBER
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LEBENSSICHT

Der Weg der Heiligen
Maria Bernarda

Der äußere Weg von Maria
Bernarda ist recht deutlich und
auch heute noch leicht
nachzuzeichnen, angefangen von
ihrer Kindheit in Auw über ihre
Jahre im Kloster in Altstätten, ihr
Eintreten in die Mission, ihre zähe
Aufbauarbeit um den Armen –
und vor allem den Kindern – durch
Bildung und religiöse Formung
Sinn, Wert und Entfaltung ins Le-
ben zu bringen. Ihre Ausdauer,
trotz Rückschlägen, Verfolgung,
auch wegen persönlicher Schwä-
chen, an den Zielen festzuhalten,
war vorbildlich.

Der innere Weg ist schwieriger
zu zeichnen. Er kann uns jedoch
Licht, Wegweiser und Kraft sein, die
uns aufgegebenen Schritte des We-
ges zu Gott mit mehr Sicherheit und
Durchblick zu gehen. Der innere
Weg zeigt paradoxe Schritte, diese
Liebe verwöhnt nicht. Sie tut das
Schwierige. Es gibt diese innere Be-
ziehung zu Christus, die aus Schwie-
rigkeit und Unsicherheit Kraft
schöpft, weil sie mit Mut und in
Hoffnung angegangen wird. Die
Erfahrung der heiligen Maria Ber-
narda zeigt: Solches Handeln
erzeugt inneren Auftrieb,
Zuversicht, Freude.

RINALDO CORNACCHINI 

Einweihung des Besinnungsweges in Auw 

Zu Ehren Maria Bernardas
Knapp eineinhalb Jahre nach der Heiligspre-
chung von Mutter Maria Bernarda Bütler
weiht die Gemeinde Auw (CH) den neuen
Besinnungsweg ein. Mit einem feierlichen
Festgottesdienst, zelebriert durch Diözesan-
bischof Dr. Elmar Fischer, wurden die Festivi-
täten zur Einweihung des fünf Stationen
umfassenden Weges eröffnet.

«Heilige sind nicht Verlierer, sie sind Zeichen
für ein Leben in Fülle, auch für die Vielen
rund um sie. Wer sehen will, kann diese Art
der Rentabilität erkennen», predigte Bischof
Elmar Fischer. Der rund einen Kilometer lan-
ge Besinnungsweg richtet sich an alle Alters-
gruppen und Konfessionen. Er soll nicht nur
den Werdegang und den Glauben der heiligen
Maria Bernarda aufzeigen, sondern auch mit
bewegten und bewegenden Symbolen zur Be-
sinnung anregen.

Ob Brunnen mit kreisendem Globus,
Schneckenrondelle mit einer Säule als bren-
nenden Dornbusch, ein Kugelstoßpendel, der

Kegel aus Stein mit einer Sitzbank rundherum
oder ein Glasstein aus der Glasi Hergiswil als
Leitstern, die Objekte laden zum Verweilen
ein und haben alle eine Aussage zum Leben
von Mutter Maria Bernarda. Ihr Reichtum war
die bedingungslose Liebe und das unerschüt-
terliche Vertrauen zu Gott. Sie gründete eine
Kongregation, die auf dem ganzen Globus
wirkte. Auch sind 1967 und 2002 zwei Frauen
mit unheilbaren Krankheiten durch die Gebe-
te an Maria Bernarda geheilt worden.

Schon früh nach der Heiligsprechung von
Maria Bernarda Bütler reifte in Auw die Idee,
einen Besinnungsweg zu realisieren. Bereits
davor hatte das Geburtshaus der Heiligen, das
Maria-Bernarda-Heim und nicht zuletzt die
Nische im rechten Kirchenschiff Gläubige an-
gezogen. Die Heiligsprechung hat sich auf die
Gemeinde ausgewirkt. “Es kommen täglich
Pilgerinnen und Pilger in die Kirche”, stellte
Pfarrer Alphons Brunner am ersten Jahrestag
nach der Heiligsprechung fest. 

EDDY SCHAMBRON / RINALDO CORNACCHINI / RED

Die drei weiteren Stationen: (li) „Schöpfe Kraft aus der Natur”, (Mitte) „Orientiere dich am Leitstern” und (re) 
„Habe ein weites Herz”. GEMEINDE AUW (5)

Der Besinnungsweg setzt sich
aus fünf Stationen zusam-
men: 1. “Entdecke dein Geheim-
nis” (li): die Spirale führt ins Zen-
trum, ins Herz. 2. “Lass Dich be-
wegen und bewege ”: Bischof
Dr. Elmar Fischer weiht eben die
Station, in der die Kugeln darauf
verweisen, dass Maria Bernarda
durch Gott bewegt wurde und
so auch andere bewegte.
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Regional
tatsächlich
gestalten

Viele gute Gespräche: Mutter Hildegard Brehm (Gwiggen) und PAss. Tho-
mas Gassner, Ingrid Holzmüller (Efz) u. Petra Steinmair-Pösel (Frauenreferat). 

Ein Handschlag über die Reihen hinweg: Hans Rapp (ganz links) stellte das zukunftsweisende Modell Poitiers vor,
und Reinhard Maier von Missio nahm als einer der vielen Hauptamtlichen aktiv an der Tagung teil.

Prof. Regina Polak referierte. Sie
schätzt den  Vorarlberger Weg sehr.

Pfarren heute 

Bilder einer lebendigen, auf die
Zeichen der Zeit antwortenden
Kirche gab es beim Dritten 
Diözesanforum zu bestaunen.

An die 150 Teilnehmer/innen konnte Bischof
Elmar Fischer zum Dritten Diözesanen
Forum im Pfarrzentrum Dornbirn-Rohrbach
willkommen heißen. Walter Schmolly stellte
klar, dass es für die Zukunft neue Modelle
geben muss. TEXT: ÖLZ BILDER: FURXER/STEINMAIER

Ulli Amann, seit Herbst 2009 Pastoralassistentin in Dornbirn
Bruder Klaus, sprach für die Berufsgemeinschaft der Pastoral-
assistent/innen.

Begrüßung: Bischof Elmar Fischer PAL Schmolly: Zukunft im Blick
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STREIFLICHT

Was für eine Reise!

Zum Dritten Diözesanen Forum
hatte man geladen, letzten

Freitag. Und sie kamen wieder, in
großer Zahl sogar, selbst nach be-
reits einem ganzen Jahr Pastoral-
gespräch: Pfarrgemeinderäte, Reli-
gionslehrer/innen, Pastoralassis-
tent/innen, Diakone, Priester.
Denn es bewegt sie doch: die Sor-
ge um die Zukunft der Pfarren.

Und bewegt sie sich auch, die
Kirche? Ja, wenn sie den Er-

trag des bisher Gelernten ernst
nimmt. Wenn es ihr gelingt, in die-
sem epochalen Übergang zu ge-
stalten. Wenn sie gemeindliches
Leben in seiner Entwicklung unter-
stützt, wie auch immer. Wenn sie
den vielen, mittlerweile zu
„Pilger/innen” Gewordenen eine
gastfreundliche Herberge ist. Und
wenn sie, letztlich, in den neu ent-
standenen „Zwischenräumen” für
eine missionarische Präsenz des
Evangeliums sorgt. Soweit die
grundlegenden Orientierungen.

Die Fragen drängen, ohne Zwei-
fel:  Wie werden Leitung und

Seelsorge in den Gemeinden orga-
nisiert, in denen kein Priester vor
Ort lebt? Welche Strukturen und
Dienste soll es in den Seelsorge-
Regionen geben? - Wirklich inter-
essant war hier der Ausblick des
Dritten Forums: Verschiedene
„Forscherteams” werden in den
nächsten Monaten die spannend-
sten Modelle erkunden, die es an-
derswo bereits gibt, und diese auf
ihre Kraft für Vorarlberg hin be-
fragen. Was für eine Reise! Auf
dem Weg zu einem klaren, prakti-
kablen, breit getragenen und
theologisch fundierten „Feldkir-
cher Modell”, innerhalb dessen
auch die bisher bewährte prozess-
orientierte, maßgeschneiderte Be-
setzung von Pfarren ihren Platz
finden kann.

MMAG. DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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GUT ZU WISSEN

Jüdische Filmwochen
in Vorarlberg
Vom 17. November bis  zum 1.
Dezember ist für ein spezielles
cineastisches Erlebnis gesorgt.
Unter dem Motto „Tel Aviv: die
ersten 100 Jahre - Träume und
Albträume einer neuen Stadt“
gibt es Kino aus Israel zu sehen.
Die Gründung der Stadt Tel Aviv
vor 100 Jahren ist für Hanno Lo-
ewy vom Jüdischen Museum
Grund genug, eine Art Ge-
burtstagsparty in Bildern anzu-
bieten. 
Die Veranstaltungsreihe wird ge-
tragen vom Filmforum Bregenz
(im Metrokino), vom Filmkultur-
club Dornbirn (FKC, Weltlicht-
spiele Dornbirn), vom Jüdischen
Museum Hohenems und dem
Spielboden Dornbirn. 

■ Di, 17., 20 h, Spielboden 
Dornbirn. Legends in the Sands 
Regie: Yaacov Gross | Israel 2009
| 70 min | OF m. dt. UT
Einführungsvortrag und 
Gespräch mit Stewart Tryster 
(Berlin)

■ Mi, 18. 20 h, Filmforum Bregenz
Alles für meinen Vater 
Regie: Dror Zahavi | Israel 2008 
91 min | OF m. dt. UT 
Begrüßung durch den 
israelischen Botschafter Aviv 
Shir-on

■ Do, 19., 19.30, FKC Dornbirn 
Peeping Toms (Metzizim)
Regie: Uri Zohar | Israel 1972 | 
95 min | OF mit dt. UT 
Einführung durch Frank Stern 
(Wien)

■ Fr, 20., 20 h, Spielboden Dorn-
birn, The Flying Camel 
Regie: Rami Na’aman | Israel 
1994 | 122 min | OF mit eng. UT 
Einführung durch Frank Stern 
(Wien)

■ Fr, 20., 21.30 h, FKC Dornbirn 
Peeping Toms | Regie: Uri Zohar 
Israel 1972 | 95 min | OF dt. UT 

 Infos im Detail
Jüdisches Museum Hohenems. 
Villa Heimann-Rosenthal
Schweizer Strasse 5, 
A-6845 Hohenems 
T. +43 (0)5576 73989 0 
E office@jm-hohenems.at
www.jm-hohenems.at

Meisterwerk des Stummfilms „La passion de Jeanne d’Arc“ mit Orgelbegleitung

Seelenlandschaften
Bereits zum vierten Mal steht in der Dorn-
birner Stadtpfarrkirche St. Martin ein „Or-
gel-Kino“ auf dem Programm. Gezeigt wird
Carl Theodor Dreyers Stummfilmklassiker
„La passion de Jeanne d´Arc“.

WALTER GASPERI 

Jesus ausgenommen dürfte wohl das Leben kei-
ner anderen Persönlichkeit der Kirchenge-
schichte so oft zum Thema eines Films gemacht
worden sein wie das der um 1412 in Lothringen
geborenen und 1431 in Rouen auf dem Scheiter-
haufen hingerichteten Johanna von Orleans.
Die Bandbreite der Filme spannt sich dabei vom
opulenten Historiendrama bis zum radikalen as-
ketischen Glaubensdrama.

Authentizität und Wahrhaftigkeit. Ent-
schieden zu den letzteren ist die 1927/28 ent-
standene Version des dänischen Protestanten
Carl Theodor Dreyer zu zählen. Die Heiligspre-
chung Jeannes im Jahre 1920 war für ihn einer
der Beweggründe den Film zu drehen. In Frank-
reich rief der Umstand, dass ein Däne einen
Film über die französische Nationalheldin dre-
hen will, heftige Proteste der Nationalisten her-
vor.
Aufwändig ließ Dreyer zwar das Schloss von
Rouen rekonstruieren, sodass der Film zu einer
der teuersten französischen Produktionen der

Zeit wurde, doch zu sehen bekommt der Zu-
schauer davon nichts. Die Kulisse sollte einzig
dazu dienen, dass sich die Schauspieler (heraus-
ragend: Maria Falconetti in der Titelrolle) ganz
in die Zeit und das Geschehen versenken kön-
nen, der Fokus des auf alle Schnörkel verzich-
tenden, spartanischen Films liegt aber ganz auf
den menschlichen Gesichtern, in denen Seelen-
zustände sichtbar werden.
Weitgehend an die am Beginn des Films präsen-
tierten Prozessakten hielt sich Dreyer, verdichte-
te aber die drei Monate dauernde Gerichtsver-
handlung auf einen Tag und entwickelte eine
sich konsequent steigernde Tragödie. Ein Doku-
mentarfilm aus dem Mittelalter sollte „La passi-
on“ werden, Authentizität und Wahrhaftigkeit
waren die obersten Ziele des dänischen Regis-
seurs.

