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Die zwei irischen Mönche und Hei-
ligen, das Gedankenspiel sei erlaubt, haben
in der Ewigkeit ihre Freude an diesem Jubilä-
um, das die Bregenzer ihnen ausrichten.
Nicht weil sie im Mittelpunkt stünden, son-
dern weil ihre damaligen christlichen Impul-
se über die Jahrhunderte bis zu uns heute
wirken. Altes  löst sich auf, Neues kommt. So
wie die diözesanen „Wege der Pfarrgemein-
den“ mögliche Spuren in eine gute Zukunft
der Kirche im Land legen, so haben Kolum-
ban und Gallus auch kirchliche Strukturen
geschaffen, die den Menschen geholfen ha-
ben, ihren Glauben zu leben. ÖLZ S3

CARSTEN KUSCHE 

Ein Schiff. Bedeut-
sam seit 1400 Jahren
Kolumban und Gallus kamen 610 nach Bregenz und mit ihnen das Christentum  
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Gegen das Gebot 

Die Neugierde auf die
Bücher der großen Seelen-

und Kindheitsforscherin Alice
Miller, die kürzlich im Alter
von 87 Jahren verstarb, trieb
mich in die örtliche Buchhand-
lung. Die Dame vor mir ließ
mich bereitwillig vor, und als
ich der Buchhändlerin den Na-
men „Alice Miller“ nannte und
ansetzte, den Titel des epocha-
len Werkes zu nennen: „Das
Drama ...“ beendete die Kun-
din: „ ... des begabten Kindes“.
Auf „Du sollst ...“ folgte
sogleich: „... nicht merken“.
Ich nahm es als weiteres
Zeichen, dass diese beiden Bü-
cher umfassend bekannt und
deren Thesen gleichermaßen
revolutionär und populär sind.

Das Drama des begabten
Kindes dreht sich um die

unbedingte Idealisierung der
Eltern und in der Folge die Ab-
spaltung der Gefühle. Die früh-
kindliche Idealisierung wird
mitverursacht durch eine fal-
sche Interpretation des Gebotes
„Ehre deinen Vater und deine
Mutter“. Es gilt, sich nach Mil-
ler der Wahrheit der eigenen
Geschichte zu stellen und so
Heilung möglich zu machen.

Die Autorin hat mit ihren
Thesen Generationen von

Psychotherapeuten beeinflusst
und so millionenfache Befrei-
ungen mitbewirkt. Inzwischen
habe ich die Bücher abgeholt,
verschlungen und versuche ih-
re Inhalte umzusetzen. In der
Buchhandlung warten diese
Schätze darauf, auch von
Ihnen gehoben zu werden.

AUF EIN WORT Der Stammtisch ist im Land ein unverzichtbarer gesellschaftspolitischer Impulsgeber geworden

Blitzlicht aus dem Hinterzimmer
Warum finden Jugendliche so schwer einen
Job in Vorarlberg? Wie sieht es mit den Rah-
menbedingungen aus und wie können Ju-
gendliche besser in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden? Diesen Fragen widmete sich
der gesellschaftspolitische Stammtisch am 3.
Mai im Kolpinghaus Dornbirn. 

DANIEL FURXER / MICHAEL WILLAM

„Aus dem Hinterzimmer einer Einrichtung
der Katholischen Kirche“, wie Mag. Bernhard
Heinzlmaier den großen Saal des Dornbirner
Kolpinghauses genannt hat, lieferte der ge-
bürtige Wiener und nunmehr in Hamburg
wohnende Jugendkulturforscher einige pro-
vokante Thesen, welche für Gesprächsstoff
sorgten. Heinzlmaier sprach im Zuge seines
Impulsvortrages von vielen rasanten Entwick-
lungen, welche unsere heutige Gesellschaft
charakterisieren:
Entwertung des Wissens, Entwertung der Bil-
dungsabschlüsse, der postmoderne Mensch
als ständig Unzufriedener und Getriebener,
Nützlichkeitsdenken, Berechnung und Vit-
amin B als Erfolgsfaktoren. Junge Menschen
lernen sehr schnell, dass ein performativer
Markterfolg vor der reellen Leistung einge-
stuft wird. Castingshows, Facebook und Co.
zeigen: Auf die Show kommt es an, auf die
richtige Inszenierung der eigenen Person –
auf diese Weise sind junge Menschen heute
erfolgreich.

Fruchtbare Spannung in der Diskussion.
Anschließend an das Impulsreferat diskutier-
ten mit  Heinzlmaier Kommerzialrat Egon
Blum, Beauftragter der Bundesregierung für
Lehrlingsausbildung und Jugendbeschäfti-
gung, Iris Tömel, Berufsinformationszentrum
des AMS und als Schülervertreterin Jennifer
Buhmann. Beim Schlagabtausch zwischen
Heinzlmaier und Blum wurde eines ersicht-
lich: Blum argumentierte stark  innerhalb der
marktwirtschaftlichen Logik des Arbeitsmark-
tes und forderte Verbesserung im System,
während Heinzlmaier diese Logik immer wie-

der aufsprengte  und das System selbst als ver-
besserungswürdig betrachtete. Diese Span-
nung in der Diskussion führte zu fruchtbrin-
genden Erkenntnissen und zeigte einmal
mehr auf, dass ein einzelner Aspekt des Ar-
beitsmarktes, nämlich die Jugendarbeitslosig-
keit, immer im Gesamtkontext der gesell-
schaftlichen Verhältnisse, wie sie in Europa
ausgeprägt sind, diskutiert gehört. Der Ar-
beitsmarkt alleine kann die Jugendarbeitslo-
sigkeit genauso wenig lösen wie die Politik das
alleine kann. Der ursprünglichste, erste und
wichtigste Ort für die Persönlichkeitsentwick-
lung von jungen Menschen sei das eigene El-
ternhaus. Darauf zielte ein Argumentations-
strang von Heinzlmair. Wenn dort Vernach-
lässigung und soziale Missstände vorherr-
schen, kann dies eine Bildungseinrichtung

nur schwer wieder gut machen. Auch die al-
leinige Verzweckung von Nützlichkeit sei
nicht gut. Junge Menschen brauchen, wie
Heinzlmair betonte, gerade auch im Bildungs-
bereich Raum für die unverzweckte Entfal-
tung der eigenen Persönlichkeit. Blum bekräf-
tigte hingegen, dass es sich die Gesellschaft
nicht länger leisten könne, das Potential von
Jugendlichen für den Arbeitsmarkt nicht voll
auszuschöpfen.

Jugend mischte mit. Spannend auch die
Diskussion zwischen Buhmann und
Hainzlmaier. Ein paar seiner wissenschaftli-
chen Thesen konnte sie auf Anhieb durch rea-
le Erfahrung teilweise entkräftigen. Erfri-
schend, dass nicht nur über Jugendliche gere-
det wurde, sondern dass mit ihr eine Jugend-
liche am Podium ihre Meinung kundtat.

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ
@KATH-KIRCHE-VORARLBERG.AT

Eine spannende Runde: Kommerzialrat Egon Blum, Beauftragter der Bundesregierung für Lehrlingsausbildung
und Jugendbeschäftigung, Iris Tömel, Berufsinformationszentrum des AMS, der Unternehmer und Jugendkulturfor-
scher Bernhard Heinzlmaier und als Schüler/innenvertreterin Jennifer Buhmann. FURXER (2)

Mag. Bernhard
Heinzlmaier: Auf die
Show kommte es an! 
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1400 Jahre Kolumban und Gallus in Bregenz

Zwei, die ein überzeugendes
Christentum vorlebten
Im Jahr 610 fanden die irischen Mönche Ko-
lumban und Gallus ihren Weg nach Bregenz.
Die Bregenzer Pfarren nehmen dieses Jubilä-
um zum Anlass, um mit einem bunten Ver-
anstaltungsprogramm die Gegenwart auf
ihre Spuren hin zu untersuchen. Auf die 
Eröffnungsfeier mit Bischof Erwin Kräutler 
folgen weitere Feste, Vorträge, Konzerte,
Theater und Exkursionen.

Vor 1400 Jahren schlugen unter der Führung
Kolumbans 13 irische Mönche in Bregenz ihr
Quartier auf. Die Ereignisse rund um das Jahr
610 sind in vielerlei Hinsicht für die christli-
che, wie auch die profane Welt Europas prä-
gend. „Kolumban und Gallus liehen damit
nicht nur den beiden Bregenzer Pfarren ihre
Namen“, so Anton Bereuter, Pfarrer von St.
Gallus und Missio-Direktor, „sie nahmen
durch ihre Missionierung auch aktiv an der
Kultivierung Europas im Sinne der christli-
chen Werte teil. Dabei wirkten ihre Klöster
wie Universitäten, in welchen auch naturwis-
senschaftliche und landwirtschaftliche
Kenntnisse, antikes Bildungsgut und ein – bis
in das vorchristliche Druidentum zurückrei-
chendes – Wissen um Heilpflanzen und Medi-
zin gepflegt wurde.“

Der Same ging auf. Mit der Anwesenheit
der irischen Mönche und Heiligen Kolumban
und Gallus in Bregenz wird von
der ersten dokumentierten Alemannenmis-
sionierung gesprochen. Gut zwei Jahre ver-

brachten sie hier. Gemessen an ihrem gesam-
ten Wirken erscheint diese Zeit sehr kurz, um
deutliche Spuren zu hinterlassen. Der Samen,
den die irischen Mönche damals in Bregenz
gesät haben, ist aber trotzdem aufgegangen,
denn er war Teil eines Prozesses, der in ganz
Europa stattgefunden hat und der durch viele
andere weitergetragen worden ist. 

Halt in der Unsicherheit. Dazu Anton Be-
reuter: „Ein wesentliches Kriterium für ihren
Erfolg war ganz bestimmt ihr starker Glaube
an ihre Mission, ihren inneren Auftrag. Das
hat sie sehr stark und glaubwürdig gemacht.
Sie boten in der damaligen, unsicheren Zeit
der Völkerwanderung Halt, waren bei den
Menschen vor Ort und lebten für viele ein
überzeugendes Christentum vor.“ W. ÖLZ 

Dieser Stein wurde
vor der Bregenzer
Kolumbankirche auf-
gestellt und erinnert
an die Taten, die der
Heilige in den Wirren
der Völkerwanderung
für jene Menschen
setzte, die im Gebiet
des heutigen Bregenz
beheimatet waren. 
CARSTEN KUSCHE

Im Einsatz für das Kolumban und Gallus / Jahr: Dr. Karl
Dörler für den geschichtlichen Hintergrund, Karin Müller-Vö-
gel für die Presse und der Pfarrer von St. Gallus Anton Bereut-
ter für die spirituelle Dimension. ÖLZ

IM ÜBERBLICK

 Ankunftsfest mit Theater,
Musik, Abendlob und
Feststimmung. „Was würde ich
als Gallus den Bregenzern heute
sagen?“ – unter dieses Motto
stellt Bischof Erwin Kräutler sei-
ne Predigt zum Auftakt des Jubi-
läumsjahres.

An diesem Abend werden Schau-
spieler von „shakespeare - das
theater“ die historische Ankunft
von Kolumban und Gallus vor
1400 Jahren nachspielen und
der  Mönchschor der Mehrerau
wird Gesänge, die auf den Viten
von Kolumban und Gallus basie-
ren, zu Gehör bringen. 
 Fr 28. Mai, 18.30 Uhr, Kloster Meh-
rerau Bregenz

 Auf den Spuren von Kolum-
ban und Gallus, Vortrag.
Welche wesentlichen Impulse
sind von den beiden irischen
Mönchen ausgegangen und wel-
che Spuren haben sie hinterlas-
sen? Diese historischen Fragen
beantworten Stadtarchivar Mag.
Thomas Klagian, Dr. Karl Dörler
und Philipp Dörler. 
Sa 29. Mai, 14 Uhr, Vorarlberger
Landesbibliothek

 Exkursion nach Luxeuil.
In und um Luxeuil gründete Ko-
lumban mehrere bedeutsame
Klöster. Persönliche Führungen
und Gottesdienste. 
11./12. Sept. 2010, Anmeldung:
Pfarren St. Kolumban,
T 05574/83217, St. Gallus 
T 05574/42563, St. Kolumban 

 Sämtliche Veranstaltungen
auf www.kolumban-gallus.at  
Programmfolder in allen Bregen-
zer Kirchen sowie beim Bregen-
zer Stadtmarketing erhältlich.

Special Guest: Bischof Erwin
Kräutler predigt im Geiste des Gal-
lus zu Beginn der Feierlichkeiten. 
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AUF EINEN BLICK

Spaß und Hilfe müssen sich nicht ausschließen: Die jun-
gen Leute waren ganz bei der guten Sache dabei. CARITAS

15.000 Runden für Kinder in Afrika
Die Feldkircher Altstadt gehörte heute ganz den 3.500
Kindern und Jugendlichen, die mit voller Freude beim
„LaufWunder“ mitmachten, einer Aktion der youngCari-
tas in Kooperation mit der Stadt Feldkirch. Schullandes-
rat Sigi Stemer spornte die Schüler/innen vor dem Start
besonders an.  3.500 Schüler/innen drängten um die be-
sten Startplätze, manche Schulen gingen sogar komplett
an den Start. 
Auch der zehnjährige Patrick aus Nenzing war top-moti-
viert am Start. Mit zwölf Runden konnte er sein persönli-
ches Ziel weit übertreffen. „Ich habe alles gegeben“, so
der junge Sportler. „Denn damit kann ich helfen, dass
Kinder in Afrika eine bessere Zukunft bekommen.“ Jede
Runde – egal ob gelaufen oder gegangen – trägt dazu bei,
dass Neugeborene in Afrika einen guten Start ins Leben
erhalten. Die Erlöse aus dem Lauf kommen dem Bau 
einer neuen Entbindungsstation in Mosambik zugute. 

Im Alter zu innerer Freude finden
Begegnung schenkt Freude und hält jung! Das bestätigt
sich beim Café Lebensfreude, das seit Februar 2010 jeden
Donnerstagnachmittag im Sozialzentrum Weidach in
Bregenz geöffnet ist. In froher Runde treffen sich dort
jüngere und ältere Menschen, um gemeinsam auf
humorvolle Art und Weise mit dem bewährten Altjung-
sein-Programm des Katholischen Bildungswerks und der
Caritas neue Impulse zu erhalten. „Ma lernt nia us“,
meinte Elmar Simma, und bestärkte die älteren
Menschen, sich auf neue Erfahrungen einzulassen. An-
schaulich erzählte er, wie er selbst zum 60. Geburtstag
„Roller Blades“ bekommen hatte und trotz anfänglicher
Stürze Freude an diesem neuen Sport gefunden hat. 

