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Unter Zugzwang. Der Liebende entzieht sich.
Ostern ist kein gefälliges Fest, sondern voller An-
sprüche. Nur stumme Zeugen „sprechen” da am
Grab:  Engel, Schweißtuch und Linnen.
„Meine Hoffnung ist auferstanden, sie geht mir
voraus nach Galiläa”, singt Maria Magdalena in 
einem alten Osterhymnus. Schon Martin Heideg-
ger hielt fest: „Das, was sich uns entzieht, zieht
uns mit.” Aufbruch ist also angesagt, Zug-
zwang entsteht, Loslassen wird nötig. Wer
das leere Grab vor Augen hat, kann ge-
trost seiner Hoffnung nachgehen.
Und findet im Aufbruch keine
Qual, sondern Befreiung. GASPERI

GIOTTO, MARIA MAGDALENA BEGEGNET DEM AUFERSTANDENEN

Die eigene
Hoffnung finden
Ostern geschieht dort, wo sich die Abweisung zur Ermächtigung wendet. 
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Vom „Garten Eden” zur Begegnung am Ostermorgen - die Rolle des Gartens in der Bibel

Daselbst an dem Ort aber
war ein Garten

Sowohl die Verhaftung wie auch die Aufer-
stehung Jesu finden im Garten statt. Der
Garten steht auch am Beginn des biblischen
Schöpfungsberichtes. Welche Bedeutung
hat der Garten für die Erzählung von der
Auferstehung?

CHRISTIANE KOCH

Sowohl die Verhaftung wie auch das Grab Jesu
sind im Johannesevangelium - im Gegensatz
zu den anderen Evangelien - ausdrücklich in ei-
nen Garten „verlegt” (vgl. Joh 18,1 und 19,41).
Mit dem Motiv des Gartens wird an den para-
diesischen Ausgangspunkt der W elt und des
Menschen erinnert, wie er schon im Alten Te-
stament im Schöpfungsbericht beschrieben
wird. Die Lokalisierung des Grabes Jesu im Gar-
ten bringt es mit sich, dass die Begegnung der
Maria Magdalena mit dem Auferstandenen
wiederum im Garten geschieht. Was aber ver-
bindet sich mit der Einordnung des Gesche-
hens im Garten?

Der Garten als Ort des Königs. Ein Blick in
altorientalische T exte macht deutlich, dass
der Garten traditionellerweise ein Ort des Kö-
nigs ist. In Mesopotamien ist die Anlage von
Gärten auf königliche Initiative hin weit ver-
breitet. Der königliche Garten dient dort kul-
tischen Zwecken und symbolisiert als Ort der
Fülle gleichzeitig die Fruchtbarkeit des Lan-

des. Auch das Alte Testament kennt den Gar-
ten als Ort des Königs. So heißt es beispiels-
weise von König Salomo: „Ich legte mir Gär-
ten an und Parks und bepflanzte sie mit
Fruchtbäumen jeder Art“ (Koh 2,5).
Wenn nun der Verfasser des Johannesevange-
liums die V erhaftung und das Grab Jesu je-
weils in einen Garten verlegt, kommt zum
Ausdruck: Hier - im Garten - wird nicht ir-
gendwer, sondern ein König verhaftet. Dem-
entsprechend königlich sind sowohl die V er-
haftung wie auch das Begräbnis Jesu beschrie-
ben. In königlicher Würde liefert sich Jesus
selbst den Soldaten aus (Joh 18,1-11) und
auch die Verwendung von 100 Pfund kostba-
rem Salböl beim Begräbnis Jesu symbolisieren
eine königliche Fülle (vgl. Joh 19,39).

Der Garten - ein Ort der Liebenden. Schon
im Schöpfungstext des Alten Testamentes wird
deutlich: Der Garten ist der Ort der Liebenden.
Hier im Garten Eden geschieht es, dass der
Mensch den Menschen findet und mit Augen
der Liebe erkennt und so Mann und Frau „ein
Fleisch werden“ (Gen 2,22-25). Das große Lie-
beslied des Alten Testaments, das so genannte
Hohelied, greift dies in metaphorischer Spra-
che auf, wenn auch hier von der Begegnung
der Liebenden im Garten gesprochen wird:
„Wohin ist dein Geliebter gegangen? ... Mein
Geliebter ging in seinen Garten hinunter , zu
den Beeten mit Balsam, um in den Gärten zu
weiden und Lili en zu sammeln. Ich gehöre
meinem Geliebten und mein Geliebter gehört
mir, der weidet bei den Lilien.” (Hld 6,1-3)
Diese Bedeutung des Gartens als Ort der Lie-
benden lässt sich unschwer mit der Passion Je-
su verbinden: Denn in der Hingabe seines Le-
bens gipfelt die Liebe Jesu zu den Seinen. So
gesehen ist in der johanneischen Passion wie-
derum der Garten jener Ort, an dem sich die
letztmögliche Liebe Jesu offenbart.

Die Liebe sieht weiter. Es ist das Grab Jesu,
das Maria von Magdala am Ostermorgen in
den Garten führt: „Am ersten Wochentage aber
kommt Maria von Magdala in aller Frühe, als es
noch dunkel ist, an das Grab …“ (Joh 20,1).
Unmittelbar lässt sich mit diesem ersten V ers
der Auferstehungsperikope beim Hohenlied
anknüpfen. Denn wie im Hohenlied sucht Ma-
ria „zur Nachtzeit … den, den ihre Seele liebt“
(Hld 3,1). Sie sucht ihn, “doch sie findet ihn
nicht” (ebd.). Und sie sucht im Garten, also an
jenem Ort, an dem Liebende sich finden. Vol-
ler Sehnsucht schaut sie denn auch „weinend“

INTERVIEW

Der Erretter

Ich war auf der Fahrt nach Ra-
vensburg. Gegenüber saß eine

ältere Dame mit dem ihr anver-
trauten Kind. Das muntere Kerl-
chen war darauf aus, die Mono-
tonie des Zugfahrens zu unter-
brechen. Weil sich die Dame aber
wortkarg gab, bestritt der Knirps
die Unterhaltung allein. Er kram-
te sein Innerstes nach außen.

Im Traum, so sagte er, sei er
stark gewesen wie ein Monster.

„Da hau i’ dann den andern die
Hucke voll!“, erklärte er genuss-
voll. „Hau i’ die Hucke voll“,
wiederholte er ein paarmal. Es
gefiel ihm. Er schnalzte dabei
mit der Zunge und wedelte mit
seiner „Peitsche“, die aus einer
Art Schnur bestand, furchterre-
gend herum. „Und dann ver-
steck i’ mi’ schnell im Gebüsch.“

An dieser Stelle bekamen mei-
ne eben auftauchenden

Phantasien vom starken Mann-
sein einen Knacks, aber ich war
alt genug, um zu wissen, dass
sich selbst die stärksten Ideen im
Alltag nie ungebrochen umsetzen
lassen. Am Bodensee wechselte
mein kleiner Zorro plötzlich das
Thema. „Darf ich wen retten?“,
fragte er eifrig und warf sogleich
die Peitsche, die nun zum Lasso
geworden war, hinaus aufs
Schwäbische Meer und zog alle
Versinkenden ans rettende Land.
Auch mich hatte er längst an sei-
ner Leine, herausgezogen aus
dem alltäglichen Sumpf, und
noch den ganzen Tag über fühlte
ich mich ziemlich gut. Auch eine
Art von Ostern, dachte ich. Gön-
nen Sie sich doch einmal das Ge-
fühl, „stark zu sein wie ein Mon-
ster“. Ein frohes Fest der Auferste-
hung, Segen und Heil wünscht

KLAUS GASPERI
klaus.gasperi@kath-kirche-vorarlberg.at

Christus als Sieger über den Tod. Durch die Auferstehung
wird der tote Garten (links) wieder grün (rechts). Piero del-
la Francesca, Die Auferstehung. MUSEUM VON SANSEPOLCRO. 
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OSTERBOTSCHAFT

Das Leben tanzt

Ostern heißt, dass die
Geschichte Jesu nicht mit

dem Karfreitag aufhört. Sie geht
weiter - bis hinein in unser Le-
ben. Ostern meint den Glanz
vom Ewigen. Ostern, das heißt:
Gott nimmt uns hinein in den
Sog der Liebe. Bereits seine
Schöpfung ist ein Wunder. Und
sie macht es uns vor: Der an-
brechende Frühling verkündet
das neue Leben mit bewegender
Kraft. Wurzeln krallen sich in die
Erde, Triebe wachsen dem Him-
mel entgegen. Die Dynamik des
aufkeimenden Lebens ist stärker
als der tiefste Winter. Wo Dürre,
wo Kahles war, da tanzt in die-
sen Tagen das Leben. 

Das größere Wunder jedoch
ist, dass das, was Gott ange-

fangen hat, kein Ende nimmt.
Diese Zuversicht reißt einen neu-
en Horizont auf in unserem Le-
ben. Und den brauchen wir
dringend, wo viele von Krise re-
den: Kirchenkrise, Wirtschafts-
krise, die Krise der Erder-
wärmung, ... Mehr noch, wenn
wir auch persönlich eine „win-
terliche Zeit“ erleben: Angst, De-
pression, Krankheit und Arbeits-
losigkeit. Die Dichterin Rose
Ausländer schreibt:

Wer könnte atmen ohne
Hoffnung,
dass auch in Zukunft
Rosen sich öffnen,
ein Liebeswort die Angst
überlebt

Das ist mein größter Wunsch
für diese Tage: Dass sich im

Blick auf den Auferstandenen
unser Herz mit Zuversicht füllt,
mit einer behutsamen Hoffnung.
Vielleicht im Verborgenen. Aber
dennoch, gerade deshalb: mit
Sicherheit.

GENERALVIKAR DR. BENNO ELBS

hinein in das Grab (Joh 20,11; vgl. dazu „krank
vor Liebe“ in Hld 2,5). Und es mögen die Au-
gen der Liebe sein, die Maria das sehen lassen,
was sie sieht: nämlich „zwei Engel in Weiß da-
sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den
Füßen, dort, wo der Leib Jesu lag“. Es scheint,
wie wenn die beiden Engel im Gartengrab, die
zwischen sich den Leichnam Jesu andeuten,
Maria daran erinnern, dass dieser Jesus, der am
Kreuz starb und hier begraben wurde, noch im-
mer „der W eg, die W ahrheit und das Leben“
ist. Und dass sie hier, im Garten nicht am Ort
des Todes, sondern am T or zum W eg des Le-
bens steht ...

Der Auferstandene als Gärtner. Als Maria
den Auferstandenen sieht, erkennt sie ihn zu-
nächst nicht, genau so wie die Emmausjünger
den Auferstandenen nicht erkennen (Lk 24).

Sie sieht in ihm den Gärtner , dem sie zutraut,
dass er den Toten weggeschafft hat: „Meinend,
dass es der Gärtner ist, sagt sie zu ihm: Herr ,
wenn du ihn weggetragen hast, sag mir wohin
du ihn gelegt hast (Joh 20,15).“ Im Hinblick
auf die besondere Bedeutung des Gartens im
Johannesevangelium  bietet es sich an, darin
nicht nur ein naheliegendes Missverständnis
der Maria zu sehen, wie dies oft der Fall ist.
Vielmehr wird das Gartenmotiv hier ganz be-
wusst aufgegriffen und zum Höhepunkt ge-
bracht. Könnte man die Äußerung der Maria
Magdalena nicht so lesen, dass der auferstan-
dene Christus nicht nur vermeintlich, sondern
tatsächlich der himmlische Gärtner ist, der so
wie einst Gott im Garten Eden wandelt. Er ist
der Herr des Gartens, der den Toten wegge-
schafft hat, weil sein Garten ein Ort des Lebens

ist? Legt es sich nicht nahe, jenes „Missver-
ständnis” der Maria als unbewusste Ahnung zu
deuten? Als Ahnung der Osterbotschaft, dass
Gott den Garten Eden, jene ursprüngliche Hei-
mat des Menschen, nicht preisgegeben hat,
sondern dass er festhält an diesem Ort des 
Lebens in Fülle.

Der Garten Eden - ein Ort des Lebens.Mit
der „Wiederkunft” des Gärtners hat die neue
Schöpfung unwiderruflich begonnen. Und
wie Maria sind wir alle vom „Herrn des Gar-
tens“ beim Namen gerufen, in diesen Garten
einzuziehen und in ihm die Fülle des Lebens
zu finden. Auf diesem Hintergrund verbindet
sich eine ganz besondere Bedeutung damit,
dass wir unsere Gräber als kleine Gärten ge-
stalten und man sich auf einem Friedhof in-
mitten vieler kleiner Gärten findet – jedes
Grab ein Stück vom Garten Eden, der zum
Garten der Auferstehung wurde. Und mit den
Augen der Liebe lässt sich erkennen, dass die
Blumen auf unseren Gräbern wie ein Gruß je-
nes himmlischen Gärtners sind, der unsere er-
ste und unsere letzte Heimat bereitet hat.

Die Autorin ist Professorin für Biblische Theologie
an der kath. Hochschule Paderborn.
Zum Thema „Garten” beachten Sie bitte den
Hinweis auf die Arbogaster Frühlingstagung auf
Seite 37.

Die Mitte der Welt -
der Garten im Kreuz-
gang des Klosters ist
Abbild des paradiesi-
schen Gartens, in des-
sen Mitte der Brunnen
des Lebens entspringt. 

GASPERI

Dr. Christiane Koch:
Ostern - Gott hält fest
an dem Garten als der
wahren Heimat des
Menschen KOCH

Gott als liebevoller
Gärtner. Emil Nolde,
Der große Gärtner,
1940. SPRENGEL-MUSEUM,

HANNOVER.
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AUF EINEN BLICK

Arbeitsessen in Innsbruck zur Erforschung größerer pa-
storaler Räume, wie sie in der Tiroler Diözese schon Realität
sind. Edgar Ferchl-Blum (4. von li) und Hans Peter Tiefenthaler
(2. von li) beim Mittagessen mit Pfarrer Franz Trojer (3. von li)
und Mitarbeiter/innen des Seelsorgeraums Allerheiligen-Kra-
nebitten in Innsbruck. PRIVAT 

Forscher/innen auf dem Weg  
Beim 3. Forum des Pastoralgesprächs „Die Wege der
Pfarrgemeinden“ wurden acht Forschungsgruppen ein-
gesetzt, die bereits verwirklichte Pfarrmodelle auskund-
schaften und aus diesen Expeditionen wertvolle Hinwei-
se für die Praxis in der Diözese Feldkirch erarbeiten.  
Zur Frage nach größeren pastoralen Räumen ist eine 
Forschungsgruppe nach Innsbruck gereist, um mit kirch-
lichen Mitarbeiter/innen über Seelsorgeräume in der 
Diözese Innsbruck ins Gespräch zu kommen.
Eine Internetkonferenz erkundete das in Linz eingeführ-
te Modell von ehrenamtlichen Seelsorgeteams, die Pfarr-
gemeinden nicht nur als Sache des Priesters, sondern als
Aufgabe für alle Christen begreifen. In einer intensiven
Diskussion engagierten sich Vertreter aus drei verschie-
denen Seelsorgeteams, die von der Zukunftsträchtigkeit
dieses Modells überzeugt sind. ÖLZ

Weltgebetstag ist ein Zeichen  
Die Frauen der ökumenischen Weltgebetstagsgruppe aus
den verschiedenen Bregenzer Pfarren feierten, unter-
stützt von den Kantoren der Pfarre St. Gallus, mit vielen
Gläubigen den Gottesdienst in der evangelischen Kirche
Bregenz. Dadurch wurden die liturgischen Texte, in
denen die Frauen von Kamerun Freuden und Sorgen
ihres Landes vorstellten, besonders lebendig. Mit einer
beachtlichen Kollekte können interessante Projekte für
Frauen in Kamerun unterstützt werden. ÖLZ

In original-afrikanischen Gewändern feierten Bregenzer
Frauen den ökumenischen Weltgebetstag .   HERBERT VONMETZ

Feierlichkeiten 100 Jahre Pfarre Höchst erreichen ersten Höhepunkt: 

Kirchturm im Rampenlicht

In der Osternacht erstrahlt die
Höchster Kirche zum 100. Ge-
burtstag  innen und außen in
neuem Lichtglanz. Der markan-
te Turm der Höchster Pfarrkirche,
der höchste V orarlbergs, wird
nach der Feier der Osternacht bis
zur Jubiläumsfeier am 20. Juni
2010 in ein besonderes Licht ge-
taucht und damit weithin sicht-
bar sein. 

Das Bild der Aufer weckung Jesu
wird über dem Hauptportal der
Kirche, am Übergang von außen
nach innen,  aufleuchten.
Der neubarocke Kir cheninnen-
raum erhält eine angenehme
Lichtatmosphäre, wodur ch die
besonderen Stilelemente noch
deutlicher zur Wirkung kommen
und die Ausleuchtung trotz
Stromersparnis verbessert wird. 
Geplant und ausgeführt werden
diese Lichtinstallationen von drei
Diplomanden der HTL Bregenz,
Michael Schwärzler , Emanuel
Spiegel und Muhammet Kocabay, 
die von Prof. DI Hannes Mühlba-
cher betreut werden.
Außerdem wurde ein neu gestal-
teter, prachtvoller Kir chenführer
herausgegeben. Nach der Oster-
nachtsfeier und nach dem Fest-
gottesdienst am Ostersonntag ist
der Führer zum Jubiläumspreis er-
hältlich.

 www.pfarre-hoechst.at
Der höchste Kir chturm V orarlbergs steht in
Höchst. Ab Ostern wird er leuchten. PRIVAT

Frau Holle Bregenz: Pilotprojekt in Schendlingen und Rieden 

Babysitten für Migrant/innen 

Babysitten für türkische, bos-
nische und serbische Kinder.
Seit 20 Jahren bringt der V orarl-
berger Familienverband in Bre-
genz Jugendliche und Familien
für Babysittereinsätze zusammen.
Nun gibt es im 20. Frau-Holle-
Jahr ein neues Pilotprojekt: Frau
Holle speziell für Jugendliche und
Familien m it M igrationshinter-
grund. Z wei K oordinatorinnen
sind in Bregenz für Frau Holle im
Einsatz: Katja Gögl, und für das
neue P ilotprojekt i st F rau S anja
Antonijevic zuständig. Sie ist
selbst Mama von zwei Jungs und
arbeitet seit Anfang September als
ehrenamtliche Frau- Holle-Koor-
dinatorin. Sie besucht vor einem
Einsatz die Familien, um dann
den idealen Babysitter zu finden.
„Wir haben ein interkulturelles
Babysitterangebot – sieben türki-
sche, vier österreichische, ein
bosnisches und drei serbische

Mädchen sind im Einsatz, aber
auch zwei Jungs.“ Sie alle machen
ihren Job – in einheimischen und
türkischen Fami lien - sehr gut.
„Ich bedanke mich sehr bei allen,
die dieses Pilotprojekt ermögli-
chen – es trägt viel zum guten Zu-
sammenleben in unserer Stadt
bei.“ RED

Frau Holle Baby sittervermitt-
lung: Projektkoordinatorin Sanja
Antonijevic und die landesweite Pro-
jektleiterin Patrizia Rupprechter -
Kaufmann (vlnr). VFV



Vorarlberger KirchenBlatt     4./11.April 2010 Berichte 5

Bernie Weber übergab Caritasdi-
rektor Peter Klinger die sensationel-
le Summe von über 40.000 € für
Haiti. CARITAS

Firmlinge für die gute Sache.

Umstellung auf Ökostrom beispielgebend für die Diözese

Pfarre Thüringen praktiziert Umweltschutz 

Die Pfarr e Thüringen hat sich als erste
Pfarre entschieden, den Strombezug auf
Öko-Strom umzustellen. Dieser Beschluss
wurde a uf A ntrag d es g eschäftsführenden
Vorsitzenden Franz Haid einstimmig im Kir-
chenrat gefällt. Der Beschluss kam rasch und
eindeutig zustande, da es uns bewusst ist, dass
wir als Pfarre eine „V orbildfunktion“ haben
und es uns ein Anliegen ist, die Energie, die
wir verbrauchen, aus möglichst sauberen und
nachhaltigen Quellen zu beziehen. 

Die Mehrkosten sind es uns wert, da der von
uns verbrauchte Strom nicht aus Kern- oder
Kohlekraftwerken stammt, sondern zu 100%
aus ökologisch einwandfreien Anlagen wie
Wasser, Sonne oder Wind. Es ist dies ein klei-
ner, aber guter Schritt in die richtige Rich-
tung, nachdem schon bei der Renovierung
des Pfarrhauses vor Jahren sehr auf die Ener-
gieeinsparung durch Wärmedämmung geach-
tet wurde. RED/SUTTER

Franziskanisches Leben: 

Eine vitale
Gemeinschaft

Auf E inladung d es A lt-Stan-
desrepräsentanten und Klo-
stervaters des Franziskaner-
klosters Bezau, Ferdinand
Kohler, trafen sich die V ertreter
der franziskanischen Gemein-
schaften aus Vorarlberg zu ihrem
Frühjahrstreffen i m K loster B e-
zau. Die Übernahme des ehemali-
gen K apuzinerklosters i n B ezau
durch polnische Franziskaner aus
Kattowitz ist das historische V er-
dienst von Ferdinand Kohler . RED

Die franziskanischen Gemeinschaften in Vorarlberg: Bild: v.l. Prof. Dr.
Walter Fehle, Richard Fritz, BR-Präs. a.d. Jürgen Weiß, Br. Gebhard, Franz Kal-
linger, Heinz Seeburger, Äbtissin Sr. Maria Barbara, Sr. Barbara, P. Johannes,
Guardian Br. Karl-Martin, Ferdinand Kohler, P. Simon, P. Johannes, P. Makary.  

Junge Menschen enga-
giert für die Armen
Im Rahmen der Haussammlung
der Caritas waren in Satteins heu-
er auch fünf Firmlinge unterwegs
und stellten sich damit in den
Dienst der guten Sache. Im Rah-
men ihrer V orbereitung auf das
Sakrament der Firmung übernah-
men sie diese soziale Aufgabe in
ihrer Pfarre.

Soforthilfe geht direkt
nach Port-au-Prince
Die V orarlberger B luesszene ha t
sich mit einem Benefizkonzert im
Festspielhaus für die Erbebenop-
fer in Haiti mächtig ins Zeug ge-
legt. Caritasdirektor Peter Klinger
konnte nun bei der Schecküber-
gabe stellvertretend Bernie Weber
und Armin Egle für ihren Einsatz
danken. Die Spendengelde r aus
Vorarlberg wurden einerseits für
Soforthilfe wie den Ankauf von
Zelten, andererseits für langfris-
tige W iederaufbaumaßnahmen
verwendet. 500 regensichere Zel-
te, finanziert aus V orarlberger
Spendengeldern, wurden bereits
in d en v om E rdbeben s chwer-
stens betroffenen Gebiete in und
rund um die Hauptstadt Port-au-
Prince verteilt. RED

AUSFRAUENSICHT

stärker als der tod

Wieder stehen wir vor dem
triduum sacrum – den heili-

gen drei Tagen. Jesus feiert Mahl
mit seinen Freundinnen und
Freunden, ein letztes Mal verdich-
tet sich ihre Gemeinschaft. Was in
jedem seiner Worte, in jeder sei-
ner Handlungen sichtbar gewor-
den war – sein Dasein für die an-
deren – spricht er nun explizit aus:
mein Leib – für euch, mein Blut –
für euch. In seinem Leben und
Sterben wird eines deutlich: Got-
tes liebende Zuneigung zu uns
Menschen – zumal zu jenen, die
sich nach Heil und Heilung sehnen.