Unerschütterlicher Glaube. Dreyer verzich-
tete aber nicht nur auf alle formalen Spielereien,
sondern er sparte auch die Rolle Jeannes als
Heerführerin der Franzosen im Hundertjähri-
gen Krieg gegen die Engländer (1337 – 1453)
und den Vorwurf der Anklage der Hexerei aus.
Um nichts als um ihr bedingungsloses Festhal-
ten am Glauben ihrer göttlichen Sendung und
ihr grenzenloses Gottvertrauen geht es. Nur
kurz gerät sie ins Wanken, um dann umso ent-
schlossener in den Tod auf dem Scheiterhaufen
zu gehen, im Martyrium den größten Sieg, im
Tod die Erlösung sehend. Unübersehbar ist
nicht nur im Sterben, sondern mehr noch in ei-
ner Szene, in der sie von englischen Soldaten ge-
schmäht wird, die Parallelität zur Leidensge-
schichte Christi.

Triumph der Seele. Ihrer Reinheit und Ehr-
lichkeit stellt Dreyer die Hinterlistigkeit der na-
menlos bleibenden Ankläger, die auf ein warzi-
ges oder runzliges Gesicht oder einen Glatzkopf
reduziert sind, gegenüber. Individuum trifft hier
auf Gruppe, unschuldiger Glaube auf institutio-
nalisierte Macht und die konsequente Arbeit mit
Auf- und Untersichten betont die Machtverhält-
nisse. Als Hymne auf den Triumph der Seele
über das Leben und einen Film von universel-
lem menschlichen Interesse, der eine Botschaft
für jeden offenen Menschen enthält, wollte
Dreyer „La passion“ sehen, doch trotz begeister-
ter Kritiken fiel dieses Glaubensdrama beim Pu-
blikum durch – nicht zuletzt deshalb, weil in-
zwischen die Tonfilmära angebrochen war. 

■ „La passion de Jeanne d’ Arc“ (Stummfilm von
(Carl Theodor Dreyer) begleitet mit Improvisationen
auf der Orgel von  Christoph Reinhold Morath
 Dornbirn, Pfarrkirche St. Martin, 15. Nov., 17 Uhr.
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Die Legende von Johannes Angelicus im Kino 

Päpstin gibts im Kino 
Gab es eine Päpstin in der katholischen Kir-
che? Der Bestseller von Donna W. Cross hat
eine jahrhundertealte Legende wieder auf-
leben lassen. Jetzt ist der Historienfilm „Die
Päpstin“ auch in den Vorarlberger Kinos zu
sehen.

Es wird die Geschichte Johannas erzählt, die im
9. Jahrhundert zuerst eine Ausbildung im Klo-
ster genoss und bis ins Papstamt aufstieg. Legen-
de oder historische Tatsache? Wenn der Papst
Johannes Angelicus eine Frau war, die in ihrem
Amt schwanger wurde und an einer Fehlgeburt
starb, wie es der Roman schildert und der Film
zeigt, dann hätte die katholische Kirche in der
Tat eine massive Vertuschungsaktion durchge-
führt. Aber eben: Die Geschichte von der Päp-
stin beruht auf einer Legende aus dem 13. Jahr-
hundert.

Johannes Angelicus. Der Dominikaner Mar-
tin von Troppau erwähnt in seiner „Chronik
der Päpste und Kaiser“ erstmals den Namen Jo-
hannes Angelicus. Der Mönch schildert hier,
dass Johanna, die aus der Stadt Mainz oder aus
England gestammt haben soll, bei einer Prozes-
sion zum Lateran ein Kind geboren habe, dabei
aber gestorben und in der Folge sogleich begra-
ben worden sei. Von dieser Chronik waren 500
Handschriften verbreitet - für die damalige Zeit
eine ungeheure Auflage. Sie wurde zu einem
Standardwerk und gleichzeitig zum Bestseller.

Indizien. Darüber hinaus gibt es aber nur Indi-
zien für eine Frau auf dem Papstthron. Dazu ge-
hört zum Beispiel die verbotene Straße zwi-
schen dem Lateranpalast und der Petersbasilika,
die bei Prozessionen stets umgangen worden

sei, weil in der Via San Giovanni in Laterano die
Päpstin Johanna mit ihrem Kind niedergekom-
men sein soll. Doch solche Indizien genügen
bei Weitem nicht, um als historisch gesichert zu
gelten.

Der Film zur Legende. Finster ist das Mittel-
alter, kalt und rau, unfreundlich vor allem zu
Mädchen. Schließlich dürfen Frauen nicht allzu
viel lernen, weil Denken unfruchtbar machen
könnte. Was dem ehemaligen Bestseller gelang,
gelingt dem Film auch. Er ist fesselnd und mit-
reißend. Manches geht allzu schnell, zuweilen
huldigt der Regisseur argen bis schlimmen Kli-
schees. Besonders die Vertreter des Christen-
tums sind wenig differenziert gezeichnet. Jo-
hannas Vater, Klosterbrüder oder Angehörige
des päpstlichen Hofes scheinen nur Gewalt und
Intrigen im Sinn zu haben. Die wenigen Lichtfi-
guren, denen Johanna begegnet, sind dann um-
gekehrt außerordentlich gut und benehmen
sich ritterlich.

Phantasie gefragt. An psychologischer Tiefe
ist das Leinwandspektakel wenig interessiert. So
bleibt denn auch Johannas theologisches Su-
chen und Denken mehr oder weniger im Dunk-
len. Wenn sie stoisch und klug ihren Weg geht,
leiht ihr die Schauspielerin Johanna Wokalek
ihr schönes (und sprödes) Gesicht. Unterhalt-
sam und interessant bleibt der Stoff auf jeden
Fall, denn was wäre, wenn es eine Johanna doch
gegeben hätte? Dennoch: Der Film hat eine
auch eine „poetische Wahrheit“, jene nämlich,
dass starke Frauen in der Kirche viel verändern
können, wenn man(n) sie denn nur ließe. 

CHARLES MARTIG / RED

 www.medientipp.ch

WWW.CINEIMGAGE.CH

AUSFRAUENSICHT

Päpstin?

Letzte Woche war es eine 
Bischöfin, die zum Gedanken-

experiment einlud - diesmal gar
eine Päpstin. Der gleichnamige
Film über Johanna von Ingelheim
alias Johannes Angelicus, die der
Legende nach im 9. Jahrhundert
für kurze Zeit die Geschicke der
katholischen Kirche lenkte, dann
aber zum Opfer römischer Macht-
intrigen geworden sein soll, füllt
die Kinosäle.

Auch wenn sich Historiker/in-
nen weitgehend einig sind,

dass es sich um eine erfundene Ge-
stalt handelt, die erst Jahrhunder-
te später in der Literatur
auftaucht, bleibt doch die Frage,
warum eine Frau auf dem Papst-
thron mehr als ein Jahrtausend
später zu faszinieren vermag –
über die spannende Story hinaus.
Welche Wünsche und Sehnsüchte
sind hier angesprochen? Was hät-
te eine Frau in so machtvoller Stel-
lung in die Kirche einzubringen? 

Drei zentrale Elemente sind es,
die der Film eindrücklich insze-

niert: Seit frühester Kindheit ist
Johanna eine radikale Gottsuche-
rin – und dabei überzeugt, dass
Verstand und Vernunft sie nicht
von Gott weg, sondern in ihrer
letzten Konsequenz zum Geheim-
nis schlechthin führen werden.
Deshalb ist die junge Frau zutiefst
erfüllt vom Wunsch zu wissen und
zu verstehen – ohne sich bei dieser
Suche nach der Wahrheit von
überkommenen Normen und Kon-
ventionen einschränken zu lassen.
Bei all der Suche nach Erkenntnis
geht es ihr zutiefst um die Men-
schen, vorrangig um jene am Rand
der Gesellschaft. Indem sie diese
ermächtigt, ein menschenwürdi-
ges Leben zu führen, erfährt sie –
so ihr tiefstes Bekenntnis im Film –
Gott in ihrem Herzen. 

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Größte Umfrage bei
Pfarrgemeinderäten
Seit 40 Jahren gibt es in Öster-
reich Pfarrgemeinderäte. Im
Frühjahr 2009 wurde die um-
fassendste Befragung von PGR-
Mitgliedern, die es – nicht nur
in Österreich – je gegeben hat,
gestartet. 35.000 Personen wur-
den eingeladen, via Internet
einen Fragebogen auszufüllen.
21 Prozent haben sich daran
beteiligt. Ein ungewöhnlich
hoher Rücklauf. „Die Ergebnis-
se spiegeln zwar ,nur‘ die 
Meinung derer wider, die sich 
beteiligt haben. Daraus ergibt
sich dennoch ein sehr umfas-
sendes Bild“, betont der Studi-
enleiter und Pastoraltheologe
Paul M. Zulehner. 

Der Fragebogen hatte zwei 
Teile, einen zum Ankreuzen
und einen mit offenen Fragen.
Im Vorfeld wurde der Fragen-
katalog durch eine Studie „sehr
nahe an den Leuten“ erarbei-
tet. Viele haben über die Länge
des Fragebogens gestöhnt, 
aber „wir wollten in die Tiefe
gehen“, sagt Zulehner. „Die
vielen persönlichen Antworten
geben einen tiefen Einblick
darüber, was den engagierten
Kern der Kirche von Österreich
bewegt“, meint Zulehner. Das
müsse nun auch theologisch
aufgearbeitet werden. In den
Antworten spiegle sich die 
Pluralität der Kirche Öster-
reichs wider, aber auch sehr
deutliche Meinungsbilder. Ein
Schlagwortkatalog soll Interes-
sierten die Suche nach Themen
erleichtern. Die Studie dient
auch der Vorbereitung des Ge-
spräches der Pfarrgemeinderäte
mit den Bischöfen (Mai 2010).
 www.univie.ac.at/umfrage-pmz

ZUR SACHE Pfarrgemeinderäte-Studie: Spannung zwischen hoch motiviert und vielen Sorgen

Sie wollen ihre Kirche
aktiv mitgestalten

Die in den österreichischen Pfarrgemeinde-
räten tätigen Frauen, Männer und Jugend-
lichen sind „wirklich gute Leute und kein
,seichter Haufen‘. Sie sind ein Schatz für 
die Kirche und für die Gesellschaft“, sagt 
der Pastoraltheologe Paul M. Zulehner. 

HANS BAUMGARTNER 

Die Pfarrgemeinderäte in Österreich sind so
etwas wie ein „Sauerteig“ in der Gesellschaft.
Sie sind überdurchschnittlich solidarisch –
über die Nachbarschaft hinaus, Belohnungs-
streben und Individualismus („Ich-AG“) sind
bei ihnen deutlich weniger ausgeprägt als im
Bevölkerungsdurchschnitt; sie sind weniger
anfällig für autoritative Strömungen („starke
Männer“) und setzen sich für Gemeinschaft
und Gerechtigkeit ein. Ihre Kraft schöpfen sie
aus einem Glauben an einen Gott, von dem
sie sich – über den Tod hinaus – getragen wis-
sen. „Pfarrgemeinderäte sind kein ,seichter
Haufen‘, sondern Menschen, die unter einem
,offenen Himmel‘ leben und den Himmel of-
fen halten“, sagt der Pastoraltheologe Paul M.
Zulehner. In dieser Woche befassen sich die
österreichischen Bischöfe auf ihrer Herbst-
konferenz in Michaelbeuern mit der von ihm
geleiteten Pfarrgemeinderats-Studie. Zulehner
hat dafür den Titel „Der Reichtum der Kirche
sind die Menschen“ gewählt.