Do 20. Mai, 15 Uhr, spricht der Mediziner Dr. Josef Bach-
mann im Cafe Lebensfreude über „Was bedeutet hohe Le-
bensqualität im Alter?“Infos: www.kath-kirche-vorarlberg.at

Caritasseelsorger Elmar Simma sprach darüber, wie auch
das Alter zu einem lebenswerten Lebensabschnitt wird. PRIVAT

20 Jahre ME in Vorarlberg mit 120 Gästen gefeiert

Interesse aneinander vorausgesetzt

Marriage Encounter (ME) Vorarl-
berg konnte sein 20-Jahr-Jubilä-
um im Bildungshaus Batschuns
feiern. 120 Personen sind gekom-
men, haben mitgefeiert und so
auf eindrückliche Weise die Le-
bendigkeit der ME-Gemeinschaft
spüren lassen.
Traudi und Werner Mahringer
aus Salzburg wussten einiges über
die Anfänge von ME in Vorarl-
berg zu berichten. Erwähnens-
wert die Tatsache, dass sie 1 ½
Jahre lang einmal im Monat von
Salzburg nach Batschuns gereist
sind, um die junge ME-Gemein-

schaft zu begleiten und zu unter-
stützen!
Im April 1990 fand im Bildungs-
haus Batschuns das erste Wo-
chenende der ME-Gemeinschaft
in Vorarlberg statt. 18 Ehepaare
aus unserem Land hatten sich auf
dieses  Wagnis eingelassen. Ihnen
und besonders dem Ehepaar Rig-
obert und Elisabeth Hanzer ver-
dankt ME-Vorarlberg einen guten
Start.
Marriage Encounter (ME) kann
übersetzt werden mit „Begeg-
nung in der Ehe/Beziehung“.  An-
gesprochen werden Ehepaare, die
gerne verheiratet sind, die einan-
der lieben und sich für die Emp-
findungen des Partners interessie-
ren und die sich nach einem rei-
chen und erfüllten gemeinsamen
Leben sehnen. 
Auf der ganzen Welt verstreut
nehmen mittlerweile 60.000
Menschen jährlich an einem ME-
Wochenende teil. Seit dem ersten
ME-Wochenende vor 20 Jahren
bei uns in Vorarlberg sind es etwa
300 Paare, die das ME-Wochenen-
de besucht haben.

 www.marriage-encounter.at
Die Sehnsucht nach reichen und erfüllten Part-
nerschaften steht im Mittelpunkt von ME. PRIVAT

Das Pilgerteam „San Pellegrino“ pilgerte am 1. Mai zur Basilika

Pilgern ist Therapie für die Seele

Trotz schlechtem Wetter trafen
sich am 1. Mai um sechs Uhr über
80 Personen am Bahnhof in Ho-
henems und unterwegs stießen
noch weitere Wanderer dazu. Das
„San Pellegrino“ Pilgerteam führ-
te die große Gruppe, gemeinsam
mit Pfarrer Paul Burtscher, ent-
lang des „Vorarlberger Rheintal-
weges“  zuerst bis zum Winzersaal
nach Klaus. Dann, nach einer
kurzen Kaffee/Tee-Pause, weiter
bis zur Basilika nach Rankweil.
Das gemütliche Wandern wurde
immer wieder unterbrochen von
Schweigephasen und meditativen
Pausen. „Mir ist es wichtig“ – sagt
Pfarrer Paul Burtscher – „dass
man aufmerksam und achtsam
geht, pilgern ist Therapie für die

Seele.“  Eine eindrucksvoll gestal-
tete Messfeier, zelebriert von P.
Christian Marte, war der krönen-
de Abschluss einer bewegenden
Wanderung. MATHIS/RED

Aufmerksam und achtsam gehen
ist Pfarrer Paul Burtscher besonders
wichtig. MATHIS
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Sehenswerte Fotoausstellungen im Stadtmuseum Lindau

Macht hinterlässt Spuren
Die Verwandlung des Amtes durch den
Menschen dauert etwas länger als die Ver-
wandlung des Menschen durch das Amt,
diese Worte des ehemaligen deutschen 
Außenministers und Vizekanzlers Joschka
Fischer bringen die Intention der
Ausstellung „Spuren der Macht“ der Foto-
grafin Herlinde Koelbl im Stadtmuseum
Lindau auf den Punkt.

SUSANNE EMERICH

Die in Lindau geborene Fotografin gehört zu
den bedeutendsten Porträtkünstlerinnen der
Gegenwart. Auf die Frage, warum sie keine
Berge oder Landschaften fotografiere, meint
Koelbl „Menschen sind unberechenbar“. Ihre
Intention reicht dabei vom Begreifen und
Verstehen von Menschen bis zum Erfahren
ihrer Biographie und ihrer Persönlichkeit. In
„Spuren der Macht“ zeigt Herlinde Koelbl Por-
träts von Politikern und anderen Personen
des öffentlichen Lebens in Deutschland, die
sie über einen Zeitraum von acht Jahren mit
der Kamera begleitet hat – sie stellt dabei
nicht bloß, sondern agiert vorausschauend
und fragend. Dabei hat sie mit ihrer Auswahl
ein gutes Gespür für berufliche Karrieren be-
wiesen, denn unter den Porträtierten befin-
den sich u.a. der ehemalige deutsche Bundes-
kanzler Gerhard Schröder, Ex-Außenminister
Joschka Fischer sowie die ehemalige Parteivor-
sitzende der CDU und heutige deutsche Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. Ergänzt wird die
chronologische Bilderserie durch Interviews
mit den Porträtierten über Voraussetzungen
und Folgen von Machtausübung in unserer
Gesellschaft. Wie verändern sich die Men-
schen im Rampenlicht? Was ist der Preis der
Macht? Gesichtsausdruck und Physiognomie
geben Antworten auf diese Fragen, der Wan-

del, der sich im Laufe der Jahre einstellt, hin-
terlässt Spuren – wie Herlinde Koelbl auf be-
eindruckende Weise dokumentiert. 

Blick ins Schlafzimmer. Einen Kontrapunkt
dazu liefert der zweite Teil der Ausstellung: im
Jahr 2002 porträtierte Herlinde Koelbl Men-
schen aus aller Welt in ihren Schlafzimmern –
dieser intime Einblick in die privatesten
Räumlichkeiten in London, Berlin, Moskau,
New York…gleitet dabei nie in einen belusti-
genden Voyeurismus ab, sondern berichtet
unverkrampft über die wahre Persönlichkeit
der Bewohner –  mit Schönheit, Ästhetik und
Ironie ist eine großartige Sozialstudie entstan-
den.
Die Sonderausstellung „Spuren der Macht“ und
„Schlafzimmer in den Metropolen der Welt“ ist bis
zum 6. Juni 2010 im Stadtmuseum zu sehen.
Stadtmuseum Lindau, Marktplatz 6
88131 Lindau,  Öffnungszeiten: Di bis Fr 11-17
Uhr Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr.

Herlinde Koelbl (mitte vorne) portraitierte Menschen von 
öffentlichem Interesse über acht Jahre hinweg. Die Veränderun-
gen des Gesichts einer Angela Merkel zeigen die Auswirkungen
der Macht besonders deutlich. PRIVAT

Erstaunliche Einblicke in Schlafzimmer bietet Herlinde Koelbl im zweiten Teil ihrer Ausstellung.  Intime aber nie-
mals voyeuristische Sichtweisen in die privatesten Wohnräume zeigen diese Bilder..   PRIVAT (2)

AUSFRAUENSICHT

ent-bindung

Oder eine kleine Nachlese
zum Muttertag. Das verbin-

det uns alle: ob Mann oder Frau,
jung oder alt, arm oder reich,
konservativ oder progressiv - wir
alle haben uns nicht selbst ins
Leben gesetzt, sondern verdan-
ken uns anderen Menschen. Ge-
nauer: zwei anderen Menschen,
Vater und Mutter. An der Mutter
wird dieses Verdanken besonders
deutlich. Zumindest während
der Zeit der Schwangerschaft wa-
ren wir ihr innigst verbunden, ja
ein Teil von ihr. Diese
vorbewusste Erfahrung prägt
uns. Nicht wenige sehnen sich
ihr ganzes Leben lang nach die-
ser symbiotischen Einheit
zurück.

Die Erfahrung der Ent-
Bindung – Voraussetzung

für ein eigenständiges Leben –
kann empfunden werden als
schmerzliche Trennung, als „Ver-
treibung aus dem Paradies“, als
Ins-Dasein-Geworfensein. Doch
ohne Ent-Bindung könnten bei-
de nicht überleben: Mutter und
Kind. Was für den physischen
Bereich gilt, trifft wohl auch auf
andere Bereiche zu. Wenn ich als
Mutter mein Kind nicht loslas-
sen kann, wird es verkümmern.
Wenn ich mich nicht von mei-
ner Mutter lösen kann, werde
ich nie zu einem erwachsenen,
reifen Menschen werden.

Es ist eine so grundlegende
und doch so schwierige Auf-

gabe: Gespür für den richtigen
Zeitpunkt ist gefragt und auch
dafür, wie viel an Bindung und
an Freiraum jeweils nötig ist.
Vertrauen, dass es das Leben gut
meint mit meinem Kind, dass
meine Mutter auch ohne mich
sein kann. Vor allem aber: eine
Liebe, die den/die andere/n
wahr-nimmt, so wie er/sie ist.

DRIN. PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Zu dieser Puppe gibt es eine berührende Ge-
schichte. Ein sechsjähriges Kind  hatte solch
eine Puppe. Da kommt eine noble Dame auf
dieses Kind zu und sagt zu ihm: „Deine Pup-
pe ist sehr alt. Ich kaufe Dir eine neue.“ Das
Kind schaut diese Frau an, nimmt die Puppe,
hält sie eine Zeit lang an sein Herz, und dann
zeigt sie der Frau diese Puppe und sagt: „Jetzt
ist sie wieder ganz schön, die Puppe.“ Was
macht uns Menschen schön? Letztendlich
steht im Zentrum die große Frage der Liebe.
Wenn Sie mir sagen, ich soll den Sinn der Kir-
che in einem Wort zum Ausdruck bringen,
dann ist es das Wort LIEBE. Was macht einen
Menschen schön? Was bringt einen Men-
schen zum Leuchten, unabhängig von Behin-
derung, von Ansehen? Es ist letztendlich das
Geliebtwerden, das Ans-Herz-gedrückt-Wer-
den.

Ein weiterer Zeuge ist die moderne Neu-
robiologie. Wenn wir in Richtung „social
brain“ gehen, dann ist der Haupttrieb des
Menschen die Erlangung von Bindung. Das
Erreichen von Anerkennung, Wertschätzung,
Sozialakzeptanz. Und diese Anerkennung und
Wertschätzung erzeugt die gleichen Stimuli in
den Nerven wie Freude, Genuss.
Ich möchte dies an einem zweiten Beispiel
verdeutlichen. Mich hat ein Gespräch mit ei-
nem drogensüchtigen jungen Menschen be-
eindruckt. Es ging um das Thema „Sucht“.
Dabei stellte sich die Frage: Was ist denn ei-
gentlich das Gegenteil von Sucht? Da sagte
die junge, drogensüchtige 17-jährige Frau:
„Das Gegenteil von Sucht ist Genuss.“ Darauf
die logische Frage: Und was ist der größte Ge-
nuss im Leben eines Menschen? Diese Frau

antwortete: „Der größte Genuss ist es, in der
Liebe eines Menschen geborgen zu sein.“

Das Geheimnis der Liebe: Die Anschau-
ung. Wenn Sie sich vornehmen, das Lieben
zu lernen, dann lassen Sie sich nicht einreden,
Ihr Vorhaben sei eine Illusion. Lassen Sie sich
die Liebe nicht ausreden. Weder von den Ra-
tionalisten noch von den Resignierten. 
Ein Geheimnis, lieben zu lernen, liegt in der
Anschauung. Man müsste Sehschulen ein-

richten. Je mehr ich Menschen, Tiere, Pflan-
zen, Leben anschaue, desto mehr nehme ich
sie wahr. Je mehr ich sie wahrnehme, desto
mehr erkenne ich ihr Wesen. Je mehr ich ihr
Wesen erkenne, desto mehr staune ich über
sie. Je mehr ich über sie staune, desto mehr
achte ich sie. Je mehr ich Menschen, Tiere,
Pflanzen, Leben achte, desto mehr respektie-
re ich ihre Andersartigkeit, je mehr ich ihre
Andersartigkeit respektiere, desto mehr
kommt mir das andere Leben entgegen.
Papst Johannes Paul II sagte: „Der Sohn Got-
tes, der aus Liebe zum Menschen vor zweitau-
send Jahren Mensch wurde, vollbringt auch
heute sein Werk. Wir brauchen aufmerksame
Augen, um es zu sehen, und vor allem ein gro-
ßes Herz, um selber seine Werkzeuge zu wer-
den.“
Die Menschen stellen Jesus die entscheidende
Frage: „Was muss ich tun, um das ewige Le-
ben zu gewinnen? Was muss ich tun, damit
Leben gelingt?“ Jesus erwidert bei Lukas 10,
25: „Was steht im Gesetz? Was liest Du dort?“
Und ein Schriftgelehrter antwortete: „Du
sollst den Herrn, Deinen Gott lieben mit gan-
zem Herzen und ganzer Seele, mit all Deiner
Kraft und all Deinen Gedanken und: Deinen
Nächsten sollst Du lieben wie Dich selbst.“ Je-
sus sagte zu ihm: „Du hast richtig geantwor-
tet. Handle danach, und Du wirst leben.“

Es gibt Grundprinzipien im Management,
die mir helfen, ein Geistlicher zu bleiben.
Das erste heißt: WÄHLE deine Einstel-
lung! Man hat immer die Wahl, wie man sei-
ne Arbeit machen will. Wähle deine Einstel-
lung im Grunde genommen jeden Morgen
bei der Morgenmeditation. Das geht schnell.
Beim Weg ins Büro zum Beispiel.

Lächeln wieder lernen
Eine Fachtagung zur „Berufungspastoral heute“ beschäftigte sich überaus kompetent und nahe an der

Gegenwart damit, wie Berufungen gelebt und gefördert werden können. Wir bringen Auszüge des

Hauptreferates von GV Dr. Benno Elbs, der „Berufung“ sehr persönlich, lesens- und nachahmenswert in

den Blick nimmt. ZUSAMMENSTELLUNG::WOLFGANG ÖLZ

Spiritualität konkret
Quellen: AT und NT und Tradition (z. B. Heili-
ge) und Liturgie und Diakonie, Orte: Kirchen
und Klöster, Herrgotts-Winkel, Einbruch-Stellen
Gottes: bei sozialer Ungerechtigkeit (Gospel-
Songs, gegen Ökonomisierung der Gesellschaft,
…), starke säkulare Orte – zB Museen moderner
Kunst. Zeiten: im Tagesrhythmus: Morgen –
Mittag – Abend, im Jahreszyklus: geprägte Zei-
ten, im Lebenszyklus: Geburt, Lebenswenden,
Tod. Menschen: „brennende Menschen“, geist-
liche Menschen. Formen: Gebetsformen, ge-
meinsam: Liturgie, Bibelteilen, persönlich: Her-
zensgebet, Beten mit dem Kalender, Bibel-Me-
ditation, Mystik, Exerzitien, Pilgern, geistliche
Musik, Kirchen: RK/Kirche; Ev/Wort; Orth/Litur-
gie. Sprache: Sprache der Bibel (Geschichten),
Sprache in der Liturgie, (Gedichte, Psalmen),
Unser Sprechen über Gott ist immer Analo-
gie, und unsere Sprache ist stets geliehen.
Was ist „meine Frömmigkeits-Sprache“? Was
verstehe ich, was spreche ich?