Proexistenz auch für jene, die
schuldig geworden sind. Das

vor allem in der Ostkirche verbrei-
tete Bild vom Höllenabstieg Jesu
am Karsamstag bringt dies auf un-
überbietbare Weise zum Ausdruck.
Jesus begegnet jenen, die sich vom
Leben und der Liebe abgeschnit-
ten haben nicht als ferner, überle-
gener Retter, der von ihrer Not
und ihrem Leid letztlich unberührt
bleibt. Bis in die letzte Gottferne
geht er ihnen nach, um dort im
Dunkel jene zu berühren, die die
Hoffnung auf das Licht in ihrem
Leben aufgegeben hatten.

Ohnmächtige Macht der Liebe,
die mitgeht, die bleibt und

aushält – allem Anschein zum
Trotz. Das Schweigen Gottes am
Karsamstag – reines Da-Sein, Mit-
Sein, selbst in der äußersten Gott-
verlassenheit. Wandlung ermögli-
chend: vom Dunkel zum Licht, von
der Gewalt zur Liebe, vom Tod
zum Leben. An den Karsamstagen
der Welt, der Kirche, meines eige-
nen Lebens, wenn alles dunkel
und ausweglos erscheint, lässt es
mich hoffen, dass es ein Ostern
auch hier geben wird. Dass auch
hier gilt: stärker als der Tod ist die
Liebe.

DR. PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Warum haben Sie sich für eine so 
gefährliche Sportart entschieden?
Beat Kammerlander: Das war in jungen Jah-
ren. Freunde haben mich zum Klettern ge-
bracht und ich hab das Erlebnis gehabt, ein-
zutauchen in einen Grad der Konzentration,
den ich von anderen Sportarten nicht kann-
te. Ich war fasziniert. Die ersten Erlebnisse
waren mit Angst verbunden. Im Nachhinein
war es immer eine Selbstbefreiung, ein per-
sönliches Weiterkommen und auch ein Hin-
einschauen in mich. Das hat mich dann ir-
gendwie süchtig gemacht. 

Und wie hat die Familie reagiert?
Die waren natürlich skeptisch. Klettern war
zu der Zeit keine sichere Angelegenheit,
nicht so wie heutzutage das Sportklettern.
Da gab es kaum Klettergärten. Es gab nur ge-
fährliche Routen. Klettern war ein ernsthaf-
tes Abenteuer. Meine Eltern haben es auf der
einen Seite schon gut gefunden, dass ich
Sport habe und sonst keinen Blödsinn ma-
che. Auf der anderen Seite war ihnen
bewusst, dass es mit einem gewissen Risiko
verbunden ist. In meiner Jugend war ich ein
wilder Mensch. Ich wollte mich  beweisen.
Meine Mutter sagte eher: „Franz, pass auf,
der macht ja was ganz Gefährliches“ – Balan-
cieren auf einem Brückengeländer zum Bei-
spiel. Der Vater meinte: Lass ihn das
machen, es ist g’scheiter, ich bin dabei, als
ich bin nicht dabei. Er macht es sowieso. 

Beschreiben Sie dieses Glücksgefühl, das Sie
bei einer schwierigen Tour empfinden.

Das ist schwierig zu beschreiben. Auf der 
einen Seite ist es das Gespür der Körperlich-
keit, dass man in extremen Situationen
mehr Adrenalin- und Endorphinaus-
schüttung hat. Das sind ja körpereigene Dro-
gen, die bestimmte Gefühle auslösen. 
Und es ist das Gefühl der absoluten Freiheit.
Das ist das Intensivste. Man erlebt einen Zu-
stand, der ist nicht erklärbar.

Sie haben im Vorjahr eine Route gewagt
und diese dann „Prinzip Hoffnung“ genannt.
Worin besteht da die Hoffnung?
Es ging um eine Erstbegehung. Bevor ich das
mache, habe ich eine Vision, aber ich weiß
nicht, wie ich das realisieren kann. Am An-
fang denkst du: „Das geht sich nie aus.“
Dann kommt ein Prozess der Annäherung,
es kommt Idee um Idee – und dann hast du
die Möglichkeit, das Ganze zu gestalten. Du
bist bereit für die Aktion. Aber das Unterbe-
wusstsein lässt dich noch nicht weiterklet-
tern. Der Mut ist noch nicht vorhanden.
Diesen Knoten durchzuschlagen, den
Gesamtprozess zu erleben nach dem Motto
„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Das meine ich
mit „Prinzip Hoffnung“: an das Gute glau-
ben.

Was ist Ihre Lebenshoffnung insgesamt? 
Da Worte zu finden, ist schon schwer. Ich
hoffe, dass ich meinen Weg als Mensch wei-
tergehen kann. Ich meine, mir geht es ja su-
per gut, lebe in einer schönen Beziehung
und habe alles. Das Schönste ist einfach, ge-
sund zu sein, motiviert zu sein und mit dem,

In der Steilwand
der Hoffnung

MEINE FASTENZEIT

Impuls
Beim Klettern muss jemand ge-
nau wissen, wohin er seine Füße
setzt und wo seine Finger Halt
finden. Zu leben bedeutet, wie
auf einer Route unterwegs zu
sein. Man kann nicht einfach
blind dahinleben, sonst gibt es
plötzlich kein Nach-Vorne und
kein Zurück mehr. Auch der Mut
braucht ein Maß. Wenn er die
Grenzen des Möglichen über-
springt, wäre er dumm.
Ein paar Nachdenkfragen für die
„Steilwand“ des eigenen Lebens.

 Die Gebote Gottes sind wie
Markierungen auf dem Lebens-
weg. Wo man diese Grenzen
überschreitet, wird es kritisch.
Lesen Sie Exodus 20,1–17 oder
Deuteronomium 5, 1–22.

 Auch die Rede vom Gericht im
Matthäus-Evangelium (25,31-46)
markiert die „Route“: 
Am Hungrigen, Durstigen, Frem-
den und Obdachlosen, Nackten,
Kranken und Gefangenen führt
kein Weg vorbei.

Gebet

Gott, schenke mir die Gewissheit

für meinen Weg, 

darüber, was ich mir zumuten

kann und was ich besser lasse.

Lass mich Halt finden, 

wenn der Weg schwer wird.

Schenke mir den Mut, nicht nur

die schönen Abschnitte meines

Weges mit Freude zu gehen,

sondern dort stehen zu bleiben, 

wo jemand mich braucht. 

Segne meinen Weg 

und segne die Wege derer, 

denen ich  begegne.

 Ihr KirchenBlatt gibt auch außer-
halb der Fastenzeit Impulse für ein
Leben aus dem Glauben.

Nach monatelanger Vorbereitung hat 

Beat Kammerlander im Vorjahr die „Bürser Platte“ in 

Vorarlberg durchklettert und dieser Route den Namen

„Prinzip Hoffnung“ gegeben. Kammerlander erzählt

über Klettern, Hoffnung und Angst.

INTERVIEW: MATTHÄUS FELLINGER

Entdeckungsreise

Expedition
Fastenzeit
Serie: Teil 7 von 7 (Ende)

MIT BEAT KAMMERLANDER



was man hat, glücklich zu sein. Ich will
nicht Dinge wie Ruhm und Reichtum
suchen, sondern den inneren Frieden. Das
wär eigentlich das Schönste. Wenn dieser
Zustand spürbar wird?

Haben Sie auch Angst, aus dem guten und
schönen Leben abstürzen zu können? 
Eigentlich habe ich diese Angst nicht. Ich
weiß, dass alles passieren kann und das Le-
ben vergänglich ist. Ich bin eigentlich nur
für diese Zeit da und will diese so gut wie
möglich nutzen. 

Haben Sie vor dem Todda Angst? Sie wagen
sich ja oft an den Rand des Möglichen. 

Ja, klar. Jeder Mensch hat vor dem Tod
Angst, ich genauso. Aber als ich versucht ha-
be, mir das vorzustellen, da hat mir die
Phantasie gefehlt. Es ist ein beklemmendes
Gefühl. Mit dem muss jeder Mensch leben
und ich genauso wie alle anderen auch. 

Es gibt viele andere gute Kletterer. Fühlen
Sie sich in Konkurrenz?
Starke Persönlichkeiten, die Besten, orientie-
ren sich an der eigenen Leistung, die mög-
lich ist. Sich mit anderen messen zu müssen,
ist für mich eher ein Zeichen von Schwäche.
Im Grunde kann jeder Mensch nur sein Be-
stes geben, und wenn das gelingt muss man
zufrieden sein.

„Klettern ist ein Spiegel unserer Gesell-
schaft“ haben Sie in einem Interview
gesagt. Können Sie erklären, wie Sie das 
meinen?
Auf der einen Seite natürlich passiert da ge-
nau das Gleiche wie sonst auf der ganzen
Welt. Mit positiven und negativen Erschei-
nungen. Auf der einen Seite gibt es solche,
die haben ein Fastfood-Denken. Also einfach
möglichst schnell mit möglichst wenig Auf-
wand Erfolg zu haben. Und dann gibt es
welche, das sind die Stillen, die ihre Leistung
niemals nach außen tragen. Da gibt es viele
Kletterer, die gar niemand kennt, die aber
zum Teil besser sind als manche Profis, die
das Maul eigentlich sehr weit aufreißen. 

Verstehen Sie sich als ein religiöser Mensch?
Schon. Ich bin halt ein Suchender. Aber es
ist für mich schwer, einfach an irgendwas zu
glauben oder mir was vorzumachen. Es ist
schwierig, an Gott zu glauben, für mich per-
sönlich. Ich erlebe Momente, da bin ich
ganz sicher, dass es so ist, dann gibt es wie-
der andere Momente, da hinterfragst du das
Ganze.

 Ende der „Expedition Fastenzeit“.

ZUR PERSON

Beat Kammerlander, Jahrgang 1959,
lebt in Bludenz (Vorarlberg). Er zählt zu
den weltbesten Kletterern in alpinem Ge-
lände. 2009 gelang ihm die Wiederholung
seiner Route „Prinzip Hoffnung“ durch
die Bürser Platte aus dem Jahr 1997, dies-
mal ohne Verwendung von Bohr- oder
Normalhaken. Die rund 40 Meter hohe
Wand wird nur von einem minimalen
Riss durchzogen, der jedoch an der
Schlüsselstelle einige Meter unterbrochen
ist. Bei der Durchsteigung sind auch große
psychische
Fähigkeiten gefordert. 

Beat Kammerlander wagt sich an die Gren-
zen des menschlich Vorstellbaren. PETER MATHIS
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In der
Bürser
Platte
bei Blu-
denz si-
chert sich
Beat
Kammer-
lander
nur mit
Mitteln,
die er
selbst
mitträgt.
PETER.MATHIS
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Bischof Elmar
Fischer feierte mit
den Häftlingen einen
beeindruckenden Got-
tesdienst. DANIEL FURXER

Diakon Pepelnik sagt: „Sowohl
der Chor als auch die Insassen
waren von der ganzen Feier stark
beeindruckt.“ Marietta Pal, eine
der Sängerinnen des Chores be-
kennt: „An diesem Tag füllte sich
mein Herz mit solch einer tiefen
Freude, durch den Dienst, den ich
hier tun konnte, dass ich hätte
tanzen können.“ 
Auch zu Ostern feiert der Diakon
mit den Häftlingen. Er geht dann
von Zelle zu Zelle und je der, ob
kleiner Ganove oder Gewaltver-
brecher, bekommt von i hm ein
„Osternestle“. ÖLZ

 Sachspenden wie z. B. Zeitschrif-
ten oder Rätselhefte können beim
Empfang des Diözesanhauses in
Feldkirch abgeben werden. 

Gefängnisseelsorger Anton Pepel-
nik feiert alle zwei Wochen in der
Kapelle des Feldkir cher Gefäng-
nisses Wortgottesdienst, alle vier
Wochen mit Kommunionspende.
Im März feierte auch Bischof El-
mar Fischer mit Insassen der Ju-
stizvollzugsanstalt Feldkir ch die
heilige Messe. Außerdem waren
auch Pater Johann Fenninger und
ein Chor dabei, die nicht nur die
Messe mitgestalteten, sondern
auch nachher bei der Anbetung
unermüdlich sangen. Es konnte
gebeichtet, eine Kerze angezün-
det o der e ine B ibelstelle m itge-
nommen werden. In der Predigt
zum Evangelium, „Wer von Euch
ohne Schuld ist, werfe den ersten
Stein“, nahm der Bischof Bezug
auf die V ergebung einer Schuld.

Ein Wellness-Wochenende für die eigene Beziehung

Der Liebe auf der Spur 

Seit bereits 30 Jahr en gibt es Marriage
Encounter (ME) in Österreich. Über all die
Jahre konnten zahllose Paare bei den ME-
Wochenenden Kraft tanken und Impulse
für ihre Beziehung sammeln. Seit 20 Jah-
ren gibt es die Marriage Encounter-W ochen-
enden auch in V orarlberg. Derzeit sind die
Ehepaare Susanne und Norbert Weber aus Al-
tach sowie Gabi und Norbert Weber aus Göfis
für die ME-Gemeinschaft in V orarlberg ver-
antwortlich.
“Für uns war ME zuerst einmal ein wohltuen-
des Wochenende. Beruf und zwei kleine Kin-
der ließen uns einander als Paar etwas aus den
Augen verlieren”, berichten Gabi und Norbert
Weber. Nach dem W ochenende gab es eine
Begleitung in den Alltag hinein. Daneben

standen verschiedenste Angebote zur V erfü-
gung. “Diese haben wir immer wieder gerne
angenommen. ME hat uns geholfen, im All-
tag als Paar zu bestehen und nach wie vor ger-
ne miteinander unter wegs zu sein. Rückbli-
ckend können wir sagen, dass das ME-Wo-
chenende mit allem, was danach kam, das
schönste Geschenk war, welches wir einander
machen konnten. Und das ist es immer noch:
etwas, was wir auch jedem anderen Paar von
Herzen wünschen.”
Auch Susanne und Norbert Weber aus Altach
haben die ME-Wochenenden als sehr wertvoll
empfunden. “Unsere Beziehung ist dadur ch
intensiver und lebendiger geworden”, sagen
sie. “Wir lassen einander teilhaben an den Ge-
fühlen und Sehnsüchten. Und wir haben ge-
lernt, bei unseren Konflikten fair miteinander
umzugehen und nichts außer Acht zu lassen.
Auf diese Weise sind wir einander näher und
unsere Liebesfähigkeit wächst. Für uns ist es
ein großes Geschenk, ME kennengelernt zu
haben. Es ist uns ein Anliegen, dass sich viele
Paare, d enen i hre B eziehung w ichtig u nd
wertvoll ist, die Erfahrung eines ME-Wochen-
endes gönnen.”
Rosl und Gustl Peter aus Fraxern können dem
nur zustimmen. Aus den „zwei schönen T a-
gen” e ines M E-Wochenendes w urde f ür s ie
ein lebenslanger Impuls, dem Alltag immer
wieder ein Schnippchen zu schlagen.Unsere Beziehung ist intensiver und reicher geworden durch

ME, erklären Susanne und Norbert Weber.  PRIVAT

ZUR SACHE

Marriage Encounter (ME) – zu
Deutsch „Begegnung in der Ehe“
– ist eine weltweit tätige Bewe-
gung in der katholischen Kirche.
Sie organisiert Wochenenden für
Paare, auch für nicht-katho-
lische, die ihre Beziehung vertie-
fen wollen.

Austausch als Paar. Beim ME-
Wochenende geht es weniger um
Theorie als um Selbsterlebtes. Das
soll ein Anstoß sein, über die ei-
genen Gefühle zu sprechen. Drei
Paare und ein Priester gestalten
die Wochenenden gemeinsam.
Im Seminar werden 13 Themen
angesprochen. Es geht um Gefüh-
le und wie man sie mitteilt, über
„Begegnung mit sich selbst“ und
„Vertrauen“. Nach jeder Einfüh-
rung ist Zeit für Reflexion für sich
und als Paar. Ein Austausch mit
anderen Paaren oder in der Grup-
pe findet aber nicht statt. 
Es besteht auch die Möglichkeit,
Gottesdienst mitzufeiern.

Wir haben unsere Liebe durch das
ME-Wochenende neu entdeckt und
konnten einen Weg kennenlernen,
der uns im Alltag einander immer
wieder näher bringt (Klaus und
Claudia Brugger aus Dornbirn).

Kraft schöpfen. Ein ME-Wo-
chenende ist ideal für Paare, die
ihrer Beziehung ein Geschenk
machen wollen. Das Wochenen-
de ist jedoch keine Therapie für
ernsthafte Beziehungskrisen. Die
Voraussetzung ist, dass das Paar
miteinander reden kann. Doch
manchmal erleben die Teilneh-
mer/innen fast Wunder, wenn
Paare wieder einfühlsamer mit-
einander umgehen.

Nächstes ME-Wochenende:
13. – 15. 5. 2010 im
Bildungshaus Batschuns. Info:
Irmi und Rainer Heinzle, 
T 0664/ 1 28 32 85
www.marriage-encounter.at

Gottesdienst und Osterbeichte im Gefängnis mit 
Bischof Elmar Fischer und Diakon Anton Pepelnik
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Zu meinen desaströsesten Predigterfahrun-
gen gehört ein „Versuch“ im Gefängnis.
Während eines Radurlaubs an der württem-
bergischen Kocher fragte mich ein ehemali-
ger Studienkollege, ob ich nicht im Gefäng-
nis predigen könnte.

Es war eine spontane Idee. Ich solle einfach
vom Jakobsweg erzählen, meinte er . So stand
ich vor den Häftlingen und redete  davon, dass
es im Leben darauf ankäme, immer wieder auf-
zubrechen und alles hinter sich zu lassen. Mei-
ne Worte kamen mir plötzlich etwas deplat-
ziert vor, denn das Ambiente bot nur sehr be-
grenzte “ Aufbruchsmöglichkeiten”. S pontan
kam mir zu Bewusstsein, dass Seelsorge im Ge-
fängnis wohl ihre eigene Sprache braucht.   KG

KURT WAIDOSCH

Auferstehung feiern - und selbst Gefangensein,
wie geht das zusammen? Angefragt, einen Ar-
tikel zu schreiben, war ich erst ver wundert.
Ostern und Auferstehung, was hat das mit der
Lebenswelt der Gefangenen und Bediensteten
zu tun? Mit Gefängnisalltag verbinde ich zu-
nächst eher Schweres und Leidvolles. Ist das
Gefängnis nicht eine „Lebensverhinderungs-
anstalt“? Die Strukturen werden von den Be-
troffenen als eher lebensfeindlich empfunden.

Alltagserfahrungen hinter Gitter n. In der
Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall sitzen
400 erwachsene Männer ein. Auch langjährige
Haftstrafen, sind hier vertreten. Außer Haupt-
schulabschluss gibt es keine Ausbildungsmög-
lichkeiten. Jede Tür ist verschlossen. Die Kon-
takte zu Angehörigen sind beschränkt. Bezie-
hungen gehen dadurch in die Brüche. 

Auferstehung mit Wunden. Freiheitsentzug
wirkt sich auf den Alltag aus und lässt täglich
Karfreitag erfahren. Doch Ostern ist nicht zu
haben ohne Karfreitag. Leidvolles kann sich
verwandeln. Im Frühling erleben wir, wie neu-
es Leben erwacht, wie Totgeglaubtes zu neuem
Leben aufbricht. Leid wird nicht einfach unge-
schehen, es bleiben tiefe Narben zurück. Die
alltägliche Herausforderung besteht darin, zu

lernen mit dem Scheitern zu leben. Das gilt ins-
besondere für drogenabhängige Inhaftierte, die
es nicht schaffen, ihre Sucht zu über winden
und nach einer gescheiterten Drogentherapie
in den Vollzug zurück müssen.

Als Seelsorger öf fne ich einen Raum, in
dem Menschen aussprechen können, was sie
belastet, wo sie Gefühle zulassen. Hier werden
sie als Mensch wahrgenommen und spüren,
dass sie nicht auf ihr Delikt festgelegt werden.
Ich verleihe Gitarren und leite Musikgruppen
an. Durch die Musik erleben die Gefangenen

innere Freiräume, welche die Seele aufatmen
lassen. Das gemeinsame Singen und Beten in
den Gottesdiensten bietet Kontrasterfahrun-
gen zum Alltag, wenn man als Gefangener am
Sonntag die Zelle verlassen kann und einen
schön geschmückten Raum betritt. Die wö-
chentliche Meditation lädt dazu ein, bei ruhi-
ger Musik zu entspannen, die Gedanken loszu-
lassen und innerlich zur Ruhe zu kommen.

Auch Bedienstete sind eingeschlossen,
haben einen konfliktreichen Arbeitsplatz mit
aufreibendem Schichtdienst. Belastendes neh-
men sie mit nach Hause. Als Seelsorger unter-
stütze ich Begegnungsmöglichkeiten unter-
einander dur ch Ausflüge mit Angehörigen,
Fortbildungen und Sportveranstaltungen.

Ostern hinter Gittern und in Freiheit. Ich
werde aufmerksam für die „Lichtblicke“ in
meinem Leben. Der Auferstehungsglaube er-
mutigt, die Begrenzungen des eigenen Lebens
anzunehmen in der Hoffnung, dass Leid und
Tod nicht das letzte W ort haben. Daher ver-
traue ich darauf, dass einst vollendet wird,
was in meinem Leben bruchstückhaft blieb.

Der Autor ist Gefängnisseelsorger in Schwäbisch-
Hall.

Gefangene brauchen Kontrasterfahrungen, Freiräume,
welche die Seele aufatmen lassen. STOP-SELLS.PHOTOCASE.COM

Dr. Kurt Waidosch:
Die Herausforderung
besteht darin, auch mit
Narben zu leben. 
GASPERI

Ostern hinter Gittern - ein Fest der Auferstehung?

Jede Tür ist verschlossen
AUFGETISCHT

Brennnessel-
Bärlauch-Knödel
Das Rezept der Saison

 Zutaten für 4 Personen
300 g Spinat und 200 g junge
Brennnesselspitzen, (Menge je-
weils variabel), 300 g Knödelbrot,
3 Eier, ca. 1/8 l Milch, 1 mittel-
große Zwiebel, 1 EL Butter, etwas
Petersilie, einige Bärlauch-Blätter,
wahlweise 1 Knoblauchzehe,
1 Msp. Muskatnuss, Pfeffer, 2–3 EL
Mehl, Parmesan und Schnitt-
lauchröllchen zum Bestreuen.