Die Motive. Was motiviert Frauen, Männer
und Jugendliche im Pfarrgemeinderat mitzu-
arbeiten? Für viele ist ein wesentlicher Grund

ihr Glaube und ihre Berufung, als Laien zum
Aufbau des Reiches Gottes in dieser Welt mit-
zuarbeiten. Ihnen geht es darum, dass ihre
Pfarre ein Ort ist, an dem man Gott spüren
kann, wo „wir Zeugen seiner Liebe“ sind. 
Vielen ist es auch ein großes Anliegen, dass
die Kirche nahe bei den Menschen ist und 
daher die Pfarrgemeinde vor Ort erhalten
bleibt und lebendig ist.
Gerade älteren Pfarrgemeinderäten ist es
wichtig, für eine offene Kirche im Geiste des
II. Vatikanischen Konzils zu arbeiten. Bei Jün-
geren, für die das Konzil und die Zeit davor
und danach „Geschichte“ sind, spielt das nur
mehr eine geringe Rolle (7%).
Nicht wenige begründen ihre Mitarbeit auch
mit konkreten Aufgaben (Projekten) wie 
soziale Dienste, Kirchenmusik und Liturgie-
gestaltung oder Eine-Welt-Arbeit. 
Starke Motive, so Zulehner, drehen sich auch
darum, Kinder und Jugendliche an den Glau-
ben und die kirchliche Gemeinde heranzu-
führen.
Viele motiviert auch, dass sie die Pfarre mitge-
stalten können, dass sie Visionen einbringen
und umsetzen können und sich dabei auch
selbst entfalten und entwickeln können. Für
sie ist der Pfarrgemeinderat mehr als ein
(bloß) beratendes Gremium oder eine „Kir-
chenvolksvertretung“. Zulehner sieht darin
auch ein Wachsen einer mündigen Laienver-
antwortung. Das sollte durch entsprechende
geistliche und organisatorische Fortbildungs-
angebote, die gesucht werden, gefördert wer-
den, damit daraus nicht „ein frustrierender
Aktionismus“ wird. Rückhalt in der Gemein-
schaft, im Team ist diesen Menschen wichtig.

Zufrieden. 39 Prozent der Pfarrgemeinderät/-
innen sind mit dem, was sie im PGR erleben
und tun, hoch zufrieden (Note 1), 49 Prozent
sind zufrieden (2) und 12 Prozent unzufrieden
(3 bis 5). Entscheidend zur Zufriedenheit trägt
eine „professionelle Arbeits- und Konfliktkul-
tur“ bei; weiters die Möglichkeit, zur Entwick-
lung der Ortskirche beizutragen, die Erfah-
rung, dass Talente und Charismen gefördert
werden, das gute zwischenmenschliche Kli-
ma, die Angebote zur Weiterbildung und die
„kompetent ausgeübte Pfarrerrolle“. „Dort,
wo der Priester Leitung wahrnimmt – unab-
hängig ob er ständig am Ort ist –, wird der
Pfarrgemeinderat selbst immer mehr zu 

Die Tabelle gibt das „Hauptmotiv“ an. In der Regel ist es aber
ein Motivbündel, warum jemand im PGR mitarbeitet.

Prof. Dr. Paul M. Zulehner leitet
das Projekt „PGR-Studie 09“. KIZ/HB

DAS HAUPTMOTIV
Warum ich im PGR mitarbeite

für Gott und Glaube
für die „Kirche“
für die Pfarre
für konkrete Projekte
für Kinder/Jugend
um mitzugestalten
wegen Gemeinschaft
für mich
Pfarrer unterstützen
demotiviert

19%
4%

14%
5%
6%

21%
14%

9%
4%
2%
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Die Jugend – Wird es gelingen, jungen Menschen den Glauben weiterzugeben und sie an
das Leben der Gemeinden heranzuführen. Das bereitet vielen Pfarrgemeinderäten Sorge. 

Die Pfarrgemeinderäte sind einerseits hoch
motiviert und engagiert, andererseits aber
sind sie auch tief besorgt. Ob aus dieser
Spannung Neues wächst oder ob sie zur
„lähmenden Depression“ wird, ist eine Zu-
kunftsfrage für die Kirche, meint Zulehner.  

Auf die Frage, wie sie sich die Zukunft ihrer
Pfarre in zehn Jahren vorstellen, antworten 27
Prozent der Umfrageteilnehmer/innen, dass
es nur noch „abwärts geht“; 24 Prozent mei-
nen, dass es nicht mehr so gut geht. Ein Drit-
tel hat „schwache Hoffnungen“ und 15 Pro-
zent haben Visionen, wie eine neue, lebendi-
ge Kirche aussehen könnte. Besonders besorgt
sind die jüngeren PGR-Mitglieder und die
Frauen. „Aus vielen Antworten sind schon
sehr massive Depressionen wahrnehmbar“,
meint Zulehner. Zurufe wie, man müsse sich
an manches Absterben gewöhnen, seien da
gewiss nicht hilfreich. 

Sorgenbündel. Die Besorgnisse der Pfarr-
gemeinderäte lassen sich vor allem an fünf
Fragen festmachen:
 Wird es morgen noch genug Menschen 
geben, die den Gottesdienst mitfeiern?
 (Wie) werden wir Kinder und junge Men-
schen gewinnen können?

Wird es gelingen, auch weiterhin genügend
Menschen für ehrenamtliche Mitarbeit zu
motivieren?
 Werden wir eine eigene Pfarre mit einem 
eigenen Pfarrer bleiben? 
 Wie können wir im Verbund mit anderen
Pfarren unser Profil einbringen und erhalten?

Lösungsstau. Viele Besorgnisse, so Zulehner,
hängen mit dem Priestermangel zusammen.
„Die Leute spüren, dass ihnen von oben im-
mer mehr Aufgaben zugeschoben werden. Sie
haben aber kaum Perspektiven und Visionen,
wie der Umbau von der Expertenkirche zur

ehrenamtlichen Kirche aussehen könnte.“
Die meisten der Befragten sehen die Lösung
darin, dass es weiterhin hauptamtliche Seel-
sorger/innen in „Ruf- und Reichweite“ gibt.
Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer/innen
ist dabei der Ansicht, dass die Kirche den Pool
ausweiten soll, aus dem sie ordinierte Priester
nimmt (s. Tabelle). Damit zusammen hängt
auch, dass die Menschen die Eucharistie (hl.
Messe) als Mitte des pfarrlichen Lebens schät-
zen und befürchten, dass durch Wortgottes-
feiern der Kirchgang und damit auch das 
Gemeinde-Sein signifikant abnimmt. Wieder-
holt, so Zulehner, tauche aber auch der Begriff
„Laienpriester“ auf. Diesen Menschen ist es
wichtig, dass in der Pfarre jemand da ist, der
sich um die Leitung der Seelsorge hauptamt-
lich kümmert. Entscheidend ist, dass er oder
sie kompetent ist, und nicht, dass sie geweiht
sind. Damit drohe die Weihe ihre „einseh-
bare Wichtigkeit“ zu verlieren. Viele Pfarrge-
meinderäte, so Zulehner, hätten das Gefühl,
dass „wir sowohl Ressourcen als auch Proble-
me haben – und dass die Kirchenleitung bei-
des nicht wirklich aufgreife“. Wenig entwik-
kelt sei das Bewusstsein, dass die regionale Zu-
sammenarbeit (Seelsorgeräume) auch Chan-
cen biete und nicht nur eine Notlösung
aufgrund des Priestermangels sei. 

Tiefe Sorge, wie es weitergeht

einem Leitungsgremium, in dem sich die Mit-
glieder ernst genommen fühlen“, betont 
Zulehner. „Denn die Mehrheit der Leute will 
gestalten und nicht nur raten.“ 81 Prozent der
„sehr Zufriedenen“ sagen, dass sie in ihrer
Pfarre Akzente setzen konnten. „Die Leute 
arbeiten motiviert mit, aber nicht um jeden
Preis“, sagt Zulehner. „Wenn die Kirche 
zukunftsfähige Gemeinden will, dann muss
sie darauf achten, dass sie nicht Rat-los wird“,
meint Zulehner im Hinblick auf manche 
Bestrebungen, die Kompetenzen der Pfarr-
gemeinderäte einzuschränken oder ihre Wahl
durch „Ernennungsverfahren“ zu ersetzen. 

Die Wahl. Trotz mancher Schwierigkeiten,
Kandidatinnen und Kandidaten für den Pfarr-
gemeinderat zu gewinnen, sagen fast 90 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer, dass es 2007 
eine echte Wahl gegeben hätte. 41 Prozent sa-
gen allerdings auch, dass es schwieriger wird,
Leute für den PGR zu finden. Gründe dafür
sind der „Zeitmangel“ bei engagierten Leuten,
dass viele nicht wissen, was der PGR ist und
tut (50%), dass die Kirche ein schlechtes
Image hat (z. B. bei jungen Österreicher/in-
nen deutlich schlechter als in der BRD oder
der Schweiz), dass die Leute meinen, der PGR
ist „für die Katz“ (27%) oder mit dem Pfarrer
kann man schwer zusammenarbeiten (23%). 

PRIESTERMANGEL
Wie soll der Priestermangel gelöst werden?

beten um Priester
ausländ. Priester holen
größere Seelsorgeräume
Diakone einsetzen
hauptamtliche Laien
ehrenamtl. Laienteams
gemeindeerfahrene Personen weihen
viri probati weihen
laisierte Priester zurückholen
Frauen weihen

7,5%
1,4%

14,6%
3,3%

16,2%
0,1%
1,6%

33,1%
2,3%

15,2%
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Bischof Scheuer: Religionsfreiheit ins Gegenteil verkehrt
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ZUR SACHE

Das Urteil ist nicht
akzeptabel
„Das Kreuz in den Klassenzim-
mern verletzt die Religionsfrei-
heit nicht, auch nicht das freie
Bekenntnis der verschiedenen
religiösen Überzeugungen“, sagt
Kardinal Christoph Schönborn.
Deshalb sei das Straßburger Ur-
teil „schlichtweg nicht akzepta-
bel“. Für den Münchner Erzbi-
schof Reinhard Marx ist das Ur-
teil ein „falsches Signal“, weil es
eine rein negative Religionsfrei-
heit betont, die „unserer Traditi-
on nicht entspricht“. So wie die
Katholische Aktion Österreichs
erinnert Marx daran, dass das
Kreuz auch an jenes Wertefunda-
ment erinnere, auf dem die euro-
päische Gesellschaft ruhe.
Der evangelische Oberkirchenrat
Raoul Kneucker sieht in dem Ur-
teil eine „antireligiöse Provokati-
on“. Hier komme das Prinzip ei-
ner „absoluten Negierung religi-
ös-kultureller Symbole zum Tra-
gen.“ Der evangelische Bischof
Michael Bünker sprach sich für
eine authenisch von den Religi-
onsgemeinschaften vermittelte
Religion in der Schule aus. Auch
die Islamische Glaubensgemein-
schaft in Österreich lehnt das
Kreuz-Urteil ab. 

Dass nach dem Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte Kruzifixe in Klas-
senzimmern öffentlicher Schu-
len nicht mit der gebotenen Un-
parteilichkeit des Staates verein-
bar sind, befremdet mich sehr
und ist Zeichen eines aggressi-
ven Laizismus. Ein positives Ver-
ständnis von Religionsfreiheit
bedeutet, dass kein Zwang im
Bereich von Religion ausgeübt
werden darf. Ein positives Ver-
ständnis von Religionsfreiheit
schließt aber auch ein, dass der
Einzelne seinen Glauben allein
und in Gemeinschaft öffentlich
ausdrücken kann. Dazu gehören

auch religiöse Symbole. Das
Kreuz ist ein Symbol der Versöh-
nung, der Gewaltfreiheit und
nicht der Intoleranz. Eine Um-
setzung des Urteils käme einer
reinen Privatisierung von Religi-
on gleich und würde das Recht
auf Religionsfreiheit ins Gegen-
teil verkehren.