(zusammengestellt von Dr. Christian Marte SJ)
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Viktor Frankl nennt das Einstellungsmodulati-
on. Die sogenannten Einstellungswerte sind ei-
ne dieser großen Hauptstraßen zum Sinn ne-
ben den Erlebniswerten, neben den schöpferi-
schen Werten. Wähle Deine Einstellung. Sie
verändert letztendlich Dein Handeln ganz zen-
tral.

Ein zweiter Weg zum Erfolg ist das Wort
SPIELE. In der Theologie spricht man von der
Theodramatik, d. h., es gibt dieses gnadenvolle
Drama Gottes mit den Menschen, mit der Ge-
schichte. Ein Theologe meint:
„Die Kirche möge das Lächeln wieder lernen.
Wir brauchen nicht so viele Mahnungen. Die
Kirche sollte weniger Ängste haben, sondern
mehr Vertrauen auf Menschen und wohl auch
auf die Gnade Gottes. Bei Günter Grass heißt
es, dass die Leute einmal gegen alle Ängste des
Lebens das Pfeifen erfunden haben. Christen
sollen das Pfeifen wieder anfangen. Die Kirche
sollte Kurse anbieten, wo man das Pfeifen wie-
der lernt, Schulungen in jene Sorgenlosigkeit,
die uns Jesus empfiehlt.“

Das dritte Prinzip heißt: Bereite anderen
FREUDE! Eine Haltung, die Management im
Tiefsten prägt – jemandem eine Freude ma-
chen. Das ist etwas, was ich mir persönlich an-
gewöhnt habe oder versuche zu tun: Täglich ir-
gendjemandem in irgendeiner Weise eine Freu-
de zu bereiten – durch ein anerkennendes
Wort, durch ein kleines Geschenk, durch eine
unerwartete Begegnung oder Aktion. Bereite
Freude!

Und das vierte Prinzip: SEI PRÄSENT! Bei-
spielsweise ist es oft so, dass wir telefonieren

und während des Telefonierens E-Mails beant-
worten. Eine grundsätzliche Missachtung eines
Menschen. Ich glaube, dass Präsent-Sein gerade
für den Menschen, der mir gegenüber steht,
sehr bedeutend ist. Er/Sie ist in diesem Augen-
blick die wichtigste Person der Welt. Wenn ich
jemanden wertschätze und achte, dann mache
ich ihn schön, dann bringe ich ihn zum Blü-
hen, dann hole ich das Gute, das in seinem In-
nersten steckt, heraus. 
Im Johannesevangelium fragt Jesus den Petrus
dreimal: Liebst Du mich? Er stellt ihm nicht die
Frage: Hast Du mich verraten? Hast Du die Leh-
rerbeurteilungen ordentlich geschrieben? Hast
Du das Kloster ordentlich geführt? Sind die Mi-
nistrantenpläne gemacht? Sind die Überstun-
den ordentlich abgerechnet? Sondern – er stellt
die Frage: Liebst Du mich? Wieder diese ent-
scheidende Frage nach der Liebe.

Die Kunst des Fehlermachens. Ich weiß,
dass das kein bequemer Gedanke ist in der
Welt, in der wir heute leben, wo alles perfekt
sein muss, wo Fehler machen für einen Politi-
ker `tödlich´ ist und er abserviert wird: eine fal-
sche Aussage, und du bist weg vom Fenster. Die
Grundangst des Menschen ist es, die Liebe zu
verlieren. Darum darf ich keine Fehler machen. 
Wenn wir aber vom Prinzip der Liebe ausgehen,
für das ich am Anfang plädiert habe, dann darf
ich mir auch Fehler erlauben. Das ist auch mein
Appell an die Gesellschaft – es darf diese Erlaub-
nis Fehler zu machen geben. Denn: Geliebt
wird man dort, wo man schwach sein darf, oh-
ne Stärke zu provozieren.

Den gesamten Vortrag finden Sie unter
www. kath-kirche-vorarlberg.at

Es geht um diese Puppe. GV Benno Elbs hielt beim Symposion zur Berufungspastoral am Kärntner
Längsee ein viel beachtetes Referat über seinen persönlichen Glaubensweg. Dabei streifte er das Thema,
den Ruf Gottes heute, eigentlich nur, und stieß trotzdem ins Zentrum der Fragestellung vor.
KÄRNTNER SONNTAG

ZUR SACHE

Berufung fördern!
Unter dem Titel „Du kannst dich
sehen lassen, Berufung leben
und fördern in der Spannung
von Ideal und Wirklichkeit“ re-
flektierten 104  Teilnehmer/in-
nen aus allen Bereichen kirchli-
chen Lebens in Österreich und
Südtirol im Kärntner Bildungs-
haus St. Georgen am Längsee
über die Voraussetzungen, um
heute und in der momentanen
kirchlichen Situation in der
Spannung von Ideal und Wirk-
lichkeit Berufung zu leben und
zu fördern. 
Die Generaloberin der Missions-
schwestern vom Heiligsten Erlö-
ser, Sr. Dr. Anneliese Herzig
MSsR, beleuchtete mit ihrem
Beitrag „Um des Himmels
willen!? Leben nach den
Weisungen des Evangeliums“ die
traditionell mit dem Ordensle-
ben verbundenen Grundhaltun-
gen von Armut, Ehelosigkeit und
Gehorsam.

Aus der Taufe leben
Der Journalist und Theologe
Markus Nolte forderte  die Teil-
nehmer auf, in ihrer Arbeit, in
ihren öffentlichen und werbli-
chen Auftritten mehr auf die
medialen Gesetzmäßigkeiten zu
achten und so Berufungspastoral
und Public Relations besser zu
verbinden. Weitere Impulse ga-
ben u.a. der einladende Kärntner
Bischof Alois Schwarz, der Wie-
ner Weihbischof DI Stefan Tur-
novsky und Dr. Alois Riedlsper-
ger SJ. In den liturgischen Feiern
des Symposions wurden alle an-
geregt, sich mit ihrer eigenen in
der Taufe wurzelnden Berufung
auseinanderzusetzen.
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Sätze für die Ewigkeit

Die international gefragte, multi-
medial arbeitende Amerikanerin
sendet mit ihrem Werk kräftige po-
sitive Signale, das jenseits aller jü-
disch-christlichen Symbolik steht.
Eine lose assoziative Verbindung zu
den abrahamitischen Religionen Ju-
dentum, Christentum und Islam lässt
sich über die ungemeine Wertschät-
zung der menschlichen Sprache und
Schrift herstellen. So wie diese drei
Religionen alle auf heiligen Büchern
gründen, gewährt Roni Horn den
Versen der amerikanischen Lyrikerin
Emily Dickinson in der Werkgruppe

„White Dickinson“ zentralste
Bedeutung, indem sie Aluminium-
stelen, die auffällig lapidar an der
Wand des Kunsthauses im zweiten
Stockwerk lehnen, mit den Sätzen
eben dieser Dichterin flächende-
ckend beschriftet. Wahrscheinlich
sind es auch diese einzeiligen Apho-
rismen, die sprachlich am deutlich-
sten in das Werk von Roni Horn hin-
einführen können.  Beispielsweise
der Satz „Night´s Capacity varies,
but morning is inevitable“
beschreibt eine Welt in sich. Emily
Dickinson hatte sich nach einer gu-
ten Erziehung die letzten zwanzig
Jahre ihres Lebens im 19. Jahrhun-
dert fast nur noch in ihren eigenen
vier Wänden aufgehalten. Sie lebte
so in großer Stille und beinahe klö-
sterlicher Einsamkeit und hat ein
lyrisches Werk geschaffen, das in

seiner Klarheit die Poesie des 20.
Jahrhunderts vorwegnimmt. 
Während der erste Stock am Kubis-
mus geschulte großformatige
Papierarbeiten zeigt, und der zwei-
te Stock eine narzistisch anmuten-
de, auf 15 Porträt-Paare zusammen-
gedrängte Galerie von Selbstbildnis-
sen zeigt, bietet der dritte und letz-
te  Stock so etwas wie den
krönenden Abschluss: Die Glasarbeit
„Well and Truly“ (Übersetzung:
„ganz und gar“)  aus dem Jahr 2009
zeigt zehn große runde Glasskulptu-
ren, die bis zum Rand mit Wasser
gefüllt scheinen. Diese Arbeit ist es
wohl auch, warum die Künstlerin
unbedingt im Frühjahr ausstellen
wollte, geht es hier doch vor allem
auch um das Spiel des Lichtes, das
durch die lichtdurchlässigen Glas-
schindeln des Kunsthauses zur Per-
fektion getrieben wird. 

LICHTSPIELE

Roni Horn steht  in einer langen Tradition der Be-
schäftigung der Kunst mit dem Licht, angefangen
von den lichtverspielten gotischen Rosenfenstern des
Mittelalters über die berühmten Lichtbilder der Impres-
sionisten im 19. Jahrhundert bis hin zu Lichtinstallatio-

nen eines James Turrell in den 60er Jahren. Das Licht,
ehemals als metaphysisches Zeichen auf die göttliche
Sphäre verweisend, wird so zu einem irdischen Zeichen,
das nur noch auf sich selber verweist. 
bis 4. Juli 2010  www.kunsthaus-bregenz.at 

Die Arbeit „Well and
Truly“ zeigt 10 massiv

gegossene Glasteile,
die im dritten Stock
des Kunsthauses ein

raffiniertes Lichtspiel
bieten. KUB

Die renommierte New Yorker Künstlerin Roni Horn hat unter dem

Titel „Well and Truly“ das Kunsthaus Bregenz in eine Lichtinstallati-

on verwandelt. Bezüge zur Tradition sind maximal assoziativ. 

WOLFGANG ÖLZ
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Auf Einladung des „Kirchenblattes“ haben
vom 10. - 17. April 44 Männer und Frauen
aus dem ganzen Land Andalusien erkundet.
Von der Costa del Sol führte uns die Rund-
reise über Ronda nach Cadiz, am Atlantik,
in die Hauptstadt der Provinz, nach Sevilla,
und zu den kulturellen Höhepunkten in den
Städten Cordoba und Granada. In vielfacher
Hinsicht bietet diese südlichste Provinz Spa-
niens Perlen einzigartiger Pracht. Reich be-

schenkt von Land und Leuten Andalusiens
wollten wir nach einer abwechslungsreichen
Woche wieder per Flugzeug zurück in unsere
Heimat. Doch die Aschenwolke Islands ver-
wehrte uns diesen Rückflug. Durch das Rei-
sebüro Nachbaur in Feldkirch, das diese Rei-
se hervorragend konzipiert und organisiert
hatte, wurde in kürzester Zeit umdisponiert,
sodass wir auf dem Landweg 2.400 km zu-
rücklegten und  zwei Tage später heil und

gesund heimkommen konnten. Diese lange
Heimfahrt in zwei verschiedenen Bussen
hatte auch große Vorteile. Einerseits erleb-
ten wir noch eindrücklicher die verschiede-
nen Landschaften Spaniens, Südfrankreichs
und der Schweiz und andererseits kamen
wir uns bei Gesang und humorvollen Beiträ-
gen noch viel intensiver näher. Wir sind al-
len dankbar, die uns diese Fahrt ermöglicht
haben. PFR. EUGEN GISELBRECHT.

Reich beschenkt von einer Spanienreise
Reisen mit dem KirchenBlatt macht Spaß: Führungen, Tanz, a richtige Gaude und die Erforschung malerischer Hinterhöfe gibt´s nur bei uns!   NACHBAUR

www.kirchenblatt.at

Leserreise Südengland
18. bis 24.September 2010 Info & Anmeldung:

Isabell Burtscher 
T 05522-3485-125 , 

E kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at

Die KirchenBlatt-Reisen 
werden von 

Nachbaur Reisen 
veranstaltet.

Unsere KirchenBlatt-Leserreise 
führt Sie gemeinsam mit Pfarrer 
Norman Buschauer an die 
schönsten Plätze im Süden Eng-
lands. Highlights sind London, 

Canterbury, Stonehenge, 
Cornwall und viele mehr. 
Gesamtes Programm und 
Leistungspaket auf 
www.kath-kirche-vorarlberg.at 



Was war der Anlass für Sie, ein Buch über
die Unterdrückung von Frauen durch Reli-
gion zu verfassen?
Dr. Christa Chorherr: Wir verwenden zwar in
unserer Schreibe ein „I“, um in Wörtern so-
wohl die weibliche als auch die männliche
Form darzustellen, aber trotz alledem gibt es
noch immer die große Einkommensschere
und es gibt auch noch immer den „gläsernen
Plafond“, das heißt hoch qualifizierte Frauen,
die in einem Unternehmen gleich viel leisten
wie ihre männlichen Kollegen, schaffen den
Aufstieg ins Top-Management trotzdem nicht.
Und es ist meines Erachtens einmal wert ge-
wesen zu schauen, welche Rolle die Religion
bei der Entwicklung der Frauen gespielt hat. 

Welche Rolle hat sie denn gespielt? 
Chorherr: Wenn man sich das in Summe an-
schaut, hat die Instrumentalisierung der Reli-
gionen – nicht die Religionen selbst, nicht die
Religionsstifter, denn die sind sehr revolutio-
när im Hinblick auf die Einführung von Frau-
enrechten gewesen – dazu beigetragen, dass es
zu einer Unterdrückung der Frauen gekom-
men ist. Die heiligen Schriften des Juden-
tums, des Christentums und des Islams sind ja
von Männern geschrieben worden.

Können Sie das konkreter erklären? 
Chorherr: Wenn wir jetzt zum Beispiel beim
Christentum bleiben, so hat doch Jesus Frauen
in seiner Umgebung gehabt. Es waren die
Frauen, die unter dem Kreuz gestanden sind,
es waren die Frauen, welche die erste Auferste-
hungsbotschaft bekommen haben. Und dann
ist da Paulus, der viel Positives zu und über
Frauen gesagt hat und der über die Gleichheit

aller Menschen in seinem Brief an die Galater
(3, 26–29) schreibt. Er adressierte auch Briefe
an Frauen und hat die Hauskirchen aner-
kannt, die in den frühen christlichen Ge-
meinden von Frauen geleitet wurden. Paulus
hat aber auch die Regeln, die in der damaligen
Gesellschaft gegolten haben, etwa dass Frauen
den Kopf verhüllen sollen oder dass Frauen
schweigen sollen, siehe 1. Korintherbrief, auf-
genommen. Und das ist widersprüchlich. 

Wie erklären Sie sich das? 
Chorherr: Nun, ich bin keine Fachfrau für Bi-
belauslegung – ich gehe davon aus, dass Paulus
diese Regeln über die Frauen aufgrund von
Umständen oder Situationen der damaligen
Zeit gesagt hat, denn sie widersprechen den
vielen anderen positiven Aussagen des Paulus
über die Frauen und über das Gleichheitsprin-
zip. Möglicherweise sind im Laufe der Zeit Tex-

te erst später in die Bibel eingefügt, umge-
schrieben, anders interpretiert worden. Aber
sie sind festgeschrieben und sie werden Sonn-
tag für Sonntag in der Kirche gelesen. Es waren
dann die Kirchenväter, die ein negatives Frau-
enbild weitergeführt haben, beispielsweise dass
die Frau die Versuchung darstellt oder dass die
Frau Männer ablenkt von religiösem Denken. 