 Zubereitung 
In einem großen Topf bodende-
deckend Wasser zum Kochen brin-
gen, gewaschenen Spinat und
Brennnesselspitzen dämpfen, bis
sie zusammenfallen.
Überkühlen lassen, gut aus-
drücken und mit dem Stabmixer
pürieren. Knödelbrot mit verspru-
delten Eiern und heißer Milch
übergießen, Zwiebel fein hacken,
in Butter zart anlaufen lassen.
Spinat mit Zwiebel, Petersilie,
Bärlauch und Gewürzen zur Knö-
delmasse geben, vermengen und
gut 30 Minuten rasten lassen. 

Dann Mehl darüberstäuben,
nochmals durchmischen, eventuell
nachwürzen und nochmals ca. 10
Minuten rasten lassen. 
Mit nassen Händen Knödel for-
men, diese in Mehl wälzen und in
leicht kochendem Salzwasser mehr
ziehen als kochen lassen, bis sie
oben schwimmen.
Mit zerlassener Butter anrichten
und mit Parmesan und Schnitt-
lauchröllchen bestreut servieren.

 Gerda Walton, Frisch gekocht,
schmeckts einfach besser, Tyrolia-
Verlag, € 19,95.

Die Brennessel gilt als Unkraut. 
Zu Unrecht: Es lassen sich köstliche
Knödel zubereiten. TYROLIA
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Das Heilige Grab - eine Chance für eine Liturgie mit allen Sinnen

Ein Grab stellt Fragen
Lange waren sie auf Dachböden und in Kel-
lern verschollen - Heilige Gräber galten als
altmodische, barocke Frömmigkeitsform.
Doch seit einigen Jahren findet diese volks-
tümliche Andachtsform wieder regen Zulauf
- und bietet interessante Chancen zur Verle-
bendigung der Liturgie. 

PFARRER EDWIN MATT

„10 Leute habe ich und für 10 Jahre ist das Auf-
stellen auch gesichert“, mit diesem großzügi-
gen Angebot kamen Bruno und Gotthard zu
mir. So begann die Geschichte mit dem Heili-
gen Grab in Andelsbuch. „W as ist von früher
noch vorhanden? W as muss noch gemacht
werden?“ Der Termin - Karwoche 2005 - stand
fest. Im Liturgiekreis diskutierten wir, was man
mit so einem Aufbau liturgisch machen könne.

„Kügeletage”. Im Dialekt wurden Karfreitag
und Karsamstag als „Kügeletag” bezeichnet.
Hinter Glaskugeln mit gefärbtem Wasser wur-
den Kerzen angezündet. Das leuchtete und
funkelte und wirk te ganz besonders - auch
deshalb, weil unsere Kirche bis zum Mittag des
Karsamstags mit schwarzen V orhängen ver-
dunkelt ist. 

Was tun damit? Wie konnte man das Heilige
Grab in die liturgischen Feiern dieser Tage mit-
einbeziehen. Schnell war klar , dass wir mit
dem Heiligen Grab einen großen sinnlichen
Zugewinn in unsere liturgischen Feiern der
Karwoche bekommen würden. Für unsere Bet-
stunden am Karfreitag und Karsamstag wirkt
das im Presbyterium aufgestellte Grab  sehr
sammelnd. Es richtet uns aus, dem Leid der
Welt und der Menschen nicht auszuweichen. 

Ein Ort für Licht und Dunkelheit. Es ver-
deckt auch den Hochaltar und verändert da-
mit den Eindruck der Kir che komplett. Das
Heilige Grab besteht aus dem eigentlichen
Grab mit einer großen liegenden Jesus-Statue,
darüber erhebt sich der Bogen mit den vielen
Glaskugeln, die in unterschiedlichen Farben
leuchten. W as leuchtet auf, wenn wir den
Kreuzweg beten, wenn wir W elt und Men-
schen und uns selber ins Gebet nehmen?

Das Grab gibt Impulse. Zur Todesstunde 
Jesu wird das Grab Jesu mit den Kindern als 
eine wichtige Station besucht. Vom Sterben
und vom Grab zu sprechen, die Kinder nicht
davon fernhalten, sondern vielmehr den T od
als zum Leben gehörend erfahren, das sind
uns wichtige Elemente des Feierns. Kinder be-
ginnen zu fragen und Erwachsene sind gefor-
dert, Antworten zu geben, auch das vermag ei-
ne Liturgie, die das Grab Jesu in der Kirche
zeigt. Fragen stellen sich ein: Was hat Jesus für
uns ge tan? W ie ist  das, wenn ei n lieber
Mensch im Grab liegt? Ist damit alles fertig?

Ein Ort, der Solidarität stiftet. Bei der Ge-
meindeliturgie am Abend wird nach der
Kreuzenthüllung das Kreuz zum Grab gestellt.
Die Mitfeiernden werden nun eingeladen,
zum Grab zu kommen. Mit einer Verneigung
oder einer Kniebeuge bringen sie Ehrfurcht,
Betroffenheit und Respekt zum Ausdruck. In
der wortlastigen Liturgie des Karfreitags tut
der Gang zum Grab gut. Manchmal denke ich
mir, dass damit eine eigene Solidarität zum
Ausdruck kommt, die uns in der Gemeinde
miteinander verbindet. Wir alle gehen unsere

Ein Ort, an dem Menschen trauern und Wut ablegen kön-
nen - das Heilige Grab in der Kirche von Andelsbuch. BERCHTOLD

ZUR SACHE

Aufi muaß er!* 
Die Entstehung der Heiligen
Gräber verdankt sich dem Be-
dürfnis der Bevölkerung, Passi-
on und Auferstehung Jesu
möglichst anschaulich und
konkret nachzuvollziehen. Seit
dem Mittelalter gibt es solche
Gräber. Bald wurden Seitenka-
pellen und ganze Altarräume
mit Heiliggrab-Aufbauten aus-
gefüllt. In der Barockzeit und
vor allem im Rokoko wurden
die Heiliggräber dann kunst-
voll ausgestaltet und erlebten
ihre eigentliche Blüte. Es ent-
standen großartige Schein-
architekturen mit dreidimen-
sionalen Kulissenbauten, 
Torbögen, Baldachinen und
Gartenlandschaften.

Herausragende Künstler betei-
ligten sich an der Ausführung.
In Tirol etwa gilt das Grab in
der Wiltener Stiftskirche als ei-
nes der kunstgeschichtlich be-
deutendsten Ostergräber.
Unter Kaiser Joseph II. wurden
die Heiligen Gräber jedoch
verboten. Sie galten als „Sensa-
tionen“, die die echte Andacht
verhindern. Viele Ostergräber
fielen auch der bayerischen
Herrschaft zur Zeit Napoleons
zum Opfer.

Im 19. Jahrhundert kam es zu
einem erneuten Aufschwung
dieser Andachtsform. Nach der
Liturgiereform des Konzils ge-
rieten die Heiliggräber jedoch
in Vergessenheit, erst in jüngs-
ter Zeit wird ihre liturgische
und volkskundliche Bedeutung
wieder verstärkt gewürdigt.

*Ausspruch beim „Aufziehen” des
Auferstandenen am Heiliggrab.

Der Sockel am Grab von Kartitsch
zeigt die armen Seelen, die durch
Christus erlöst werden. 
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Wege, die für viele oft auch Kreuzwege sind,
in ganz verschiedenen Stationen. Dieses Grab
ist ein Ort, an dem Menschen ihre W ut und
Trauer ablegen können. Auch Zuversicht und
Hoffnung können hier wachsen. 

„Einfach so” zur Kirche. Und zwischen den
einzelnen liturgischen Feiern kommen viele
„einfach so“ in die Kir che: um das Grab und
die „Kügele“ zu sehen und zu bestaunen oder
um die ganz besondere Stimmung der ver-
dunkelten Kirche zu sehen und zu spüren. Da
muss nichts gesagt und erklärt werden. Das
wirkt einfach so. Der Zuschauer wird in dieses
Geschehen durch das Eintreten in die Kir che
einfach mithineingenommen. 

Lohnt es sich denn überhaupt? Für nicht
einmal zwei Tage wird da ein sehr großer Auf-
wand betrieben, um das Grab aufzubauen
und dann wieder für ein Jahr zu verstauen.
Natürlich habe ich mich zunächst gefragt, ob
sich das überhaupt lohnt. Doch schon im er-
sten Jahr hat sich deutlich gezeigt - es lohnt
sich tatsächlich: für die Leute, die  mit der Ar-
beit am Heiligen Grab ihren Teil an der Mitar-
beit in der Pfarrgemeinde wahrnehmen, für
die Mitfeiernden und für all jene, die zum Be-
ten und Schauen kommen. Für eine Liturgie
mit allen Sinnen kommt einem das „Heilige
Grab“ sehr gelegen. 

Faszinierend bunt.

„Was hab ich nicht für dich ge-
tan? Pflanzt dich als meinen Wein-
berg an, und du gibst bittern Essig
mir, durchbohrst des Retters Herz
dafür.” (Gotteslob 206)    BERCHTOLD

UNSER BUCHTIPP

Ein Team
von Kunst-
historikern
hat alle Hei-
ligen Gräber
in ganz Tirol
fotografiert.
An die 200
Ostergräber
werden in dem prächtigen Bild-
band vorgestellt und beschrieben.
Reinhard R ampold ( Hg.), H eilige
Gräber in Tirol, Tyrolia, 342  S., € 39,95



Kontakte sind gut fürs Evangelium, auch
über facebook oder twitter. Sie nutzen das
gerne. Und Sie stoßen immer wieder an
Grenzen der Verkündigung via Internet. Wo
sind diese Grenzen?

Die Medien erlauben keine wirklichen Begeg-
nungen. Zum Evangelium gehört aber ein
persönliches Zeugnis. Facebook ist ein Jahr-
markt: da ein „Hal lo“, dort ein „Ser vus“.
Manchmal braucht es ein gemeinsames Glas
Wein und eine persönliche Begegnung. Die
sozialen Internetnetzwerke bedienen unsere
Omnipotenzphantasien, den Irrglauben,
überall gleichzeitig sein zu können. Aber das
kann nur der liebe Gott.

Sie sind getragen von der Überzeugung,
dass jedem ein persönlicher Ruf gilt. Man
muss ihn nur hören. Im Ordensleben wird
dieses Hören eingeübt. Wie kann das im All-
tag der Laien geschehen?

Das Schöne im Kloster sind die Zeiten und
Räume der Stille. Die Stille ist die erste Bedin-
gung fürs Hören. Es geht um die Bereitschaft,
mich in Schwingung bringen zu lassen, eine
Bereitschaft zur W andlung. Die Bereitschaft,
mich verzaubern zu lassen. Ich nenne diese
Haltung Demut. Mit gefällt wahnsinnig gut
das Wort Provokation: Da steckt die “vocatio”,
die Berufung drin, und auch die Stimme. Jeder
Mensch hat die Berufung, neugierig und offen
zu bleiben. Eine Ehe z. B., in der es keine Neu-
gier füreinander gibt, keine Spannung, kein
Prickeln, ist schon tot! Die Menschen heute
sind ständig enttäuscht, weil sie ihre privaten
Erwartungen zum Goldenen Kalb machen.

Mit Jesus und gemeinsam von ihm zu spre-
chen, ist das Kerngeschäft aller christlichen
Gemeinden. So erfahren Christen, was ihnen
Jesus wert ist. Welche falschen Werte drän-
gen sich heute in dieses Gespräch?

Wir sind allzu traditionsverliebt und daher
entwicklungsblind geworden. Meine Theolo-
gie ist eine Prozesstheologie, gemäß dem Je-
sus-Wort: „Der Geist wird euch in die W ahr-
heit einführen.“ Wir müssen Altes abwerfen,
loslassen. Das ist für mich Ostern! Das Inner-
ste steht auf zum Leben! W ir sind allzu sehr
mit der Hülle beschäftigt. W ir brauchen die
Hinwendung zur Mystik, zur Liebe. Wir müs-
sen das Wagnis eingehen, uns verwandeln zu
lassen vom auferstandenen Herrn. 
Eine der zentralen Fragen für mich lautet: Für
wen halten wir den Menschensohn wirklich?
Wir müssen uns über Jesus und über Ostern
unterhalten, nicht über die Kirche! Und zwar
alle gemeinsam: Katholike n u nd Evange li-
sche! Es gibt keinen geteilten Auferstandenen!

Sie wünschen sich für unsere Gesellschaft
eine neue Bildung,  die die Kinder von An-
fang an mündig macht und ihnen das Ver-
stehen der Welt ermöglicht. Eine Bildung,
der das tiefe Verständnis der Freiheitsbot-
schaft des Evangeliums zugrunde liegt. Gibt
es Ansätze und  bereits praktizierte Modelle
für eine solche Bildung?

Da denke ich zuerst an die Pädagogik der Ma-
ria Montessori. Allgemein geht es um eine
Pädagogik, in der die naturgemäße Neugier
im Menschen gefördert wird. Eine Pädagogik,
die die W elt des Einzelnen zum Aufblühen

Neugier - die Bereitschaft,
sich verzaubern zu lassen
Die Lingenauer Glaubenstage hatten einen prominenten Gast: Bruder Paulus Terwitte begeisterte hier Jung und Alt. 

Im Gespräch mit dem wortgewaltigen Kapuziner geht es um Internetforen und Werte, um den Ruf Gottes und die Stille, 

in der er hörbar wird, ebenso wie um die Erfordernisse zeitgemäßer Bildung und Verantwortung für die Schöpfung. 

Im Denken, im Wort und im Handeln des Kapuzinerpaters gewinnt das Evangelium Eingang in die Gegenwart.   

DAS GESPRÄCH FÜHRTE PETER NATTER

Bruder Paulus ist internettauglicher Fachmann
für moderne Lebensfragen und Berufungspastoral
in Deutschland. W. BERGMANN (2) 

Auch das Bad in der Mengescheute er nicht und
ging mit der Bregenzerwälder Jugend auf T uch-
fühlung. PRIVAT (2)
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bringt. Für die  Schule heißt die wichtigste
Frage der Kinder: „Kann ich Dir glauben, Leh-
rer?“ Die Lehrerpersönlichkeit ist das Um und
Auf! Ich bin in gewissem Sinne ein Anhänger
der Ganztagsschule: Nicht als Ganztagsbe-
schulungsschule, mehr als eine Schule mit
Begegnungsräumen! E in w eiterer w ichtiger
Punkt: Die Schüler müssen wissen, wofür sie
lernen. Bildung ist eine Frage der Führung,
der Menschenführung. In einer Zeit des Rela-
tivismus, der Unverbindlichkeit, ist es immer
schwerer, diese Aufgabe auf sich zu nehmen. 

„Kleine Alltagsethik“ lautet Ihr neuestes
Buch. Stehen wir vor dem Ende des mensch-
lichen Miteinanders, weil alle nur noch an
ihren Vorteil denken? Sie machen sich stark
für ein verantwortliches  Miteinander. Wel-
che ethischen Werte propagieren Sie?

Alle Ethik fängt mit dem Staunen an. Wenn
ich mir klarmache, dass ich mich selbst und
die Welt nicht geschaffen habe, dann werde
ich achtsam. Ethik kann nicht gelehrt wer-

den. Die Frage lautet: Wem will ich mich ver-
pflichten, um frei zu bleiben? W erte kann
man nicht pflücken wie reife Früchte. W ir
müssen uns ihnen unterwerfen. Wer nicht ge-
recht ist, wer sich und den Menschen nicht
gerecht wird, der hat etwas nicht kapiert im
Leben. Im Begriff der V erantwortung steckt
die Antwort - und damit wieder das Hören auf
den Ruf. Es genügt nicht, die Dinge zur
Kenntnis zu nehmen. Wir müssen sie durch-
dringen. Ostern ist das Fest, an dem wir von
Gott auf den Grund der Dinge geführt wer-
den. „Und es gingen ihnen die Augen auf!“,
heißt es im Evangelium. Jesus ist in die W elt
hinein auferstanden. Er macht den Einzelnen
in seiner eigenen Mitte lebendig.

Auf Ihrer Homepage beklagen Sie, wie die
sexuellen Verfehlungen Einzelner die Seel-
sorge generell belasten. Sie schonen aber
auch die Kirche nicht. Worum geht es dabei?

Ich freue mich über die Aufregung, die jene
verursachen, die sich dem Gott geweiht ha-

ben und sich dennoch am Heiligsten vergrei-
fen, was es gibt: an der Integrität eines Kindes.
Diese Aufregung ist berechtigt und gut. W ir
als Kirche sind neu gefordert. Wenn einer von
uns Kinder missbraucht, ist das unser Miss-
brauch. Mein Gottesbild ist provokativ: Gott
hat seine Finger im Spiel der Sünde. Jesus ist
auch Pilatus! Das ist meine Interpretation des
Karfreitags. Gott hält sich nicht fein heraus,
wenn Menschen sündigen. 
Und: In einem halben Jahr , das ist meine fe-
ste Überzeugung, steht die Kir che wieder an-
ders da, und dann wird die Decke über ande-
ren gelü ftet, über dem De utschen Fußball-
bund und weiteren Sportorganisationen, den
Schulämtern und vielen mehr . Schon heute
rufen mich Menschen an, die es leid sind, wie
auf der Kirche herumgetrampelt wird, weil es
nämlich gerade Priester und Ordensleute wa-
ren, die ihnen in schweren Situationen, auch
solchen des Missbrauchs, zur Seite standen. 

ZUR PERSON

Berufen und aktuell
Bruder Paulus Terwitte stammt aus
Westfalen. Er trat 1978, unmittelbar
nach dem Abitur, in den Kapuziner-
orden ein. Von 1985 bis 1989 sam-
melte er seelsorgerliche Erfahrun-
gen. Von 1989 bis 1992 leitete er
das Kloster zum Mitleben in Stühlin-
gen. Dann lebte er in Gera. Als
Krankenhausseelsorger arbeitete er
mit einer katholischen und zwei
evangelischen Kolleginnen. Er grün-
dete die Domain www.hospiz.net
und lernte so ab 1995 die Welt des
Internets kennen.
Seit April 2002 ist er Deutschlands
erster Priester und Ordensmann, der
eine eigene Talksendung hat. Und
freut sich, über diesen Weg zu Men-
schen zu gelangen, die ihn fragen,
wie man im Alltag ethisch handeln
kann. Seine Gemeinschaft hat ihn
dafür freigestellt, mit Menschen
über das Thema „Berufung“ ins Ge-
spräch zu kommen. Seit April 2009
verwirklicht Br. Paulus diese Aufga-
benstellung in der Kapuzinerge-
meinschaft mit großem medialem
Einsatz in Radio, TV und Internet als
Hauptverantwortlicher für die Ge-
winnung von Nachwuchs für die
deutschen Kapuziner.
 www.bruderpaulus.de
 www.kapuziner-bayern.de

Gelebter Glaube ist
authentisch. Auch in
der hochmedialisierten
Welt Mitteleuropas.
Der Kapuziner Bruder
Paulus steht dafür ein.
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Der „Fürst des Lebens” im Reich des Todes

Was macht Christus im Grab?
MARIA H. DUFFNER

Wir sind gewohnt, das Leiden Christi aus der Sicht des Menschen Jesu zu betrachten. Jesus

war aber nicht nur Mensch, sondern auch ganz Gott. Christen der griechischen Tradition

werden durch die Liturgie stärker berührt und emotional ganz in das Drama des Gott-

menschen hineingezogen: 

„Heute umfasst das Grab den, der mit der Hand die Schöpfung umfasst; ein Stein bedeckt

den, der mit Herrlichkeit bedeckt die Himmel …“ (Matutin am Karsamstag). Es ist unfassbar,

was in diesen Tagen geschieht! Wir können nur staunen. Warum ist der Herr im Grab? 

„Der König der Ewigkeit hat den Heilsplan durch das Leiden vollendet; er hält im Grabe

Sabbatruhe und schenkt uns eine neue Sabbatfeier …“ Erinnern wir uns, dass der Sonntag

der Tag der Auferstehung, des neuen Sabbats ist?

Im Tode bezwang Er
den Tod und hat de-
nen in den Gräbern
das Leben geschenkt.
Ikone von der Aufer-
stehung des Herrn, 
oft als „Höllenfahrt
Christi“ bezeichnet.
AUS EINEM KALENDER DER 

SERBISCH-ORTHODOXEN KIRCHE

IMPULS

Worin besteht das
Drama Christi?

Die Spannung in diesem Dra-
ma erreicht ihren Höhe-

punkt, wenn wir überlegen, was
es heißt: „Christus, das Leben,
wird dem Grab übergeben.“ Was
passiert, wenn der Herr, der das
Leben ist (Joh 14,6), mit dem
Tod in Berührung kommt? Im
Evangelium heißt es knapp, dass
sich beim Tod Jesu die Gräber
öffneten und die Verstorbenen
auferweckt wurden (Mt 27,52).
In den Texten der Ostkirche wird
das dramatisch ausgemalt:

Stöhnend ruft heute die Unter-
welt: Besser wäre es für mich

gewesen, wenn ich Mariens Sohn
nicht aufgenommen hätte, denn
indem Er zu mir kam, hat er mei-
ne Herrschaft vernichtet, die eh-
ernen Tore zertrümmert und die
Seelen, die ich einst besaß, hat Er
als Gott erweckt. Ich nahm den
Toten auf wie einen Gestorbenen.
Ich kann ihn nicht festhalten,
und die ich verschlang, als ich
stark war, habe ich alle ausgespie-
en … Ehre sei Deinem Kreuz und
Deiner Auferstehung, Herr!

Auf der Ikone wird dies darge-
stellt: Die Tore der Unterwelt

liegen zertrümmert da, Schloss
und Schlüssel sind nutzlos ge-
worden: Der Tod ist gefesselt,
denn Gott selbst ist durch den
Tod Jesu in die dunkelsten Win-
kel der Erde gekommen und hat
alles in Seine Auferstehung ein-
bezogen. Gott ist der Gott des Le-
bens – das gibt Hoffnung auch in
der tiefsten Nacht. Die Freude
über den Sieg des Lebens klingt
im Ostergruß weiter: „Christus ist
auferstanden! – Er ist wahrhaft
auferstanden!“ Und diese Freude
gibt Kraft im täglichen Leben.

Maria H. Duffner  PRIVAT
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Das Ludescher St. Martinskirchlein lehnt sich richtig an den Hang. Die romanische Kreuzigungsgruppe unter dem T riumphbogen ist in Form und Größe
in ganz Westeuropa einzigartig. Der spätgotische Hauptaltar ist der größte Flügelaltar im Land. HARALD HRONEK (3)

Wer noch kein Ziel für seinen Osterspazier-
gang hat, findet ihn hier: Der ehemalige Di-
özesanarchivar Prof. Dr. Elmar Schallert be-
schreibt die St. Martinskirche in Ludesch,
wie sie einladender nicht sein könnte.