Religiöse Werte. Der österrei-
chische Staat bekennt sich im
Rahmen der Aufgabe der Schule
(siehe § 2 Schulorganisationsge-
setz) ganz klar zur religiösen
Werteerziehung. Die Regelung,
was Kreuze in den Schulräum-
lichkeiten betrifft, folgt auch
dieser grundsätzlichen Haltung,
wenn es im § 2 b Religionsunter-
richtsgesetz ausdrücklich heißt,
dass in Schulen, an denen die
Mehrzahl der Schülerinnen und
Schüler einem christlichen Be-
kenntnis angehören, in allen
Klassenräumen vom Schulerhal-
ter Kreuze anzubringen sind. Ich
glaube, dass in dieser Frage der

Konsens der Mehrheit geachtet
werden muss. Es scheint, als
wolle man die christlichen Wur-
zeln Europas leugnen.

Im Kreuz. Für den glaubenden
Christen verweist das Kreuz auf
das Antlitz Jesu. Das Antlitz Jesu
spiegelt sich in den Gesichtern
von Kindern und Jugendlichen
wider. Es begegnet uns in den
Gesichtern von Kranken und
Sterbenden. Wer an den Gekreu-
zigten glaubt, glaubt nicht an
ein Leben ohne Leid und Tod,
sondern an ein Angenommen-
sein trotz aller Widrigkeiten des
Lebens.                   MANFRED SCHEUER

Am Dienstag vergangener Woche entschied
der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte, dass Kreuze in Schulen das Recht der
Eltern einschränkt, ihre Kinder nach ihren
Überzeugungen zu erziehen. Damit werde
auch das Recht auf Religionsfreiheit berührt.   

Im Artikel 9 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) wird das Grund-
recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit
festgeschrieben. Im Artikel 2 des ersten Zu-
satzprotokolls zur EMRK wird das Recht der
Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder festge-
halten. Weil die Kreuze im Schulzimmer ihre
beiden Kinder „verstören“, hat eine italie-
nisch-finnische Mutter ihr „Elternrecht“ ein-
geklagt und die Entfernung der Kreuze aus

den Klassenzimmern verlangt. Ein Senat des
Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte in Straßburg – eine Einrichtung des 
Europarates, nicht der EU! – hat der Mutter
Recht gegeben. Die italienische Regierung hat
am vergangenen Freitag beschlossen, gegen
dieses Urteil Berufung einzulegen. 

Freiheit von Religion. Das Urteil ist auch
unter Juristen umstritten. Die einen sagen,
das Grundrecht auf Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit (Art. 9) schließe auch die „nega-
tive Glaubensfreiheit“ ein – also das Recht,
nicht zur Konfrontation mit unerwünschten
Glaubensinhalten gezwungen zu sein. In vie-
len europäischen Staaten, auch in Österreich,
wird der Arikel 9 allerdings so interpretiert,
dass jeder das Recht zur freien aktiven Reli-
gionsausübung habe. Eine andere Auslegung
würde jedwede religiöse Symbole im öffent-
lichen Raum in Frage stellen. Gerade darum
aber geht es der in Europa zunehmenden „lai-
zistischen“ Bewegung. Sie bekämpft das in
vielen Ländern praktizierte und auch im Lis-
sabon-Vertrag der EU vorgesehene Modell 
einer Kooperation zwischen öffentlichen
(staatlichen) Einrichtungen und Religions-
gemeinschaften – bei gleichzeitiger Wahrung
der aktiven Religionsfreiheit. Es sei ein krasses
Missverständnis, wenn Religionsfreiheit als
„Freiheit von Religion“ verstanden würde, be-
tonte der Vorsitzende der deutschen Bischofs-
konferenz, Erzbischof Robert Zollitsch. Das Kreuz in den Schulen: gegen Menschenrechte?      RUPPRECHT

Ein umstrittenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

Das Kreuz in Schulklassen

Bischof Dr. Manfred Scheuer. DI
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WELTKIRCHE

 Kuba. Die katholische Kirche in Kuba fordert Staats-
präsident Raul Castro auf, mehr individuelle Freiheiten
für die Bürger zuzulassen. „Alle eingeschränkten Talente“
müssten befreit werden, damit das Land das individuelle
Potenzial seiner Bewohner nutzen könne. 
 Schatzfund. In der nordisraelischen Hafenstadt Akko
haben Archäologen einen Schatz aus der Zeit der Kreuz-
fahrer entdeckt. Unter eingestürzten Trümmern wurde
ein Versteck mit kostbaren Marmorkelchen, Kreuzen,
Grabsteinen und purpurfarbenen Marmorplatten gefunden. 

 Erzbischof Baltazar Porras, 
Vizepräsident der Venezulanischen 
Bischofskonferenz, beklagt, dass die
Zahl der ungeklärten Gewaltverbre-
chen und Morde in Venezuela auf
94 Prozent angestiegen ist. „Es gibt
keine Zeit mehr, um in Sicherheit 
und Ruhe zu leben“, so Porras. KNA

Berlin: Initiative 
„Pro Reli“ macht weiter
Die Berliner Initiative „Pro Reli“
engagiert sich weiter für den Reli-
gionsunterricht. Mit einer neuen
Broschüre will sie vor allem die
Eltern von Vorschulkindern über
die Unterrichtsangebote der Reli-
gionsgemeinschaften an den
staatlichen Grundschulen aufklä-
ren. Die Initiative „Pro Reli“ wur-
de mit dem Ziel begründet, durch
einen Volksentscheid die Gleich-
stellung des Religionsunterrichts
mit dem staatlichen Ethikfach im
deutschen Bundesland Berlin zu
erreichen (in Berlin ist der Ethik-
unterricht verpflichtend, der Reli-
gionsunterricht ist nur fakulta-
tiv). Bei der Abstimmung im April
wurde die erforderliche Stimmen-
zahl knapp verfehlt.

Abschaffung aller 
Nuklearwaffen gefordert
Ein ökumenisches Bündnis hat
die führenden Nationen zu weite-
ren Bemühungen um die nukleare
Abrüstung aufgefordert. Ziel müs-
se die totale nukleare Abrüstung
sein. Die Generalsekretäre des
Weltkirchenrats und der Kirchen-
räte für Europa, die USA und 
Kanada richteten einen gemein-
samen Brief u. a. an US-Präsident
Barack Obama und dessen russi-
schen Amtskollegen Dimitrij
Medwedjew. Die neuen Abrüs-
tungsbemühungen seien ein Zei-
chen, „das Hoffnung in der Welt
wecken kann“, so die vier Gene-
ralsekretäre. „Wir appellieren an
alle Nuklearstaaten, zu Fortschrit-
ten im Rahmen der neuen politi-
schen Dynamik beizutragen.“

US-Präsident Barack Obama lege großen
Wert auf die Beziehungen der Vereinigten
Staaten zum Heiligen Stuhl, den er als „glo-
bal player“ auf humanitärem Gebiet und als
moralische Stimme anerkennt. Das sagte der
US-amerikanische Botschafter beim Heiligen
Stuhl, Miguel H. Diaz, in einem „Radio Vati-
kan“-Interview anlässlich des ersten Jahres-
tages der Wahl Obamas zum Präsident der
Vereinigten Staaten (4. November 08). Im
Juli hatte der Papst den US-Präsidenten in
Privataudienz im Vatikan empfangen. Oba-

ma sei von diesem Gespräch „sehr berührt“
gewesen, so Diaz. Das Leitmotiv des Wahl-
kampfes von Obama sei „Change“ gewesen,
also die Hoffnung auf Änderung, so der
Theologe Diaz. Diese Hoffnung sei auch ein
Jahr später noch lebendig. „Die Schlüsselfra-
ge dieses Präsidenten war und ist, was kön-
nen wir als Amerikaner und Weltbürger tun,
um Veränderung und eine neue Ära der Ver-
antwortung zu bringen – und die Betonung
liegt auf dem ,wir‘“, sagte Diaz. Im Inneren
habe Obama die Nation vor der Wirtschafts-

depression bewahrt, im Moment arbeite er
an der Gesundheitsreform, so dass alle Ame-
rikaner in den Genuss des grundlegenden
Rechts auf Gesundheitsversorgung kommen.
Auf internationaler Ebene habe sich Obama
bemüht, die Atomwaffen-Arsenale einzudäm-
men, um den Frieden zu fördern. Seine Rede
in Kairo habe gezeigt, dass er imstande sei,
Menschen zum Dialog zusammenzubringen.
„Als US-Diplomat beim Heiligen Stuhl bin
ich überzeugt, dass die ,Botschaft der Hoff-
nung‘ des Präsidenten nach wie vor lebt.“

Bilanz des ersten Amtsjahres Obamas
US-Vatikanbotschafter Miguel H. Diaz zog nach dem ersten Amtsjahr des US-Präsidenten Barack Obama Bilanz. KNA (li.), REUTERS (re.)



Beten ist wie mit einem Freund sprechen,
meint Teresa von Avila (im 16. Jahrhun-
dert!). Ein Freund interessiert sich für

unsere alltäglichen Erlebnisse und wir werden
ihm gerne davon erzählen. So nährt sich auch
das Gespräch mit Gott von den alltäglichen
Lebenserfahrungen.
Damit das Kind Gott wahrnimmt als jeman-
den, der sich für jeden Einzelnen interessiert,
ist es  sinnvoll, zusätzlich zu den vorgegebe-

nen Gebeten schon früh damit zu beginnen
auch in eigenen Worten zu beten. Damit be-
ginnt ein Gespräch, das im günstigsten Fall
ein Leben lang dauert. 

Alles Gott erzählen. Das Kind darf, soweit
es bereits möglich ist, Gott erzählen, was es er-
lebt hat und dadurch sein Leben mit Gott in
Beziehung bringen. Dies kann in Form eines
kurzen Tagesrückblicks geschehen mit ein-

fachen Fragen wie: Was habe ich heute erlebt?
Habe ich mich gefreut, war ich traurig, wü-
tend?
Um diesem freien Gebet einen Rahmen zu 
geben, können wir es mit einer Gebetsformel
einleiten und beschließen. Dazwischen ist
Raum für die alltäglichen Erfahrungen und
hier darf alles Platz haben, alles Schöne und
auch alles Negative. Entscheidend ist, dass
nicht bewertet wird. Vor Gott dürfen wir alles
hinstellen, ohne dass wir Angst haben müs-
sen beurteilt zu werden. Wie in den bib-
lischen Gebeten, den Psalmen, dürfen wir bit-
ten und danken, jubeln und preisen, klagen
und fragen. 

Gefühle wahrnehmen. Das Kind kann da-
durch auch lernen, seine Gefühle wahrzuneh-
men und auszusprechen. Natürlich ist dies
ein langer Weg und am Anfang müssen wir
dem Kind dabei helfen oder es noch für das
Kind übernehmen, denn es muss erst lernen
wahrzunehmen: Wann bin ich traurig? Wann
bin ich glücklich? Wann habe ich Angst?
Auch wenn das Kind noch nichts beitragen
kann, zeigt ihm das Tun der Eltern, dass das
Gebet etwas mit dem alltäglichen Leben zu
tun hat.
Gelingt ein solcher Tagesrückblick, kann dies
auch für die Eltern-Kind-Beziehung berei-

DER GUTE TIPP

Mit Kindern durch
das Kirchenjahr

Menschen feiern gerne. Im
Laufe des Kirchenjahres

gibt es eine Fülle von Festen,
die Bestandteil unseres Lebens
sind. „Familien feiern Kirchen-
jahr“ ist eine Entdeckungsreise
durch die verschiedenen Feste
im Kirchenjahr und gibt Fami-
lien Gestaltungshilfen mit auf
den Weg. Damit können Sie
den Impuls unserer Serie über
das ganze Jahr hindurch wei-
terführen und bei den verschie-
densten Festen umsetzen.

Miteinander feiern ist
schön. „Wer feiert,

verliert etwas von seinem Ehr-
geiz und entdeckt etwas von
seiner Seele“ sagt man. Famili-
en sind eingeladen, in der eige-
nen Familie sowie mit anderen
Familien zusammen die Feste
im Wechsel der Jahreszeiten
vorzubereiten und gemeinsam
zu feiern. 

Mit 24 Impulsheften, die
hilfreiche Erläuterungen

zum jeweiligen Fest des Jahres-
kreises zur Verfügung stellen,
sind Sie auf der guten Seite. Die
Bastelideen, die Geschichten
zum Erzählen, die kindgerech-
ten Gebete, Lieder, Rituale und
die vielen anderen Gestaltungs-
vorschläge zum Auswählen,
werden Ihnen Freude machen.