Dieses negative Bild der Frau hat sich ja ab
der Aufklärung wieder langsam verändert? 
Chorherr: Ja, der Schnittpunkt, ab wann sich
beispielsweise für Jüdinnen und Christinnen
das Leben nachhaltig veränderte, ist die Auf-
klärung. Die katholische Kirche hat anfäng-
lich den einzelnen Rechten, die da etwa zur
Verbesserung der Situation von Frauen dekla-
riert wurden, nur sehr mühselig und langsam
zugestimmt. Es ist auch so, dass die Franzö-
sische Menschenrechtserklärung von 1789 ur-
sprünglich zunächst nur für Männer gegolten
hat. So ist zum Beispiel im Rahmen der fran-
zösischen Revolution eine Frau noch auf die
Guillotine gekommen, wenn sie Menschen-
rechte für sich eingefordert hat. Erst nach und
nach sind diese Männerrechte zu Menschen-
rechten geworden und erst seit der Aufklä-
rung waren Frauen in der Lage, für ihre Rech-
te zu kämpfen. Ausgegangen ist die Frauenbe-
wegung vom Judentum, von den gebildeten
Salon-Jüdinnen, die ja dann zu Frauenrechtle-
rinnen wurden und zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts für ein allgemeines Frauenwahl-
recht eingetreten sind. Das heißt, es hat sich
zunächst auf politischer Ebene abgespielt. Nur
langsam wurden Frauen wieder kirchlich ein-
gebunden. Mit der Entstehung der protestan-
tischen Diakoniebewegung im 19. Jahrhun-

„Wir müssen mehr
voneinander wissen“
„Wer wirft den ersten Stein? Unterdrückung von Frauen durch Religion“ – Christa Chorherr beleuchtet

in ihrem aktuellen Buch die Entwicklung der Rolle von Frauen in Judentum, Christentum und Islam. 

Mit ihrem Werk will die Wienerin vor allem eines – Vorurteile abbauen. 

INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Dr. Christa Chorherr ist Wirtschaftswissenschaf-
terin und Autorin. Die Wienerin beschäftigt sich
seit vielen Jahren mit Weltreligionen.   CHORHERR
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dert knüpften sie beispielsweise an frühchrist-
liche Gemeindemodelle an und verschafften
sich so das kirchliche Amt der Diakonin. Den
Platz, den Frauen in den frühen Kirchen als
gleichberechtigte Mitarbeiterinnen einmal
hatten, den gilt es, sich wieder zu erkämpfen.
Aber die Freiheit, die Frauen bis jetzt erreicht
haben, gibt es nicht in allen Religionen. Im 
Islam wurde die Aufklärung nie in der Form
verarbeitet, wie das im Judentum und im
Christentum geschehen ist. 

Sie wollen mit Ihrem Buch auch dazu bei-
tragen, Vorurteile abzubauen ... 
Chorherr: Selbstverständlich. Für mich ist
ganz wesentlich in diesem Kontext, dass wir
die Musliminnen besser verstehen. Es gibt ja
in Österreich bereits eine große Anzahl von
Muslimen und die wächst, selbst wenn wir
keine weitere Einwanderung haben. Das sind
Österreicher/innen und diese sind als solche
zu respektieren. Und wir können sie nur res-
pektieren, wenn wir nicht an der Oberfläche
bleiben und abfällig über die „Kopftüchlwei-
ber“ sprechen. Man soll versuchen, die Moti-
ve und die Entwicklung der „anderen“ zu ver-
stehen. Mein Ziel ist, dass Frauen nicht über-
einander, sondern miteinander reden. Um das
zu können, muss man mehr voneinander wis-
sen. Es gibt hundert Gründe für eine Musli-
min, ein Kopftuch zu tragen, und es ist nicht
notwendigerweise ein Zeichen der Unterdrü-
ckung durch den Mann. 

Welche Gründe können das sein? 
Chorherr: In den vergangenen zehn Jahren
hat es zum Beispiel in Wien eine starke
Entwicklung dahingehend gegeben, dass viel

mehr Mädchen mit Kopftüchern in die Schu-
le kommen. Deren Mütter haben wahrschein-
lich in Österreich ihr Kopftuch schon
abgelegt, aber diese Mädchen möchten
betonen, dass sie Musliminnen sind, sie
drücken ihre Identität durch das Tragen des
Kopftuchs aus. Außerdem ist es so, dass
Frauen, die einen Muslim heiraten wollen,
durch das Tragen des Kopftuchs ihre Heirats-
chancen wesentlich verbessern. Andere
Musliminnen wiederum fühlen sich ohne das
Kopftuch schutzlos. 

Es gibt aber Musliminnen, die gezwungen
werden, das Kopftuch zu tragen ... 
Chorherr: Ja sicher, die gibt es. Und da
schließe ich mich der Meinung Barack
Obamas an: Weder der Vater, noch der Onkel,
noch der Sohn, noch der Ehemann, aber auch
nicht der Staat sollen darüber entscheiden,
was eine Frau trägt. Wobei ich sagen muss,
wenn das Gesicht verhüllt wird, wie es bei der
Burka der Fall ist, gibt es Einschränkungen –
etwa an der Grenze, da muss überprüfbar sein,
wer ins Land einreist; oder wenn jemand eine
Arbeit sucht und sie aufgrund des Tragens
einer Burka nicht bekommt, da würde ich
nicht unbedingt Arbeitslosengeld geben. Aber
ich kenne bei uns ganz wenige Fälle von Bur-
ka tragenden Frauen. In Wien sind es meist
die Ehefrauen reicher Saudis, die hier Urlaub
machen. Denen kann man schon gar nicht
verbieten, die Burka zu tragen. Es soll keiner
Frau vorgeschrieben werden, wie sie sich 
anzieht. Wir schreiben auch einer Nonne
nicht vor, wie sie sich kleiden soll. Wenn sie
der Vorschrift ihres Ordens genügt, ist das 
eine Freiwilligkeit. 

Wenn unterschiedliche Religionen und Kulturen aufeinandertreffen sei es wichtig, Vorurteile abzubau-
en und Lebensweisen zu finden, die ein friedliches Miteinander ermöglichen, so Christa Chorherr. REUTERS

ZUR SACHE 

Kopftuchdebatte
Christa Chorherr geht in ihrem
aktuellen Buch u. a. auf das Tra-
gen des islamischen Kopftuchs
ein: „Ist es eine Verletzung der
internationalen Menschenrechte,
wenn eine islamische Frau ein
Kopftuch trägt, während sie in
der Schule unterrichtet? US-Prä-
sident Obama meinte jüngst – 
so wie das europäische Reform-
Muslime empfehlen –, dass we-
der die Familie, aber auch nicht
(westliche) staatliche Autoritäten
muslimischen Frauen vorschrei-
ben sollten, was sie zu tragen
hätten. Das internationale Recht
bietet keine klare Antwort.“ 
Erst kürzlich hat Belgien als 
erstes europäisches Land ein
Burka-Verbot beschlossen. 

Sie sagen auch, das Kopftuch kommt
ursprünglich nicht aus dem Islam ... 
Chorherr: Ja, denn die Verschleierung der
Frau hat ihre Wurzeln in Mesopotamien und
dem Mittelmeerraum. Griechische Göttinnen
haben ihre Schleier teilweise über dem Kopf
getragen. Im Altertum zogen alle besseren
Frauen ein Tuch über das Haupt. Früher hat-
ten in Europa Bäuerinnen auf dem Feld, aber
auch Frauen in der Kirche ein Kopftuch auf
und sie trugen einen schwarzen Schleier,
wenn sie zum Papst gegangen sind. Das Kopf-
tuch hatte auch den Sinn, die Frau vor unan-
ständigen Blicken zu schützen, weil die Haare
angeblich so erotisch wirken. Für Frauen, die
in der Wüste leben, wo es oft Sandstürme
gibt, ist es nützlich, wenn sie etwas über
Mund und Nase ziehen können. Man darf
diese Aspekte nicht vergessen. Im Islam gibt
es ein paar Suren, die es nicht anordnen, aber
empfehlen, dass Frauen ein Kopftuch tragen
sollen. Aber eine Gesichtsverhüllung, wie es
etwa bei der Burka der Fall ist, schreibt der Is-
lam nicht vor. Es gibt seit 2009 eine Fatwa, ein
islamisches Rechtsgutachten, worin steht,
dass die Verhüllung des Gesichts nichts mit
dem Islam zu tun hat. (Siehe Kopf der Woche) 

 Buchtipp: „Wer
wirft den ersten
Stein? Unterdrü-
ckung von Frauen
durch Religion“ von
Christa Chorherr.
Leykam Verlag,
2010. Euro 24,90. 
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Fest in Kremsmünster: 50 Jahre Cursillo in Österreich 

Wo die Freude lebt
Sie verkünden einen Gott der Liebe und 
einen Glauben, der frei macht. Am Pfingst-
sonntag feiert der Cursillo in Kremsmünster
sein 50-jähriges Wirken in Österreich. 
Dazu P. Maximilian Bergmayr im Gespräch. 

HANS BAUMGARTNER

Welche exotische Kirchenfrucht verbirgt 
sich hinter dem Namen Cursillo?
Bergmayr: Tatsächlich ist es so, dass manche
meinen, der Cursillo wäre so etwas wie eine
Sekte oder eine exotische Sondergruppe in der
Kirche. In Wahrheit aber ist er eine Bewe-
gung, welche die Menschen zu einem eigen-
ständigen, freudigen, offenen und durchaus
auch kritischen Christsein ermuntern möch-
te. Der Name kommt aus dem Spanischen
und bedeutet soviel wie kleiner Kurs.

Was hat es mit diesem Kurs auf sich?
Bergmayr: Der Cursillo ist im Spanien der
1940er Jahre als ein Angebot zur Verlebendi-
gung und Vertiefung des Glaubens entstan-
den. Lange vor dem Konzil haben Priester
und Laien gemeinsam dreitägige Glaubens-
kurse gehalten, die vor allem bei jungen Leu-
ten großen Anklang fanden. Und trotz des
Widerstands kirchlicher Obrigkeiten breitete
sich dieses Modell rasch aus. Das Durchfüh-
ren dieser Kurse steht bis heute im Zentrum
unserer Arbeit. Der Cursillo ist daher auch
keine Mitgliederbewegung im üblichen Sinn,
sondern er will Menschen motivieren und be-
fähigen, ihren Glauben zu leben – dort wo sie
sind, in der Pfarre, in den verschiedenen
kirchlichen Bewegungen, in der Familie, im
Beruf und in der Gesellschaft. Bischof Aichern
hat öfter gesagt, in vielen Pfarren treffe er 
engagierte Mitarbeiter, die einen Cursillo 
gemacht hatten. Das ist ein gutes Zeichen.

Was ist das Geheimnis, warum ein nur 
dreitägiger Cursillo Menschen offenbar 
so nachhaltig prägt?

Bergmayr: Zunächst einmal meine ich, es ist
die Methode eines partnerschaftlichen Ler-
nens im Glauben, die lebendige Erfahrung
von einer Kirche, die als Gemeinschaft unter-
wegs ist. Inhaltlich geht es ganz wesentlich
um die zentrale Botschaft christlichen Glau-
bens: Unser Gott ist der barmherzige Vater,
der uns entgegenkommt, der für uns da ist,
der uns annimmt, so wie wir sind – und der
uns in Jesus von Nazareth als Bruder begeg-
net. Das Ziel eines Cursillo ist es, Freude am
Glauben und am Leben zu vermitteln, einen
Optimismus, der getragen ist von der Erfah-
rung: Ich bin in Gott geborgen. Ich habe 

immer wieder erlebt, wie befreiend Menschen
einen Cursillo erleben und wie er für manche
zum „Kick“ wird, bestärkt und selbstbewusst
ihren Glauben zu leben, ein Stück Sauerteig in
der Kirche und in der Welt zu sein.  

Welche Leute kommen zu einem Cursillo?
Bergmayr: Zum Teil sind das Menschen, die
eine Ermutigung und Vertiefung in ihrem
Glauben und Leben suchen. Immer öfter
kommen aber auch Menschen, die auf der Su-
che nach Antworten für ihr Leben sind. Dar-
auf haben wir insoferne reagiert, dass wir eige-
ne „Orientierungskurse“ anbieten. Außerdem
beschäftigt sich ein Konzeptteam österreich-
weit mit der Frage, wie wir heute den christ-
lichen Glauben als sinnvolles Lebenskonzept
vermitteln können. Der Cursillo zielt dabei
auf ein authentisches Leben aus der Begeg-
nung mit sich selbst, mit dem Nächsten und
mit Gott. Wichtig scheint mir auch, dass wir
die Zusammenarbeit mit den Diözesen inten-
sivieren, um unsere Angebote näher auf die
pastoralen Bedürfnisse anzupassen. Ein guter
Weg scheinen mir da Pfarr- oder Dekanatscur-
sillos zu sein oder eine engere Verbindung
von Jugendcursillos und Religionsunterricht.

Was bedeutet Ihnen persönlich der Cursillo?
Bergmayr: Eine ganz tolle Bereicherung. Ich
erfahre in dieser Gemeinschaft eine Glaubens-
und Lebensfreude, von der ich denke, dass sie
das widerspiegelt, was Jesus Christus will.

 Weitere Informationen: www.cursillo.at 
P. Josef G. Cascales brachte den Cursillo nach Österreich,
Deutschland und in exkommunistische Nachbarländer.   KIZ/A

P. Maximilian Berg-
mayr (42) unterrichtet
am Stiftsgymnasium
Kremsmünster und ist
Geistlicher Assistent des
Cursillo Österreich und
Oberösterreich. PRIVAT

STENOGRAMM

 Rücktritt fix. Am vergange-
nen Samstag hat Papst Benedikt
den Rücktritt des Augsburger 
Bischofs Walter Mixa angenom-
men. Mixa war, auch innerhalb

der Kirche, unter massiven
Druck geraten, nachdem er die
Misshandlung von Heimkindern
zunächst geleugnet und dann
scheibchenweise zugegeben hat-
te. Außerdem wird er mit finan-
ziellen Unregelmäßigkeiten und
– seit letzter Woche – auch mit
einem Missbrauchsvorwurf kon-
frontiert, den er zurückweist. 

 Protest gegen ORF. „Der
ORF hat mit dieser Sendung die
Gefühle von Millionen Katholi-
ken in Österreich verletzt“, sagte
Christoph Grüner, Vorsitzender
des Österreichischen Cartellver-
bandes. Er kritisierte damit die
Sendung „Dorfers Donnerstalk“,
die sich in ausgesprochen primi-
tiver Weise über Missbrauchs-
und Gewaltvorfälle in der Kirche
„lustig“ gemacht hat.