ELMAR SCHALLERT

Im schönen alten Dorfkern von Ludesch, dort,
wo früher die ganzen Hänge mit Reben be-
standen waren, zeigt eine Hinweistafel deut-
lich den Weg zur ehrwürdigen Martinskirche.
Der Spaziergang lohnt sich und er ist für Jung
und Alt ohne weiteres zu bewältigen. Nussbäu-
me und einige Rebstöcke flankieren den Weg,
und mit jedem Schritt wird die Aussicht auf
die Bergwelt des Rätikons großartiger. 

Ein altersgraues Kir chlein. Irgendwann,
nach etwa einer V iertelstunde, erblickt man
in der einsamen Natur ein altersgraues Kirch-
lein, das sich richtig an den Hang lehnt. Mar-
kant sind ein hohes Presbyterium und ein Kir-
chenschiff, das auf der W estseite kaum Fen-
ster zeigt, denn die mittelalterlichen Baumei-
ster mieden große Öffnungen an der
Wetterfront. Eine ehemalige Sakristei und ein
kleiner Glockenturm schließen den Gebäude-
komplex talwärts ab; im untersten Geschoss
ist das berühmte Beinhaus mit vielen uralten
Totenköpfen und aufgestapelten Knochen zu
sehen. W arum entstand weitab vom Sied-
lungszentrum das Gotteshaus für Ludesch?
Früher meinte man, diese Situierung hänge
mit der W alsereinwanderung zusammen.
Doch die ar chäologischen Grabungen er-
brachten die Gewissheit, dass an dieser Stätte

bereits ein halbes Jahrtausend vor den W al-
sern ein Gotteshaus existierte. In karolingi-
scher Z eit muss ei n großer herrs chaftlicher
Hof bestanden haben, für dessen Familie,
Knechte, Mägde und wohl auch Sklaven die-
ses christliche Zentrum erstellt wurde.

Hervorragende Renovierung. Das Äußere
und namentlich das Innere des herrlichen
Gotteshauses erfuhren in den letzten Jahren
eine hervorragende Restaurierung. Es gibt im
weiten Umkreis kaum eine Kir che, die ihre
mittelalterliche Einrichtung so perfekt erhal-
ten hat : eine romanische Kreuzigungsgruppe
unter dem T riumphbogen, zwei Flügelaltäre
aus dem Ende des 15. Jh., ein gotisches Sakra-
mentshäuschen, der größte spätgotische Flü-
gelaltar des Landes, wo der hl. Martin als

Schutzherr gleich zweimal vorkommt, die ori-
ginale Blockbestuhlung, farbintensive W and-
und Deckenbemalung, dies alles macht die al-
te St. Martinskir che zu einer der schönsten
christlichen Kultstätten unseres Landes. Und
welches Glück! Als in den Jahren nach 1630
die schwarze Pest wütete, gelobten die Lude-
scher, im Dorfzentrum eine Kir che zu bauen,
die alte wurde aber weiterhin ehrfur chtsvoll
gepflegt. So bietet sie sich als Ziel für einen
Osterspaziergang an, zumal an der linken
Wand im Kirchenschiff der Kreuzweg unmit-
telbar mit einem Fresko der Auferstehung
Christi den hoffnungsvollen Abschluss findet.

Öffnungszeiten Mai-September, So 14-18 Uhr,
sonst T erminvereinbarung unter T 05550/44 86
(Hubert Moser) oder T 05550/33 83 (Pfarrbüro).

Wissenswerte Details
Weil der Süden von Vorarlberg wohl mehr
als tausend Jahre zum Bistum Chur gehörte,
finden sich auf dem Hochaltar auch die Bis-
tumspatrone St. Luzius und dessen Schwe-
ster, die hl. Emerita. Vom churrätischen Luzi-
us leitet sich der Familienname „Lutz“ ab. 
Eine Seltenheit sind die Heiligen an der Kir-
chendecke, nicht etwa, weil Heilige selten
sind, sondern weil sie die Namenspatrone
der Stifter darstellen, und zwar mit ausführ-
licher Namensnennung und mit dem jewei-
ligen Hauszeichen. Hauszeichen kennt man

heute kaum mehr, sie waren einfache Kom-
binationen aus Buchstaben, um landwirt-
schaftliche Geräte, Milchbrenten, Feuer-
löschkübel etc. zu markieren. Der Schöpfer
dieser recht rustikal dargestellten Personen
an der Kirchendecke war der Bludescher Ma-
ler Andreas Spindler. Vor vielen hundert Jah-
ren breitete sich um die St. Martinskirche zu
Ludesch ein Friedhof aus, jedoch wurde es
mühsam, jeweils die Toten dort hinauf zu
tragen; deshalb sind nur noch wenige Erin-
nerungszeichen an den ehemaligen Fried-
hof vorhanden, darunter immerhin ein an-
gebliches Pestkreuz aus Tuffstein. SCHALLERT

BLITZLICHT

Ein lohnender Osterspaziergang zur alten St. Martinskirche in Ludesch

Mittelalterliches Kleinod



Es waren zwei Brüder von adeliger Geburt.
Ihr Vater, der ein Schildknappe des Kaisers ge-
wesen war, hatte sein Leben im Krieg gelassen,
als ein maurischer Pfeil seine Brust dur ch-
bohrte. Die Mutter, die Lieblingshofdame der
Kaiserin, hauchte ihr Leben aus, da die Zwil-
lingsbrüder gerade die Augen aufgetan hat-
ten. So wurden die Knaben von der Muhme
des Vaters erzogen.

Von zartester Kindheit an waren sie begie-
rig, ein tugendhaft es und gottgefälliges Le-
ben zu führen. Die Muhme, die sehr fromm
war und gerecht, bevorzugte keinen der Brü-
der, sondern erzog beide im Gleichmaß von
Liebe und Züchtigung. Wenn die Knaben in
langen W internächten nicht einschlafen
konnten, erzählte sie ihne n die Geschichte
vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Eines ihrer
Talente bestand nämlich darin, alles in wohl-
klingende und farbige Worte zu tauchen. Ein
anderes wiederum, in den Brüdern die Sehn-
sucht nach der fernen, unbekannten Welt zu
entfachen. Die Muhme sagte : Wer das Heili-
ge Grab betre te, an dem vollziehe sich ein
Wunder. Der, der es geschaut , empfinde, so-
lange er lebe, weder Schme rzen noch sonst
ein inneres oder äußeres Gebrechen. Sein Ge-
müt werde allezeit hochgestimmt sein, und
kein Gran Kummer beschwere mehr seine
Seele. Glücklich und frohgemut verlebe er
seine Tage.

Als nun die Brüder erwachsen waren und
ihre Muhme schon ein greises W eib, da be-
schlossen sie, nicht nach Gut, Geld, Ruhm
und Ehre zu trachten, sondern gen Jerusalem
zu pilgern, in das Heilige Land. Sei es, um den
Ablass aller Sünden zu erwirken, sei es, um die
Verheißung zu schauen, von welcher ihnen
die Muhme so oft geredet hatte.

Und also zogen sie fort. Doch schon nach
wenigen Wochen des W anderns erhob sich
ein Streit zwischen den Brüdern, welcher Weg
der kürzeste und auch der sicherste sei. Da sie
nicht eins werden konnten, trennten sie sich
an e iner W eggabelung. D er e ine e ntschied
sich für die breite, weniger steinige Straße, die
von allen Pilgern bevorzugt wurde, während
der andere den verschlungenen Pfad be-
schritt, der steil bergan führte und sich in fel-
sigen Kiefernwäldern verlor . Sie versprachen
sich, dass, wer als Erster Jerusalem erreichen
sollte, am Grabe Christi auf den anderen war-
ten würde, und zwar jeden T ag von Sonnen-
untergang bis zum Anfang der Nacht, gleich-
viel, wie lange es auch dauern möchte.

„Du Narr!“, schrie der auf dem ebenen Weg
noch seinem Bruder hinterher. „Du wirst dich
sieben mal siebzig Male verirren und nimmer
nach Jerusalem finden! Diese Straße ist abseits
und sehr gefährlich! W egelagerer werden dir
nach dem Leben trachten, oder ein wildes
Tier wird dich reißen!“

Aber der andere hörte ihn nicht mehr ru-
fen. Zu weit waren sie schon voneinander
entfernt. So wanderten sie, ein jeder auf sei-
nem Weg, in das Heilige Land.

Bald schon, nach wenigen Mona ten, kam
der, der sich für den einfachen Weg entschie-
den hatte, in Jerus alem an. Die Pilgerreise
war ihm kurz erschienen , und kein Fährnis
hatte ihn von dem W eg abgebracht. Über-
glücklich war er, da er im Abendrot die Zin-
nen der Stadt mit dem goldenen T empel er-
blickte. Noch ehe er zur Herberge ging,
forschte er nach dem Grabe Christi, begierig,
des Wunders teilhaftig zu werden, von dem
die Muhme einst erzählt. Auch wo llte er se-

Das Wunder von Jerusalem
Welches ist der richtige Weg zum Heiligen Grab? Der kürzeste? Der sicherste? Oder doch jener verschlungene Pfad,

der in die steilen Berge führt? Und überhaupt: Muss man denn in Jerusalem gewesen sein? In Santiago oder Rom?

Wer hat noch den Mut zu sagen: „Ich bin nicht in Jersualem gewesen!“ Vielleicht ja meint Ostern den Mut, vom

Weg abzukommen und zu scheitern. EINE GESCHICHTE VON ROBERT SCHNEIDER
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hen, ob sein Bruder schon vor ihm da gewe-
sen wäre. Er war nicht da, und also ging er
durch die Pforte, hinter welcher das Grab lag.
Aber merkwürdig: Er stand vor dem Grab und
fühlte keine Gnade in sich aufströmen. Er
wurde weder von Ehrfurcht noch von Freude
erfasst. Alles  dünkte ihn bloßer Stein und
schal und leer. Und er bereute, seine Schritte
ins Heilige Land gelenkt zu haben, ja, er ver-
fluchte das ganze Jerusalem und am Ende
sich selbst.

Nun wartete er Tag um Tag auf seinen Bru-
der, so wie sie es untereinander verabredet hat-
ten. Aber die Wochen und Monate verstrichen,
ohne dass bei Sonnenuntergang jemals ein
Mensch an der Grabespforte auf ihn gewartet
hätte. Da beschloss er , heimzukehren in sein
Land. Er kehrte zurück in dem Gefühl, seine
Zeit mit dieser Pilgerreise vertan zu haben.

Es vergingen etliche Jahr e, und er wähnte
den Bruder schon lange tot, als dieser eines
Morgens vor ihm stand, staubig und abgezehrt
bis auf die Knochen. Sie fielen einander in die
Arme, herzten sich und hatten große Wiederse-
hensfreude. Da fragte der, der schon lange wie-
der daheim war, ob es dem Bruder auch so er-
gangen wie ihm, da er vor dem Grabe stand.

„Ich bin nicht in Jerusalem gewesen“,
antwortete dieser. „Wie du vorausgesagt hast,
kam ich von dem Weg ab und habe mich ver-
irrt. W ie du vorausgesagt hast, haben mich
Räuber überfallen und mir den Arm mit Stan-
gen zerschlagen. Am Biss einer Schlange
meinte ich schließlich gar zu sterben, so sehr
hat mich das Fieber geschüttelt. Doch bin ich
meinem Weg gefolgt. Und plötzlich, ich weiß
nicht, wie mir geschah, musste ich nicht
mehr nach Jerusalem ziehen. Plötzlich fühlte
ich ein unbändiges Glück, eine herrliche Lust

zu leben. Ich hatte immer nur Jerusalem gese-
hen, nicht den Baum an der Straße, die Felder,
die Täler, die Berge, die Flüsse, die Seen und
das Meer. Ich hatte immer nur das Grab Chri-
sti vor Augen und das vermeintliche Wunder.
Nicht das Lachen des Kindes, das m ir ein
Stück Brot von dem seinen brach. Nicht den
Greis, der mir den Arm verband und mich in
seiner Hütte aufnahm. Nicht den fallsüchti-
gen Jungen, der mich im Ballschlagen unter-
wies, und nicht den sterbenden maurischen
Soldaten, der mich tröstete, anstatt ich ihn.
Da wusste ich, dass das W under von Jerusa-
lem etwas anderes meinte. Da wusste ich, dass
ich Jerusalem nicht schauen musste, um ein
erfüllter Mensch zu werden.

ZUM THEMA

Utopie und Scheitern
Unsere Erzählung ist ein Auszug
aus dem Roman „Kristus”, in wel-
chem Robert Schneider das Leben
des Jan van Leiden schildert. Die Ge-
schichte spielt im 16. Jahrhundert.
Der rhetorisch begabte und charis-
matische Kaufmann Jan van Leiden
wird zum Anführer einer Täuferbe-
wegung und gründet das „König-
reich zu Münster”, zu dessen König
er sich krönen
lässt. Doch die
Utopie vom
Gottesstaat, in
dem Gleichheit
und Gerechtig-
keit herrschen,
scheitert und
schlägt in die
Schreckens-
herrschaft ei-
nes Diktators
um.

 Robert Schneider, Kristus. Das 
unerhörte Leben des Jan Beukels, 
Aufbau, 602 Seiten, € 10,30

Ich hatte immer nur Jerusalem gesehen,
nicht den Baum an der Straße, die Felder, nicht
das Lachen des Kindes, das mir ein Stück Brot 
von dem seinen brach. SERAFIN, PHOTOCASE.COM



Eine Momentaufnahme: 82 Prozent der 
Leser/innen einer seriösen Tageszeitung sa-
gen, dass die Kirche an Bedeutung verliert.
Wie kommt man aus dieser Krise heraus?
Polak: Wir müssen diese Krise ernst nehmen,
sie ist keine Erfindung übelmeinender Me-
dien; und wir müssen dieser Krise auf den
Grund gehen. Wer meint, mit ein paar Maß-
nahmen zur besseren Missbrauchsbekämp-
fung sind wir wieder über dem Berg, der irrt. 

Wie erklären Sie sich dann die Hektik, mit
der jetzt in vielen Diözesen neue Maßnah-
men gegen Missbrauch gesetzt werden?
Polak: Ich glaube, da spielt schon auch die
Sorge mit, dass einem die Leute davonlaufen.
Denn nach dem Beschluss der Bischofskonfe-
renz, dass man gemeinsame Richtlinien und
Standards schaffen will, verstehe ich manche
„Schnellschüsse“ nicht. Und ich halte sie
auch für wenig sinnvoll, denn das, was wir
jetzt brauchen, ist eine gründliche Aufarbei-
tung der V ergangenheit. Es ist noch längst
nicht alles im Licht, was das Verhalten gegen-
über Opfern und Tätern angeht, was die in-
nerkirchlichen und gesellschaftlichen, sozial-
psychologischen etc. Ursachen angeht , die
Gewalt und Missbrauch begünstigen. Ausge-
hend von dieser Analyse ist dann zu schauen,
was in der Kirche, aber auch in der Gesell-
schaft zu tun ist im Sinne einer wirksamen
Prävention. Das heißt nicht, dass wir die Aus-

einandersetzung m it d iesen s chrecklichen
Vorkommnissen, wie sie jetzt öffentlich wer-
den, auf die lange Bank schieben. Aber wir
müssen genau hinschauen, was da geschehen
ist und warum das so passiert ist.

Wenn Sie „Vergangenheitsbewältigung“ sa-
gen, trifft das nicht auch manche Strukturen
und Verhaltensmuster in der Kirche?
Polak: Ich denke, dass die  moment an auf-
gebrochene Krise den Erosionsprozess in der
Kirche beschleunigt. „Vergangenheitsbewälti-
gung“ heißt daher auch, damit zu rechnen,
dass die Kirche in der Form, wie wir sie jetzt
kennen, nicht bleiben wird, dass wir Abschied
nehmen müssen von einer Gestalt von Kir-
che, die auch mit viel sozialer, politischer oder
gesellschaftlicher Macht verbunden war. Sich
dieser Wirklichkeit zu stellen, wird Schmerzen
verursachen, wird W iderstand verursachen,
wird Wegschauen hervorrufen. Deshalb mei-
ne ich ja, wir werden nicht so schnell über
dem Berg sein. Wir gehen zum einen in eine
schwierige Zeit hinein – und das braucht eine
bewusste und breite Auseinandersetzung mit
dem, w as d a e igentlich mi t u ns j etzt g e-
schieht; zugleich aber sehe ich darin auch so
etwas wie eine „Gnade der Stunde“, dass wir
von vielem befreit werden.

Machen wir es konkret: Welche neue Gestalt
von Kirche stellen Sie sich vor? Und wo sind
die Reibungsflächen auf diesem Weg?
Polak: Ich sehe da mehrere Handlungsfelder ,
die auch damit zu tun haben, dass viele heu-
te in der Kirche an dem anhaltenden Reform-
stau leiden. Ein erster Punkt: Die Kirche ist
von je her sowohl hierar chisch als auch syn-
odal strukturiert. Und da gibt es heute, wie ich
meine z urecht, e inen m assiven D ruck, d as
synodale Prinzip zu stärken – und zwar im
Sinne einer echten Teilhabe und Mitentschei-
dung auf allen Ebenen der Kirche. Das würde,

Osterleuchten am Karfreitag
„Zur Bewältigung der gegenwärtigen Krise sind Maßnahmen unerlässlich. Aber sie allein

werden nicht ausreichen. Wir brauchen eine neue Vision.“ So schreibt Papst Benedikt 

in seinem Hirtenwort an die irischen Katholiken. Wo sieht sie im Karfreitag der Kirche 

ein neues Ostern? Das fragten wir die Pastoraltheologin Regina Polak. 

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Dr. Regina Polak ist Vorstand des Instituts für
Pastoraltheologie an der Universität Wien. Sie
arbeitet derzeit engagiert am Prozess „Apostel-
geschichte 2010“ der Erzdiözese Wien mit. Dabei
geht es um die Zukunft der Pastoral und auch um
eine „neue Gestalt der Kirche“ für unsere Zeit. 
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zumindest teilweise, auch eine Einbindung
der Frauen in die Kir chenleitung erleichtern.
Ein zweiter Punkt ist: W ir brauchen eine
gründliche Auseinandersetzung darüber, was
Hierarchie, was Leitung im Sinne Jesu bedeu-
tet. Denn eines ist klar , eine so große Kir che
braucht eine effiziente Leitung. Aber Hierar-
chie ist nicht ident mit Autoritarismus. Lei-
tung im Sinne des Evangeliums bedeutet im-
mer Dienst am Menschen. Das ist nicht bloß
eine moralische Frage des „guten W illens“,
sondern hier geht es darum, Macht, Leitung,
Institution etc. entsprechend zu gestalten.
Aber die neue Gestalt der Kir che wird sich
nicht nur darin zeigen müssen. Und ich halte
auch nichts davon, wenn wir alle Energie in
die Reform der Strukturen, die Zulassung zu
Weiheämtern etc. investieren. Das kann auch
zur Selbstblockade führen, zu einer Lähmung
aus wachsendem Frust. Auch Moses hat das
Gelobte Land nicht erreicht, aber er hat alles
getan, dass es sein Volk erreicht. Das soll kein
billiger T rost sein. Aber es ist für mich ein 
gutes Bild für eine Spiritualität der Geduld,
das Ziel im Auge zu behalten und gleichzeitig
das Notwendige und Mögliche zu tun.

Was meinen Sie, wenn Sie – abgesehen von
den klassischen Reformfragen – von einer
neuen Gestalt der Kirche sprechen?
Polak: Ich will keine Unheilsprophetin sein,
aber ich glaube, dass unsere Kir che, so

schmerzlich das auch ist, kleiner werden wird.
Die Erschütterungen, die sich jetzt zeigen, ha-
ben tiefere Wurzeln als die Missbrauchsfälle.
Wir zahlen jetzt den Preis der Geschichte. Es
gab viel zu lange eine sehr repressive und auf
Moral reduzierte Katholizität in unserem Kul-
turraum, die vielen Leuten die befreiende Bot-
schaft des Evangeliums verdunkelt hat. W ar-
um gerade in Österreich die Jugend, stärker
als in anderen deutschsprachigen Ländern, so
kirchendistanziert ist, muss uns zusätzlich zu
denken geben. Von da her meine ich, dass wir
neue Aufbruchsorte brauchen, Gemeinden,
in denen Christinnen und Christen gemein-
sam überlegen, was es heißt, den Glauben
heute zu lernen und zu leben. 

Und, was heißt es?
Polak: Ich sehe da zwei zentrale Ansatzpunk-
te. Wir brauchen eine vertiefte Spiritualität,
die sich vor allem aus dem Lesen und Meditie-
ren der Bibel nährt. Und wir brauchen Ge-
meinden, die ausbrechen aus den gewohnten
Gleisen, aus der – oft gut gemachten – Verwal-
tung des Kirchenjahres; Gemeinden, die hin-
ausgehen und die Ohren aufmachen für die
Probleme und die Nöte der Menschen, für 
lebensfeindliche Situationen in ihrem Krätzl,
in ihrem Ort. Gemeinden, die Anstöße geben
und Kooperationen mit andern suchen – und
so zum Salz der Erde werden. Die Bibel ist voll
von Aufbruchsgeschichten und ich frage

mich: Wo sind heute die Gemeinden, wenn es
gilt, den Arbeitslosen beizustehen oder das
Zusammenleben mit Zuwanderern besser zu
gestalten. Ja, es gibt sie, aber sind es genug?
Das, was mir in der gegenwärtigen Kirchenkri-
se am meisten Magenweh bereitet ist, dass wir
als Kir che unsere Kraft, in die Gesellschaft
hineinzuwirken, weiter verlieren. Dabei geht
es mir nicht um Macht, sondern um die Men-
schen und ihre Probleme. Und wenn es dar-
um geht, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen
und der lebensstiftenden Kraft des Evangeli-
ums Raum zu verschaffen, dann wird das vor
allem von unten her wachsen müssen. 

Und wie kann man diesen Aufbruch 
vom Karfreitag der Kirche nach Ostern hin
auf den Weg bringen? Ist da das Beispiel 
der Emmausjünger hilfreich?
Polak: W enn man das Bild ver wendet, um
dem Karfreitag auszuweichen, um vor ihm
davonzulaufen, dann ist es nicht hilfreich. 
Es wird nicht ohne mühevolle un d au ch
schmerzhafte Prozesse gehen. Auch die Em-
mausjünger haben zunächst nicht begriffen.
Erst im Brotbrechen sind ihnen die Augen
aufgegangen. Sie haben erfahren, was es
heißt, dass Gott uns teilhaben lässt an seinem
Leben. Überall dort, wo sich Menschen in
Gott verankert gemeinsam auf den W eg ma-
chen, kann etwas von Auferstehung spürbar
werden, aber eben nur etwas und vorläufig. 