Einzelhefte sind um € 1,-,  die
komplette Serie (incl. der Sammel-
box um € 20,- über die Medien-
stelle der Diözese zu beziehen.
T  0 55 22 3485 208
E medienstelle@kath-kirche-

vorarlberg.at

SERIE: Mit kleinen Kindern beten  – 4. Teil

Beginn für ein
Lebensgespräch

MMag Gabriele
Doblhammer: „Vor
Gott dürfen wir alles
hinstellen”
PRIVAT
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GEBETE

■ Guter Vater im Himmel,

wir danken dir für den 

heutigen Tag. 

(Wir denken nach über 

den vergangenen Tag, z. B. 

mit Hilfe von Fragen wie: 

War ich heute glücklich, 

traurig, wütend, verärgert, 

ängstlich? Was war heute 

besonders schön?

Was haben wir gemeinsam 

erlebt? Worüber haben wir 

gelacht/gestaunt?)

Wir sagen dir danke 

für alles. 

■ Guter Gott,

segne und beschütze alle, 

die ich lieb habe:

. . . (Namen aufsagen)

Segne und beschütze alle 

Menschen.

chernd sein. Es bietet einen täglichen Rah-
men, um etwas zu besprechen oder dem Kind
zu erklären, wofür am Tag keine Zeit war. Viel-
leicht können wir uns auch einmal beim Kind
entschuldigen, wenn uns als Eltern die Ner-
ven durchgegangen sind. Damit untergraben
wir nicht unsere Autorität, sondern zeigen
dem Kind, wie man einen Fehler wiedergut-
macht und dass auch wir Eltern auf Gottes 
Zuwendung angewiesen sind. 

BILD aus: Regine Schindler, Im Schatten deiner Flügel. Psalmen für Kinder. Illustriert von Arno. © Patmos Verlag, Düsseldorf 2008 (3. Auflage).

■ BUCHTIPP: Regine Schindler, Gute
Nacht, Anna. Lahr, Ernst Kaufmann
Verlag 2003, Euro 13,40.

Für andere beten. Auch ein Fürbittgebet ist bereits mit
kleinen Kindern möglich: Nach einem Einleitungssatz, z.
B. Guter Gott, segne und beschütze alle, die wir lieb haben
(alle, denen wir heute begegnet sind), kann das Kind alle
Menschen aufzählen, die ihm einfallen (auch ein Kuschel-
tier darf dabei sein). 
Mit der Fürbitte weitet sich der Blick: Nicht nur ich, son-
dern auch die anderen sind wichtig. 

Kommende Woche lesen Sie: Gottes bergende Nähe 

Liebe Leser/innen! 

Was denken Sie zum Thema „Mit
Kindern beten“? War unsere Se-
rie hilfreich für Sie? Wie sind Ihre
Erfahrungen ? Oder haben Sie
vielleicht gute Tipps für unsere
Lesergemeinschaft? Eine Zusam-
menfassung Ihrer Meinungen,
Erfahrungen und Tipps werden
wir redaktionell aufbereiten und
im KirchenBlatt veröffentlichen.

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

E kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at
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Die Alberschwender Autorin Annemarie Hut-
ter hat wieder ein ansprechendes Kinderbuch
verfasst. Ganz im Geist eines durch und durch
positiven Christentums nimmt sie die multi-
kulturelle Gesellschaft in den Blick und zeigt
spielerisch und kindgerecht auf, wie Zusam-
menleben im Zeitalter von Globalisierung ge-
lingen kann.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ 

Um was geht es inhaltlich in Ihrem Buch?
Die Geschichte in meinem neuen Buch han-
delt von drei Kindern. Die Burschen sind aus
unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedli-
chen Kulturen und mit unterschiedlichen
Muttersprachen. Das Besondere daran ist,
dass die drei Kinder trotz sprachlicher Unter-
schiede es schaffen, auf einer herzlichen und
freundschaftlichen Basis miteinander zu kom-
munizieren und sogar eine enge Freundschaft
entwickeln. Durch die unterschiedliche Kul-
tur und Vorgeschichte der Kinder lernen sie
den Wert von Weihnachten, das friedliche
Miteinander sowie die Echtheit einer wahren
Freundschaft ohne die materiellen Werte der
heutigen Gesellschaft kennen.

Eine multikulturelle Gesellschaft ist auch für
uns längst Realität geworden. Warum ist
dieser Jetzt-Zustand so angstbesetzt? 
Ich denke, dass andere Kulturen, verschiede-
ne Glaubensrichtungen, fremde Sprachen
und andere Wertschätzungen die Menschen
beängstigen. Es macht es schwieriger, den
Menschen einzuschätzen. Mit der Globalisie-
rung sind andere Kulturen nicht nur durch
Medienberichte aus fremden Ländern greif-
bar, sondern Realität inmitten der Gesell-

schaft, in der wir aufgewachsen sind. Andere
Kulturen haben Einfluss auf unsere Gesell-
schaft, im politischen wie auch im sozialen
Sinne. Sich auf alte, bekannte Traditionen zu
beziehen gibt den Menschen Sicherheit. Im
Zeitalter der Globalisierung ändert sich das
für unsere Gesellschaft jedoch.

Die Inhaltsangabe Ihres Buches klingt sehr
schön und gut. Wie kommt das Schwierige
und vielleicht unverständlich Negative vor?
Die Geschichte basiert auf einer positiven Ba-
sis, wie Kinder lernen, mit verschiedenen Kul-
turen umzugehen. Weiters wird die Bedeu-
tung der nicht materiellen Weihnacht in den

Vordergrund gestellt. Wer die Geschichte
liest, erkennt den positiven Aspekt, den un-
terschiedliche Kulturen aufeinander haben
können. Das Schwierige möge vielleicht der
Hintergrund der Angst sein, welche die Men-
schen vor der wachsenden multikulturellen
Gesellschaft haben. Dieses Buch zeigt gezielt
die positiven Aspekte des Miteinanders auf. 

Wie ordnen Sie ihr neues Werk in die Reihe
ihrer Bücher ein? 
Das Buch orientiert sich, wie bereits mein er-
stes Buch „Hallo, ich bin dein Schutzengel!“
an den Kindern. Die Geschichte konzentriert
sich dabei darauf, dass Weihnachten auf seine
elementare Art gesehen wird, indem der im-
mer wachsende materielle Hintergedanke auf-
gezeigt, aber nicht zum Mittelpunkt wird. Die
Vermittlung von zentralen Werten ist in allen
meinen Büchern das wichtige Thema.

In welchem Bezug steht ihr literarisches
Schaffen zu ihrem persönlichen Glauben, zu
Gott, zur Religion, zur Kirche? 
Ich möchte die Werte leben, mit denen ich
aufgewachsen bin. Ich bin überzeugt, dass
Gott für uns Aufgaben gestellt hat, die wir le-
ben sollten. In meinem Fall sind es vielleicht
auch meine Bücher. Ich möchte daran glau-
ben, dass wir in der Religion, in der wir etwas
bewirken, im Guten miteinander leben und
schaffen können, um ein friedliches Mitein-
ander zu gestalten.

 www.kirchenblatt.at 

Annemarie Hut-
ter: „Vermittlung
von zentralen
Werten”  KIBL

FÜR LEIB & SEELE

Gertrude Messner,
Kräuterbäuerin. LÖWENZAHN

Aus dem Garten 

Nun möchte ich einige Rezepte
vorstellen, die man natürlich das
ganze Jahr über zubereiten kann.
Im November macht man die
Aufstriche aus allem, was man
halt noch an Frischem hat. Das
folgende Brot schmeckt herrlich
mit frischem Salat und Wein
und kann sogar als Partyessen
gereicht werden.

Rezept: Brennnessel- oder
Kräuterbrot. Zutaten: 600 g
Dinkel- oder Weizenvollmehl,
350 g kaltes Wasser, 40 g Germ,
1/2 EL Honig, 2 TL Salz, 1 TL
Butter, 1 EL Brotgewürz, 1 Zwie-
bel, 50 g Brennnesselspitzen,
Olivenöl, Kräutersalz oder Salz
und Pfeffer.
Zubereitung: Die geschnittene
Zwiebel, Brennnesselspitzen
oder Kräuter mit etwas Olivenöl
in einer Pfanne anrösten und
mit Kräutersalz oder Salz und
Pfeffer würzen.
In einer Rührschüssel Germ 
und Honig im kalten Wasser auf-
lösen, Mehl und Gewürze dazu-
geben. 10 Minuten kneten und
15 Minuten rasten lassen. Dann
die zerlassene Butter unter den
Teig kneten und die gerösteten
Kräuter hinzufügen. Bei 250 °C
30 Minuten lang backen. 
Es können auch Sauerampfer
oder andere Wiesen- und
Gartenkräuter sowohl roh als
auch getrocknet unter diesen
Teig gemischt werden.

Rezept: Zwiebelschmalz. Zu-
taten und Zubereitung: Beliebige
Menge Zwiebeln gleich mit Salz
und Butterschmalz einmal auf-
kochen. Wenn die Masse abge-
kühlt ist, in Gläser füllen.

 www.gertrudemessner.at

■ Gewinnen Sie eines von 
10 Exemplaren von Anne-
marie Hutter: „Die blauen
Handschuhe”. Hecht-Ver-
lag, Hard (2009). 

Unter den richtigen Antwor-
ten auf die Frage: Wie lautet
der genaue Titel von Anne-
marie Hutters Buch über die 
Schutzengel?  werden die 
Gewinner/innen ermittelt.
 Postkarte an

Vorarlberger KirchenBlatt
c/o Isabell Burtscher
Bahnhofstr. 13
A-6800 Feldkirch 

E isabell.burtscher@kath-kir-
che-vorarlberg.at

 Einsendeschluss
Mo 16. Nov. 2009 
(Poststempel, E-Datum). 

■ Buchpräsentation und
Werkausstellung: „Die blau-
en Handschuhe“ 
 14. Nov., 20h, Alber-
schwende, Mesmers Stall
(mit Keramiken und Kunst-
karten auch am 15. Nov. von
10-17 h) 

Ein neues Kinderbuch der Alberschwender Autorin Annemarie Hutter

Miteinander im Guten sein
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Röthner Missionsbasar für Uganda am Christkönigsonntag

Sauberes Wasser für Uganda
Der Röthner Missionsbasar ist heuer dem
„sauberen Wasser“ in den Buschdörfnern
Ugandas gewidmet. Im KirchenBlatt-
Gespräch mit Wolfgang Ölz erzählt die Or-
ganisatorin des Röthner Missiosbasars, Frau
Reinhilde Müller, über ihre Eindrücke, die sie
in Maddu in Afrika gewonnen hat.

Was bedeutet sauberes Wasser in Uganda?
„Water is life!“ Ohne Wasser kein Leben. Aber
sauberes Wasser ist für die Menschen in vielen
Buschdörfern in Uganda ein Traum. Wenn
man gesehen hat, aus welchen Wasserstellen
das Wasser für den täglichen Bedarf geschöpft
wird, wundert es einen nicht, dass immer
noch mehr als 10 % der Kleinkinder wegen
verunreinigtem Wasser sterben müssen.

Welchen Eindruck haben Sie von Ihrem Be-
such in Maddu? 
Ich war diesmal aufgrund des dichten Reise-

programms nicht in Maddu, jedoch im Jahre
2004. Der Gemeindepfarrer, den ich seit Jah-
ren kenne, hat aber bereits in Mityana, mei-
nem Stützpunkt, auf mich gewartet und mir
von der tristen Situation berichtet. Er sagte:
“Es hat seit Oktober 2008 keinen Tropfen ge-
regnet, alle Wasserstellen sind ausgetrocknet,
alle Wassertanks längst leer; die Menschen

und Tiere sterben an Hunger, da auch die letz-
te Ernte ausgefallen ist. 
Das Wasser muss mit Lastwagen von weither
gebracht werden.“ Mein Eindruck 2008 war:
Wie kann man in diesem wasserarmen und
unfruchtbaren Gebiet überhaupt überleben?