 Ruf nach Konzil. Die österrei-
chische Pfarrerinitiative hat sich
in einer außerordentlichen Ge-
neralversammlung mit der Lage
der Kirche nach der Aufdeckung
der „sexuellen Ausbeutung“
durch Priester beschäftigt. 
In einer Resolution führt sie 
die gegenwärtige Krise auch auf
„schwerwiegende Mängel der
kirchlichen Verantwortungs-
strukturen“ zurück. Die „absolu-
tistische Kirchenstruktur“ blo-
ckiere auch die Lösung dringen-
der kirchlicher Zukunftsfragen,
betont die Pfarrerinitiative. 
Sie fordert die Bischöfe auf, sich
gemeinsam für die Einberufung
eines Konzils „zu den großen
Fragen des Zukunftsweges 
unserer Kirche“ einzusetzen.   
 www.pfarrer-initiative.at

Walter Mixa nicht mehr Bischof. KIZ
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Die katholische Kirche und Vertreter ande-
rer Religionsgemeinschaften in Thailand ha-
ben den Fünf-Punkte-Plan von Premierminis-
ter Abhisit Vejjajiva zur Wiederherstellung
des inneren Friedens begrüßt. Die Bischöfe
stimmten dieser „Roadmap“ inhaltlich zu
und würden in ihr einen wichtigen Schritt
sehen, die innenpolitische Krise zu überwin-
den, erklärte der Sozialbischof der Thailän-

dischen Bischofskonferenz, Philip Banchong
Chaiyara. Ähnlich äußerten sich auch weite-
re Kirchenvertreter. Das Vorhaben des Pre-
miers solle von allen gesellschaftlichen Kräf-
ten mitgetragen werden, damit die Staatskri-
se friedlich beigelegt werde könne. In Thai-
land demonstrieren seit rund zwei Monaten
Tausende Menschen für Reformen und die
Wiedereinsetzung des Ende 2006 gestürzten

Premiers Thaksin Shinawatra. Im Verlauf der
von den „Rothemden“, den Anhängern Shi-
nawatras, angeführten Proteste gegen die
seither amtierende Regierung wurden rund
30 Menschen getötet und mehr als 900 Per-
sonen verletzt. Der Fünf-Punkte-Plan sieht
u. a. soziale und innenpolitische Reformen
vor sowie für den Herbst die Auflösung des
Parlaments und vorgezogene Neuwahlen. 

Thailand: Hoffnung auf inneren Frieden

WELTKIRCHE

 Preis. Kurienkardinal Walter Kasper ist für seinen 
Einsatz im christlich-jüdischen Dialog kürzlich in
Washington mit dem Isaiah Award des „American Jewish
Committee“ ausgezeichnet worden. 

 Brasilien. Wegen des Mordes an der Ordensfrau
Schwester Dorothy Stang, einer Mitarbeiterin Bischof 
Erwin Kräutlers im Indianermissionsrat, ist nun auch 
der zweite Auftraggeber von einem Gericht im nordbra-
silianischen Belém zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. 

 Mary Ann Glendon, Präsidentin
der Päpstlichen Akademie für Sozial-
wissenschaften, warnte vor einer 
Krise der Sozialfürsorge. Wegen Ge-
burtenrückgangs und Überalterung
vieler Gesellschaften könne diese in
ihrem heutigen Umfang bald nicht
mehr finanziert werden. KIZ/A

Ein Fünf-Punkte-Plan des thailändischen Premierministers Abhisit Vejjajiva soll die Krise im Land beilegen. Unter den 63,4 Millionen Einwohnern
Thailands, überwiegend Buddhisten, lebt nur eine kleine christliche Minderheit. Für die etwa 300.000 Katholiken des Landes bestehen zwei Erzdiözesen
und acht Diözesen. REUTERS

Deutschen Afghanistan-
einsatz überdenken
Zum 65. Jahrestag des Kriegsen-
des am 8. Mai hatte „Pax Christi“-
Deutschland ein Überdenken des
deutschen Afghanistaneinsatzes
eingefordert. „Dem ,Nie wieder
Krieg‘ des Jahres 1945 steht ein
,Weiter so in Afghanistan‘ gegen-
über“, heißt es in einer Erklärung
von „Pax Christi“. Erstmals stehe
Deutschland an diesem Gedenk-
tag wieder im Krieg. Die Erinne-
rung an den Jahrestag verkomme
zum ritualisierten Gedenken,
wenn sie nicht Anstoß dafür sei,
den Krieg zu ächten und alles zu
tun, um ihn zu überwinden, so
die Friedensbewegung. Die Bun-
desregierung solle deshalb durch
einen Rückzug aus Afghanistan
ein deutliches Zeichen setzen.

Babys in Bethlehem
haben schweren Start
In den Palästinensergebieten
kommen nach Beobachtung des
Caritas Baby Hospitals in Bethle-
hem immer mehr untergewichtige
Säuglinge in schlechtem Gesund-
heitszustand zur Welt. Grund sei
die wachsende Armut vieler
Palästinenserinnen, die in der
Schwangerschaft kaum mehr als
Tee, Reis und Brot zu sich neh-
men, wie die Chefärztin des einzi-
gen Kinderkrankenhauses in den
Palästinensergebieten, Hiyam
Marzouqa, erklärte. Es gebe keine
Anzeichen, dass sich die poli-
tischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen verbesser-
ten. Im vergangenen Jahr seien
mehr als 32.500 Kinder ambulant
und stationär behandelt worden. 
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„Liebe ist ein Tätigkeitswort“, sagt Alfons
Vansteenwegen. Nach der Verliebtheit
erkennt man, wie der Partner wirklich ist –
wenn man sich für ihn oder sie interessiert.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

Das wichtigste Kriterium für eine erfolgreiche
Beziehung ist laut Vansteenwegen heute, dass
man sich „gut fühlt“ miteinander. Beziehun-
gen werden beendet, wenn dieses „Sich-Gut-
Fühlen“ nicht mehr da ist. Die Begründung
für gescheiterte Beziehungen lautet dann oft:
„Es sind keine Gefühle mehr da.“

Mehr als ein Gefühl. „Ich möchte beweisen,
dass eine Beziehung mehr ist als ein Gefühl“,
sagt der Psychologe und Paartherapeut. Am
Anfang der Beziehung steht wohl die Verliebt-
heit. „Verliebtheit ist Einbildung“, meint
Vansteenwegen. Verliebte sehen in ihrem Ge-
genüber ein Wunschbild – ein Ideal, das die
Umwelt nicht sieht. Im täglichen Zusammen-
leben machen sich die verschiedensten Unter-
schiede zwischen den Partnern bemerkbar.
Das sind alltägliche Dinge wie: Für ihn ist ei-
ne Tasse leer, wenn sie vollständig leer ist, für
sie heißt leer, wenn noch ein kleiner Rest Kaf-
fee darin ist. Er ärgert sich täglich, dass er den
Rest in die Spüle gießen muss, bevor er die
Tasse in den Geschirrspüler stellen kann.

Es gibt auch Unterschiede in den „Program-
men des Zusammenlebens“. Zum Beispiel
beim Umgang mit Kindern oder mit Geld.

Unterschiede. Zeit wird ebenfalls unter-
schiedlich erlebt. Was für den einen lang vor-
bei ist, muss der andere noch verarbeiten. Es
gibt auch Unterschiede in der Sicht der Dinge
– Was war zuerst da, und was ist eine Reaktion
darauf? Ein Beispiel: Für Sabine war die Heirat
eine Möglichkeit, von den Eltern wegzukom-
men und als selbstständige Frau zu gelten, Ja-
kob wollte mit seiner Frau ein heimeliges Nest
schaffen. Sie möchte viel (allein) unter-
nehmen, er möchte lieber gemütlich mit ihr
daheim sein. Sie wirft ihm vor, dass er sie kon-
trolliert, und sie müsse Abstand halten, damit
sie nicht verwachsen. Er meint, wenn er nicht
darauf achten würde, dass sie Zeit zu zweit ver-
bringen, würden sie sich gar nicht mehr sehen.
Jeder sieht den Anfang für die Entwicklung
beim anderen. „In Wirklichkeit beginnen sie
natürlich gleichzeitig“, meint Vansteenwegen.
„Mit den besten Vorsätzen und mit viel Einsatz
bewirken beide das, wovor sie sich fürchten.“

Ausgeträumt. „Es tut weh, wenn nach der
Verliebtheit das ideale Bild der Geliebten zer-
bricht oder wenn man selbst vom Sockel fällt“,
so Vansteenwegen. „Aber dieses Weh ist der
einzige Zugang zu einer realistischen, wirkli-
chen Beziehung.“ Der Partner ist immer an-
ders als man ihn erträumt, aber er ist dann
wirklich! Alfons Vansteenwegen ist überzeugt
davon, dass man Intimität lernen kann: „Man
kann lernen, selbst zu sein, Ich-Aussagen zu
machen, seine Gefühle auszudrücken, mitzu-
erleben und mitzuempfinden, sexuell zu ge-
nießen, Zeit zu haben und zu verhandeln.“ 
Manche müssen aber erkennen, dass die Un-
terschiedlichkeiten zu groß sind und zu einer
echten Scheidung führen. „Eine Scheidung
kann nötig, sein, gut sein und mutig sein“,
meint der Psychologe. Für ihn ist eine interes-
sante Beziehung „eine Beziehung, in der die
Partner ständig dabei sind, etwas übereinan-
der hinzuzulernen.“

Im Mai geben sich viele Paare das Ja-Wort. Mit der Hochzeits-
vorbereitung ist die Arbeit für die Beziehung nicht vorbei. WOD

Wenn die „rosarote Brille“ trüb wird, sehen Paare die Verschiedenheit

Liebe muss man tun
ZUR SACHE

Unterschiede
überwinden
Nach der Verliebtheit können
Paare eine „reale Intimität“ 
aufbauen. Dazu gehört:

■ Ich selbst sein können und
dürfen: Man braucht sich nicht
besser darzustellen, als man
wirklich ist.

■ Wirkliches miteinander 
Reden: Das echte Gespräch ist
die Voraussetzung für alle wirk-
liche Gemeinsamkeit. Etwa:
Was heißt für uns beide „Geld“?
Und nicht: „Was heißt Geld für
dich oder für mich?“. Partner,
die nicht miteinander reden,
bleiben Fremde füreinander.

■ Gefühle ausdrücken: Wir
machen Gefühle nicht, wir fin-
den sie in uns. Speziell negative
Beziehungsgefühle müssen aus-
gedrückt werden. Negative Ge-
fühle machen auf Dauer krank,
und sie können nicht zu zweit
durch- und verarbeitet werden. 

■ Miterleben, mitfühlen: In
einer intimen Beziehung fühlen
sich Menschen ineinander ein
und würdigen die Gefühle des
Partners. Das heißt nicht: „Ich
fühle das selbe wie du“, sondern:
„Ich kann verstehen, dass du
dich so fühlst.“ Das heißt nicht,
dass man jedes Verhalten des
Partners hinnimmt.

■ Sexuelle Intimität: Sexuali-
tät drückt ohne Worte etwas aus
über Achtung, Gernhaben, Aner-
kennung, Faszination. „In einer
lang dauernden Beziehung ist
Sex die Überwindung von Unter-
schieden“, so Vansteenwegen.
„Es ist immer ein Risiko!“

■ Zeit finden: Gemeinsame Zeit
findet sich nicht, sondern wird
„gemacht“. Man muss zweimal
Innehalten: Mit sich selbst, um zu
erfahren, was in einem vorgeht,
und mit dem Partner, um Gefühle
mitzuteilen und zu erfassen. Zeit
geben heißt Wert geben.

■ Verhandeln: Eine Auflösung
der Unterschiede finden.

Univ.-Prof. Dr. Alfons
Vansteenwegen,
Psychologe, Paar-
therapeut, Kommuni-
kationswissenschafter,
Löwen, Belgien PRIVAT
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An oberster Stelle steht für ihn der Mess-
besuch. Seine Kinder, Arbeitskollegen 
und das gesamte Dorf möchte er dazu 
animieren. Ratsvikar (PGR-Obmann) Johann
Karall glaubt, dass man miteinander 
den Glauben besser leben kann.

GERALD GOSSMANN

Vorgelebt wurde ihm sein Glaube durch sei-
nen Vater. Vor allem durch eines: den Mess-
besuch. Jeden Tag sei er in der Kirche gewe-
sen, der Karall senior, und wenn nicht dort,
dann bei der Marienstatue am kleinen Bäch-
lein. „Jeden Tag gehe ich nicht“, sagt Karall
junior, „aber wichtig ist mir der Gottesdienst
schon,  und das will ich auch weitergeben.“

Gott und Computer. Manchmal versucht
er die Weitergabe mit Rechenbeispielen. 
Seinem Sohn hat er letztens eine einfache
Gleichung gestellt. Wie viele Stunden sitzt
du vor dem Computer, und wie viel Zeit 
verbringst du in der Kirche? Ein Ungleichge-
wicht an Stunden sei herausgekommen. „Die
Wertigkeit der Jugend ist eben eine andere“,
stellt Karall dann fest. In seiner Jugend sei
das noch anders gewesen, wenngleich er
feststellt, dass viele moderne Entwicklungen
auch schon ihr Positives hätten. „Die Klin-
genbacher Kinder waren dafür bekannt, dass
sie beten können.“ Beten und Kreuzmachen
– an dem habe man die Kinder aus der Ort-
schaft erkannt. Das meiste über seinen Glau-
ben habe er im Religionsunterricht gelernt.
Vieles wurde noch in Latein gelehrt, aus ei-
nem Buch mit vielen Fragen und Antworten. 

Viel Zeit ist vergangen. Karall steuert das
Ende seiner zweiten Periode im Pfarrgemein-
derat an. Hineingekommen ist er ganz ein-
fach: Man hat ihn gefragt. Und Karall hat
„ja“ gesagt. Als Ratsvikar wurde er einstim-
mig gewählt. Warum? Es könnte zwei Grün-
de geben, sinniert er. „Entweder wollte es
keiner werden, weil doch viele Pflichten 
damit verbunden sind; oder vielleicht wirke
ich so durchschlagskräftig.“ Eine Mischung
aus beidem dürfte es sein, glaubt Karall. Ob
es an ihm liege, dass alles seine Ordnung ha-
be im Pfarrgemeinderat, will er nicht sagen.
Dass die Pfarre Klingenbach funktioniert,
gibt er zu. „Es hat jeder seine Aufgabe.“ 

Wobei das Hauptaugenmerk darin liegt, 
kirchenferne Menschen für die christliche 
Gemeinschaft anzusprechen, vielleicht sogar 
zu begeistern und sie in die Kirche zu holen. 