IM BLICK

Fußwaschung

Wie lernen wir glauben neu? 
Dazu bringt Regina Polak 
ein Beispiel: 
Zuerst feiert Jesus (das Pascha-
mahl) mit seinen Jüngern; dann
bricht er aus der gewohnten
Handlung aus, setzt einen irritie-
renden Akt selbstlosen Dienens –
und dann erst kommt das Deu-
tungswort (wie ich euch getan
habe, so sollt auch ihr tun …). 
In unserer pastoralen Praxis wür-
de die Geschichte so aussehen:
Jesus stellt sich hin, sagt, ihr
sollt einander dienen. Und wie
das geht, zeige ich euch jetzt.
Und dann gibt es Agape (Feier).
Jesus zeigt, es geht anders: Nicht
indem wir uns hinstellen und
den Leuten sagen, so und so ist
das und jetzt setzen wir es um.
Jesus lebt Gemeinschaft, daraus
kommt die Kraft zum Dienen,
zum Aufbruch. Und dann zeigt
er, was das mit Gott zu tun hat. 

Jesus hat uns kein Leben, auch kein Kirche-Sein ohne Karfreitag versprochen.
Aber auch in unseren Nächten leuchtet Ostern auf. KIZ/HB (2)



24 Panorama 4./11. April 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Erwin Eder von der
Dreikönigsaktion:
Die Spekulationssteuer
würde die Gewinner
der Globalisierung zur
Kasse bitten, damit
nicht die Armen für
die Wirtschaftskrise,
die Klimakrise und die
Nahrungsmittelkrise
bezahlen müssen. DKA

Laieninitiative: Auftreten in der Kirche statt austreten

Es ist Zeit zum eigenständigen Handeln

Die vor einem Jahr gegründete „Laieninitia-
tive“ ruft zum „loyalen Widerstand“ auf. Das
sei eine legitime Notmaßnahme, da „die Kir-
chenleitung den Dialog über unsere Reform-
vorschläge verweigert“, sagt H. Kohlmaier.  

Vor einem Jahr ist die Laieninitiative gegrün-
det worden, um Alternativen zum „wachsen-
den Seelsorgenotstand in der römisch-katho-
lischen Kir che aufzuzeigen“. Seit her haben
sich ihren Forderungen  (Aufhebung des
Pflichtzölibats, Weihe von „bewährten Män-
nern“ zu Priestern und von „bewährten Frau-
en“ zu Diakonissen, „Demokratisierung“ der
Kirche u. a.) 12.121 Katholik/innen ange-
schlossen. Kardinal Schönborn hat im Juni
2009 die Forderungen der Laieninitiative 
gemeinsam mit einem Konvolut von Erfah-
rungsberichten entgegengenommen und der
Kleruskongregation übergeben. Seither aber
stoße die Laieninitiative auf eine „permanen-

te Gesprächsverweigerung der Bischöfe“, stell-
te deren Obmann Herbert Kohlmaier fest.

Zeit zum Handeln. Die notwendigen Maß-
nahmen gegen Gewalt und Missbrauch in der
Kirche dürften nicht davon ablenken, dass in
der Kirche weiterhin ein enormer Reformstau
da sei, betonte Kohlmaier. Da aber die gegen-
wärtige autoritäre Kir chenstruktur und ihre
Spitzenvertreter die absolut notwendigen Kor-
rektur- und Reinigungsprozesse nicht zulie-
ßen, sei für die Laien „die Zeit für ein energi-
sches, selbstbewusstes Handeln“ gekommen.
„Wir wollen nicht austreten, sondern in und
für diese Kirche arbeiten und wir halten auch
nichts von einer Kir chenbeitragsverweige-
rung, weil diese die Falschen trifft“, sagt Kohl-
maier. Gleichzeitig aber ruft er dazu auf,
durch „loyalen W iderstand“ eine Situation
herzustellen, wo sich die Bischöfe entschei-
den müssen zwischen „lähmendem Gehor-
sam“ gegenüber Rom oder einem Wirken für
die Menschen. Als mögliche Maßnahmen
werden u. a. genannt: bewusst gelebte Solida-
rität mit wieder verheirateten Geschiedenen
in den Gemeinden (einschließlich Kommuni-
on und Patenamt); Heranziehen verheirateter
Priester für Pastoral und Eucharistie, Über-
nahme von Aufgaben und Diensten dur ch
Laien (besonders Frauen), soweit es das Kir-
chenrecht nur zulässt, oder die „Evaluierung“
von Bischöfen. Alle, die zum W iderstand be-
reit sind, sollen bei kirchlichen Anlässen den
weißen Anstecker der Laieninitiative tragen. Herbert Kohlmaier ist Obmann der Laieninitiative. FJR.

STENOGRAMM

 Romero-Preis. Die Aktion
„Sei so frei“ der Katholischen
Männerbewegung wird ihren 
Oscar-Romero-Preis für beson-
dere Leistungen in der Entwick-

lungspolitik heuer an Saria Ami-
len Anderson aus Tansania ver-
geben. Die Agrarexpertin betreut
seit Jahren erfolgreiche Gesund-
heits-, Landwirtschafts- und Fi-
schereiprojekte. Die Preisvergabe
erfolgt im November in Wels. 

 Sparen bei Familien. Scharfe
Kritik an den Sparplänen der 
Regierung übte der Präsident des
Katholischen Familienverban-
des, Clemens Steindl. Es sei ein
falsches Signal, dass ausgerech-
net im Familienressort die zweit-
höchsten Einsparungen geplant
seien. Bei der staatlichen Unter-
stützung der Familien handle es
sich nicht um „gnädige Zuwen-
dungen“, sondern um die Ab-
geltung von Leistungen, die von
den Familien im Interesse der
Gesellschaft erbracht werden. 

 Schubhaft. Die katholische
und die evangelische Kirche in
Österreich laden für den 7. April
zu einer großen Schubhaft-En-
quete ein. Nach der Ausweitung
der Schubhaft und der Beschrän-
kung der psychosozialen und
rechtlichen Betreuung von Asyl-
werbern wollen die Kirchen 
das seelsorgliche Engagement 
für Schubhäftlinge verbessern. 

 Krankenversichert. Derzeit
sind in Österreich 100.000 Men-
schen nicht krankenversichert.
Es sind Menschen aus prekären
Arbeitsverhältnissen, ohne Ar-
beitslosenversicherung, Frauen
nach Scheidungen oder Leute,
die sich schämen, Sozialhilfe 
in Anspruch zu nehmen. 

Sonntag: Europäische
Allianz macht Druck
72 Organisationen nahmen ver-
gangene W oche an der „Ersten
europäischen Konferenz zum
Schutz des arbeitsfreien Sonn-
tags“ teil. In einem Aufruf appel-
lierten sie an die Staats- und Re-
gierungschefs der 27 EU-Länder,
dem wachsenden wirtschaft-
lichen  Druck zu widerstehen und
sich für den arbeitsfreien Sonntag
einzusetzen. Enttäuschend war
der Auftritt des EU-Sozialkom-
missars Laszlo Andor, der es offen
ließ, ob sich die Kommission für
einen verbindlichen arbeitsfreien
Sonntag bei der Reform der Ar-
beitszeitrichtlinie einsetzen wer-
de. Die T eilnehmer wollen mit 
einer gesamteuropäischen Sonn-
tags-Allianz Druck machen.

Spekulationssteuer
für die Ärmsten
Vergangene Woche starteten Or-
ganisationen aus dem Entwick-
lungshilfebereich eine internatio-
nale Unterschriftenkampagne zur
Einführung einer Finanztransak-
tionssteuer. Damit sollen kurzfris-
tige Spekulationen eingedämmt
und Mittel für die Entwicklungs-
hilfe gewonnen werden. Fast zeit-
gleich forderte das EU-Parlament
die Kommission auf, eine Finanz-
transaktionssteuer zugunsten der
Hilfe für die ärmsten Länder zu
prüfen. Weiters forderte das Parla-
ment die Beteiligung der Ent-
wicklungsländer an internationa-
len Finanzentscheidungen sowie
die Einhaltung der EU-Entwick-
lungsziele (0,56 % im Jahr 2010). 
 www.steuergegenarmut.at

Saria Amilen Anderson erhält
den Romero-Preis 2010. SEI SO FREI
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Vom 12. bis 16. Mai findet in München der
2. Deutsche Ökumenische Kirchentag statt.
Veranstalter sind der Deutsche Evangelische
Kirchentag, das Zentralkomitee deutscher
Katholiken und die Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen. 
Im starken Interesse für den Kirchentag
sieht der evangelische Bischof von Bayern,
Johannes Friedrich, ein Zeugnis dafür, dass
die Ökumene auch an der Basis des Kirchen-
volkes lebendig ist. Er erwartet sich vom Kir-

chentag ein Fest des Glaubens und eine tolle
Gemeinschaft. Besonderen Ausdruck soll
das in den vielen liturgischen Feiern bekom-
men. Ein Höhepunkt, so Friedrich, sei das
gemeinsame „Brotbrechen“. Dabei werde
eine alte orthodoxe liturgische Form der
Gastfreundschaft aufgegriffen. „Sie ermög-
licht uns Tischgemeinschaft zu haben ohne
das unterschiedliche Amts- und Sakramen-
tenverständnis zu verletzen“, freut sich
Friedrich über die orthodoxe Hilfestellung.

Zwei weitere Schwerpunkte prägen die 3000
Veranstaltungen des Kirchentages: Das Ge-
spräch über die Ökumene selber und die De-
batte zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen
sowie das gemeinsame Zeugnis der Kirchen
für diese Anliegen. Sieben Selbstverpflich-
tungen laden die Kirchentagsbesucher/in-
nen zu persönlichem Engagement für Frie-
de, Umwelt, soziale Gerechtigkeit ein.

 Alle Infos zum Kirchentag: www.oekt.de

München wird Hauptstadt der Ökumene
Über 200.000 Gläubige nahmen 2003 am 1. Deutschen Ökumenischen Kirchentag in Berlin teil und tauchten die Stadt in ein Meer gelber Tücher.   KNA

WELTKIRCHE

 Gedenkmesse. Papst Benedikt XVI. feierte am 29.
März im Petersdom eine vorgezogene Gedenkmesse zum
fünften Todestag seines Vorgängers Johannes Paul II., 
der am 2. April 2005 starb. Da der Jahrestag diesmal auf
den Karfreitag fällt, wurde die Gedenkmesse verschoben. 

 Asylsuchende. Die Zahl von Asylwerbern in den 
Industrienationen sei nach Angaben der Vereinten Na-
tionen im vergangenen Jahr – anders als von Populisten
behauptet – nicht gestiegen. 

 Das Gesetz zur Gesundheits-
reform von US-Präsident Barack
Obama ist von den Parlamentariern
erneut abgesegnet worden. Mit 
dieser Reform sollen 32 Millionen
US-Amerikaner, die bisher nicht 
versichert waren, eine Kranken-
versicherung erhalten. KIZ/A

Ostern: Zugang zur 
Grabeskirche beschränkt
Die Behörden in Jerusalem haben
angekündigt, die Zugänge zur
Grabeskirche während der Höhe-
punkte der Osterfeiern aus Sicher-
heitsgründen zu beschränken.
Grund dafür ist, dass heuer der
Ostertermin aller Kirchen auf den
4. April fällt. Erstmals wird die 
orthodoxe Liturgie des „Heiligen
Feuers“ am Karsamstag über Bild-
schirme an verschiedenen Stellen
der Stadt übertragen. Palästinen-
sische Christen aus dem Westjor-
danland werden dieses Jahr auf
die Osterfeiern in Jerusalem kom-
plett verzichten müssen: W egen
des jüdischen Pessachfestes wer-
den ab Palmsonntag sämtliche
Checkpoints für Palästinenser für
mehr als eine Woche geschlossen. 

Vatikan weist Vorwürfe 
gegen Papst zurück 
Der Vatikan wies Behauptungen
der „New Y ork T imes“ zurück,
Papst Benedikt habe in den 90er
Jahren als Präfekt der Glaubens-
kongregation einen besonders
schlimmen Missbrauchsfall in der
Erzdiözese Milwaukee „verheim-
licht“ und staatliche Ermittlun-
gen verhindert. Der Missbrauch
an rund hundert gehörlosen Kin-
dern dur ch Father Murphy , der
zwischen 1950 und 1974 gesche-
hen sei, wurde dem V atikan erst
1996 wegen V erletzung des
Beichtgeheimnisses gemeldet.
Der Fall war aber bereits in den
70er Jahren dur ch Anzeigen von
Opfern staatlich untersucht wor-
den. In den 90er Jahren befand
sich F. Murphy bereits in Klausur.
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Pflanzen können mehr als das, was wir mit
dem Kopf verstehen; dieses „Mehr“ möchte
Susanne Türtscher vermitteln.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Die Liebe zur Natur hat Susanne Türtscher seit
der Kindheit. „Da war ich in meiner Welt, in
meiner Phantasiewelt.“ Derzeit absolviert sie
eine Ausbildung, mit der sie Menschen auf 
ihrer Visionssuche begleiten wird. „Das klingt
sehr amerikanisch, aber das gab es auch in un-
serer Kultur“, weiß sie. Jugendliche wurden für
mehrere Tage in die Natur geschickt mit dem
Auftrag, ihre Aufgabe für das Dorf zu erkennen.
„Das überschreitet zwar das Thema mit den
Kräutern, aber es geht auch im Buch (siehe
Spalte links) immer wieder um dieses ,In-Reso-
nanz-Kommen‘“, so die 47-Jährige.

Botschaften für das Leben. Auf ihre In-
haltsstoffe möchte Susanne Türtscher Pflan-
zen nicht reduzieren. Damit steht sie in einer
langen Tradition, auch Heilkundige wie Para-
celsus oder Hildegard von Bingen haben Kräu-
ter ganzheitlich betrachtet. „Eine Pflanze kann
auch eine Heilwirkung haben, wenn wir sie
betrachten“, sagt die Kräuterpädagogin. „W ir
sind weit mehr als Wesen mit diesem materiel-
len Körper.“ Sie begleitet Gruppen dur ch den
Jahreskreis. „ Das C hristentum g ibt A ntwort
auf diese alten Feste“, sagt Türtscher . Sie ist
den W urzeln der Feste nachgegangen, mit
Götterglauben und Mythen. „Mir ging es dar-
um, den Strang zu er wischen, der eine Bot-
schaft für uns hat und unserem Leben dient.“
Das Kirchenjahr wurde von der keltischen Kul-
tur eingeteilt. Da gab es die Erdmutter-Göttin

und ihren Gemahl, die Sonne. Die Menschen
haben Erde und Sonne verehrt. Susanne Türt-
scher ist aufgefallen, dass in alten christlichen
Liedern Christus als Sonne besungen wird. Im
Gegensatz zum alten Gott ist er die Sonne, die
nicht untergeht, die Menschen in Dunkelheit,
in Krisen begleitet. V iele meinen, die Kir che
sei schuld, dass dieses W issen verschwunden
ist und Frauen und Männer als „Hexen“ oder
„Hexer“ umgebracht worden sind. „D as
stimmt nicht“, sagt Türtscher: „Die Kirche hat
ganz viel von diesem Wissen integriert.“ 

Kräuter in Hochlage. Susanne Türtscher be-
wirtschaftet mit ihrem Mann einen Bergbau-
ernhof im Großen Walsertal in Vorarlberg als
Mutterkuhbetrieb in Drei-St ufen-Landwirt-
schaft: Im Winter im Tal, dann geht es hinauf
in das Maisäß, wo die Kühe die Weide bis Mit-
te Juni abfressen, um dann in die Hochalpe
weiterzuziehen, wo sie den Sommer verbrin-
gen. Von dieser Hochlage kommen die Kräu-
ter, die Susanne Türtscher erntet. Bis zu 80 Ar-
ten von Pflanzen wachsen auf den ungedüng-
ten Magerwiesen.
Das Große Walsertal ist ein Biosphärenpark. Es
wurde von der UNESCO ausgezeichnet als 
Region, in der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt
steht. Auf Initiative von Susanne Türtscher ist
das Projekt „Alchemilla“ (Frauenmantel) ent-
standen, in dem 13 kräuterkundige Frauen 
Seminare anbieten und ihre Gärten für Be-
sucher/innen öffnen. Sie bieten auch Kräuter-
Produkte an: Balsame, Öle, Seifen …

 Ab kommender Woche verfasst Frau Türtscher
die Kolumne für „Bewusst Leben“ und erzählt
aus der Welt der Kräuter.  www.alchemilla.at

Susanne Türtscher
beim Räuchern mit
heilenden Pflanzen.
Die Liebe zur Natur
spürt sie seit ihrer
Kindheit. TÜRTSCHER 

Die Kräuterpädagogin Susanne Türtscher geht der mystischen Bedeutung von Heilkräutern nach

Kräuter-Botschafterin

ZUR SACHE

Heilkräuter
im Kirchenjahr

An den Festen des Kirchenjahres
feiern wir unsere Erlösung durch
Jesus Christus. Die Kirche hat
jedoch mit ihren Festen oft alte
Naturfeste mit ihrer Sehnsucht
nach Heilung des Menschen auf-
gegriffen. So war Ostern nicht
nur das Fest, das uns an die Auf-
erstehung Jesu oder an den Aus-
zug Israels aus Ägypten erinnert,
sondern auch ein altes Naturfest,
ein Frühlingsfest, das den Sieg
des Lebens über die Erstarrung
und den Tod gefeiert hat. 
Die heilende Wirkung der Feste
wurde bei uns immer auch mit
heilenden Pflanzen verbunden.
Das, was im einzelnen Fest ge-
feiert wurde, haben die Christen
des Mittelalters mit der Symbolik
der Heilkräuter verbunden, 
die in der jeweiligen Festzeit 
gewachsen sind. 

Um dieses Wissen der christ-
lichen Tradition für uns neu zu
vermitteln, habe ich mit Susanne
Türtscher gemeinsam ein Buch
geschrieben über die Weisheit
der Natur und die Feste des Kir-
chenjahres, das im Herbst 2010
im Vier Türme Verlag erscheinen
wird. Susanne Türtscher, die seit
Jahren das Projekt „alchemilla,
ein Kräuterprojekt vom Bio-
sphärenpark Großes Walsertal“
leitet,  versucht, das Wissen der
verschiedenen Traditionen um
die heilende Wirkung der Kräuter
und der Jahreszeiten mit der
christlichen Botschaft zu ver-
binden. Sie wird nun alle zwei
Wochen Heilkräuter darstellen,
die in ihrer Symbolik etwas
aussagen über die Feste und Fest-
zeiten, die wir gerade feiern.

P. Anselm Grün OSB

P. Anselm Grün, Benediktiner der
Abtei Münsterschwarzach. ARCHIV
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Aus: Johannes Kühn, Gelehnt an Luft, 
Hanser-Verlag, 1992 (antiquarisch).

Frühlingsregen
läuft dem Kind durch die Finger
rieselnd, weiches Gras
in langen Fäden. Schon war
Gebell des Donners
im Morgen hündisch frech.

Nun zugetan
den Lerchen trag ich in Gärten
mein Ohr. Zum Dorf
hinter Wäldern ist Geläut
mein Wegweiser.
Hemmungen, Blöcke im Blut,
schmelzen wieder.
Flüssiger wird mein Gang.

Hecken,
die grünen Gründungen des Lichts, sind
österlich.
Es glüht der Berg.
Er muß mit Feuerwurzeln
ruhn im Land. Die Sonne kommt.

Ein Sonntagmorgen

Eine Liebesgeschichte - 
über den Tod hinaus
Sie verabschieden sich ein letztes
Mal. Wenn sie in ein paar Wochen
wieder zurückkommen wird, wol-
len sie es noch einmal miteinan-
der versuchen und die verbleiben-
de Zeit wie ein Ehepaar verbrin-
gen. Tage später stirbt Jerome und
Anna Mitgutsch lässt die Erzähle-
rin eine Liebe beschreiben, die in
ihrer Vertrautheit sehr schön ist,
aber auch reich an gegenseitigen

Verletzungen.
In ihrer tiefen
Verlassenheit
versucht die
Ich-Erzähle-
rin gegen die
radikale Reali-
tät des T odes
aufzubegeh-
ren. Sie klam-

mert sich an die letzten gemeinsa-
men Augenblicke, aber auch an
die letzten gemeinsamen Hoff-
nungen. Sie erlebt wie in T rance
die gesellschaftlichen Rituale der
Trauer, ihr Ausgesetztsein als ge-
schiedene Ehefrau und stellt sich,
gemeinsam mit ihrer erwachsenen
Tochter, den Fragen und W ider-
sprüchlichkeiten des Trauerns.
Anna Mitgutsch gelingt ein sehr
berührendes Buch über den plötz-
lichen Tod eines geliebten Men-
schen. Mit Feingefühl und wissen-
der Bestimmtheit beschreibt sie,
wie sehr der Mensch angesichts
des T odes seinen eigenen V er-
säumnissen ausgeliefert ist und an
seiner Liebesfähigkeit verzweifelt.

CHRISTINE BERTL-ANKER

Begeisternd erziehen

Wolfgang Bergmann ist Kinder-
und Familienpsychologe, Buch-
autor und selbst V ater von drei
Kindern. Für sein neues Buch
„Geheimnisvoll wie der Himmel
sind Kinder“ hat er einen interes-
santen Ansatz gewählt: Ausge-
hend von den Bedürfnissen der
Kinder, die in seine Praxis kom-
men, stellt er sich die Frage: W as
können Eltern von Jesus lernen

im Umgang
mit ihren
K i n d e r n
und den je-
w e i l i g e n
Problemen,
die sich im
Zusammen-
leben erge-
ben? Er stellt
fest, dass Kin-

der, vor allem die schwierigen, ei-
ne Affinität für die Radikalität Je-
su haben. Sie suchen und er war-
ten sich Wahrheit bzw. Wahrhaf-
tigkeit und eine solche ist nie ein-
lullend, sondern aufrührerisch
und kann für Eltern auch verstö-
rend sein. 
W. Bergmann schreibt mit einer
Begeisterung von den Kindern,
die einem wohltut. Sein Buch ist
für all jene, die in Schule, Erzie-
hung oder Familie mit Kindern
beschäftigt sind sehr positiv und
wertvoll! CHRISTINE BERTL-ANKER

W. B ergmann, G eheimnisvoll w ie
der Himmel sind Kinder . Was Eltern
von Jesus lernen können. Kösel-V er-
lag, 2010, 160 Seiten, € 15,40

Die Bücher sind in der Buchhand-
lung „Die Quelle” in Feldkirch erhält-
lich, T 05522/ 7 28 85

Anna Mitgutsch, Wenn du wieder-
kommst, Luchterhand-V erlag, 2010,
271 Seiten, € 20,60

COMPLIZE, PHOTOCASE.COM

Geschichten voller Sprachwitz 
und Phantasie 
„Witsch, plutsch, platsch, watsch“, macht es
in Marta-Marias Alltag. Denn Marta-Maria „ist
ein ganz ungewöhnlich kluges Kind und
enorm sprachbegabt“. Also entschließt sie
sich eines Tages, den fast vergessenen Dialekt
der Tschuwaschen zu benutzen. Und wie im-
mer sind Carmen Dudel, Professor Kuttel-
pfanne und Zweinullsieben mit dabei, wenn
es darum geht, die Wohnung in einen Aben-
teuerspielplatz zu ver wandeln. Kater Iwan
Iwanowitsch kann nur staunen, wenn Marta-
Maria mit Sprachgenuss zum Flug über das
Kuckucksnest ansetzt. Der ostdeutsche Autor
Albert W endt überträgt
sein am Hörspiel geschul-
tes Erzählen in kurze Epi-
soden über ein phantasie-
begabtes Kind. Die kindli-
che Lust am sprachlich
Verqueren lässt sich be-
sonders gut beim V orle-
sen ausleben. HEIDI LEXE

Albert W endt, Marta-Maria. Geschichten für 
außerordentlich kluge und hochinteressante Kin-
der. Jungbrunnen, 2010, 96 Seiten, € 12,90



Es war noch dunkel, als ich es in meiner Schlafecke nicht
mehr aushielt. Ich wollte jetzt endgültig wissen, was heu-
te auf mich wartete. Vorsichtig belastete ich den entzün-

deten Fuß. Die Eiswürfel vom Vorabend hatten gut getan.
Humpelnd lief ich in die sternenklare Nacht hinaus, ohne Früh-
stück, ohne Zähneputzen, mit viel Sand im Haar. Ich bewegte
mich bewusst langsam, fast tastend vorwärts.