Stellen Sie uns doch das Projekt „Brunnen-
bohrung“ kurz vor! 
Es gibt bereits einen Bohrbrunnen in diesem
Gebiet, man muss jedoch viele Stunden anste-
hen, bis man an der Reihe ist. Derzeit ist eine
holländische Firma „Watertech Ltd.“ dabei, in
Städten Wasserleitungen zu legen. Diese Leu-
te haben unser vorjähriges „Basar-Projekt“ ei-
nes Bohrbrunnens mit einer Tauchpumpe in
Kkungu ausgeführt. Beim Bohrprojekt in
Maddu soll das Wasser in Hochtanks gepumpt
werden, um dann mit dem natürlichen Gefäl-
le in ein Verteilersystem geleitet zu werden.
Diese Hochtanks machen das Projekt sehr
kostspielig.  Manche Firmen bohren nicht tief
genug, dann kommt salziges und kontami-
niertes Wasser herauf, obwohl das eigentliche
Grundwasser sauber wäre.

Was können wir in Vorarlberg tun? 
Wir könnten aus Dankbarkeit über unser fri-
sches Quellwasser solche Wasserprojekte un-
terstützen. Die ausgedehnten Dürreperioden

sind zum Teil auch auf die Rodung der Re-
genwälder in Uganda zurückzuführen. Die
Umweltzerstörung ist massiv, der Zucker-
rohranbau für Biosprit schadet enorm. 

Was für Highlights haben Sie beim Basar in
Röthis?
Das „Wunder“ bei unserem Basar ist für mich
jedes Jahr, wie es möglich ist, innerhalb eini-
ger Stunden, aber mit Hilfe vieler ehrenamtli-
cher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
der Treue der Bevölkerung von Röthis und
Umgebung einen Reinerlös von mehr als
10.000,- Euro  zu erzielen. Unser Einsatz lohnt
sich wirklich gemäß unserem Motto: „Was ihr
einem meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan!“

Warum beklagt sich Msgr. Obiora Ike aus 
Nigeria darüber, dass „diese Kälte gegen-
über Afrika schlimm ist“?
Ich habe von einem Afrikakenner einmal ein
Wort gelesen, das mich betroffen machte:
„Wir sollten nicht so sehr über die Höhe der
Entwicklungshilfe für Afrika diskutieren, wir
sollten aufhören, die Menschen zu besteh-
len!“

 www.kirchenblatt.at

ZUR SACHE

Großer, Röthner Missionsba-
sar: So 22. Nov., im Röthnersaal,
Vereinshaus, Röthis, 10.30 - 16 Uhr,
mit Bewirtung (3 Menüs), Kuchen-
buffet und Kaffee (Kinderbetreu-
ung).

Ihr Einkauf schenkt Leben! In
der Pfarre Maddu in Uganda hat es
etwa seit einem Jahr nicht gereg-
net. Viele Menschen und Tiere sind
an Hunger gestorben, weil alle Was-
serstellen ausgetrocknet und die
Wassertanks längst leer sind. Das
Projekt eines Bohrbrunnens besteht
bereits seit längerer Zeit, doch es
fehlt an den finanziellen Mitteln, da
die Menschen in diesem Savannege-
biet ohnehin äußerst arm sind.

Anni Lang (li) und Pia Keckeis. Zwei der vielen guten Seelen des Röthner Missionsbasars. MK RÖTHIS
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NACHGEDACHT

„Schreie ohne Namen“
Gedenkzeit im Bregenzerwald.
Seit 2007 läuft das Projekt „NS-
Euthanasie im Bregenzerwald“.
Unter der wissenschaftlichen Be-
gleitung von Dr. Wolfgang We-
ber (Uni Innsbruck) haben Pro-
jektleiter vor Ort (MMag. Kurt
Bereuter, Alberschwende; Andre-
as Hammerer, Egg) eine breite
Suchbewegung nach der Wahr-
heit der „dunklen Zeit“ etabliert.
Lehrer/innen und Schüler/innen
haben mit ihrem Fragen und den
Erkundigungen in Form von In-
terviews mit den Leuten, die die-
se Zeit erlebten, die Dunkelheit
gelichtet.

Tone Bechters Film. In der voll
besetzten Aula der VS Egg
präsentierte das kulturforum bre-
genzerwald Tone Bechters filmi-
sche Auseinandersetzung mit der
NS-Zeit. Seine Filmdokumentati-
on „Schreie ohne Namen“
nimmt sich sachkundig-objektiv
und beeindruckend persönlich
der Euthanasie im Bregenzer-
wald der NS-Zeit an. Eine ein-
drucksvolle Arbeit, die - im
wahrsten Sinn - vor Augen führt,
wie intensiv und konsequent die
Erinnerungs- und Trauerarbeit in
verschiedenen Orten des Bregen-
zerwaldes vor sich gegangen ist. 

Ein Denkmal - über die bis dato
in mehreren Gemeinden gesetz-
ten Gedenkzeichen für die Opfer
jener Zeit hinaus - dass durch
wahrheitsgeleitete Auseinander-
setzung mit Geschichte unter Be-
achtung heutiger Wertmaßstäbe
ein Gespräch möglich ist, das
auch eine je neu zu erarbeitende
öffentliche Verständigung dar-
über einschließt, was Recht und
Unrecht ist. WB

Carl-Lampert-erinnern 2009: Bregenzer NS-Opfer im Gedächtnis ihrer Familien

Die Erinnerung ist lebendig
Der Saal des BG Bregenz-Gallusstraße war
gefüllt bis auf den letzten Platz. Drei Enkel-
kinder und eine Tochter von Bregenzer NS-
Opfern gewährten Einblick in die Art und
Weise ihres jeweiligen familiären Gedächt-
nisses ihrer Großeltern bzw. des Vaters. 

Die heurige Gedenkwoche des Carl-Lampert-
Projektes steht ganz im Zeichen der familien-
bezogenen Erinnerungen. „Wie erinnern An-
gehörige der ermordeten Opfer?“ eröffnete
Raffala Rudigier (ORF) den Gesprächsrahmen.
Eva Binder (Enkelin von Karoline Redler),
Herbert Pruner (Enkel von Samuel Spindler)
und Otto Sagmeister (Enkel von Regina Sag-
meister, geb. Guggenheim) und Traudi Wag-
ner berichteten aus ihrem Erleben und ihrer
Erinnerung über Verfolgung, Schikanen, Un-
terdrückung und Gewalt, die das Leben und
Sterben ihrer Großeltern bzw. des Vaters zu je-
ner Zeit gezeichnet hatten. 

Die Offenheit und Bereitschaft der Ange-
hörigen der Opferfamilien auf dem Podium

und das gut strukturierte Gespräch machten
den Zuhörern/innen eigentlich unerhörte Ge-
schichten in persönlichen Konturen begreif-
bar. Das Tasten, Suchen aber auch das zähe
und treue Hoffen auf die Wahrheit in den
schicksalshaften Lebensgängen der geliebten
und in jedem Fall so oder anders vermissten
Angehörigen charakterisiert das familiäre Tun
und Lassen, das Kommen und Gehen der Ge-
nerationen oft still und leise, immer aber ent-
scheidend und bestimmt. 

Spurenlesen ist ein Können der besonde-
ren Art. Es geschieht im Schweigen, der ge-
spannten Stille des „Nicht-darüber-Reden“, in
der die Frauen und Männer auch die Enge
und Angst der Gegenwart spüren und ankla-
gen. In den Erzählungen der vier Nachkom-
men wird die Sehnsucht nach der ganzen
Wahrheit des Verangenen, der Verifizierung
der vorhandenen Spuren, der Erhellung ver-
dunkelter Sachverhalte und der Befreiung ver-
drängter Empfindungen deutlich. Der Um-
gang mit den verfügbaren Fragmenten führt
zu einem ergebnisoffenen und darin auch
heilsamen Gespräch mit sich selber und mit
der Gesellschaft. Eine lebenswichtige und -
trächtige Auseinandersetzung mit Kontexten
und Personen, in der Schuld und Unschuld,
Wahrheit und Gerechtigkeit bedeutsam sind.
Ein Diskurs auch, wie alle vier klar und deut-
lich formulierten, zu dem sie sich ohne Unter-
stützung der familiären und gesellschaftli-
chen, besonders: der schulischen Strukturen,
durchkämpfen mussten. Aktuelle politische
Einschlüsse erinnern, dass dieser Kampf noch
nicht zu Ende ist. WALTER BUDER

Die Last der Erinnerung.
Nationalsozialismus im Familiengedächtnis. 
Mit Dr. Margit Reiter (Zeithistorikerin, Wien), MMag. Kurt
Bereuter (Kulturforum Bregenzerwald, Alberschwende), Al-
win Denz (Kameradschaftsbund, Bezau), Josef Moosbrugger
(LAbg. REGIO Kultursprecher, Bizau), Dr. Walter Schmolly (Pa-
storalamtsleiter, Alberschwende). 
 Hittisau, Ritter-von-Bergmann-Saal

Samstag, 14. November, 10 - 13 Uhr
 www. kirchenblatt. at     www.provikar-lampert.at

Die 12jährige Ilse Geuze aus Al-
berschwende ist zum Bildzeichen
für die Gedächtnisarbeit geworden .

Familienbiographische Gespräche (v. l.) Herbert Pruner, Traudi Wagner, Raffaela Rudigier (Moderation), Eva Bin-
der und Otto Sagmeister auf dem Podium. Dir. Meinrad Pichler (re, vorne) in der Rolle des Gastgebers. 
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Liebe Freunde des
Lebensschutzes,
unsere Bischöfe haben ein mutiges Zeichen
gesetzt und eine Petition gegen die Hormon-
bombe “Pille danach” gestartet. Die “Pille da-
nach” bringt vielen Menschen größte gesund-
heitliche Probleme und lastet Ihnen zudem
die Verantwortung für die Tötung unschuldi-
ger Menschen auf. Wir haben jetzt die Mög-
lichkeit an den Gesundheitsminister Stöger
heranzutreten und unsere Meinung zu sagen.
Unsere Bitte  an ihn: Er möge unbedingt Ab-
stand von der Rezeptfreistellung dieser Hor-
monbombe nehmen! Gemeinsam sind wir
stark und können mit unseren Bischöfen Ru-
fer in der heutigen, leider sehr verirrten Zeit
sein. Bitte unterzeichnen Sie die Petition: 
 http://frauen-schuetzen.at/

NATALIE BAYER-METZLER
PLATTFORM LEBEN  VORARLBERG 

6845 HOHENEMS

Frauen und Zölibat

lZu: Vorstellung von Pfr. Michael Meyer, Kirchen-
blattnr. 43 vom 25. Okt., S 7 l

Ich bin ja  fast “von Natur” ein ökumenischer
Katholik: meine Mutter war zeitlebens eine
„Evangelische“. Bei der Vorstellung  des neu-
en evangelischen Pfarrers Herrn Michael Mey-
er bin ich allerdings bei einer Bemerkung
doch  hängen geblieben: “Evangelische ver-
stehen den Ausschluss von Frauen aus dem
kirchlichen Amt nicht - und in unserer Kirche
gibt es keinen Zölibat..” Also meine Mutter –
sie war freilich kein “Profi” in Sachen Kirche
-  hätte  da nicht im Entferntesten an einen
„Ausschluss der Frauen vom Amt“  gedacht.
Ich fände es eine echt ökumenische Anstren-
gung,   wenn ein evangelischer Pfarrer sich so-
weit vertiefen würde ins „Katholische“, dass
er diese Ur-Traditionen  des Männerpriester-
tums und des Zölibats (und erst recht die Ver-
ehrung von Heiligen)  in ihrer  Wertigkeit und
Bedeutung    (zumindest ein wenig )  verste-
hen könnte – so wie meine Mutter.
Und ich bin überzeugt:  Wenn man diese  der
katholischen Kirche „eigenen“  Traditionen
zuerst einmal  einfach respektiert, dann sind
sie  auch zu verstehen;  und zwar ohne  dass
man sie  “nachmachen”   oder   gar reduzie-
ren muss auf  (frauenfeindlichen)  “Aus-
schluss der Frauen”   und  (katholische) „Ver-
irrungen“ in Sachen Zölibat und Heiligenver-
ehrung.