Kroaten und Kirche. 300 bis 350
Menschen besuchen sonntags
die zwei Vormittagsmessen. „Das
ist viel“, sagt Karall, hält aber 
inne. „Wenn die alten Leute ein-
mal wegsterben, dann reduziert
sich die Kirchgängerzahl um
zwei Drittel.“ Man habe eben
dieselben Probleme wie überall.
Die Jugend finde den Weg in 
die Kirche zunehmend schwerer.
Derzeit funktioniere es auch deshalb noch so
gut, weil Klingenbach eine kroatischsprachi-
ger Ort ist und die Burgenlandkroaten einen
innigen Bezug zur Kirche pflegen, glaubt 
Karall. Früher gab es nur kroatischsprachige
Messen, heute sind sie gemischt. Stimmung
machen vor allem die kroatischen Kirchen-
lieder. „Die Kroaten singen sehr gerne. Vor
allem lautstark und mit Begeisterung.“ Auch
Karall selbst. In einer deutschsprachigen
Messe müsse er zum Liederbuch greifen.
„Dort kann ich die Texte nicht.“

Das wird schwer. Sorgen bereiten ihm der-
zeit nur die fehlende Jungschargruppe im
Dorf und die zukünftigen Seelsorgeräume.
„Mehrere Pfarren auf einen Nenner bringen,
das wird schwer.“ Ob er eine Vision von 
Kirche habe? „Schauen Sie“, sagt Karall, 
„ich bin nicht Gott.“

Johann Karall, 
Burgenland-Kroate
aus Klingenbach,  ist
54 Jahre alt, verheira-
tet und Vater einer
Tochter (17) und eines
Sohnes (15). Beruflich
ist er in der Landes-
regierung für Wasser-
und Abfallwirtschaft
zuständig. GOSSMANN

Johann Karall steht darauf, Glauben gemeinsam zu leben

Ich bin nicht 
der liebe Gott 

MEIN GLAUBE

Johann Karall hat einen pragma-
tischen Glauben. Der Dienst an
der Pfarre und die heilige Messe
stehen für ihn an oberster Stelle.
„Damit zeige ich meinen 
Glauben“, sagt der 54-Jährige,
„indem ich meinen Glauben in
die Gemeinschaft der Pfarre ein-
bringe.“ Karall war schon Mini-
strant, Lektor, Pfarrgemeinderat
und jetzt eben Ratsvikar. 
„Also stets präsent im Dienst 
der Kirche“, hält er fest.
Sein privater Glaube hilft ihm
vor allem in Alltagssituationen.
Wobei er sich schon dabei
ertappt hat, gerade in Situati-
onen mit Erwartungshaltung das
Gespräch mit Gott zu suchen.
„Das war schon als Student so.
Vor einer Prüfung habe ich gebe-
tet, dass alles gut geht.“ Heute
will er einiges zurückgeben, eben
durch den Dienst in der Pfarre.
Den besten Beweis für seine 
Verbundenheit mit Gott und 
der Kirche sieht er darin, dass
noch keine Reise verging, an der
er nicht eine Messe besuchte.
Von Arbeitskollegen werde er
deshalb oft belächelt. „Ich stehe
aber dazu“, sagt Karall.

Kirchen
Menschen
Serie mit Pfarr-
gemeinderäten

JOHANN KARALL
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Stern der Hoffnung

Es war eine wunderschöne Aufgabe, dem Ehe-
paar Lisette und Dr. Peter Eicher den Scheck
in der Höhe von € 5.750,- das ist der Betrag,
der beim Flohmarkt der Pfarre Nenzing her-
eingekommen ist, zu überreichen. Diese wa-
ren überglücklich und dankbar über diese gro-
ße Summe für ihr Projekt „Stern der Hoff-
nung“ in Brasilien. Herr Univ. Prof. Dr. Eicher:
„Danke – von ganzem Herzen. Die großzügi-
ge Spende durch den Flohmarkt der Pfarre
Nenzing ermöglicht es, im Kinderhaus „raizes
e asas“ (Wurzeln und Flügel) Babys, Kleinkin-
der und Jugendliche aufzunehmen, die im
Elend mit dem HIV-Virus alleingelassen oder
von HIV-positiven Müttern nicht mehr selbst
gepflegt werden können.“ RED

Spende für Aidskranke (li nach re) : Ehepaar Lisette und
Prof. Dr. Peter Eicher, Renate Greußing, geschäftsführende
PGR-Vorsitzende Nenzing und Oskar Summer, PGR-Mitglied
und Obmann der Pfarrcaritas Nenzing. PRIVAT

Wir freuen uns
auf Ihre
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 31. Mai 2010
an Dr. Walter
Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Wir suchen eine/n

MitarbeiterIn Medienstelle
Die Medienstelle der Katholischen Kirche stellt MitarbeiterInnen in der Seelsorge
und im Religionsunterricht Medien und Behelfe zum Ausleihen und Verkauf zur
Verfügung. Unsere Kunden schätzen die Servicequalität und die kompetente
Beratung unseres engagierten Teams

Ihre Aufgaben

 Behelfsverleih und 
-verwaltung

 Erstellung eines 
Bibelleseplans

 Betreuung 
Homepage

Ihr Profil

 Bürokaufmännische 
Ausbildung

 Computerkenntnisse
 Pfarrliche Erfahrung
 Christliche 

Grundeinstellung

Wir bieten Ihnen

 50%-Stelle 
(Karenzvertretung)

 Angemessene 
Bezahlung

 Weiterbildungs- 
möglichkeiten

Wir freuen uns
auf Ihre
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 31. Mai 2010
an Dr. Walter
Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Wir suchen als Karenzvertretung eine/n

JugendleiterIn Dornbirn St. Martin
Für die Pfarre St. Martin in Dornbirn ist die lebendige MinistrantInnen-Arbeit
und der lange Firmweg ein Herzstück ihrer Pastoral. Für deren engagierte und
kompetente Unterstützung suchen wir eine/n Mitarbeiter/in mit Freude an der
Arbeit mit Jugendlichen

Ihre Aufgaben

 MinistrantInnen-
Begleitung

 Verantwortung für 
den langen Firmweg

 Unterstützung für 
den kurzen Firmweg

 Sternsinger-Aktion
 Jugendliturgie

Ihr Profil

 Erfahrung in der 
pfarrlichen 
Jugendarbeit 

 (Religions- bzw.
sozial-) Pädagogische
Ausbildung von 
Vorteil

 Erfahrung in der 
Leitung von Gruppen

 Christliche 
Grundhaltung

Wir bieten Ihnen

 50%-Stelle  
 Abwechslungsreiche 

Tätigkeit mit 
Eigenverantwortung

 Mitarbeit in einem 
engagierten Team

 Flexible Arbeitszeit
 Weiterbildung

KOMMENTAR

Ein Rettungsring
mit Löchern   
Zuerst trafen sich die Regie-
rungschefs, dann berieten die
Finanzminister bis weit in die
Nacht hinein. Es ging um die
Hilfe für das überschuldete
Griechenland – aber letztlich
um viel mehr. Es gilt, den Euro
gegen internationale Spekula-
tionen zu schützen. Und dafür
soll ein Sicherheitsnetz von 
unvorstellbaren 600 Milliarden
Euro nach dem Modell des In-
ternationalen Währungsfonds
geknüpft werden. Hilfsgelder
gibt es nur gegen harte Aufla-
gen – ein durchaus umstritte-
nes Konzept, vor allem, wenn
das Augenmaß fehlt und nicht
nur Verschwendung einge-
dämmt werden soll. In Argen-
tinien hat man damit den 
Mittelstand ruiniert und eine
Hungerrevolte ausgelöst.

Aber mit Solidarität hat das
„Rettungspaket“ ohnedies we-
nig zu tun, es geht eher darum,
den Wert des eigenen Geldes
zu erhalten. Und notwendige
Maßnahmen  nicht davon 
abhängig zu machen, ob Frau
Merkel oder sonst wer wichtige
Wahlen vor der Tür stehen hat.
Im Übrigen – genutzt hat das
Taktieren ohnedies nichts,
CDU und FDP legten in Nord-
rhein-Westfalen ordentlich ab. 

Die teure „Rettungsinitiative“
wird allerdings ihr Ziel verfeh-
len, wenn nicht endlich die
immer wieder beschworene
Neuregelung der Finanzmärkte
in Angriff genommen wird.
Gäbe es die Finanztransakti-
onssteuer bereits, wäre es viel
weniger „lukrativ“, den Euro
oder griechische Staatsanleihen
anzuspekulieren. Gäbe es 
bereits eine unabhängige euro-
päische Ratingagentur, würden
die Weltmärkte weniger auf
US-gesteuerte Meldungen hö-
ren. Aber EU-Europa zeigt im-
mer noch keine Initiative, das
auf den Weg zu bringen. Die
Kosten dafür zahlen wir alle.
HANS BAUMGARTNER
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Offene Stellen für PastoralassistentInnen
Was wir uns von Ihnen erwarten:

 Sie verfügen über eine einschlägige Berufsausbildung als Pastoralassistent/in
(Theologiestudium, Seminar für kirchliche Berufe).

 Ihre Persönlichkeit, Ihre  Werthaltungen und Ihre christliche Spiritualität 
sind auf Ihrem Lebensweg gereift.

 Sie haben gelernt, Erfahrungen und Themen theologisch zu reflektieren.
 Sie sind am Leben der Menschen interessiert und suchen eine Tätigkeit mit 

Menschen unterschiedlichen Alters.
 Sie arbeiten eigenverantwortlich und auch im Team.
 Sie haben Erfahrung im Leiten von Gruppen und in der Gestaltung von 

Liturgie.

PastoralassistentIn –
Lochau/Eichenberg 
(70%-Anstellung, mit Anteil für die Region Leiblachtal)

Aufgaben  u.a.
 Kinderarbeit (Jungschar, Chor, Sternsinger, ...)
 Langer Firmweg
 Jugendarbeit (Jugendraum, soziale und religiöse Projekte)
 Begleitung von Ehrenamtlichen der Arbeitskreise
 MinistrantInnen der Region Leiblachtal

PastoralassistentIn  –
Höchst/Gaißau 
(30%-Anstellung)

Aufgaben  u.a.
 Hauptverantwortung im Bereich Erstkommunion
 Kinderpastoral
 Mitarbeit in der MinistrantInnenarbeit 

PastoralassistentIn 
St. Leopold – 
Dornbirn Hatlerdorf
(50%-Anstellung, Karenzvertretung)

Aufgaben  u.a.
 Firmung und Erstkommunion
 Mitarbeit im liturgischen Bereich
 Krankenkommunion
 Sternsinger
 Exerzitien im Alltag

PastoralassistentIn 
St. Konrad  – Hohenems 
(50%-Anstellung, Karenzvertretung)

Aufgaben  u.a.
 Firmung 
 Kinderliturgie
 MinistrantInnen
 Krankenkommunion
 Vorbereitung und Leitung von Wortgottesdiensten
 Urlaubs- und Krankenstandsvertretung im Pfarrbüro

PastoralassistentIn 
Maria Heimsuchung –
Dornbirn Haselstauden
(50%-Anstellung)

Aufgaben  u.a.
 Mitarbeit in der Sakramentenvorbereitung 
 Mitarbeit in der MinistrantInnenenarbeit
 Aufbau und Begleitung von Bibel- und Familienrunden
 Leitung von Wortgottesfeiern, Mitarbeit im liturgischen 

Bereich
 Aufbau eines Liturgieteams 

PastoralassistentIn  
Mariahilf – Bregenz  
(75 %-Anstellung, wohnen in der Pfarre gewünscht)

Aufgaben  u.a.
 AnsprechpartnerIn in pastoralen Fragen gemeinsam mit dem 

Pfarrer
 Büroleitung
 Liturgie- und Verkündigungsdienst
 Unterstützung der Sakramentenpastoral
 Unterstützung der Ehrenamtlichen
 Stärkung der Diakonie
 Spirituelle Impulse für das pfarrliche Leben

Was Sie sich erwarten können:

 Angemessene Bezahlung
 Flexible Arbeitszeiten
 Weiterbildungsmöglichkeiten
 Teamarbeit mit engagierten 

Menschen
 Arbeit mit Sinn

Wenn Sie interes-
siert sind, freuen
wir uns auf Ihre
Bewerbung.

Schicken Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 31. Mai an 
PAL Dr. Walter
Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.
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Klarstellung
Zu: Profil vom 3. Mai 2010

Wir sind grundsätzlich froh, dass die Medien
über den Missbrauch berichten. So kann das
Thema nicht mehr verschwiegen werden. 
In diesem Zusammenhang sind wir vom „pro-
fil“-Journalisten Emil Bobi befragt worden. Im
Gespräch hatten wir den Eindruck, dass er
von uns die Forderung nach dem Rücktritt
des Bischofs hören wollte. 
Wir haben das zurückgewiesen. 
Dennoch wird uns dies im „profil“-Artikel in
den Mund gelegt. 
Wir distanzieren uns ausdrücklich von dieser
Art der Berichterstattung.

PFR. ERICH BALDAUF, DORNBIRN-ROHRBACH
PFR. WILFRIED BLUM, RANKWEIL
PFR. RUDI SIEGL, BREGENZ MARIAHILF

Mord an jungen Seelen
Seit vielen Wochen scheint es in den Medien
nur noch ein Hauptthema zu geben: Es geht
um 0,3 % der Männer, die sich durch Miss-
brauch an Kindern schuldig gemacht haben

oder haben sollen, denn ihre Taten liegen
meist 40 Jahre zurück und ein Teil von ihnen
ist gar nicht mehr am Leben. Aber da es sich
bei diesen Menschen um Priester oder Or-
densleute der katholischen Kirche handelt,
wird mit ihnen nach dem Muster der Sippen-
haftung pausenlos die ganze katholische Kir-
che an den Pranger gestellt.

Sollten die Medien, die seit Jahrzehnten ganz
wesentlich für den Verfall an Werten mitver-
antwortlich sind, plötzlich ihre Aufgabe als
Anwalt für Recht und Gerechtigkeit wahrneh-
men und ihre Berichterstattung nicht nur
scheinheiliger Polemik entsprechen, erwarten
wir eine entsprechende Stellungnahme zu fol-
genden Themen:

1. Seit den 1968er-Jahren fordern die Vertreter
der Grünen und Liberalen immer wieder ve-
hement die Abschaffung der Strafbarkeit von
Pädophilie. Es ist doch bemerkenswert, dass
gerade die Vertreter dieses Lagers heute bei
den 0,3 % Missbrauchsfällen durch Priester
von „Mord an jungen Seelen“ sprechen und
sich in Verurteilungen überbieten.
Wo bleibt ein entsprechender Aufschrei über
die übrigen 99,7 Prozent der Täter ?

2. Wenn berechtigterweise von „Mord an jun-
gen Seelen“ gesprochen wird, dann müssen
die Medien sich in adäquatem Umfang zum
Anwalt der 30 Millionen Menschen machen,
die jährlich an Hunger sterben. Alle 5 Sekun-
den stirbt in unserer Welt ein Kind infolge un-
gerechter Wirtschaftsstrukturen an Hunger,
in einer Welt, die 12 Milliarden Menschen er-
nähren könnte -  das ist Mord !

3. Todesursache Nr.1 in unserer heutigen Welt
ist die Abtreibung - also die Tötung unschul-
digen Lebens an Leib und Seele. Sie fordert
jährlich 46 Millionen Menschen. Das Fernse-
hen zeigt drastische Filme über die Miss-
brauchsopfer durch einige Geistliche.
Wir fordern sie auf, in entsprechendem Zah-
lenverhältnis über die Schlachthöfe für unge-
borene Kinder zu berichten und laut über
grundlegende Gegenmaßnahmen nachzu-
denken.

