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Ich war tot, sagt er. Und nun lebe ich
wieder. Und er erzählt von seiner neuen Lie-
be, die sein schwungloses Leben so völlig
verändert habe. Es kam unerwartet, ohne zu
suchen. Denn er habe gar nicht gemerkt, wie
ausgetrocknet und leer er gewesen sei.
Wasser in aller Wüstennot, belebende Brise
in der Erstarrung, Feuerodem Gottes, der al-
les durchglüht. Wortreich preist die Liturgie
den Gottesgeist. Der Satiriker Hanns Dieter
Hüsch sagt es pragmatischer: “Was macht,
dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen
Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn,
will mich durchs Leben tragen.”   KG

EMANOO, PHOTOCASE.COM 
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AUF EIN WORT

Die Kraft

Wir waren auf der Fahrt
nach Assisi, eine bunte

Reisegruppe, die tatendurstig ih-
rer Pilgerfahrt entgegensah. Eben
erst waren wir noch im Halb-
schlaf in Florenz dem Nachtzug
entstiegen, und „la freccia”, der
rote „Blitz“, der Star der italieni-
schen Eisenbahn, sollte uns auf
dem letzten Stück der Reise un-
serem Ziel entgegentragen.

Doch hinter Florenz ging un-
ser Blitz k. o. „Tutti i treni a

Italia sono rotti“, erklärte mir
meine Nachbarin zornesfun-
kelnd. „Alle Züge in Italien sind
Mist!“ Meine (weniger junge)
deutsche Reisebegleiterin rückte
mir immer näher auf die Pelle.
„Sie sei etwas nervös!“, teilte sie
mir vertrauensvoll mit. „Nor-
malerweise wäre sie jetzt schon
ausgeflippt!“ Zur Beruhigung
ließ uns der „capo di treno“ als-
bald wissen, dass die Fahrt in
„due minuti“ fortgesetzt würde,
um sich sogleich auf „10 Minu-
ten“ zu korrigieren. Nach einer
guten Stunde meinte er dann,
wir würden „demnächst“ abge-
schleppt. Unsere Lok kam nicht
mehr vom Fleck. Zaghaft und
lustlos zuckelte sie herum.

Sie hat einfach keine Kraft
mehr!, stellte meine - inzwi-

schen vollständig ausgeflippte -
Begleiterin resigniert fest. Der
„Blitz“ war aus. Wir setzten die
Fahrt anderweitig fort. „Zum
Glück sind Menschen keine Ma-
schinen, dachte ich mir. Die ge-
hen nicht einfach hin, nur hin
und wieder gehen sie ein. Und
dann „derrappeln“ sie sich wie-
der im Mairegen, im Frühlings-
wind, im Pfingstfeuer. Leben-
spendende Pfingsten, Segen und
Heil wünscht Ihnen

Die Jünger versammelten sich hinter
verschlossenen Türen. Doch der Geist Gottes
macht ihnen Mut und sie treten ins Freie
hinaus. Wer mit seinem Glauben nach außen
geht, mag als betrunken gelten. Und den-
noch - diesem Ruf zu folgen, ist immer noch
besser als „zubetoniert zu werden”.

PETER EICHER

„Ich möchte wieder in den Garten“, sagte sie
leise und deutete an, dass sie lieber draußen
auf dem Friedhof ruhen würde als hier weiter
- wie sie sagte - „zubetoniert zu werden”.
Dort hätten die Blumen Zeit, um in Stille zu
wachsen. „Der Beton“, sagte sie, „belastet
meine Seele“. Die abgedichteten Fenster, die
neuerdings den Lärm der Straße fernhielten,
ließen sie kaum mehr atmen. Sie sei gar nicht
mehr so fröhlich, seitdem alles zugebaut sei.
Wenn sie wenigstens einen Balkon hätte und
ein paar Pflanzen, dann „wäre ich nicht so 
allein“.

Der Trost der Natur. Es mögen sich in die-
sem depressiven Gefühl auch persönliche
Kränkungen spiegeln. Dennoch erinnert die
Trauer dieser sensiblen Frau über ihren verlo-
renen Garten an eine elementare Notwendig-
keit des menschlichen Lebensraumes. Die
wachsenden Ängste vor dem Verlust der
Schönheiten dieser Erde verweisen auf die Er-
fahrung, wonach der Mensch ohne Wiesen
und ohne Blumen in den Staub zurückfiele.
„Ob sie denn nicht im nahen Park spazieren
gehen könne?”, wandte ich ein.