Ein lang-weiliger Weg. Der Weg zog sich nun in einer un-
endlich scheinenden Landschaft dahin. Er war flankiert von ei-
ner endlosen Baumallee. Die EU hatte entlang dieses Abschnit-
tes Tausende von Bäumen pflanzen lassen, im Abstand von ex-
akt neun Metern. Da standen sie nun, militärisch angeordnet
wie Straßenlaternen. Im Sommer der brütenden Hitze, im Win-
ter den eisigen Winden ausgesetzt, schwiegen sie vor sich hin.
Sie sahen Tausende von Pilgern vorüberziehen. Es zogen da
Gruppen vorüber, die lachten und schwatzen. Und es kamen
schweigsame Einzelpilger vorbei. Ich war mir sicher, dass die
sensiblen Bäumchen das alles irgendwie in sich aufnahmen. Eini-
ge waren damit wohl an ihre Grenzen gestoßen und abgestor-
ben. Daher gab es einige Lücken in ihrer pazifistischen Phalanx.
Dieser Teil des Jakobsweges war lang-weilig, das heißt von lan-
gen Weilen geprägt. Es gibt auf dem Jakobsweg natürlich auch
viele kurze Weilen, über die man gut erzählen kann: Hier ein
Missgeschick, dort eine glückliche Fügung. Doch über weite
Strecken des Camino dominieren die langen Weilen.

Einen Fuß vor den andern setzen. Es ist lang-weilig,
über die langen Weilen zu berichten, denn es passiert nichts,
außer dass man einen Fuß vor den andern setzt. Was dabei im

Das Gebet, das auf der S 
Pilger vor sich geht, ist unklar. Es gibt Phasen, wo Vergange-
nes, Gegenwärtiges oder Zukünftiges ohne erkennbare
Reihenfolge und Logik durch des Pilgers Kopf wirbeln. Dann
wieder sind Zeiten angesagt, wo ihn tiefe Ruhe erfüllen. Fragt
mich jemand nach dem Besonderen des Jakobsweges, so ist
das für mich nicht die Ankunft in Santiago oder diese und jene
kurzweilige Episode. Das Entscheidende liegt in der Erfahrung
dieser langen Weilen. Und die lassen sich nicht in Worte fas-
sen. Es passiert da eben nichts. Aber genau darin gründet das
Geheimnis des Weges.

Als ich den Weg unter die Füße nahm, stellte ich mir vor,
dass ich unendlich Zeit für das Gebet hätte. Zeit hatte ich
tatsächlich viel. Aber mit dem Gebet ging es nicht so wie
geplant. Es gibt Pilger, die unterwegs stundenlang den Rosen-
kranz beten können. Ich bewundere sie. Bei mir schlugen alle

Dass er damals den Schritt ins Internat von Einsiedeln tat, habe mit seiner Faszi-

nation für afrikanische Wildtiere zu tun, gesteht P. Christoph Müller. Er wollte

als Missionar unter Löwen und Giraffen leben. Im Laufe der Zeit aber verblass-

ten die Bilder von Elefanten und Hyänen. Als Novizenmeister beschäftigte sich

P. Christoph mehr mit den Novizen des Klosters. Und obwohl sich die Benedikti-

ner auf die „Beständigkeit des Ortes” verpflichten, bekam er Lust, Neuland 

unter seine Sandalen zu nehmen: Er machte sich auf den Weg nach Santiago.

P. CHRISTOPH MÜLLER
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diesbezüglichen Versuche fehl, mit Ausnahme des Gesätzchens
„den du zu Elisabeth getragen hast“. Und doch … Die meisten
der traditionellen Gebetsarten blieben auf der Strecke.

An ihre Stelle trat eine neue Art des Betens. Man könnte
sie mit dem Gebet kranker Menschen vergleichen. Denn diese
haben ja, da sie oft allein sind, eigentlich viel Zeit zum Beten, so
wie ein Jakobspilger. Aber ausgerechnet jetzt will es nicht
(mehr) gehen. Ich denke da an Bruder Anton, der jahrzehnte-
lang in unserer Küche arbeitete. Täglich
stand er um 3 Uhr auf, damit er genug
Zeit hatte, um alle seine Gebete unter-
zubringen. Als er schwer krank wurde,
lag er aufgedunsen in seinem Bett. Jetzt hatte er endlich Tag
und Nacht Zeit zum Beten. Aber dem war nicht so. Immer wie-
der seufzte er: „Cha nümme bätte, cha nümme bätte“ Er konn-

te tatsächlich nicht mehr beten. Oder besser gesagt: Nicht mehr
so beten, wie er es von früher her gewöhnt war.

Nur schwer sah er ein, dass mit seinem jetzigen Zustand
eine neue Art des Betens begonnen hatte, wo der Mensch
nichts mehr tut und nur noch der Empfangende ist. Es genügt
dann, einfach da zu sein, stundenlang, wortlos, leer, leidend,
aber ganz in der Gegenwart dessen, der sich beim brennenden
Dornbusch offenbarte als der „Ich bin da, wo du bist“ (Martin

Buber). Da gibt der Mensch die Initiative aus der Hand. Er ist
nur noch da, in der Gegenwart Gottes. Und das muss genügen.

P. Christoph Müller,
geboren 1947 in Lau-
sanne, ist seit 1969 Be-
nediktiner des Klosters
Einsiedeln. Lange Jah-
re war er als Novizen-
meister sowie als Leh-
rer und Präfekt an der
Stiftsschule tätig. Er ist
Pfarrer von Blons und
St. Gerold. 

Im Sommer 2003
machte sich P. Chris-
toph auf den Weg und
ließ die Einsiedler Klo-
sterpforte hinter sich.
Per Fahrrad ging es
durch die Schweiz und

Frankreich nach Spa-
nien, wo er seinen Pil-
gerweg zu Fuß fort-
setzte. Seine Erlebnisse
und Erinnerungen sind
zunächst in der Ein-
siedler Klosterzeit-
schrift und nun auch in
Buchform erschienen.
Entgegen P. Christophs
Vorliebe für die „Lan-
geweile“ ist das Buch
durchaus unterhaltsam
und amüsant zu lesen.

Christoph Müller
OSB: „Neuland unter
den Sandalen. Tyrolia,
204 Seiten, € 14,95.

Mag auch ein Heer von Mücken mich belagern,
mein Herz fürchtet sich nicht, denn der Herr birgt
mich in seinem Zelt. P.  CHRISTOPH

Es passiert nichts,
außer dass man einen
Fuß vor den andern
setzt. GASPERI

trecke blieb

Auf den mühsamen und lang-weiligen Wegstrecken begegnen sich die Erfahrungen des Pilgers
mit jenen des bettlägerigen Kranken im Spital. P. CHRISTOPH MÜLLER

Ein Benediktiner auf dem
Jakobsweg



Fünf Jahrzehnte Orgeldienst. Als Bub hat
er sich brennend für Motoren interessiert, das
Auto des Vaters, die Lok der Wälderbahn. Bis
er das einzige Musikinstrument entdeckt, das
durch einen Motor betrieben wird: Die Orgel
wird für Bruno Oberhammer zum Lebensin-
halt. Mit gehörigem Herzklopfen spielt er als
13-Jähriger seine erste Messe in der heimatli-
chen Pfarrkirche Höchst, 50 Jahre später wird
er dort für seinen ehrenamtlichen Einsatz als
„Höchster Organist des Landes“ geehrt. 

Alles zur Ehr e Gottes. Früher hat er vier
Messen pro Wochenende gespielt, derzeit im-
merhin noch zwei, dazu Hunderte Andach-
ten, Beerdigungen, Hochzeiten. Gegen 20.000
Termine werden es gewesen sein in diesen
fünf Jahrzehnten – alles nicht nur zur Ehre
Gottes, sondern auch um Gotteslohn, also
unentgeltlich. Ein „Gottes-Dienst“ der beson-
deren Art. „Als man 1966 die neue Rieger-Or-
gel angeschafft hat“, plaudert Oberhammer
aus der Schule, „da hatte man kein Geld, um
auch noch den Organisten zu bezahlen. Und
als die Orgel längst abgezahlt war , hatte sich
das einfach eingebürgert, dass der Organist
für seinen Dienst kein Geld bekommt, ausge-
nommen bei Beerdigungen.“ 

Bei jedem W etter von Br egenz nach
Höchst. Trotzdem erfüllt er treu seinen
Dienst, nimmt tapfer auch die damit verbun-
denen Entbehrungen auf sich: „In den ersten
Jahren habe ich noch in Bregenz gewohnt,
hatte kein Auto und bin bei jedem Wetter und
jeder Jahreszeit mit dem Fahrrad nach Höchst
gefahren.“ Heute ist er zu Recht stolz auf die
Gnade, solche und andere Widerwärtigkeiten
in 50 Jahren überstanden zu haben: die
Schrullen des sparsamen Pfarrers Lang, der in
der Sakristei die Sicherungen herausdrehte,

wenn Oberhammer üben wollte, oder Quere-
len mit dem Kir chenchor, die dazu führten,
dass er den eine Weile nicht mehr begleitete.  

Dissertation zur Improvisation. Wie hatte
der kleine Bruno schon als Ministrant in der
Höchster Pfarrkirche den damaligen Organi-
sten bewundert, wie der am Ende der Messe
über g regorianische T hemen i mprovisierte!
Das wollte er auch können und suchte sich,
nach einer  Unter weisung durch den verehr-
ten Aldo Kremmel am Klavier , erste Lieder
selber zusammen: „Hier liegt vor Deiner Ma-
jestät“, „Wohin soll ich mich wenden“. „Das
musst Du g’hörig lernen!“, wies ihn der dama-
lige Kirchenmusikreferent Michael Längle an,
und so führte ihn Günther Fetz kundig in die
Geheimnisse des Orgelspiels ein. V ieles ent-
steht dann in der Praxis, etwa die Begleitung
des Volksgesanges – eine spannende Angele-
genheit, die bei ihm heute noch den Puls stei-
gen lässt. Dabei benützt er als Vorlage nur die
Melodielinie im Gotteslob, harmonisiert und
registriert jede Strophe anders, nimmt Be-
dacht auf kulturgeschichtliche Herkunft und
stilistische Besonderheiten des Liedes – eine
besondere Anforderung, aber auch eine be-
sondere Qualität der Orgelbegleitung. Ebenso
wie die Improvisation, über die Oberhammer
seine Dissertation geschrieben hat und die er
regelmäßig in der Messe praktiziert, über The-
men einzelner Choräle und nach Lust und
Laune auch in verschiedenen Stilrichtungen.

Feiert jede Messe innerlich mit. Trotz der
Fülle an Terminen ist ein Gottesdienst für den
religiösen Menschen  Oberhammer bis heute
nie zur Routine geworden: „Ich feiere jede
Messe innerlich mit – nur so kann das Orgel-
spiel auch lebendig und gläubig gestaltet wer-
den.“ Und er weiß als Musikwissenschafter

Höchster Organist 
Prof. Bruno Oberhammer wurde für seine 50-jährige Tätigkeit als Organist in der Pfarrkirche Höchst geehrt. 

An die 20.000 Termine hat er in diesem halben Jahrhundert ehrenamtlich wahrgenommen. Auf drei Jahre angelegt,

bringt er in seiner Heimatpfarre Höchst einen 19-teiligen Bach-Zyklus zur Aufführung.   

FRITZ JURMANN

Prof. Bruno Oberhammer: Die Orgel ist „absolut
objektiv im Sinne eines göttlichen oder theologi-
schen Wesens.“  JURMANN (3)

Ehrung zum 50-Jahr -Jubiläum: Herbert Huber,
Koordinator der Feiern „100 Jahre Pfarrkirche
Höchst“, Frau Helene Oberhammer , Registrantin
bei Konzerten, Prof. Dr . Bruno Oberhammer und
der Höchster Pfarrer Willi Schwärzler.
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auch genau, warum gerade die Orgel das be-
vorzugte I nstrument i n d er K irche i st: „ Sie
füllt mit ihrer Lautstärke mühelos einen
Raum, braucht nur einen Spieler im Gegen-
satz zu den alternativen Bläser chören, und
ihr Klang ist eigentümlich starr wie bei kei-
nem anderen Instrument und damit absolut
objektiv im Sinne eines göttlichen oder theo-
logischen Wesens.“

International tätiger Organist. Oberham-
mer besitzt längst einen Namen als interna-
tionaler Konzertorganist, mit Frau Helene als
getreuer Registrantin an seiner Seite. An die-
sem Können lässt er derzeit auch das heimi-

sche Publikum teilhaben, mit einem 19-teili-
gen Zyklus des gesamten Orgelwerkes seines
Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach
an seiner bevorzugten Rieger-Orgel von
Höchst: „Was mich immer wieder fasziniert,
ist die absolute Ausgewogenheit seiner Musik
- da ist kein Ton zu viel und keiner zu wenig,
und das alles in knappster Diktion.“ Mittler-
weile hat er das vierte Konzert mit dem „Or-
gelbüchlein“ absolviert und wurde danach in
Anwesenheit von Bischof Elmar mit einer
Laudatio von Chorleiter Franz Pfab und ei-
nem Geschenk überrascht. Die Ehrung, die
Oberhammer in seiner sprichwörtlichen Be-
scheidenheit nur wider willig über sich erge-

hen ließ, fügte sich trefflich in die Feiern „100
Jahre Pfarrkirche Höchst“.

Volltreffer sind pr ogrammiert. Die Orgel
also als bestimmendes Zentrum eines Men-
schenlebens. Und dennoch hat Bruno Ober-
hammer den wachen Blick für die Alltäglich-
keiten dieser Welt nicht verloren: seine Fami-
lie, die intensive Befassung mit Homöopathie
und Bio-Landwirtschaft, Erfahrungen als Alp-
hirte, ein gewisses Fachwissen sogar im Fuß-
ball. Weitere Volltreffer sind hier wie dort pro-
grammiert.

ZUR PERSON

Weltweit Konzerte
Prof. Dr. Bruno Oberhammer
geboren: 28. Mai 1946 in Gaißau

Ausbildung: Matura, Studium in
Geschichte, Philosophie, Psycholo-
gie, Musikwissenschaft, Klavier, 
Orgel und Komposition; Meister-
studien in Orgel 

Tätigkeit: Professor für Tonsatz,
Orgel und Kulturwissenschaft am
Landeskonservatorium Feldkirch;
Konzerttätigkeit in ganz Europa
und Amerika; Juror internationaler
Musikwettbewerbe; zahlreiche
Kompositionen auf der Grundlage
geistlicher Texte, Aufnahmen in
Rundfunk, TV, CD

Familie: wohnhaft in Höchst, ver-
heiratet, zwei Söhne

Für die Begleitung
des Volksgesanges
nimmt Prof. Oberham-
mer Bedacht auf die
kulturgeschichtliche
Herkunft und stilisti-
sche Besonderheiten
des Liedes. 



Erster Höhepunkt
der Reise ist die Can-
terbury Cathedral.

Ganz England ist eine einzige Schatztruhe mit alter-
tümlichen Städtchen, die mit üppigem Blumenschmuck
und knorrigen Fachwerkhäuschen miteinander wettei-
fern. Erhabene mittelalterliche Kathedralen, verfallene

Zauberhaftes Süd 
Schlösser und stilvoll restaurierte Paläste prägen das Land
ebenso wie eine vielfältige, in tausend Grüntönen schwel-
gende Landschaft, die an den Gestaden der Kanalküste
mit mediterraner Vegetation überrascht.
Der Steinzirkel von Stonehenge, die berühmteste Kultan-
lage der Vorgeschichte, gibt hingegen noch immer Rätsel
auf. Überhaupt: Je mehr man nach Westen vordringt, de-
sto mythischer wird es. Hier herrschte der sagenumwobe-
ne König Artus. In W inchester findet man den T isch sei-

ner Tafelrunde; in der Abtei von Glastonbury, dem legen-
dären Avalon, soll der heilige Gral vergraben sein.
Dazu unvergleichliche Natureindrücke wie die Klippen
von Land’s End und die raue Heidelandschaft des Dart-
moors. Im milden Klima Cornwalls gedeihen überall sub-
tropische Pflanzen. Gartenpioniere wie William Kent „be-
freiten“ im 18. Jh. die in Formen gezwängte Natur, ange-
regt von den arkadischen Landschaftsgemälden Lorrains
und Poussins. Heute wie damals schmückt die High Socie-
ty ihre Landsitze mit den herrlichsten Landschaftsparks.

Programm: 
Sa 18.9. Vorarlberg – Zürich – London – Kent
Transfer nach Zürich. Flug mit SWISS nach London. Ent-
decken Sie bei einer Stadtrundfahrt die eindrucksvolle 
St. Paul’s Cathedral mit ihrem unverwechselbaren Kuppel-
bau, Buckingham Palace, Kensington Garden und vieles
mehr. Die Reise führt von London weiter in den Raum
Kent.

Kommen Sie mit nach Südengland, wo Sie die herbe

Schönheit der Natur und Poesie pur erleben können.

Denkmäler der Vergangenheit und Naturschönheiten

der Gegenwart werden sie begeistern. Unsere Kirchen-

Blatt-Leserreise führt Sie gemeinsam mit Pfarrer Norman

Buschauer an die schönsten Plätze im Süden Englands.

RAMONA MAURER



KirchenBlatt-Reise 33Vorarlberger KirchenBlatt     4./11. April 2010

So 19.9. Canterbury – Bournemouth
Erster Höhepunkt im Programm ist heute die Besichtigung
der Canterbury Cathedral, Sitz des Erzbischofs und Mut-
terkirche der anglikanischen Glaubensgemeinschaft. Da-
nach führt uns die Reise weiter in den Raum Bourne-
mouth.
Mo 20.9. Isle of Weight – Osborne House
Heute besuchen wir die Isle of Weight, die Garteninsel. Be-
sonders sehenswert sind die der W estküste vorgelagerten
Kreidefelsen The Needles. Wir besuchen auch den botani-
schen Garten von Ventnor. 
Di 21.9. Salisbury – Stonehenge – Cornwall
Fahrt nach Salisbur y. Kaum an Schönheit zu übertreffen
erweist sich die dortige, frühgotische Kathedrale, mit dem
höchsten Turm Englands. In ihrer Bibliothek befindet sich
ein Exemplar der berühmten ‚Magna Charta’. Eine ande-
re magische Wirkung übt Stonehenge auf Besucher aus. 
Mi 22.9. Land’s End – St. Ives – St. Michael’ s Mount
Heute steht die Besichtigung von W estcornwall auf dem
Programm. W ir besuchen den westlichsten Punkt Eng-

Leistungspaket
Bustransfer Vorarlberg – Zürich - Vorarlberg
Linienflüge Zürich – London City Airport – Zü-
rich mit SWISS
6 x Übernachtung/Halbpension in guten Mittel-
klassehotels
Zimmer mit Bad oder DU/WC, teilweise TV
Inkl. Eintritt: Canterbury Cathedral, Osborne
House, Salisbury Cathedral und Wells Cathedral
Ausführliche Reiseunterlagen 
KirchenBlatt–Reisebegleitung ab/bis
Vorarlberg: Pfr. Dr. Norman Buschauer (Göfis)
Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort
Alle Steuern und Abgaben
Preis € 1.090,-pro Pers. im DZ 

Extras: MONDIAL-Reiseversicherung € 55,-
EZ-Zuschlag € 170,- Nicht-Abonnenten-Zu-
schlag € 50,- Trinkgelder vor Ort 
Information: Isabell Burtscher T 05522-3485-
125 , E kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
Die KirchenBlatt-Reisen werden von Nachbaur
Reisen veranstaltet .

Pfarrer Norman 
Buschauer: Reisen
öffnen den Blick für
die Buntheit und die
Vielfalt des Lebens.

Sinnbild einer untergegangenen Kultur:
Das mystische Stonehenge.

Ein Anblick der zum
Schauen und Spielen
einlädt. St Michaels
Mount einmal in echt
einmal als Sandburg
DANIEL BOSWORTH

england
lands, Land’s End. Lassen Sie sich hier verzaubern vom
Anblick der gezeitenabhängigen Insel von St. Michaels
Mount mit der mittelalterlichen Klosterfestung. W eiter
geht es in das pittoreske Künstlerstädtchen St. Ives mit 
seinen wunderbaren Gassen und dem stimmungsvollen
Hafen.
Do 23.9. Tintagel Castle – Dartmoor
Fahrt entlang der Küste von Cornwall, dort besuchen Sie
die Geburtsstätte von  König Artus. Sie haben die Möglich-
keit, das auf einer Halbinsel gelegene T intagel Castle zu
besichtigen, die Burgruine befindet sich in imposanter La-
ge direkt an der Steilküste. Das düstere Dartmoor ist nicht
von ungefähr Schauplatz vieler Krimis – einsame, wilde
Natur mit bizarren Felsformationen.
Fr 24.9. Wells – London – Zürich – Vorarlberg
Heute besuchen Sie zuerst W ells, die kleinste Stadt Eng-
lands mit ihrer eindrucksvollen, gotischen Kathedrale.
Eventuell bleibt noch Zeit, um die Steinkreise von Avebu-
ry zu besichtigen. Weiterfahrt nach London, abends Rück-
flug nach Zürich.
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STENOGRAMM

Wiederwahl. Der Pfarrer von
Bregenz St. Kolumban und Buch,
Cons. Dr. Paul Solomon,wurde
erneut zum Bregenzer Dekan ge-
wählt.

Dekan Paul Solomon wurde von
Bischof Dr. Elmar Fischer für wei-
tere sechs Jahre bestätigt. 

 Kloster Riedenburg: Haus-
geistlicher und Leiterin der
Volksschule verstorben. Das
Kloster Riedenburg trauert um
seinen Hausgeistlichen Prälat
Eugen Anisich, den langjährigen
Leiter der Ungarischen Mission
in Vorarlberg. Dankbare Erinne-
rung gilt auch Sr. Maria Eder, die
jahrzehntelange  Leiterin der Pri-
vatvolksschule Sacré Coeur Rie-
denburg ist ebenfalls verstorben. 
Gedächtnisgottesdienst: 7. April,
19 Uhr, Kloster Riedenburg.