Wir fordern die Medien auf, dem weltweiten
Problem Hunger, seinen Opfern und Tätern
einen zeitlich entsprechenden Raum in ihren
Kolumnen und Sendungen einzuräumen.
Die Medien könnten sich dann sogar einmal
die Frage stellen, warum Missbrauch von Kin-
dern in 99,7 % der Fälle von Laien, meist ver-
heirateten Männern, oft sogar innerhalb der

KURZ BERICHTET

Feuerbestattung bei mehr
als 70% der Verstorbenen
Seit dem Sommer 2009 gilt in Vorarlberg
ein liberaleres Bestattungsgesetz, im All-
tag machen sich die Neuerungen kaum
bemerkbar: Trauerfamilien wollen sich
nach wie vor in Würde und Pietät von
verstorbenen Angehörigen verabschie-
den. Dabei wird bevorzugt die Form der
Feuerbestattung gewählt.
Das gilt in Vorarlberg bereits bei mehr als
71 Prozent der Todesfälle. Einer der
Gründe dafür ist wohl, dass inzwischen
viele tausend Besucher/innen an Führun-
gen im Ethik & Umwelt Krematorium in
Hohenems teilgenommen haben. Dabei
konnten sie sich davon überzeugen, dass
Pietät und würdevoller Umgang mit den
Verstorbenen dort wesentliche Grundsät-
ze sind. Hinterbliebene wollen diese
Würde auch ihren verstorbenen Angehö-

rigen gegenüber gewahrt wissen. Deshalb
ist in den meisten Fällen auch die Beiset-
zung ein entsprechend würdevoller Akt,
ob im kleinen Familienkreis oder ge-
meinsam mit der Trauergemeinde. Die
verschiedenen neuen Varianten des Um-
ganges mit einer Urne wie etwa das Auf-
bewahren im eigenen Heim sind kaum
gefragt.
Hingegen wird in manchen Fällen die
Möglichkeit genutzt, die Asche Verstor-
bener in Gemeinschaftsgräbern beizuset-
zen. Das Krematorium Hohenems macht
auch dieses Angebot. Es sind bevorzugt
alleinstehende Menschen, die sich für
diesen Weg der Beisetzung entscheiden.
Weiters gibt es vermehrt Angehörige, die
wegen zu großer räumlicher Entfernung
nicht dazu in der Lage sind, eine eigene
Grabstätte zu pflegen.
Wenn auch Leiden, Sterben und Tod ver-
mehrt aus dem Alltag in den eher anony-
men Raum von Krankenhaus und Pflege-

einrichtung verlagert werden, das
Abschiednehmen gehört zu unserem Le-
ben. Hier sind der Trost des Glaubens an
ein Jenseits und die Teilnahme von Ver-
wandten, Freunden oder  Nachbarn hilf-
reich. Dieses Abschiednehmen wird un-
abhängig von der Form der Bestattung in
unseren Gemeinden mit Sorgfalt vorbe-
reitet und gelebt. RED

Hotline für Führungen T 05576/43 111-0.
www.krematorium.at

Das Krematorium in Hohenems - Ort des
würdevollen Abschieds. KREMATORIUM

Die Leser haben das Wort

16. Mai 2010     Vorarlberger KirchenBlatt
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eigenen Familie, erfolgt. Wäre es nicht bemer-
kenswert, welche sittliche Kraft das Sakra-
ment dem größten Teil unserer Priester gibt,
die heute ihr Äußerstes für unsere Welt geben.
Wir appellieren an die Medien, sich endlich
mit all ihren Möglichkeiten den wirklich
brennenden Problemen unserer Erde wirksam
zuzuwenden -  die Zeit drängt ! 
Und Vergangenheit kann nur heute, hier und
jetzt bewältigt werden.

DR. ERIKA UND DR. HERMANN ANZENBACHER,
DORNBIRN

Sympathiekundgebung,
eine Litanei
Ich mag die Kirche, weil dort am Sonntag al-
les zusammenkommt, was im normalen Le-
ben getrennte Wege läuft. Weil dort der Chef-
arzt neben der Putzfrau singt, der 85-Jährige
neben dem gepiercten Teenager, der Schuldi-
rektor neben dem Jungen mit Down-Syn-
drom, die Klosterschwester neben dem Sand-
ler, der (laut singende) Schwerhörige neben
dem Musiklehrer, die philippinische Familie
neben dem Vorarlberger Urgestein und der
nicht gerade eloquente Pfarrer neben dem hy-
peraktiven Ministranten.

Ich mag die Kirche, weil ich mich zwischen-
durch gern in eine ruhige Kirche setze, eine
Kerze anzünde und dort mit meinem Gott al-
lein bin.
Ich mag die Kirche, weil ich die Schubertmes-
se liebe und die Lieder von Friedrich Spee,
Paul Gerhardt und Angelus Silesius.
Ich liebe die Kirche, weil in der Eucharistie
Gott ganz da ist: beim schlichten Gottes-
dienst im Haus der jungen Arbeiter, beim Fa-
miliengottesdienst in Haselstauden, bei der
Wallfahrtsmesse in Rankweil und beim Berg-
gottesdienst auf dem Diedamskopf. 
Ich liebe die Kirche, weil so viele ältere Men-
schen dort für ihre Familien beten, und weil
ich mich von diesem Gebet getragen weiß.

Ich liebe die Kirche, weil es in ihr, trotz vieler
Risse und Brüche, so viel guten Willen gibt.
Ich schätze die Kirche, weil meine Mutter 28
Jahre in der kirchlichen Ehe- und Lebensbera-
tung gearbeitet hat, und dort nie danach ge-
fragt wurde, welche Religion jemand hat, wel-
che sexuelle Orientierung oder wie oft je-
mand verheiratet war. Weil die Kirche in ih-
rem Dienst für alle da ist.
Ich mag die Kirche, weil sie sich Sachen zu sa-
gen traut, die zwar nicht dem offiziellen
Mainstream entsprechen, von denen aber vie-
le im Innersten spüren, dass es der richtige
Weg wäre. 
Ich mag die Kirche, weil sie sich Hände und
Füße ausreißt für Obdachlose, Emigranten,
Behinderte und Jugendliche. Und weil nicht
jeder Katholik, der sich um Jugendliche be-
müht,  ein sexuell Gestörter ist.
Ich mag die Kirche, weil ich sie jenseits der
polarisierenden und frustrierenden Grenzen
der deutschsprachigen Kirche erlebt habe: in
Chile, Peru, Kenia, Italien, Kroatien etc. Und
weil ich mich dort in der Fremde zuhause ge-
fühlt habe und dankbar war, katholisch zu
sein.

Ich mag die Kirche in Vorarlberg, weil ein
Pfarrer Schwab umgänglich und intelligent
ist, weil ein Pfarrer Willam eine humorvolle
Ehevorbereitung macht und sagenhafte Pre-
digten für Kinder
hält. Weil sich ein Pa-
ter Hubert von den
Steyler Missionaren
nicht zu gut ist, gratis
Deutschnachhilfe für
Asylbewerber zu ge-
ben. Weil ein Pfarrer
Ludescher zuhört be-
vor er redet. Weil ein
Pfarrer Baldauf auch
bei tragischen Beerdi-
gungen das richtige
Wort trifft und weil
ein Bischof Elmar
klammheimlich (und

ohne Presse) eine Gebetsstunde im Gefängnis
von Feldkirch hält.

Ich liebe die Kirche, die heilig ist, weil Gott
heilig ist und weil Gott dort mit Zöllnern und
Sündern Mahl hält. Und ich liebe die Kirche,
weil sie ein Ort ist, wo Vergebung geschieht,
nicht nur für gefallene Priester und Ordens-
leute, sondern auch für mich, wenn ich ein-
mal nicht nach den strengen Maßstäben ge-
lebt haben sollte, mit denen die öffentlichen
Medien die katholische Kirche bemessen. 

MAG. JULIA MOOSBRUGGER, DORNBIRN

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
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170. Klassenlotterie steht in den Startlöchern 

29 Chancen, Millionär zu werden
„Reich werden mit Klasse“ heißt es wieder von 17. Mai bis 25. Okt. 2010, und
zwar in der 170. Klassenlotterie. Jeweils Montag gibt’s die Chance, Millionär zu
werden. Lose sind bereits erhältlich. Millionengewinne sind in der 170. Lotterie
garantiert. Montag ist Millionentag. Jeden Montag wird ein Treffer zu 1 Million
Euro gezogen. Bei der Schlussziehung geht es um einmal 5 Millionen und um
fünfmal 1 Million Euro. Klassenlose sind in allen Geschäftsstellen erhältlich.
29 Treffer in Millionenhöhe
In der 170. Klassenlotterie werden im Laufe von sechs Klassen aus 250.000 Losen
248.196 Gewinne mit einer Gesamtgewinnsumme von 126 Millionen Euro gezo-
gen. Auf 28 Lose entfällt ein Gewinn von 1 Million Euro – am 17. Mai beginnt es
gleich mit der ersten Million –, Höhepunkt ist der 5 Millionen-Haupttreffer am
Ende der Lotterie. Für den täglichen Ziehungs-Nervenkitzel sorgt die „Superklas-
se“, in der man täglich 100.000 Euro gewinnen kann.
Informationen zur Klassenlotterie gibt es unter www.win2day.at/klassenlotterie
sowie in den Geschäftsstellen der Klassenlotterie.



16. 5. bis 22. 5. 2010

Hühner (Spielfilm, D, 2009)
Mit Axel Milberg, Katja Flint u.a. – Re-
gie: Matthias Steurer – Liebenswerte
Komödie, die angesichts der
Wirtschaftskrise an Gemeinschafts-
geist und Eigeninitiative appelliert. hr

22.25 Uhr: Ponette (Spielfilm, F,
1996)
Mit Victoire Thivisol, Xavier Beau-
vois, Marie Trintignant u.a. – Regie:
Jacques Doillon – Ein phantasievoller,
sensibler Film, der aus kind-licher Sicht
Glaubens- und Gottesvorstellungen
thematisiert. 3sat

FREITAG, 21. MAI

20.15 Uhr: ORF 1 Night of Pop
(Unterhaltungsshow) ORF 2/ZDF Ein
Fall für zwei ARD Die Landärztin –

Um Leben und Tod (Spielfilm)

21.30 Uhr: 3satbörse – Weltwei-
ter Agrarboom (Magazin)
Welthunger und Klimawandel haben
einer Branche zu neuer Aufmerksam-
keit verholfen: Die Landwirtschaft ist
nach dem Platzen der Finanzblase in
den Fokus internationaler Anleger ge-
rückt. 3sat

22.25 Uhr: Miami Blues (Spielfilm,
USA, 1988)
Mit Alec Baldwin, Fred Ward u.a. –
Regie: George Armitage – Hervorra-
gend gespielte Kriminalgroteske, die
sich als Abrechnung mit dem ameri-
kanischen Traum entpuppt. 3sat

SAMSTAG, 22. MAI

20.15 Uhr: ORF 1 UEFA Champions
League/Finale ORF 2 Vorentscheidung
zum Grand Prix der Volksmusik 2010
ARD Melodien der Herzen

20.15 Uhr: Zeugin der Anklage
(Spielfilm, USA, 1957)
Mit Marlene Dietrich, Charles
Laughton u.a. – Regie: Billy Wilder –
Spannend bis zum Schluss und mit
herausragenden Darstellerleistungen
präsentiert sich der Film über einen
des Mordes Angeklagten, der durch
einen Trick seiner ihn liebenden Frau
freigesprochen wird. BR

20.15 Uhr: Der goldene Drache
(Schauspiel)
Ein Thai-China-Vietnam-Schnellre-
staurant irgendwo in Europa steht im
Mittelpunkt der rabenschwar-zen So-
zialparabel von Roland
Schimmelpfennig. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

radiophon

Mo., 17.5., 20.15 Uhr: Die Öko-
nomie der Erreger (Doku)
Robert Koch zählt zu den Super-
stars der Wissenschaftswelt. Der
wissenschaftliche Nachweis von
Krankheitserregern war ein revo-
lutionärer Wendepunkt in der Me-
dizingeschichte. Die Doku zeigt die
Zusammenhänge zwischen Kochs
Forschung und anderen gesell-
schaftlichen Interessen und ist Auf-
takt zu einer Themenwoche unter
dem Titel „Stille Killer“. 3sat

Religion auf Ö 3. „44. Welttag der
sozialen Kommunikationsmittel“. So
zw. 6.30 und 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarre-
rin Gabriele Lang-Czedik (Wien). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Jesu Fürbitte für die
Jünger“ (Joh 17,20-26). So 7.05, Ö1
Motive. „Ein Seufzer für die, die lau-
schen wollen“ – Zum 40. Todes-tag der
Lyrikerin Nelly Sachs. So 19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. (So)
Moni Romaniewicz; (Mo) Heidrun Ire-
ne Mittermair; (Di) Gerhard Weißgrab;
(Mi-Fr) SprecherInnen unbekannt. So-
Fr 21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Maria –
der exemplarische Mensch“ von Rai-
ner Bucher. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

Logos. „An der Wiege des Christen-
tums“ – Die äthiopisch-orthodoxe Kir-
che, ihre Geschichte und Spiritualität.
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. Öku-
mene, Rückblick auf den Kirchentag –
Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Radio-
Akademie: Re-ligiöse Symbole – Mi.
Die Woche in Rom – Do. Kreuz des
Südens – Fr. Prisma-Magazin – Sa. Un-
sere Woche / Betrachtung zum Sonn-
tag – Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00
Nachrichten (deutsch/KW) 20.40 Lat.
Rosenkranz

SONNTAG, 16. MAI

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Gemeinde St. Monika in In-
golstadt. Mit Pfarrer Ottmar Breiten-
huber. ZDF

20.15 Uhr: ORF 1 Disturbia (Spiel-
film) ORF 2/ARD Tatort ZDF Inga
Lindström: Ein Wochenende in
Söderholm (Melodram)

20.15 Uhr: Das Piano (Spielfilm,
AUS/F, 1992)
Mit Holly Hunter, Harvey Keitel u.a. –
Regie: Jane Campion – Das formal
durchwegs überzeugende Melodram
über eine starke Frau ist ein cineasti-
sches Pflichtstück. arte

MONTAG, 17. MAI

20.15 Uhr: ORF 1 CSI Miami ORF 2
Die Millionenshow ARD Erlebnis
Erde: Kluge Pflanzen

20.15 Uhr: Ellas Geheimnis (TV-
Film, D, 2009)
Mit Hannelore Hoger, Amelie Kiefer u.a.
– Regie: Rainer Kaufmann – Dramati-
scher Fernsehfilm, der sich geschickt
mit Südafrikas Vergangenheit ausein-
andersetzt. ZDF

20.15 Uhr: Das Parfüm der Dame
in Schwarz (Spielfilm, F, 2005)
Mit Sabine Azéma, Michael Lonsdale
u.a. – Regie: Bruno Podalydès – Stim-
mungsvolle Verfilmung eines Krimi-
nalromans. arte

DIENSTAG, 18. MAI

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Kitzbühel
ORF 2 Universum: Mount St. Helens
ZDF Windstärke 9 (3)

21.45 Uhr: Der Italiener (Spielfilm,
I, 2006)
Mit Silvio Orlando, Margherita Buy u.a.
– Regie: Nanni Moretti – Ins Gewand
einer heiter-melancholischen Liebes-
komödie gesteckt, befasst sich dieser
„Film im Film“ mit dem „Phänomen
Berlusconi“ und übt so recht raffiniert
Kritik an dessen Medienmacht. BR

22.30 Uhr: kreuz & quer – Die
Bestsellermönche (Religion)
Mit ihrer CD „Chant – Music for Para-
dise“ schrieben die Mönche von Heili-
genkreuz Erfolgsgeschichte. (23.25
Uhr) A bissele Glik. ORF 2