Sie lachte, weil sie glaubte, dass sie am Vor-
mittag im menschenleeren Park wie eine 
Arbeitslose aussehen würde und am Nachmit-
tag mit den schreienden Kindern verwechselt
werden könnte, die den Sand von einer Stelle
zur andern schaufeln, um ihn gleich wieder
an die alte Stelle zu bringen. „Zuhause gab un-
ser Garten sehr viel zu tun, teilweise lebten
wir von ihm und Jahr für Jahr staunten wir
über seine Blumenpracht.“ Wenn sie im Park
den Rasen betrete, werde sie wohl für eine Al-
koholikerin gehalten. „Haben Sie denn im
Park schon einmal Blumen gepflückt?“

Der Garten - ein Vorschein des erlösten Le-
bens. Es ist wahr, dass der Traum vom eigenen
Garten durch keinen Ersatz zu stillen ist. Zwar
vermögen sich die großen und kleinen Hyde
Parks, die echten und falschen Prater, die ver-
steckten und die touristisch schamlos ange-
priesenen Parks gerade noch der Allgewalt der
Kosten-Nutzen-Rechnung zu entziehen. Wo
Kinder herumrennen und Alte verweilen, wo
Genesende aufatmen, Liebende sich verste-
cken und Außenseiter sich doch noch ein biss-
chen zugehörig fühlen, da kommt so etwas
wie ein menschlicher Lebensraum, ein vom
Zwang erlöstes Leben zum Vorschein. Der Gar-
ten ist der Traum der verkörperten Seele.

Es ist ein alter T raum: Als die Völker vor
sechstausend Jahren in den heißen Gebieten
des heutigen Iran und Irak die ersten Städte
bauten, da fehlten den Einwohnern die Blu-
menfelder der Berge, die Quellen der Hänge
und die Seen des Tals, es fehlten ihnen die
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Pfingsten - Gottes Geist erneuert das Antlitz der Erde

Den Traum bewahren

„Gib mir Blumen, Quellen, meine Stirn zu hellen”, bittet der Dichter Joseph Kopf. Wer seinen 
Garten pflegt, der „gießt” damit auch seine Seele. LUXUS, PHOTOCASE.COM

KLAUS GASPERI
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ZUR DISKUSSION

Diözese an Klärung 
interessiert
Die Vorwürfe gegen Bischof
Elmar Fischer, in welchen dem
Bischof vorgehalten wird, er habe
vor Jahrzehnten als Erzieher in
diversen Fällen ihm anvertraute
Schüler körperlich misshandelt,
haben eine mediale Diskussion
über einen eventuellen Rücktritt
des Bischofs hervorgerufen. Im
Folgenden bringen wir eine klei-
ne Auswahl der Stellungnahmen: 

Die Sache wird sehr breitgetre-
ten. Von mir aus gesehen ist der
Bischof ein korrekter Mann. 
Was früher passiert ist, wenn da
einem mit Schülern einmal die
Nerven durchgegangen sind, das
sehe ich ein.

EMIL HUBER, NOFELS

Das ist eine Anmaßung. Es ob-
liegt nicht den Medien, eine 
solche Frage zu stellen, sondern
dem Vatikan.

GERD ENDER, MÄDER

Wenn jemand sagt, Homosexua-
lität sei heilbar, ist er für eine
Führungsposition unhaltbar. Das
schadet, meine ich, dem Anse-
hen des Episkopats.

HANS-P. HURKA, WIR SIND KIRCHE

Das kommt darauf an, welche
Ansichten der Bischof hat. 
Er sollte für die Priesterehe ein-
treten, wenn die das wollen, für
die Pille, für Verhütung, und
auch für Abtreibungen auch.
IRMGARD BASERY-SUPPER, DORNBIRN

Ich kenne den Bischof aus mei-
ner Jugendzeit als Kaplan in Lu-
stenau. Damals eine Watsche zu
bekommen, war nichts Außerge-
wöhnliches. Das ist kein Grund
für einen Rücktritt.

BRIGITTE MAIR, DORNBIRN

Ich denke, der Bischof geht
nächstes Jahr in Pension. Dieses
Jahr kann man noch warten. Es
ist eine gute Zeit des Überlegens,
wie ein Hirte in Zukunft ausse-
hen sollte.