 Freundeskreis Bischof Erwin
Kräutler. Die „Selbstbesteue-
rungsgruppe Bischof Kräutler“
hat im Jahr 2009 die beachtliche
Summe von € 136.038,87 Spen-
den erhalten. Seit März 2009
sind außerdem Spenden für
Dom Erwin steuerlich absetzbar. 
 www.bischof-kraeutler.at

 Carla Arbeitsprojekte bie-
ten Chance auf Wiedereinstieg
in den Berufsalltag. Die sechs
Carla-Arbeitsprojekte der Caritas
Vorarlberg bieten 115 langzeitar-
beitslosen Frauen und Männern
befristete Dienstverhältnisse an.
Die Mitarbeiter/innen der Carla-
Einrichtungen Arbeit, Klamotte,
Möbel, Tischlerei und Tex-Sor-
tierwerk suchen laufend Prakti-
kumsmöglichkeiten, im besten
Fall mit Übernahmeoption. 

Infos: T 05522/200-1059 
E karoline.maetzler@caritas.at

Die sehr gut besuchte, bibliothe-
karische Jahrestagung fand in
Batschuns statt. Das Thema „Al-
le(s) unter einem Dach – Aspek-
te interkultureller Bibliotheks-
arbeit“ ist bibliothekspolitisch
aktueller denn je. Die Teilnah-
me von rund 200 Bibliothe-
kar/innen beweist das eindrück-
lich. Die Fachtagung, die von
der Medienstelle/Bibliotheken

der Katholischen Kirche Vorarl-
berg in Kooperation mit dem
Bibliotheksverband Vorarlberg
organisiert wurde, widmete sich
dieses Jahr der interkulturellen
Bibliotheksarbeit.
Der gesellschaftliche Wandel
hin zur multikulturellen Infor-
mationsgesellschaft stellt auch
für die öffentlichen Bibliothe-
ken eine große Herausforderung

dar, der es mit speziellen Dienst-
leistungsangeboten für Migran-
ten zu begegnen gilt. Die quali-
tativ hochwertigen und profun-
den Vorträge zeigten anhand
konkreter Praxisbeispiele sehr
anschaulich, wie öffentliche Bi-
bliotheken zu lebendigen Orten
der Begegnung und des kulturel-
len Austauschs werden.
DANIEL MOSER/RED

Die interkulturelle Bibliothek

Landesrätin Andrea Kaufmann begrüßt die 200 Biliothekar/innen bei ihrer Jahrestagung VLK

Kindern wurde Erste
Hilfe gelehrt
Einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder
und Säuglinge hat das Katholi-
sche Bildungswerk Raggal durch-
geführt. Die Referentin vom Ro-
ten Kreuz, Frau Silvia Gabl, hat
die zahlreichen Kursteilnehmer/
innen über Unfallverhütung und
Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Kin-
dern und Säuglingen informiert.
Der interessante Kurs hatte eine
abwechslungsreiche Mischung
aus Theorie und Praxis aufzuwei-
sen. In der Unfallsituation ist es
nämlich von unschätzbarem,
mitunter lebensrettendem W ert,
zu wissen, wie einem Säugling
oder Kind rasch und richtig ge-
holfen werden kann. Für das Dorf
Raggal sind V orträge dieser Art
immer ein Highlight. RED

Zwei kirchliche Mit- 
arbeiter für das JAM
Mit einem T ag der offenen Tür
lud der Jugendtreff JAM in
Schruns kürzlich alle ein, sich ein
Bild von fünf Jahren erfolgreicher
Jugendarbeit zu machen. Die Ju-
gendlichen gaben gerne Aus-
kunft: 33 Konzerte, 35 Projekte
und 330 Öffnungszeiten mit über
10.000 BesucherInnen in den
letzten fünf Jahren, sind die stol-
ze Bilanz der Offenen Jugendar-
beit Montafon. Inge Haumer von
der Regionalstelle Montafon der
KJ und Jungschar war 2003 maß-
geblich an der  Entstehung des
JAM beteiligt. Seit Februar 2005
haben zwei Mitarbeiter der Jun-
gen Kir che, Daniela Schwarz-
mann-Falk und Daniel Furxer ,
den Jugendtreff geleitet. RED

Jugendliche feiern den fünften
Geburtstag des JAM. Auch die Kir-
che engagiert sich für die Offene
Jugendarbeit Montafon. MANGENG
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Unsere Leser/innen sind am Wort
Zuerst Osterputz

Zu: Kibl Nr. 12 vom 28. März 2010, „Missbraucht -
und dennoch an die heilige Kirche glauben?“ 

Beendet die mediale Breittretung über die
Missbrauchsfälle! Besinnung und W eiterge-
hen ist angesagt, denn der Aufruf zum Aus-
tritt aus der Kirche ist das Einfachste. Liebe,
Güte und Barmherzigkeit sollten im Mittel-
punkt stehen. Wir sind durch die Sakramente
mit Gott verbunden und werden dafür gerich-
tet. In der Freiheit und mit vollem Bauch lässt
sich leicht schimpfen, aber die, die jetzt am
lautesten sind, werden die Ersten sein, die
verstummen.
Wir sollten Gott dankbar sein, dass wir alles
haben, was wir zum Leben brauchen und vor-
allem Frieden. Wir sollten Gott um den Erhalt
dieser uns geliehenen Lebensfülle und um
diesen uns geliehenen Frieden bitten. W ir
sollten den Trittbrettfahrern unter den Opfer
und jenen die in Worten versuchen die Kirche
zu zerstören einen Stein in die Hand geben.
So sollten sie vor die Priester hintreten und
jetzt gilt:

„Wer fehlerlos und unschuldig ist, werfe den
ersten Stein!“ Blicken wir wieder zum Kreuz.
Jesus lebt in jedem von uns dann, wenn wir
vor unserer eigenen Türe kehren und da liegt
viel Staub. Osterputz im eigenen Herzen ist
angesagt.

VOLKMAR DIETH
LAUTERACH

Freudsche Projektion 

Zu Kibl Nr. 10 vom 14. März 2010, „Die Sorge um
die Opfer steht an erster Stelle“

Herzlichen Dank für den ausgezeichneten Be-
richt. Als Laie frage ich mich, ob der inzwi-
schen entfachte Mediensturm für die Opfer
hilfreich ist. Handelt es sich da nicht um eine
Freudsche Projektion, wo zur Entlastung eige-
ner sexueller Abartigkeiten in der „hyperse-
xualisierten Welt“ solche in der katholischen
Kirche lauthals bekämpft werden.
Natürlich ist die „Hypersexualisierung“ an der
katholischen Kirche nicht spurlos vorüberge-

gangen. In ihrer Geschichte von glaubens-
starken und glaubensschwachen Zeiten muss
die Kir che auch dieses Kreuz tragen. Die
Frankfurter Zeitung (F AZ) schließt am Sams-
tag 13.3. ihren Leitartikel mit dem Satz: „Was
wäre die Gesellschaft ohne der Sündenbock 
Kirche?“ 

PROF. DR. ELMAR ANWANDER,  DIAKON I.R.
6900 BREGENZ 

Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Bitte, fassen Sie sich kurz! Kür-
zungen bleiben der Redaktion
vorbehalten. Publizierte Leser-
briefe müssen nicht die
Meinung der Redaktion wieder-
geben.
 kirchenblatt@kath-kirche-

vorarlberg.at

Der Reisedienst Feldkir cher
Pilgerfahrten und das Pilger-
team „San Pellegrino“ laden
sehr herzlich zum 1. Hohen-
emser Reisemarkt ein. Die en-
gagierten Pilgerbegleiter/innen
stellen ihre biblischen, Pilger-,
Kultur-, W ander-, Besinnu ngs-
tage und Tagesreisen vor. Ebenso
präsentiert werden die Pilger-
wanderungen a uf d em J akobs-
weg. Während der gesamten Ver-
anstaltung stehen kompetente
Ansprechpartner/innen mit ent-
sprechendem Informationsma-
terial zur Verfügung.
Es gibt auch einen Losverkauf
mit S ofortgewinnen. D er R ein-
erlös kommt zur Gänze dem
Bauprojekt “Haus Nazareth”
von S r. M artha Be rtsch z ugute.
Zum F inale w erden a uch n och
drei Reisegutscheine verlost.   BE-

ZAHLTE ANZEIGE  

 Fr 9. April, Hohenems, VHS at&co
(bei Blumenhof Amann), Pro-
gramm: 17 Uhr Begrüßung Dom-
pfarrer Rudolf Bischof 17.30 Uhr
Film „Heiliges Land“ 18 Uhr Film
„Jeita Grotte/Libanon - eines der
neuen 7 W eltwunder“ 18.30 Uhr
Bunter Bilderreigen aus dem Fahr-
tenprogramm und den Jakobs-
pilgerwanderungen. Anmeldung
erbeten unter E pilgerfahrten@uta-
net.at oder T 05522 72105. 

Reisedienst Pilgerfahrten & Pilgerteam „San Pellegrino“

Pilgerbegleiter/innen freuen
sich auf ihren Besuch!

Pilgern ist mehr! Beim 1. Reise-
markt erfahren sie warum. TEAM

www.kirchenblatt.at

Fahren Sie mit uns nach München zum

Ökumenischen
Kirchentag 
Freitag, 14. Mai 2010
Abfahrt per Bahn um 6.18 Uhr ab Feldkirch, 
Heimkehr um 21.30 Uhr. Am Kirchentag 
besteht für die Teilnehmer/innen die Mög-
lichkeit, die Veranstaltungen einzeln oder in 
kleinen Gruppen zu besuchen.
Preis: € 45,- (Fahrt ab Lindau und Eintritt). 
Begleitung: Klaus Gasperi

Info
T 05522/3485-149

kirchenblatt@
kath-kirche-vorarlberg.at



20.15 Uhr: Klimawechsel (Serie)
Des Tabuthemas „Wechseljahre“ hat
sich Doris Dörrie in ihrer Miniserie an-
genommen. Locker, mit Witz und recht
respektlos erzählt sie von vier Lehrerin-
nen jenseits der 40, in deren Leben
durch die biologischen Veränderungen
plötzlich nichts mehr so ist, wie ge-
wohnt. ZDF

DONNERSTAG, 8. APRIL 

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2/ARD Pfarrer Braun (Krimi-
serie) ZDF Der Bergdoktor (Serie) BR
quer ... durch die Woche

22.30 Uhr: Menschen hautnah –
Abgestempelt! (Film)
Der Film zeigt den oft aussichtslosen
Kampf von Hartz IV Empfängern ge-
gen die Bürokratie aber auch, die an-
dere Seite: Die der Sachbearbeiter bei
der Bundesagentur für Arbeit, bei den
Jobcentern oder der ARGE. WDR

FREITAG, 9. APRIL 

20.15 Uhr: ORF 1 Lieben und lassen
(Spielfilm) ORF 2/ZDF Der Alte
(Krimiserie) ARD Liebe am Fjord –
Der Gesang des Windes (Spielfilm) BR
(19.45) Chiemgauer Volkstheater: A
lästiger Bettgesell'

20.15 Uhr: Grüße aus Hollywood
(Spielfilm, USA, 1990)
Mit Meryl Streep, Shirley MacLaine
u.a. – Regie: Mike Nichols – Psycholo-
gisch interessanter Film über eine pro-
blematische Mutter-Tochter
Beziehung. ZDFneo

20.15 Uhr: Spielsüchtig (TV-Film)
Ein genau beobachtender Film, der ei-
ne arbeitslos gewordene 30jährige in
die Welt der Pokerspiele begleitet und
die Mechanismen der Spielsucht au-
genfällig macht. arte

SAMSTAG, 10. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Jungfrau (40),
männlich, sucht ... (Spielfilm) ORF 2
Der Täter (TV-Film) ARD Verstehen
Sie Spaß? (Show) ZDF Unter Ver-dacht
(Krimiserie) BR Free Willy – Ruf der
Freiheit (Spielfilm)

20.15 Uhr: Sommer mit Haus-
freund (TV-Film)
Liebeskomödie mit Wortwitz und Si-
tuationskomik, die bei aller Heiterkeit
auch besinnliche Töne anschlägt.
NDR

21.05 Uhr: Das Geheimnis der
Zwerge – Schatzsucher aus
Venedig (Doku)
Die spannende Dokumentation
erzählt, wie die Figur des Zwerges Ein-
zug in Europas Sagen- und Märchen-
welt hielt. arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

4. 4. bis 10. 4. 2010

radiophon
Religion auf Ö 3. (So) „Der Weg des
Raben“: Paolo Coelho in Stift Melk. –
(Mo) „1,4 Millionen Menschen wollen
das Grabtuch von Turin sehen“.
So/Mo zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Super-
intendentin Luise Müller (Innsbruck).
So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So) „Die Entdeckung
des leeren Grabes“ (Joh 20,1-9). –
(Mo) „Die Begegnung mit dem Auf-er-
standenen auf dem Weg nach
Emmaus“ (Lk 24,13-35). Kommentar
zu beiden Bibelstellen: Josef Schultes.
So/Mo 7.05, Ö1
Motive. „Was die Seele zum Leben
braucht“ – Evang. Gefängnisseel-sorge
in Österreich. So 19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Tao. „Die weiße Hohepriesterin“ –

Die Künstlerin Susanne Wenger in
Nigeria. Mo 19.05, Ö1
Gedanken für den Tag ... von Wer-
ner Hörtner. Di-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Di-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Der Lese- und Lebemeister“ –
Zum 750. Geburtstag von Meister Eck-
hart (1). Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
So. Ostern in Rom – Mo. Ostern in der
Weltkirche – Di. Radio-Akademie (1):
Umwelt, Schöpfung, erantwortung –
Mi. Die Woche in Rom – Do. Kreuz des
Südens – Fr. Prisma-Magazin – Sa. Wo-
chenkommentar / Sonntagsbetrach-
tung – Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00
Nachrichten 20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 4. APRIL 

10.30 Uhr: Katholischer Oster-
gottesdienst (Religion)
Übertragung des Ostergottesdienstes
aus Rom. Im Anschluss an die Messe
spendet Papst Benedikt XVI. den Oster-
segen „Urbi et Orbi“. ORF 2; (ab
10.15 Uhr) ARD/BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Gemeinsamer Klage- und
Bußgottesdienst für Missbrauchsopfer
von ‘Wir sind Kirche’ und Kardinal
Chrisoph Schönborn im Stephansdom;
2. Wie griechisch-orthodoxe Christen
Ostern feiern. ORF 2

19.52 Uhr: FeierAbend – Der Ge-
sang Gottes (Religion)
Franz Bauer ist Theologe, katholisch
Religionslehrer und Instrumenten-
bauer in Großgmain/Sbg. Sein Anlie-
gen ist es, Gott über den Klang, die Mu-
sik, das Singen, das Spielen von
Instrumenten und auch das Tanzen zu
erleben. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Ghost Rider (Spiel-
film) ORF 2/ARD Tatort (Krimserie)
ZDF Inga Lindström: Zwei Ärzte und die
Liebe (Spielfilm) BR (19.45) Apollonia
(1/Spielfilm)

MONTAG, 5. APRIL

19.52 Uhr: FeierAbend – Nicht
hören, nicht sehen (Religion)
Peter Hepp ist katholischer Diakon
und Religionslehrer – und er ist taub-
blind. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Keinohrhasen
(Spielfilm) ORF 2/ZDF Scheidung für
Fortgeschrittene (Spielfilm) ARD
Polizeiruf 110 (Krimiserie) BR (19.45)
Apollonia (2)

21.30 Uhr: Harry und Sally (Spiel-
film, USA, 1989)
Mit Billy Crystal, Meg Ryan u.a. – Re-
gie: Rob Reiner – Hervorragende Ko-
mödie, die mit pointierten, witzigen
Dialogen einen ebenso amüsanten wie
hintergründig-besinnlichen Kosmos
menschlichen Miteinanders entwirft.
BR

DIENSTAG, 6. APRIL

20.15 Uhr: ORF 1 Schnell ermittelt
(Krimiserie) ORF 2 Universum: Ge-
fiederte Genies (Doku) ARD Luises
Versprechen (Spielfilm) ZDF Das
Weltreich der Deutschen (1): Kopf-jagd
in Ostafrika (Doku-Reihe) BR
Münchner Runde

22.15 Uhr: 37° – Nicht ohne mei-
nen Bruder (Doku-Reihe)
Bewegende Geschichte eines junge
Mannes, der als Kind von Afghanistan
nach Tirol flüchtete. ZDF

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) Das Gesicht des Herrn –
Neues vom Turiner Grabtuch; (23.25)
Verbotene Schriften – Aus der Bibel
verbannt (2). ORF 2

MITTWOCH, 7. APRIL

19.00 Uhr: Stationen – Ora et
labora in Jerusalem (Religion)
Die Dormitio-Abtei, ein deutsches Be-
nediktinerkloster in Jerusalem, wird
in diesem Jahr 100 Jahre alt. Grund für
einen kurzen historischen Rückblick
und einen langen Spaziergang durch
Jerusalem. BR

20.15 Uhr: ORF 1 UEFA-Champions-
League/Viertelfinale (Fußball) ORF 2
Böses Erwachen (TV-Film) ARD Ver-
hältnisse (TV-Film) BR Jetzt red i

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Ostern ist der Sieg über die Tränen
und das Lachen über das gewon-
nene Leben: Die Morgengedanken
kreisen in dieser Woche rund um
das Thema der Auferstehung. ÖR

So 10.00: Kath. Gottesdienst
aus dem Graz Dom. Der dem heiligen
Ägidius geweihte Dom wurde erst-
mals 1174 erwähnt und 1438 in der
heutigen Form erbaut. Seit 1786 ist
er Kathedrale und Bischofskirche
der Diözese. Bischof Egon Kapellari
feiert mit der Gemeinde. ÖR

SONNTAGSBLATT STEIERMARK/GERD NEUHOLD

WALLNER

Mag.
Josef-Klaus
Donko
Pfarrer von
Maria Saal
in Kärnten

So., 4.4., 13.15 Uhr und Mo., 5.4.,
13.05 Uhr: Augustinus (TV-Film)
Zweiteiliger monumentaler Fern-
sehfilm, der auf Anregung Papst
Benedikts XVI., entstand und die
Lebensgeschichte einer der wich-
tigsten Figuren der europäischen
Geistesgeschichte erzählt: Augusti-
nus, Bischof von Hippo. ARD

BR/MORIS PUCCIO
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Frühjahrstagung: Psychologie, Kunst und Religion des Gartens

Der Garten - Abbild des
Paradieses

„Paradies” heißt auf Deutsch
schlicht der Garten. Dieser Gar-
ten wächst nach der biblischen
Erfahrung zwischen den Men-
schen, um sie herum und zwi-
schen Himmel und Erde - wenn
er dur ch den eigenen Körper
wahrgenommen. Dr. Peter Eicher,
der für das Kir chenBlatt die Ad-
ventserie gestaltet hat, wird mit
Impulsen aus Kunst und Religion
in die Frömmigkeit der Gärten
einführen Er referiert über 
 Blumen und Vögel als Lehrer des
Glücks
 Die Geschichte des Paradieses
 Der Garten als Ort der Auferste-
hung

Fr 16. April 18.30 h - So 18. April 13 h
BH Arbogast, Götzis
Anmeldungen: T 05523-62501-28
arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at
Gartentage - Auszeit in Arbo-
gast - Mithilfe im Garten, besinnli-
che Stunden, Gottesdienste. Mit V e-
rena Lampl und P. Peter Lenherr.

TIPPS DER REDAKTION

„Vom guten Männerleben“
oder „Die eierlegende Wollmilch-
sau”. Der Mann, der alles richtig
machen will, macht es bereits
falsch. Dr. Markus Hofer, Leiter des
Männerbüros, macht sich so seine
Gedanken über das Mannsein und
gibt praktische Tipps. .
Di 13. April, 19.30 h, BH St. Arbogast
Anm: 05523-53147

„Krieg und Flucht” Friedens-
weg am Ostermontag im
Appenzeller-Vorderland.
Nähere Informationen und Anmel-
dung (erbeten bis 30. März): 
www.sosos.org, info@sosos.org
T +41(0)71-790-0371
Ostermontag 5. April, 9.45-17 h,
Treffpunkt Kirche Walzenhausen. 

 Zum Vormerken: „Bodensee-
Kirchentag” in Radolfzell am un-
teren Ende des Bodensees. 
Ab Bregenz wird ein Omnibus ge-
führt - Anmeldung dazu im Pfarr-
amt St. Gallus bei Fr. Gertrud Wag-
ner: 05574-48029,
pfarrbuero@stgallus.at
www.bodensee-kirchentag.de

Kräuterkunde für den Alltag.
Einführung in die bekanntesten
und gebräuchlichsten heimischen
Kräuter, Anbau und Ernte,
Möglichkeiten der Verwertung als
Lebens- und Hausmittel.
Referent: Michael Hinterauer, Bio-
Kräuterlandwirt und Buchautor.
Mi 21. April, 19.30 h, BH Arbogast
Anm: 05523-53147

„Liturgie im Fernkurs”  neuer
Einstiegstermin im April 2010.
Angebot für alle, die den Gottes-
dienst besser verstehen, sach-
gerechter beurteilen und intensiver
mitfeiern möchten. 
In 12 Lehrbriefen und Studienwo-
chenenden wird umfassend über
den kath. Gottesdienst informiert.
Kosten: 216,-- (bei Anmeldung
durch die Pfarre übernimmt die
Österr. Bischofskonferenz 1/3 der
Kosten)
Infos und Anmeldung:
Österr. Liturgisches Institut, Sbg.
T 0662-844576-84, oeli@liturgie.at
www.liturgie.at

KONZERTE

Osterkonzerte in der Propstei
St. Gerold
Benefizkonzert mit
Michael Oman (Blockflöte)
Wolfgang Schulz und Matthias Ek-
kart (Flöten), weitere Musiker/innen
(Violinen, Viola, Violoncello, Cemba-
lo), Waltraud Eigner (Sopran). 
Werke von Telemann, Vivaldi, Bach,
Buxtehude, Händel u.a.
Ostersonntag, 4. April, 17 h
Ostermontag, 5. April, 17 h

 Aus „Johannespassion” und
„Messias” - Musik zum Gottesdienst
in Bregenz Herz-Jesu

Karfreitagsliturgie, 2. April, 19.30 h,
„Johannespassion” v. Th. Mancinus
Osternacht, 3. Apr, 20.30 h,
Arien und Chöre aus dem Messias von
G. F. Händel.
Chorleiter: Wolfgang Schwendinger

 „Phantasien der Panflöte” -
Roman Kazak auf Europatournee
Mo 19. April, 20 h, Pfarrkirche
Batschuns
Fr. 30. April, 19.30 h, Pfarrkirche
Maria-Bildstein

 Ostertanz am Ostersonntag
im Kloster Mariastern-Gwiggen, Ho-
henweiler
So 4. April, 9 h, Choralamt in der
Klosterkirche, anschließend Oster-
tanz im St. Agnes-Saal 
(bis ca. 11.30 h)

Final-Klasse der 169.
Österreichischen Klassen-
lotterie

Es geht um 78,7
Millionen Euro
Das Beste zum Schluss – dieses Motto
gilt ganz besonders auch für die
Österreichische Klassenlotterie. In
der Woche nach Ostern, am 6. April,
beginnt die sechste und damit letzte
Klasse der 169. Klassenlotterie, und
das ist die mit Abstand spektakulär-
ste: Es werden 130.149 Gewinne mit
einer Gesamtsumme von rund 78,7
Millionen Euro gezogen, das ist
mehr als in den fünf vorangegange-
nen Klassen zusammen.
Wer noch schnell in die 169. Klassen-
lotterie einsteigen will, kann dies
tun: Der Loserwerb ist jederzeit
möglich, Lose sind in den Geschäfts-
stellen der Klassenlotterie sowie un-
ter www.win2day.at bzw. unter
www.klassenlotterie.at erhältlich. 