PETER MATHEI, PFARRER
6861 ALBERSCHWENDE

Klarstellung

Aufgrund einiger Anfragen möchten wir fol-
gende Klarstellung treffen. In den VN wurde
am 29.10.09 unter dem Titel „Die Hexenkin-
der in Nigeria“ berichtet, wie Kinder in Nige-
ria aus religiösen Motiven misshandelt wer-
den, weil sie als sogenannte „Hexenkinder“
gelten. Derselbe Bericht war bereits zu lesen
auf Spiegel-Online vom 20.10.09. Im Unter-
schied zum VN-Artikel findet sich dort aller-
dings der Hinweis auf die verwendete Quelle.
Das wirklich Irreführende am VN-Artikel ist
der eigens gewählte Untertitel: "Wie im Mit-
telalter: Kirchen bezichtigen Buben und Mäd-
chen der Zauberei". Dieser Untertitel stellt fal-
sche Zusammenhänge her und hat bei man-
chen die Assoziation geweckt, dass die Katho-
lische Kirche in diese furchtbaren Praktiken
verwickelt sei. Das ist nicht der Fall. Im Ge-
genteil.
Bei den „Kirchen“, die solche Gewalt an Kin-
dern praktizieren, handelt es sich um christ-
lich-fundamentalistische Sekten. Die Katholi-
sche Kirche verurteilt nicht nur diese grausa-
men Verbrechen, sie tritt in den entsprechen-
den Ländern auch mit Aufklärung und
konkreten Hilfestellungen für diese Kinder
ein. Im Kongo beispielsweise, finden die be-
troffenen Kinder Unterschlupf in den Missio-
nen und Orden der Katholischen Kirche. Dort
bekommen sie medizinische Versorgung,
Nahrung, einen Schlafplatz und eine Schul-
ausbildung.
Expert/inn/en machen vor allem die katastro-
phale wirtschaftliche Situation vor Ort für die
Zunahme von abstrusem Aberglauben in der
Bevölkerung verantwortlich.

BRUDER FRANZ SCHÖNBERGER
DR. EVA-MARIA SCHMOLLY-MELK

REFERAT FÜR SEKTEN- UND
WELTANSCHAUUNGSFRAGEN DER KATHOLISCHEN

KIRCHE VORARLBERG, FELDKIRCH
.

Gehsteigberatung
Da mir das Thema Lebensschutz zu einem
ganz zentralen Anliegen geworden ist und ich
mich dem Thema nicht nur theoretisch nä-
hern will, habe ich mich vor einigen Monaten
den Gehsteigberatern in Bregenz vor der Ab-
treibungsklinik angeschlossen. Wir stehen
dort an den Beratungs- und Abtreibungstagen
der Klinik abwechselnd für jeweils zwei Stun-
den am Gehsteig und sprechen Hausbesucher
und Passanten auf die Thematik der Abtrei-

bung hin an. Da wir ja nicht wissen, wer zur
Abtreibungsberatung geht, versuchen wir mit
allen Vorbeigehenden ins Gespräch zu kom-
men. Je nachdem, wie weit das Informations-
interesse geht, verteilen wir Broschüren, Er-
fahrungsberichte, Bücher oder Videos.  
Den Hauptzweck dieser „Gehsteigberatung“
sehe ich einerseits in der Aufklärung der Be-
völkerung und der betroffenen Personen
(nicht nur der werdenden Mütter), als auch
vor allem um Zeugnis darüber abzulegen, dass
es auch Menschen gibt, denen es nicht egal
ist, ob es ein kleines Menschenkind mehr
oder weniger gibt und wie es den Müttern
und Vätern bei der Entscheidung für oder ge-
gen das Kind geht.
Sicherlich ist es sehr wichtig, wie auf die Men-
schen zugegangen wird und in welcher Form
Hilfe angeboten werden kann, da gibt es ge-
wiss große Unterschiede. Der Dienst der Geh-
steigberatung ist aber ein unbezahlbar kostba-
rer Dienst an den Menschen und der Mensch-
heit und darf deshalb nicht verboten werden.

WERNER HARDER
6890 LUSTENAU

Die Leser/innen haben das Wort

0800/800 280

Abo-Hotline

Jetzt lesen

Gratis - 4 Wochen lang

Wir freuen uns über Ihren Leserbrief! 

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

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

 kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
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DER GUTE TIPP / ZUM VORMERKEN

Die Weihnachtszeit naht! Voller Vorfreude sehen die Men-
schen mit Behinderung der Werkstätte Bludenz (Caritas) dem
kommenden Sonntag entgegen. Sie können dann im Rahmen
einer Verkaufsausstellung ihre kreativen Produkte präsentie-
ren. Kinder können ihre eigene Kerze ziehen, in der Cafeteria
werden alle mit Speisen und Getränken verwöhnt.
So 15. Nov, 9 - 16 h, Werkstätte Bludenz, St. Peterstr. 3a

Kreative weihnachtliche Produkte, gefertigt von Menschen
mit Behinderung der Werkstätte Ludesch (Caritas) warten auf
die Besucher/innen der Weihnachtsausstellung. Ab 14 h spielt
die Hausband auf, im “Buralädele” können schmackhafte 
Produkte von Ludescher Landwirten verkostet und gekauft
werden.
 So 22. Nov, 10 - 17 h, Werkstätte Ludesch, Schulweg 10.

„Ich trage dich in meinem Herzen” -
Gedenkgottesdienst für alle früh verstorbenen Kinder. 
Gedenken an Kinder, die nur wenige Wochen im Mutterleib
leben konnten, - Kinder, die bei der Geburt starben oder kurze
Zeit später. - Kinder, die erwünscht und von Herzen geliebt
waren. Anschließend findet bei der Gedenkstätte für Fehl- und
Totgeburten auf dem Friedhof des LKH Rankweil eine Gräber-
segnung statt. 
So 15. Nov, 15 h, Kapelle des LKH Rankweil

Singing 4 you - der Gospelchor aus Altstätten singt be-
kannte und neue Gospelsongs. Der Dirigent Georg A. Mathis
ist auch Komponist und hat mit den Sänger/innen ein Reper-
toire von ca. 100 Liedern einstudiert. Mit dabei ist die  Gospel-
sängerin Gail Anderson und eine professionelle Band. 
So 29. 11, 17 h , Bregenz, Kirche Mariahilf, Sa 5. 12., 19 h,
Altstätten, evang. Kirche, So 6. 12., 17 h, Triesen, kath. 
Kirche, So 30. 12., 19 h, Altstätten, evang. Kirche
www.singing4you.ch

Bei den Ziehungen am 14. und 21. November 2009:

BINGO feiert seinen 10. Geburtstag
und verlost zusätzlich 5 x 10.000,–
Bingo feiert bereits seinen 10. Geburtstag. Um dieses Jubiläum gebührend zu
begehen, werden zusätzlich fünfmal 10.000,– Euro unter allen bei den 
Ziehungen am 14. und 21. November 2009 mitspielenden Bingo-Tipps verlost.
Bingo wird in allen Annahmestellen als Quicktipp angeboten. Die Bingo-Tipps
und das Kartensymbol werden per Zufallszahlengenerator ermittelt. Auf jeder
Bingo-Quittung sind zwei bzw. drei Tipps und zwei bzw. drei Kartensymbole. 
Annahmeschluss für Bingo ist jeweils Samstag um 13.00 Uhr. Die Ziehung findet
ebenfalls am Samstag statt und wird um 18.20 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. 
Marie Christine Giuliani moderiert die erste Jubiläums-TV-Show am Samstag, 
14. November 2009.
Die fünf Quittungsnummern, die jeweils 10.000,– Euro gewinnen, werden in der
Bingo-Show am Samstag, 21. November bekannt gegeben. Weiters findet man
sie unter anderem im ORF-Text auf Seite 722, im Internet unter www.win2day.at,
beim InfoDienst unter Tel. 0900/900 600 sowie in den Annahmestellen. Die Ge-
winner werden gebeten, sich mit dem Kunden-Service- Center der Österreichi-
schen Lotterien, Tel. 0810/100 200, in Verbindung zu setzen. BE
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Unser Radiotipp
Logos: „Unverrückbare Werte“ – Wie Fundamenta-
lismus entsteht. Was macht Fundamentalisten aus? Wie
kommen sie zu scheinbar unerschütterlichen Überzeugungen?
Welche gesellschaftlichen Bedingungen fördern das Festhalten
an vermeintlich einfachen Unterschieden zwischen Gut und
Böse? Was ist der Beitrag der Religionen zu einer Haltung, die
Andersdenkende verdammt? Und unter welchen Umständen
werden Fundamentalisten zu Terroristen? Darüber hat an der
Universität Wien ein internationaler Austausch von Religions-
psychologinnen und -psychologen stattgefunden. Maria Rei-
ninger präsentiert deren Forschungsergebnisse. Sa 21., 19.05,
Ö1

Unser Fernsehtipp
kreuz & quer: (22.30 Uhr) Blick ins
Jenseits: Bereits die älteste Schrift der
Menschheit, das Gilgamesch-Epos, be-
richtet über ein Nahtoderlebnis. Ver-
mehrt beschäftigt sich heute auch die
Wissenschaft mit den Erzählungen Betroffene und versucht
Nahtoderlebnisse zu erklären. Sind Erfahrungen zwischen Le-
ben und Tod nur Rauschzustände, die kurz vor dem Hirntod
ausgelöst werden, oder handelt es sich um glaubwürdige Zeug-
nisse aus einer anderen Welt? / (22.55 Uhr/Wh Do/Foto) Welt
der Nähe – wie Taubblinde ihr Leben fühlen: Ungefähr
1.400 Menschen in Österreich sind hör-sehbehindert oder über-
haupt taub-blind. Wie man damit lebt, darüber sprechen betrof-
fene Frauen, Männer und Kinder, ihre Partner, ihre Eltern und
Geschwister (Foto: ORF/metafilm/Anna Kos). Di 17., 22.30/ Wh
Do 19., 12.00, ORF 2

Religion im Fernsehen
Festgottesdienst ... anlässlich 1.000 Jahre Mainzer Dom.
So 15., 9.30, ZDF
Orientierung. So 15., 12.30/Wh Di 117., 12.25, ORF 2/Wh Do
19., 11.45, 3sat
Was ich glaube. So 15., 18.20, ORF 2
Lasst uns nicht allein: Hilfe für die Kinder von Kal-
kutta. Mi 18., 17.45, ZDF
Religionen der Welt. Sa 21., 16.55, ORF 2

Religion im Radio
Morgengedanken … von Pfarrer Wilfried Blum (Rank-
weil/Vbg.). So/Mo ca. 6.04, Di-Sa 5.40, ÖR
Religion auf Ö3. „Kinderrechte sind auch Menschenrech-
te“ – Weltkindertag der UNO. So 15., zw. 6.30 – 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer Werner Geißelbrecht
(Innsbruck). So 15., 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Vom Kommen des Menschensohnes“ (Mk
13,24-32). So 15., 7.05, Ö1
Kath. Gottesdienst. Aus dem Dom zu St. Peter und Paul,
Klagenfurt/Ktn. So 15., 10.00, ÖR
Einfach zum Nachdenken. So-Sa 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag: ... von Johanna Schwanberg. Di-
Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Di/Do-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesellschaft. Mo 16., 21.01, Ö1
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100-Jahr-Feiern in Höchst mit Konzerten und Sozialprojekt

„Leipziger Choräle” klingen
über den Kirchturm hinaus

Aus Anlass des 100-Jahr-Jubilä-
ums der Höchster Barockkirche
sind etliche Veranstaltungen ge-
plant, u.a. die Aufführung des
gesamten Orgelwerkes von Jo-
hann Sebastian Bach an der gro-
ßen Rieger-Orgel durch Prof. Bru-
no Oberhammer.
Auf dem Programm des nächsten
Konzerts steht die Sammlung der
sog. „Leipziger Choräle“, an de-
nen Joh. Seb. Bach lange Zeit ge-
arbeitet hat. Das Vokalensemble
„Capella St. Nikolaus“ des Feld-
kircher Domes unter der Leitung
von DKM Benjamin Lack wird die
vierstimmigen Choralsätze sin-
gen.
Alle Erträge aus den Feierlichkei-
ten fließen in das Sozialprojekt

„Lepra- und Tuberkulosezentrum
in Abakalibi“, Nigeria. Es soll
Menschen, die unter lebensbe-
drohlichen Krankheiten leiden,
zu einem besseren Leben verhel-
fen.