ANNA HUBER, DORNBIRN

Früchte und der Schatten der Bäume. Deshalb
ließen die Herrschenden über  Kilometer hin-
weg ausgeklügelte Wasserleitungen bauen, um
mitten in der Stadt den Reichtum der verlore-
nen Natur bei sich zu haben. Mitten im Han-
delsgetriebe leuchteten nun
die tiefroten und blauen Ane-
monen und Ranunkeln, die
weißen und die roten Tulpen
erhoben sich stolz neben den
Iris in ihren mit spitzem Gelb
versetzten Blautönen. Teppiche von  Trauben-
hyazinthen und später von kecken Stiefmüt-
terchen breiteten sich aus und über den Levko-
jen strahlten die hohen Sonnenblumen ins
Blau, während der Mohn in all seinen üppigen
Formen die Leichtigkeit des Seins demonstrier-
te. Was da nicht alles Schatten spendete zwi-
schen den staubigen Mauern der Stadt: die
Mandelbäume mit ungeahnter Frühlingsblü-
tenpracht, die Granatapfel-, Aprikosen- und
Pflaumenbäume in der Fülle ihrer Süße und
die wilde Sauerkirsche dazu. Und hoch rankte
sich über alles hin die Pflanze der Lebenslust
und des fruchtbaren Sterbens: die Weinrebe.

Der Garten ist ein Ort der Religion.So ha-
ben die Alten des Mittleren Orients den Ort
entwickelt, den sie „Pairidaeza”, das „Para-
dies” nannten. Im alten China und später in
Indien und Japan wurden auf ganz ähnliche
Weise die Wasser in die Paläste der Vorneh-
men gezogen, um das Gleichgewicht zwi-
schen Himmel und Erde, zwischen den Gebir-
gen und den Flusslandschaften in Miniatur-
form herzustellen. Der fernöstliche Garten ist
in der Tat der Ort der Religion, der Ort, an
dem die Harmonien aufgebaut werden zwi-
schen Hart und Weich, zwischen dem Stein
und dem Wasser, Fels und Teich und auch
zwischen männlichen und weiblichen Antei-
len. Oben und Unten - in ständig neuer Inte-
gration. Recht besehen gibt es nach allen Re-
ligionen nichts Schöneres, als im Garten zu

leben. Auch Jahwe, der „Ich bin da, wo ich
bin“, erging sich höchstpersönlich während
des Abendwinds im Garten. Als er Mann und
Frau in ihrer Einheit geschaffen hatte, da
schien ihm jedenfalls diese seine Schöpfung

nicht zur öden Natur zu passen. Ausdrücklich
heißt es, dass er in Eden eigens einen Garten
anlegte, um den Menschen da hineinzusetzen
(Gen 2,8). „Schön anzuschauen“ und „gut zu
essen“ war, was in diesem Garten wuchs.

Der Garten Gottes ist ein Garten für alle:
Wer einen Garten hat, weiß, dass der Garten
viel Arbeit gibt: säen, gießen, schneiden, ernten
und: schauen. So hüten und bewahren die
Gärtner/innen den vom Schöpfer des Himmels
und der Erde angelegten Garten. Deshalb ge-
hört seit alters zu den Klöstern als ihr Herzstück
der Garten, der schöne Äußere und der mysti-
sche Innere. Auch heute pflegen viele Weise ihr
Alltagsparadies zumindest in einer Blumen-
schale oder im Topf auf dem Balkon. 
Und weil die Erde als Gottes Garten zu bebau-
en ist, deshalb haben Israels Propheten mit
unerhörter Wucht daran erinnert, dass es uner-
träglich bleibt, wenn Dürstende, Hungernde
und Gefangene nicht im Garten leben können.
Nicht weniger aber priesen Israels Sänger/in-
nen im Hohen Lied der Liebe den geliebten
Menschen als den Garten des Liebenden. Lie-
be ist so stark wie Tod. Wer seinen Garten
kennt, der weiß, dass alles, was darin wächst,
auch wieder verblüht und stirbt. Der Garten
wird so zum realen Symbol des ganzen Lebens:
In seiner Not hat sich der Sohn des Höchsten
im Garten zur Erde hingeworfen. Und wie die
Blumen des Frühlings ist er im Garten auch
auferstanden.

Unerkannt stößt der
Auferstandene zu den
Jüngern und begleitet
sie auf dem “Heimweg
ins Paradies”.
EMMAUSGANG VON JANET

BROOKS-GERLOFF, ABTEI KORNELI-

MÜNSTER (D)

Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten. 
RABINDRANATH TAGORE
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AUF EINEN BLICK

Bischof Dr. Elmar Fischer begleitete 330 gesunde und pfle-
gebedürftige Pilger Anfang Mai nach Lourdes, im Juni pilgert
der Bischof mit der Diözese nach Einsiedeln. VIRON, LOURDES 