TERMINE

ALT.JUNG.SEIN - das Wohlfühl-
programm für Körper, Geist und
Seele.
Im April starten fünfteilige Kurse:
Thüringen, Pfarrsaal, Mo 12.4.,
14.30 - 16 h, Anm bei Frau Walter
0664-73636634
Wolfurt, Pfarrheim, Mi 7. 4., 9 -
10.30 h, Anm. bei Fr. Moser-Natter
0664-8408744 oder 0664-6255941
Bludesch, Kindergarten Gais, 
Fr 16.4., 9.30 - 11 h, Anm bei Hr. Os-
wald Hämmerle, 05550-20077
Infos: Fr. Dr. Evelyn Pfanner,
0664-2259141, www.altjungsein.at

Gernot Candolini:
„Lebenswenden wagen” - Die
Botschaft des Labyrinths.
Buchpräsentation und Multimedia-
schau vom Labyrinth-Experten.
Do 8. April, 19 h, Tyrolia Buch-
Spiele, Bludenz, Josef-Wolf-Platz 4 

„Steh auf meine Freundin” -
Workshop mit P. Wrembek SJ
Di 13. April, 10 - 16 h, BH
Batschuns, T 05522-44290

„Die Welt, in der unsere Kin-
der leben ...” - Werte als Leitlinien,
Begrenzung und Orientierung.
Vortrag mit Mag. Bernhard Gut, 
Psychologe und Sozialarbeiter.
Di 13. April, 20 h, Pfarrsaal Thü-
ringen
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Jahre ARD (Showhighlights) BR quer
... durch die Woche

21.00 Uhr: Hauptsache gesund –
Schmerzen in der Wirbelsäule
(Magazin)
Das Gesundheitsmagazin berichtet
über hochmoderne und altbewährte
Methoden, mit denen Wirbelsäulen-
veränderungen erfolgreich be-handelt
werden können. MDR

21.05 Uhr: Universum: Kluge
Pflanzen (Doku)
Dieser Film zeigt, wie sich Pflanzen
aktiv gegen Angreifer wehren, woher
sie wissen, wo „oben“ ist, um in diese
Richtung zu wachsen und mit
welchen Tricks sich die Gewächse
fortpflanzen. ORF 2

FREITAG, 16. APRIL 

20.15 Uhr: ORF 1 Aufschneider (2/
TV-Film) ORF 2 Ein Fall für zwei

(Krimiserie) ARD Liebe am Fjord –
Sommersturm (Spielfilm) ZDF Kom-
missar Stolberg (Krimiserie) BR
Wirtshausmusikanten beim Hirzinger

20.15 Uhr: Laos – im Reich der
Tiger (Doku)
Aufnahmen von Tieren, die bis vor
kurzem unbekannt waren, dazu Bilder
spektakulärer Höhlen und Flüsse und
erste Flugaufnahmen dieser
unerforschten Wildnis zwischen
Dschungel und Mekong. hr

20.15 Uhr: Die Mannesmann-
Story (Doku)
Die Geschichte der Familie Mannes-
mann, die in jeder Generation Erfin-
der und Unternehmer hervorge-
bracht hat, und die Geschichte der
Mannesmann AG. 3sat

SAMSTAG, 17. APRIL

17.05 Uhr: Erlebnis Österreich –
Peter Habeler: Heimat Zillertal
(Fernseh-Feature)
In diesem Film wandert der bekannte
Bergsteiger zu den Quellen seiner per-
sönlichen Entwicklung in seiner Tiro-
ler Heimat, wo er seit mehr als 60 Jah-
ren lebt. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Nachts im Mu-
seum (Spielfilm) ORF 2 Die Millio-
nenshow (Quiz) ARD Die große Ge-
burtstagsshow 60 Jahre ARD ZDF Das
Duo (Serie) BR Solino (Spielfilm)

20.15 Uhr: Spanien unter dem
Halbmond (Dokumentarfilm)
Der Dokumentarfilm erzählt die
wechselvolle Geschichte der
arabischen Kultur in Spanien von der
Eroberung Andalusiens bis zur Ver-
treibung der letzten Muslime und Ju-
den im Jahre 1614. arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

11. 4. bis 17. 4. 2010

radiophon
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3

Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer
Lutz Lehmann (Klagenfurt). So 6.55,
Ö1

Erfüllte Zeit. „Die Beauftragung der
Jünger“ (Joh 20,19-31). Kommentar:
Helga Kohler-Spiegel So 7.05, Ö1

Motive. „Shalom heute“ – Bischof
Michael Bünker über friedenspoliti-
sche Perspektiven aus evangelischer
Sicht. So 19.05, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag ... von The-
resia Heimerl. Mo-Sa 6.57, Ö1

Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis. Fr 22.15, Ö1

Logos. „Der Lese- und Lebemeister“
– Zum 750. Geburtstag von Meister
Eckhart (2). Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So.
Menschen in der Zeit: Lothar de Mai-
zière – Mo. Weltkirchen-Magazin – Di.
Radio-Akademie (2): Umwelt, Schöp-
fung, Verantwortung – Mi. Die Woche
in Rom – Do. Kreuzfeuer – Fr. Prisma-
Magazin – Sa. Mit Papst Benedikt auf
Malta – Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00
Nachrichten (deutsch/KW) 20.40 Lat.
Rosenkranz

SONNTAG, 11. APRIL

9.30 Uhr: Kath. Gottesdienst
(Religion)
Aus der Wallfahrtskirche Maria Eich in
Planegg. ZDF

20.15 Uhr: ORF 1 Invasion (Spielfilm)
ORF 2 Tatort (Krimiserie) ARD
Polizeiruf 110 (Krimiserie) BR Der
Komödienstadel: Skandal im Doktor-
haus (Lustspiel)

20.15 Uhr: Hochzeitsreise zu viert
(TV-Film)
Turbulente Fernsehkomödie über die
Folgen mangelnder Abgrenzungs-fähig-
keit. ZDF

MONTAG, 12. APRIL 

19.30 Uhr: Geheimnisvolle König-
reiche in Afrika (1) (Doku-Reihe)
Die vierteilige Dokumentationsreihe
rollt die Geschichte des Kontinents
neu auf und zeigt die außergewöhnli-
che Vielfalt der alten Kulturen Afrikas.
arte

20.15 Uhr: ORF 1 CSI Miami (Krimi-
serie) ORF 2 Die Millionenshow
(Quiz) ARD Erlebnis Erde: Der
Bärenmann in Kamtschatka (Doku)
BR Blickpunkt Sport

20.15 Uhr: Ungesühnt (TV-Film)
Solide inszenierter, bewegender Psy-
chothriller, der das Thema Schuld
und Sühne erfahrbar macht. ZDF

DIENSTAG, 13. APRIL 

20.15 Uhr: ORF 1 FB-Bundesliga live/
Red Bull Salzburg : Josko Ried ORF 2
Meine Tochter nicht (TV-Film) ARD
Um Himmels Willen (Serie) ZDF Das
Weltreich der Deutschen (2): Sturm

über Südwest (Doku-Reihe) BR
Münchner Runde

20.15 Uhr: Hungerkrisen, vermeid-
bare Katastrophen (Themenabend)
Klimakatastrophen, schrumpfende
Anbauflächen, veränderte Essgewohn-
heiten und steigende Rohstoffpreise
haben immer wieder eine dramatische
Verknappung von Lebensmitteln zur
Folge, eine Hungerkrise jagt die näch-
ste. Doch wer ist wirk-lich dafür verant-
wortlich? arte

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30 Uhr) 5 Jahre Papst Benedikt
XVI. – Eine Bilanz. / (22.50 Uhr) Stu-
diodiskussion. ORF 2

MITTWOCH, 14. APRIL 

20.15 Uhr: ORF 1 Aufschneider (1/
TV-Film) ARD Schlaflos in Olden-burg
(TV-Film) ZDF Aktenzeichen: XY ...
ungelöst BR BürgerForum live

20.15 Uhr: Stöckl live – Unsere
Jugend: Fett, faul und süchtig?
(Magazin)
Barbara Stöckl und ihre Gäste ge-hen
im Rahmen der Initiative „Be-wusst
Gesund“ der Frage nach, wa-rum es um
die Gesundheit der österreichischen
Kinder so schlecht bestellt ist. ORF 2

0.35 Uhr: Die lange Nacht des
Papstes (Religion)
Anläßlich des 5. Jahrestages der Papst-
wahl beschäftigen sich fünf
Dokumentationen mit Leben und
Schaffen Joseph Ratzingers. ZDF

DONNERSTAG, 15. APRIL 

20.15 Uhr: ORF 1 Dr. House (Serie)
ORF 2/ZDF Der Bergdoktor (Serie)
ARD Die große Geburtstagsshow 60

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
„Essen, Reisen, Gesundheit, Mode –
auf Schritt und Tritt werden wir ver-
folgt von Werbung, Artikeln, Bildern,
die uns vorgaukeln,  durch unser
Mitmachen mehr Inhalt und Sinn in
unserem Leben zu erfahren.“ ÖR

PRIVAT

Mag. Karin
Engele
Pfarrerin in
Peggau,
Steiermark

So 10.00, Kath. Gottesdienst
aus Großmugl/NÖ. Mitten in einer
uralten Siedlungslandschaft – das
Wahrzeichen des Ortes, ein 18 Me-
ter hohes Hügelgrab datiert aus
der Hallstattzeit – liegt die Markt-
gemeinde Großmugl. Die Pfarrkir-
che ist dem heiligen Nikolaus ge-
weiht. Mit der Gemeinde feiert
Mag. Wolfgang Brandner. ÖR

GEMEINDE GROSSMUGL

Sa., 17.4., 22.05 Uhr: Der neunte
Tag (Spielfilm, D/LUX, 2004)
Mit Ulrich Matthes, August Diehl,
Germain Wagner u.a. – Regie: Vol-
ker Schlöndorffs – Optisch wie
akustisch bedrängendes, hervorra-
gend gespieltes Drama um den un-
erträglichen Gewissenskonflikt eines
Priesters in den ihn ein perfides
Angebot der Gestapo stürzt. arte

BR / © PROVOBIS FILM BERLIN/ANNGRET PLEHN
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Kirchenfrauen-Kabarett: „Uns reicht’s! - ganz einfach”

Achtes Kabarett-Programm
der Kirchenfrauen
Die sechs „Kir chenfrauen”, alle
nach wie vor in der Kir che enga-
giert, tour en mit ihr em 8. Pr o-
gramm durchs Ländle. 

Laut Kirchenrecht „haben die
Gläubigen das Recht und biswei-
len sogar die Pflicht, ihre Mei-
nung in dem, was das Wohl der
Kirche angeht, sowohl den geist-
lichen Hirten als auch den übri-
gen Gläubigen kundzutun“. (Ca-
non 212 § 3). So motiviert, haben
sie Aussagen und T aten von Kir-
chenmännern kreativ verarbeitet.
Dabei sind humorige Szenen ent-
standen, die nicht nur für kirchli-
che Insider, sondern für alle Zeit-

genossen im Ländle interessant
sein dürften. 

Aufführungstermine im BH Bat-
schuns: Fr 9. April, Sa 10. April, 
Mi 14. April, Sa 17. April, So 18. April,
jeweils 20 h Karten:05522-44290 
www.kirchenfrauen-kabarett.at

TIPPS DER REDAKTION

Pierre Stutz: „Geborgen und
frei. Mystik als Lebensstil”
Was macht den Lebensstil eines my-
stischen Christen heute aus? Dazu
schöpft Pierre Stutz in seinem neu-
en Buch aus den Biografien 60
wichtiger Mystikerinnen und Mysti-
ker ebenso wie aus eindrucksvollen
Szenen zeitgenössischer Kinofilme.
Di 13. April, 19.30 h, Kinotheater
Madlen, Heerbrugg
www.kinomadlen.ch

Konzert mit Herman Van Veen
- „Im Augenblick”.
Musiker der „leisen Töne”, Magier
der Worte, der aus scheinbar be-
langlosen Alltäglichkeiten emotio-
nale Sensationen herausarbeitet. 
Begleitung: Erik van der Wurff, Flü-
gel, Edith Leerkes, Gitarre und Jan-
nemien Cnossen, Geige + Gesang.
So 18. April, 20 h, Montforthaus
Feldkirch, Karten: 05522-41000
www.musikladen.at

„Lebenskünstler” - Dr. Roland
Girtler - über ehrbare Leute, die es
zu nichts gebracht haben.
Anhand von ausgewählten Biogra-
phien gewährt uns der Referent
einen Blick auf eine Gruppe von
Menschen, die weder Titel noch
Auszeichnungen erworben haben,
die es aber verstehen, ihr Leben
mit Stil und Noblesse zu leben.
Do 15. April, 20 h, Lustenau,
Kleiner Reichshofsaal

Abschlussveranstaltung der
Aktion „Autofasten” mit dem
Autor Hanspeter Guggenbühl.
Meistens steht es. Und wenn es sich
bewegt, bewegt es mit energetisch
miserablem Wirkungsgrad fast nur
Blech. Die Rede ist vom Automobil,
einem höchst unproduktiven Ver-
kehrsmittel.
Do 15. April, 19 h, Diözesanhaus
Feldkirch, Saal
www.autofasten.at
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PILGERN - REISEN

Pilgerwoche in Assisi - auf den
Spuren von Franziskus und Klara
dem eigenen Glauben nachspüren.

Begleitung: P. Peter Lenherr und
Magdalena Burtscher.
Informationen: T 0680-1214 628,
magdalena.burtscher@kath-kirche-
vorarlberg.at
27. Juni - 3. Juli

Kultur- und Besinnungsfahrt
nach Slowenien - mit Caritasseel-
sorger Elmar Simma. 
Unterkunft in einem Bildungshaus in
Celje. Geplant sind Ausflüge nach
Brezje, Bled, Maribor u.a. 
Infos und Anmeldung: T 05522-200-
1031, elmar.simma@caritas.at
11. Juli - 17. Juli 

Sternwallfahrt der Firmlinge
Jugendliche Firmkandidat/innen pil-
gern in die Rankweiler Basilika - und
feiern mit Jugendseelsorger Dominik
Toplek einen Gottesdienst.
Fr 30. April, 19 h, Ankunft auf dem
Vorplatz der Basilika Rankweil
Infos und Anmeldungen:
T 05522-3485-127, dominik.toplek@
kath-kirche-vorarlberg.at
www.kathfish.at

KAB-Sommer-Reisen. Infos zu den
verschiedenen Angeboten (Radwoche,
Pilgern, Badeurlaub, Seniorenfahrt)
erhalten Sie im KAB-Büro: 05523-
53147, kab@vorarlberg.at
www.kab-vorarlberg.at

DanceAbility - Integrativer 
Tanz-improvisations-Workshop für
Menschen mit und ohne Behinderung,
für Interessierte, die Lust an neuen
Bewegungen und Begegnungen 
haben - keine Vorkenntnisse nötig!
Fr 16. April, 14 - 21 h, Pfarrsaal Feld-
kirch-Tisis, 
Anmeldung: 05522-3485-205

Kabarett - zur Lage der Kirche heute.

KLEINANZEIGEN

IMMOBILIEN
Wir suchen: Grundstücke, Einfa-
milienhäuser, Eigentumswoh-
nungen für vorgemerkte Kunden in
ganz Vorarlberg.
Amann Immobilien GmbH, 6830
Rankweil, Tel. 0664 / 3120205
E info@amann-immobilien.com
www.amann-immobilien.com

MASSIVHOLZ

K I R C H E N B Ä N K E
T I S C H E  +  S T Ü H L E
www.wittmann-gmbh.at
Tel. 076 15/22 91

Paramentik und 
Devotionalien

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



‘s Grab isch leer. Oh des vu üserm Kirchamüsle!

d’ Kirchakatz

ZU GUTER LETZT

Das Outing
des Jahres
Nina Hagen hat sich bekehrt! Ih-
re epochalen „Bekenntnisse“ las-
sen gelernten Katholiken natür-
lich sofort die kirchenhistorisch
höchst relevanten „Confessio-
nes“ des Augustinus vor das gei-
stige Auge treten. Ein bisschen
Etikettenschwindel ist allerdings
schon dabei. Das Buchcover
zeigt nämlich vor dem Hinter-
grund schwärzester Nacht eine
ebenso schwarz geschminkte Ni-
na, ein tiefdunkler Vamp, möch-
te man meinen.
Doch keineswegs, im Gegenteil,
im Innenteil singt eine christlich

getaufte Nina das Lob Gottes
und das Lob Jesu. Anlässlich der
Beschreibung ihrer eigenen Ge-
burt klingt das so: „ Wir kom-
men hier ans Licht der Welt als

unglaublich süße, kleine, schutz-
bedürftige Menschenwesen.“
Und „ Jesus sagt das von sich:
Ich bin das Licht der Welt.“
Im „Nachwort vom Himmel“
jubelt eine Nina Hagen über-
haupt nur noch in Bibelversen,
in eigener Übersetzung versteht
sich, da heißt es: „Komm nach
Hause, damit wir die beste Party
feiern können, die der Himmel
je gesehen hat (Lk 15,7).“ Alles
in allem eine absolut göttliche
Mixtur. Schwere Empfehlung.
WOLFGANG ÖLZ 

Nina Hagen: Bekenntnisse Mein
Weg zu Gott, Pattloch, 2010, 240 Sei-
ten, € 18,50

Eine Punklady packt aus. Nina Ha-
gen hat zu Gott gefunden. COVER
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HUMOR
Der Bahnkontrolleur an Onkel
Franz: „Ihre Fahrkarte, bitte!“ On-
kel Franz: „Nein, kaufen Sie sich
doch selbst eine!“

Der hl. Isidor von Sevilla, ge-
boren um 560, stammte aus ei-
ner vornehmen Familie Spa-
niens. Er wählte den Kleriker-
stand und übernahm nach dem
Tod seines Bruders Leander 600
in Sevilla die Leitung des Erzbis-
tums. Isidor bemühte sich um
eine gute Ausbildung des Klerus.
Sein Verdienst ist vor allem die
Versöhnung der romanisierten
Bevölkerung mit den westgoti-
schen Eroberern in der katholi-
schen Kirche.

Mein Großvater hieß Isidor.
Meine Eltern wollten, dass ich
denselben Namen trage! „Den
Namen den man hat, nimmt
man“ – so sind wir aufgewach-
sen! Früher war es bei uns über-
all üblich, dass die Namen der
verstorbenen Großeltern oder
naher Verwandter an die Kin-
der weitergegeben wurden. Es
sprechen mich auch alle mit
dem ganzen Namen an. Wenn
ich auf mein Leben zurückbli-
cke, dann bin ich sehr dankbar,
dass ich immer Arbeit gehabt
habe. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
Martin Luther King, Isidor L Apg
10,34a.37-43 E Joh 20,1-9 5.4.
Vinzenz Ferrer 6.4. Wilhelm v.
Aebelholt 7.4. Joh. Bapt. de la
Salle 8.4. Dietrich Bonhoeffer,
Waltraud 9.4. Hugo v. R. 10.4.
Ezechiel 11.4. Stanislaus 12.4.
Julius I. 13.4. Martin I. 14.4.
Valerian 15.4. Huna 16.4.
Bernadette 17.4. Eberhard

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Der heilige Isidor (Bild) ist
Schutzpatron um Regen. Isidor
Müller aus Klösterle erzählt zu sei-
nem Namen. 

KOPF DER WOCHE: BISCHOF JOHANNES FRIEDRICH, MÜNCHEN

Gastgeber für Kirchentag
Vom 12. bis 16. Mai findet in München der
2. Deutsche Ökumenische Kirchentag statt.
Der evangelische Bischof Johannes Friedrich
ist gemeinsam mit Erzbischof Reinhard Marx
Gastgeber.  

HANS BAUMGARTNER

„Ich freue mich schon auf den Kir chentag,
denn er wird ein starkes Zeichen dafür sein,
dass uns Christen viel mehr verbindet als uns
trennt“, sagt Johannes Friedrich (61). Seit

1999 ist er Bischof der evangelisch-lutheri-
schen Kirche in Bayern. Der Kirchentag ist in
seinem kirchlichen und persönlichen Leben
ein herausragendes Ereignis. Denn obwohl
ihm die E ntwicklung e iner „evangeli sche 
Spiritualität und Kir chlichkeit“ im katholi-
schen Bayern immer ein besonderes Anliegen
waren, gilt er als einer der profiliertesten Öku-
meniker seiner Kir che. „Ich hatte das große
Glück“, sagt Friedrich, „dass ich auf allen mei-
nen beruflichen Stationen katholische Kolle-
gen traf, mit denen ich mich außerordentlich
gut ver standen habe und di e ökumenisc h
sehr aufgeschlossen waren.“

Auftrag Jesu. Die Ökumene ist für Friedrich
nicht nur die persönliche Erfahrung, „wie be-
reichernd und schön es ist, wenn wir gemein-
sam etwas machen“, sie ist für ihn der unum-
stößliche Auftrag Jesu „eins zu sein“. „Und da
ist in den vergangenen 40 Jahren unglaublich
viel geschehen, an der Basis ebenso wie in der
offiziellen Dialogökumene und im Vertrauen
zueinander.“ Besondere Erfahrungen hat
Friedrich als Propst der deutschsprachigen
Gemeinde in Jerusalem gemacht – im Dialog
mit den zahlreichen christlichen Kir chen als
auch mit Juden und Muslimen. In enger Zu-
sammenarbeit mit der Dormitio-Abtei hat er
dort vor 20 Jahren einen Ökumenischen Kir-
chentag begründet. (Siehe auch Panorama.)

„Der Ökumenische 
Kirchentag ist eine

wunderbare Gelegen-
heit, gemeinsam den

Glauben zu feiern. 
Er soll aber auch zeigen,
dass wir als Christen be-
reit und fähig sind, ge-

meinsam Antworten auf
die Probleme der Gesell-

schaft zu geben.“ 
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