Mo, 23. Nov, 20.15 h, Pfarrkir-
che Höchst

Prof. Bruno Oberhammer - Bach-
Interpret aus Leidenschaft TERMINE

Schwerhörigkeit im Alter -
Vortrag von Angelika Fenkart, dipl.
Logopädin. Informationen: Johanna
Kolar, T 05523-51 752. 
Di 17. Nov, 19.30 h, Haus der Gene-
rationen, Götzis

Das lange Leben des Josef
Haydn - Nacht der Haydn-Quar-
tette. 12 und ein halbes Streich-
quartett in einer Nacht, damit feiert
„musik in der pforte“ den Erfinder
des Streichquartetts.
Fr 20. Nov, 18.30 - 0 h, Festsaal des
Landeskonservatoriums Feldkirch.

Islamische Frauen zwischen
Tradition und Moderne. Seminar
mit Hamideh Mohagheghi, Hanno-
ver, Juristin und islam. Theologin.
Information: 05522-44 290.
Sa 28. Nov, 15 - 18 h, BH Batschuns.

TIPPS DER REDAKTION

 Gemeinwohlökonomie - ein
Zukunftsentwurf. „Wir brauchen
neue ökonomische Modelle, die
das ‘Gemeinwohl’ in den Mittel-
punkt stellen, nicht den monetären
Gewinn”.
Joachim Sikora, lange Jahre Leiter
des Kath. Sozialinstituts, stellt sechs
Ansätze zur Lösung der Beschäfti-
gungskrise vor.
Vortrag: Do 19. Nov, 19.30 h,
Workshop: 20. Nov, 9.15 - 13 h,
Anmeldung: 05523-62501-28

 Konfliktlösung ohne
Gesichtsverlust. Damit man sich
nach Auseinandersetzungen wie-
der aufrecht und ehrlich gegen-
übertreten kann, weiterhin zusam-
menleben, lieben, wohnen, arbei-
ten ..., muss man sich gegenseitig
wahrnehmen.  Vortrag mit
Elisabeth und Günter Schatzmann.
Do 19. Nov, 19.30 h, Anmeldung:
KAB-Büro: 05523-53147

Beide Veranstaltungen:
BH St. Arbogast, Götzis. 

 Albanien in eindrucksvollen
Bildern. Gerda Madlener, Daniela
Thaler und Pfr. Winsauer berichten
von ihrer Albanienreise, von den
harten Lebensbedingungen der
Menschen dort und der Notwen-
digkeit zu helfen. 
Di 17. Nov, 20 h, Au, Gasthaus
Uralp.

 Ökumenische Gespräche Bre-
genz - “Arme habt ihr immer
unter euch”. Vera Merkel-Tiefen-
thaler (San Egidio) und Gert Gun-
ßer (Ravensburger Vesperkirche)
sprechen zum Thema “Die Armen:
Unsere Gäste”. Moderation: Tho-
mas Matt. 
Di 17. Nov, 19.30 h, Evangelischer
Gemeindesaal, Bregenz

 Segnungsgottesdienst für
schwangere Frauen und Paare,
die ein Kind erwarten. 
Do 19. Nov, 19 h, Dreifaltigkeitskir-
che Bludenz, Kirchgasse.
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GEBET

„Lobt Gott mit Tanz“ Meditati-
ves Tanzen - Beten mit Leib und See-
le, 22.11., 19.30 – 21.00 Uhr, Hohen-
weiler, Kloster Mariastern-Gwiggen,
St. Agnes-Saal.
Anbetungsstunden der Pfarre
St. Sebastian in Gisingen:
Jeden Sonntag von 18.30 h bis 19.15
h, jeden Donnerstag von 20.15 h bis
21 h, jeden  Freitag von 15 h bis
19.15 h 
Jeden Mo: 8 h Rosenkranz, jeden
Mi 8.30 bis 9.30 h stille Anbetung,
jeden Fr 8.30 bis 19 h – stille Anbe-
tung. Pfarre St. Konrad, Hohenems
im Gebetsraum des Pfarrhauses.
Jeden Di: 19 h, Rosenkranz,
19.30 h Hl. Messe mit katecheti-
scher Predigt, 20.30 h geführte
Anbetung mit Einzelsegen, Blu-
denz, Kloster St. Peter.
Jeden dritten Mi im Monat: Eu-
charistische Anbetung, 20 h in
der Pfarrkirche Wolfurt.
Jeden Do: 19-20 h Anbetung.
Herz-Jesu-Kapelle, Pflegeheim Hitti-
sau, .
Jeden Do: 19.30 h, Anbetungs-
stunde. Rankweil, Karmelkloster,
19.30 h.
Jeden Fr nach dem 9 Uhr-Gottes-
dienst (ca. 9.30 h): Anbetungs-
Stunde, Kapuzinerkirche Feldkirch. 
Jeden Sa: 15.45 bis 17 h, Rosen-
kranz um Frieden und Versöh-
nung St.-Joseph-Kloster, Lauterach.

Festgottesdienst (Patrozinium,
Christkönigssonntag, Sonntag
der Kirchenmusik). Der Kirchen-
chor St. Konrad mit Streich-Orche-
ster, Bläsern und Orgel spielen die
Messe in C von Anton Bruckner, so-
wie Werke von Mendelssohn-Bart-
holdy, Mozart und P. Huber. 
 So 22. 11., 10 h, Pfarrkirche St.
Konrad, Hohenems.

„Dir singen wir” - Feier der
göttlichen Liturgie (byzantinischer
Ritus) mit Vr. Nikolaj Dorner OSB, es
singt der Vorarlberger Johannes-
Chrysostomos-Chor.
Sa 14.11., 18 h, Pfarrkirche Nenzing

GOTTESDIENST
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HUMOR
„Zeit ist Geld“, sagte der Ober -
und addierte auf der Rechnung
das Datum dazu.

Wie bei ihrer Namenspatro-
nin, deren Name „die Speer-
starke“ bedeutet, findet Ger-
traud Egger aus Frastanz, dass sich
ein gewisser Einsatz „Kampf“
schon lohnt, auch wenn es zuerst
oft nicht danach aussieht….! Die
hl. Gertrud von Helfta kam schon
mit fünf Jahren in das Zisterzien-
serinnenkloster (Helpede) und er-
hielt als Klosterschülerin und Non-
ne eine feine geistige Ausbildung
durch die Äbtissin Gertrud von
Hackeborn. Am 27. 1. 1281 erlebte
G., die für ihr Leben entscheiden-
de Erscheinung des Heilandes, mit
dem sie bis zu ihrem Tod in innig-
zarter, mystischer Vereinigung
aufs engste verbunden blieb.
Wegen meiner Tante
Gertrud, die ins Kloster
ging, wurde ich auch
Gertraud getauft. Meine Ge-
schwister und ich erhielten ein
Büchlein über unsere Namenspa-
trone. Ich finde auch, dass der Na-
me gut zu mir passt. Gerne sage
ich es ehrlich heraus, wenn mich
etwas bewegt und bin dadurch
vielleicht nicht immer so „diplo-
matisch“! Schon seit vielen Jahren
begeistert mich die Fotografie, bin
auch im Fotoclub – Gesichter, im
Alltag aufgenommen, berühren
mich und ich entdecke gern
unscheinbare Dinge, wie das Far-
benspiel der Sonne in einer Regen-
tonne. Zu meinem diesjährigen
Namenstag hat mich meine Mut-
ter eingeladen, wir feiern das Fest
wie den Geburtstag. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
15.11. Leopold 16.11. Otmar
17.11. Gertrud L 2. Buch Makk.
6,18-31 E Lk 19,1-10 18.11. Odo,
Roman 19.11. Elisabeth 20.11.
Felix v. V. 21.11. Gedenktag
Unserer lieben Frau in Jerusalem

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Gertraud Egger (Frastanz):
„die Speerstarke“.

DER LESERINNEN

Angebrachte
Medienkritik
Der Club der Leser/innen lädt alle
Kunstinteressierten und die, die es
noch werden wollen, zu einer span-
nenden Sonderführung zur aktuel-
len Tony Oursler Ausstellung ins
Kunsthaus Bregenz. Der Museums-
pädagoge Mag. Winfried Nuss-
baummüller wird die KirchenBlatt-
Lesergemeinde durch die medienkri-
tische Schau führen. 
Tony Oursler erarbeitet im Kunst-
haus Bregenz ein umfassendes me-
diales Pandämonium als sinnfälliges

Statement zu einer alles erfassenden
Mediengesellschaft. Der amerikani-
sche Medienkünstler nimmt die
Selbstverständlichkeit des bewegten
Farbbildes, und setzt Flatscreens  in
allen möglichen Formen zusammen.

Es ist der rationalistisch-wissen-
schaftliche Standpunkt, den der
Künstler verinnerlicht hat, der es fast
unmöglich macht, das die Vernunft
Übersteigende zu erfassen. Eine
spannende Frage an diesem Abend
könnte sein, wie trotz aller medialer
Omnipräsenz  sich das geheimnisvoll
Transzendente, all die Gefühle, die
in die Tiefen der Seele hinabführen,
seinen Weg bahnt. WOLFGANG ÖLZ

 3. Dez., 19 Uhr Kunsthaus Bre-
genz, Eintritts 8 Euro, Führung gra-
tis. Anmelden bei Isabell Burtscher: 
T 05522/3485/DW125 E isabell.burt-
scher@kath-kirche-vorarlberg.at

Die TV-Fernbedienung: Symbol
unserer medialen Gesellschaft. KUB

Kirchen
Blatt

KOPF DER WOCHE: SIGGI HOFER, KÜNSTLER

Kunst als persönliche Befreiung
Am 17. November wird Siggi Hofer für seine
bisherigen Werke mit dem „Msgr. Otto
Mauer Preis 2009“ ausgezeichnet. Der ge-
bürtige Südtiroler lebt in Wien. Er bezeich-
net sich als „inkonsequenten Künstler“. 

SUSANNE HUBER

Die Kunst ist seine Leidenschaft. Siggi Hofer
zeichnet und malt, formt Skulpturen, fotogra-
fiert, gestaltet großformatige Papierarbeiten

und drückt seine Kunst auch durch
Modellbauten, Videos, Perfor-

mances und Texte aus; oft
mit spielerisch ironi-

schen Komponenten.

Zentrale Themen sind dabei z. B. Heimat, Ar-
chitektur, Menschen; Sehnsüchte, Ängste und
Freiheiten. Oder auch die Frage nach der Exis-
tenz, mit der er sich etwa in seiner Ausstellung
„Gott ist aus Gold“ beschäftigt hat, die im
Herbst in einer evangelischen Kirche in Stutt-
gart zu sehen war. Aufgestellt war u. a. ein Ob-
jekt von Holzhäusern, auf dem „Gott ist aus
Gold“ stand. „Mit dem Titel habe ich ver-
sucht, Existenzfragen aufzuwerfen und darauf
zu verweisen, was es bedeutet, wenn Gott aus
Gold ist. Natürlich denkt man auch ans Gol-
dene Kalb“, so der Südtiroler aus Bruneck. 

Künstlerische Entwicklung. Schon als Kind
hat Siggi Hofer lieber gezeichnet als mit sei-
nen drei Geschwistern ferngeschaut. „Für
mich war das Malen lange Zeit auch eine the-
rapeutische Komponente. Später habe ich
mich davon ein bisschen verabschiedet, eine
Lehre als Verkäufer gemacht und vier Jahre in
diesem Beruf gearbeitet. Doch der Drang,
mich persönlich in Richtung Kunst zu befrei-
en, ließ mich nicht los.“ So ging Hofer 1991
nach Graz an die Meisterschule für Malerei.
„Ich habe dort eine sehr gute Ausbildung 
genossen bei Gerhard Lojen, der für meine
künstlerische Entwicklung besonders wichtig
war.“ Ausgewählte Arbeiten des Künstlers wer-
den vom 20. November bis 20. Dezember im
Wiener Jesuiten-Foyer ausgestellt. 

„In meinen künstleri-
schen Werken verfolge

ich keinen konsequenten
Weg, sondern ich versuche

immer darüber nachzu-
denken, was gerade an-
steht im Leben und wel-

cher Sinn dahinter stecken
könnte. So entstehen oft col-

lageartige, unterschiedli-
che Bilder, Zeichnun-

gen oder Objekte.“

SIGGI HOFER
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