MITTWOCH, 19. MAI

19.00 Uhr: Stationen – "Tatort"
Fátima: Die Wallfahrt des Michael
Fitz (Religion)
Der bekannte Schauspieler Michael
Fitz nähert sich Fátima als Suchen-der
und Fragender. BR

20.15 Uhr: ORF 1 FB-Länderspiel/
Österreich : Kroatien ORF 2 Lilly
Schönauer: Verliebt in einen Un-
bekannten (Romanze) ARD Masser-
berg (TV-Film)

22.30 Uhr: Menschen & Mächte –
Der Phantast: Theodor Herzl
(Doku)
Der Film erzählt die Geschichte eines
Staatsgründers aus der Feuilletonre-
daktion der „Neuen Freien Presse“.
ORF 2

DONNERSTAG, 20. MAI

20.15 Uhr: ORF 1 CSI – Den Tätern
auf der Spur ORF 2 Der Winzerkönig
(Serie) ARD Deutschlands größter
Gedächtnistest

20.15 Uhr: Liebling, weck die

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
„Alles ist möglich. Aber nix is fix.“,
unter diese Überschrift stellt Hans
Schrei seine Gedanken über das
Wirken des Hl. Geistes in unserem
alltäglichen Leben. ÖR

So 10.00: Kath. Gottesdienst
aus der Pfarre Außervillgraten/Tirol.
– Die der hl. Gertraud von Nivellis
geweihte Kirche wurde 1795 an
Stelle der ursprünglich romanischen
und später barockisierten Kirche
neu aufgerichtet. Eine spätgoti-
sche Pietà, Tabernakel, Kanzel und
Kreuzigungsgruppe gehören zu den
erhaltenen Kostbarkeiten der frü-
heren Gotteshäuser. ÖR

ZDF/VIOLA SCHEUERER

ARCHIV GEMEINDE AUSSERVILLGRATEN

PRIVAT

Mag.
Hans Schrei
Pfarrer in
St. Leonhard,
Graz
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Information und Austausch mit Frau Dr. Rüdisser-Rall

„Wir reden d’rüber”

Die KJ und Jungschar lädt zur 
Informationsveranstaltung für
Gruppen- und Lagerleiter/innen
zum Thema „sexuelle Gewalt“.
Die Ifs-Expertin für Kinder- und
Jugendrechte, Dr. Ruth Rüdisser-
Rall, wird gemeinsam mit den
Teilnehmer/innen über alle Fra-
gen und Unsicherheiten zum
Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen sprechen. 
Im Hintergrund der aktuellen
Medienberichterstattung soll die
Veranstaltung den ehrenamtli-
chen Mitarbeiter/innen die Si-
cherheit geben, weiterhin mit
vollem Einsatz und ohne „Bauch-
schmerzen“ ihren wichtigen Bei-

trag zur pastoralen Kinder- und
Jugendarbeit zu leisten.

Mo 17. Mai, 19.30 h, Pfarrheim
St. Martin, Dornbirn

TIPPS DER REDAKTION

50 Jahre Cursillo Österreich -
Jubiläums-Ultreya am Pfingstsonn-
tag im Stift Kremsmünster (OÖ).
Seit 1991 gibt es Cursillo-Gruppen
in Vorarlberg. Infos über Cursillo
und das Treffen in Kremsmünster:
Brigitte Steurer, Tel. 05573-83573,
Interview Siehe Seite 14!
So 23. Mai, 9 - 17 h, Kremsmünster

Besinnungstag mit Herbert
Spieler „Dem Geist Gottes auf der
Spur“ - entdecken, wo in unserem
Leben sein kreatives Wirken zu er-
fahren ist. Impulse, Gespräche, Sin-
gen und Gottesdienst feiern wollen
zu einem wohltuenden Tag beitra-
gen. Noch freie Plätze!
Mi 19. Mai 9.45 – 16.45 h, BH
Batschuns, Anm. 05522-44290

Schöpfungsverantwortung -
Fahrradausflug zum Biohof
Vetter. Annemarie und Hubert
Vetter informieren über ihren Bio-
Bauernhof und den Kreislauf der
Natur. Anschließend Verkostung
eines kleinen Buffets.
Kontakt: T 05572-22220,
kbw@kath-kirche-vorarlberg.at
Sa, 22. Mai, 14 h, Abfahrt: Dorn-
birn, Kirche St. Martin

Musical „Time of my Life”
mit dem Chor „Chornetto”.
Eine Reise um die Welt - modernes
Märchen mit Ohrwürmern und
Gassenhauern der letzten 100 Jah-
re. Zwei Abende Frauenpower pur.
Leitung Anne Mayer-Weiß.
Fr 21. + Sa 22. Mai, jeweils 20 h,
Pfarrsaal Dornbirn-Hatlerdorf

Begegnung mit Bischof Erwin
Kräutler - der Vorarlberger erzählt
über seinen Einsatz bei den indige-
nen Völkern Brasiliens.
Do 20. Mai, 20 h, Propstei
St. Gerold
Reservation: Tel. 05550-2121
p.kolumban@propstei-stgerold.at

Sozialpaten-Sprechstunde:
Weiterhilfe in schwierigen Lebens-
situationen, keine Anmeldung 
nötig. Mo, 17. Mai, 16 - 18 h,
Pfarrzentrum St. Martin, Dornbirn
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TERMINE

SINNzeit „Gebet - Musik - Stille”,
Einladung, sich in schönem Ambien-
te eine „Auszeit” zu gönnen. 
Solist: Clemens Meirer, Geige
Do 20. Mai, 19.30 h,

„friedens räume” Villa Linden-
hof:  Internationaler Museums-
tag - Führungen von 11 - 15 h,
„Ene mene muh und raus bist
du”  - Theaterworkshop für Kinder
von 8 - 10 Jahren, mit Alexandra de
Jong, von 14.30 - 16.30 Uhr.
So 16. Mai, ab 11 h, Lindau, Lin-
denhofweg 25,
info@friedens-raeume.de
www.friedens-raeume.de

Info-Abend: Purzelbaum -
Lehrgang für Eltern-Kind-Grup-
penleiterinnen - Kennenlernen
der „Purzelbaum-Gruppen-Idee”
und der Inhalte des Lehrgangs.
Infos: Mag. Marlies Enenkel-Huber, 
T 0664-8240280
Anm: BH Batschuns, 05522-44290
Mi 19. Mai, 19.30 h, BH Batschuns

Wallfahrt zur Mutter vom Guten
Rat nach Viktorsberg
So, 16. Mai, 10 h: Pontifikalamt
mit dem Weihbischof von Chur und
dem Kirchenchor Schruns
14 h: Marienfeier mit einer Bläser-
gruppe aus Möggers und einem Ju-
gendchor.
(Pfarre Viktorsberg, KIM-Jugend u.
Missionsbenediktiner Fiecht laden
ein)

Wallfahrten nach Bildstein:
So 30. Mai, 8.30 h: Traditionelle
Wallfahrt der KAB, Einstimmung
und Messfeier mit Pfr. Walter
Schwab, anschl. gemütlicher Hock.
Treffpunkt: Pfarrkirche Schwarzach
Kontakt: 05523-53147
So 30. Mai, 15 h: Familienwall-
fahrt der KFB, Thema „Nachhaltig
leben in Zeiten des Klimawandels”,
Jause mitbringen.
Treffpunkt: Dorfplatz Schwarzach,
Wanderung über die Ingrüne nach
Bildstein.

Maiandachten im Kloster Thal-
bach, Bregenz: 
Täglich um 19.30 h

Dr. Rüdisser-Rall leitet die Beratungs-
stelle für sexuelle Gewalt an Kindern

ABSAGE - GLOCKENTAGE

Die Internationalen Glockenta-
ge Feldkirch 2010 vom 27. - 30.
Mai müssen leider abgesagt
werden.
Diese Absage ist eine einstweilige
Verschiebung, denn ein Symposion
zu Glockenfragen wird als wichti-
ges Anliegen gesehen und soll in
absehbarer Zeit stattfinden.
Infos: Mag. Michael Fliri, Glocken-
referent, Tel. 05522-3485-431
archiv@kath-kirche-vorarlberg.at

LETZTER AUFRUF: 

Ferienwoche für alleinerziehen-
de Mütter/Väter mit ihren Kindern,
Großeltern mit ihren Enkelkindern,
für alle Interessierten.
Eine abwechslungsreiche Woche mit
Aktivitäten und Zeit zum Ausspan-
nen und Austauschen erwartet Sie!
Infos und Anmeldung im EFZ:
Tel 05522-74139-13, 
efz@kath-kirche-vorarlberg.at



GANZ ZUGUTER LETZT

Über die Antike
zum Christentum 
Michel Foucault: Das war der
glatzköpfige Hohepriester des
traditionsabgewandten Agnosti-
zismus, ja Atheismus, der ir-
gendwie über der universitären
Gedankenwelt der 1990er Jahre
schwebte. Der französische Para-
de-Intellektuelle hatte weder an
der europäischen Aufklärung
und schon gar nicht an der jü-
disch-christlich-katholischen
Tradition ein gutes Haar gelas-
sen. Um so erstaunenswerter ist
es, dass dieser Foucault in sei-
nen letzten Vorlesungen, die er
unmittelbar vor seinem Tod ge-

halten hat, über Sokrates, Plato
und die Kyniker zu den früh-
christlichen Denkern gefunden
hat.  Wer sich Gott anvertraut,
so Foucault, dem antwortet er
durch die „Offenbarung Seiner
Güte und Seiner Macht“. Frei-
lich bleibt ihm eine tefe Skepsis
gegenüber aller institutiona-
lisierten Religion. Doch Fou-
cault sagt: „Juden und Christen
verstehen die Achtung vor dem
Anderen als Achtung vor dem
Gott, den dieser Andere ver-
tritt“. Der Gelehrte beendet sei-
ne Vorlesungen im März 1984
und stirbt drei Monate später.
Seine Hinwendung zu Gott
bleibt erstaunlich. WOLFGANG ÖLZ

 Michel Foucault: Der Mut zur
Wahrheit. Vorlesung am College de
France 1983/84; Suhrkamp Verlag,
Berlin 2010; S 482., € 42.-

HUMOR
„Welcher Vogel baut kein Nest?“
fragt die Lehrerin. - „Der
Kuckuck.“ - „Das stimmt. Und
warum baut er kein Nest?“ - 
„Weil er in einer Uhr wohnt.“

Die hl. Rita von Cascia wur-
de um 1370 in Umbrien ge-
boren. Als ihr Gatte um 1401
ermordet wurde, verzieh sie in
christlicher Feindesliebe den
Mördern. 1407 wurde die Wit-
we, nachdem sie zunächst wie-
derholt abgewiesen worden
war, in das Augustinerinnen-
kloster von Cascia aufgenom-
men. Hier führte sie noch 40
Jahre ein Leben des Gebetes,
der Buße und der Caritas. 

Mein ganzer Name ist Rosa
Rita. Ich habe mich dann vor
gut 40 Jahren für den 2. Na-
men „Rita“ entschieden, da ich
mit dem 1. Namen „Rosa“ als
Kind oft gehänselt wurde.
Meine Mutter verehrte die hl.
Rita sehr und hatte auch eine
Statue von dieser Heiligen, die
sie dann an mich weitervererbt
hat. Es ist mir wichtig bei mei-
nen Mitmenschen  nicht die
„Äußerlichkeiten“ zu sehen,
sondern das Wesen einer Per-
son zu erkennen, also „hinter
die Fassade zu blicken“! Ich
versuche auch weniger an mich
zu denken und möchte offen
und „hörend“ auf andere zuge-
hen!
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
16.5. Johann Nepomuk 17.5.
Walter 18.5. Felix 19.5. Alkuin
20.5. Bernhardin v. Siena 21.5.
Hermann Joseph, Franz Jägerstätter
22.5. Rita L Apg 28,16-20.30-31 E
Joh 21,20-25

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Rita Haller (Lustenau) Koseform
für Margaretha – „die Perle“.

Irgendwia got mir des Kirchamüsle scho ab, ehrli! Künnt as nit wida a
nöes Müsle gia, oder wänigstens an Domspatz wia die Obröstarricher
on hond? Bin i nur an Katzakopf, wenn i mir des Müsle zruckwünsch?
A Identitätsproblem täten die Psychos säga, aber a ernschts!d‘ Kirchakatz

Michel Foucault (1926-1984) voll-
zog in seiner letzten Vorlesung eine
erstaunliche Denk-Kehre. PRIVAT

KOPF DER WOCHE: DR. CHRISTA CHORHERR, AUTORIN

Aus dem Glauben heraus leben
Christa Chorherr ist erfolgreiche Buch-
autorin. Erst kürzlich stellte die Wienerin 
ihr aktuelles Werk vor. 

SUSANNE HUBER

Gerade hat Christa Chorherr ihr neues Buch
veröffentlicht und schon ist sie dabei, an 
einem neuen zu arbeiten. Das Schreiben über
religiöse Inhalte ist zu ihrer Leidenschaft 
geworden. „Mit 63 Jahren ging ich in Pension

– aber nur formal. Sechs Jahre
habe ich dann noch in der

Bank Austria als Konsu-
lentin gearbeitet. Pa-
rallel dazu besuchte

ich die theologischen Kurse in Wien. Dabei ist
mein Interesse für die verschiedenen Religio-
nen geweckt worden und ich habe begonnen,
mich intensiv damit auseinanderzusetzen“,
erzählt die Wienerin. So hat sie sich in den
vergangenen Jahren mit Krieg und Religion,
mit Mohammed, mit Christen im Israel-Palästi-
na-Konflikt und in ihrem aktuellen Buch mit
der Unterdrückung von Frauen durch Religion
beschäftigt. „Geplant ist demnächst ein Werk
über den Islam in Europa“, sagt die 75-jährige
Katholikin, die aus dem Glauben heraus lebt.

Erfolgreich. In jungen Jahren hatte Christa
Chorherr zunächst den Wunsch, Archäologie
zu studieren. „Meine Eltern, die sehr praktisch
denkend waren, sagten aber, das sei ein Beruf
ohne Zukunftsaussichten und sie haben mir
zu einem Wirtschaftsstudium geraten“, so
Chorherr. Das habe sie dann auch gemacht,
in Wien, in den USA und in Frankreich. Nach
Abschluss des Studiums arbeitete sie zunächst
15 Jahre in der Internationalen Atombehörde
in Wien, danach wechselte sie zur Kreditan-
stalt und in Folge zur Bank Austria. Verheira-
tet ist die Autorin mit dem Journalisten Tho-
mas Chorherr, mit dem sie zwei Kinder hat.
„Meine Tochter ist Kinderärztin und Thera-
peutin, mein Sohn ist Grün-Politiker. Wenn
die Familie samt den fünf Enkeln zusammen-
kommt, ist einiges los.“ (Siehe Thema S. 10f)

„Ich bin nicht die,
die Gruppen

verdammt oder sagt,
es dürfen keine

Kopftücher getragen
werden. Ich bemühe

mich stets, eine ausge-
wogene Darstellung

von Sichtweisen 
aufzuzeigen.“C
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