Wallfahren für die Diözese
Die jährliche Diözesanwallfahrt nach Einsiedeln mit
dem Diözesanbischof hat eine lange Tradition und ist
vielen Gläubigen ein Bedürfnis. Der diözesane Wall-
fahrtsseelsorger Pfr. Paul Burtscher gibt zu bedenken,
dass die pastoralen bzw. diözesanen  Anliegen im
Zentrum dieser Wallfahrt stehen. Der Bildsteiner Pfarrer
ist überzeugt: „Das `durchwachsene Klima´ in unserer
Diözese und die pastoralen Herausforderungen für die
Zukunft machen das gemeinsame Gebet dringend 
notwendig.“ Eine besondere Einladung gilt auch den 
Priestern und den Mitarbeiter/innen in den Pfarren. ÖLZ

 Sa 5. Juni, 9.30 Uhr Eucharistie mit Bischof Elmar Fischer,
nachmittags Vesper und Segen bei der Gnadenkapelle 
Anmeldung, Preis und Abfahrtszeit bei ihrem Pfarramt oder 
E pfarramt@maria-bildstein.at, T 0 55 72 58 367

Diese Nacht hat es in sich! 
Unter der Dachmarke „Lange Nacht der Kirchen“ laden
die österreichischen Diözesen die gesamte Bevölkerung
zur nächtlichen Stunde zum Kommen, Schauen und
Staunen. In Vorarlberg sind 35 Kirchen dabei, unter 
anderem gibt es vor Ort Teilnahmescheine für ein
Gewinnspiel und kulturelle Highlights von erlesener 
Kirchen-musik bis zu kunsthistorischen Kleinoden. Das
ökumeni-sche Großevent will laut Projektleiter Herbert
Nußbaumer „auch die vielgestaltige Kreativität der 
Pfarren zum Vorschein bringen.   ÖLZ

 Beachten Sie unsere Beilage „Inpuncto“ zur Langen Nacht!
 www.langenachtderkirchen.at

Treten Sie ein: Die Lange Nacht der Kirchen lädt nicht nur
die Gläubigen, sondern alle Menschen ein. JURIATTI

Nachfolger des „Davids“, der „Davidino“, wird in zwei Konzerten präsentiert

Singt dem Herrn ein neues Lied!

10.000 Menschen haben bei der
Liedauswahl für das neue Famili-
engotteslob Davidino mitge-
macht und über 50 Gruppen ha-
ben mitentschieden: Jetzt ist es
soweit, im Rahmen der „Langen
Nacht der Kirchen“ findet die
Vorpremiere des neuen Familien-
gotteslobs statt. Beim Familien-
konzert geben Chöre, Musikgrup-
pen und Einzelinterpreten in der
Pfarrkirche Dornbirn St. Chri-
stoph einen allerersten Einblick

in das neue Liederbuch der Ka-
tholischen Jugend und Jungschar. 
Einen Tag später lädt das Davidi-
noteam rund um Clemens Weiss
zum Davidino-Festival in die
Pfarrkirche Altach ein, um 17 Uhr
zum  Davidino-Festgottesdienst,
und ab ca. 18 Uhr zum schwung-
vollen  Konzert mit Chören aus
dem ganzen Land. 
Christine Burtscher, Leiterin der
Jungen Kirche, führt das Publi-
kum durch den Abend und im
Anschluss an die musikalische
Präsentation kann man dann
auch die druckfrischen Davidinos
erwerben. Neben dem farbigen
Liederbuch erscheinen auch 
3 schwungvolle CDs, mit über 50
fetzigen Liedern aus dem neuen
Davidino. ÖLZ

 Fr 28.5. Dornbirn St. Christoph, 
19 Uhr, Vorpremiere Sa 29.5. Kir-
che Altach, 17 Uhr Davidino Festi-
val Bezug über www.davidino.at
und Medienstelle im Diözesanhaus 

Basisdemokratisch wurden die
Lieder des Davidino ermittelt. PRIVAT

Aktion „Mit Kindern beten“ in der Volksschule Bregenz Schendlingen

Zu Gott singen ist doppelt beten

Im Rahmen der Aktion „Mit Kin-
dern beten“ erhielten alle Erst-
kommunikanten der VS Bregenz-
Schendlingen kostenfrei das Vor-
arlberger Kirchenblatt. 
Gemeinsam haben alle Kinder
der Sonnenstrahlklasse 2a im Un-
terricht die Gebets-Serien bespro-
chen und versucht, diese gemein-
sam und zuhause umzusetzen.
Für manche Kinder und Eltern
war dies eine echte Herausforde-
rung. Julia schrieb in ihr Reli-
Heft: „Ich bete mit meiner Mama
jeden Abend. Gestern habe ich
für die armen Kinder in Afrika ge-
betet, dass sie genug zu trinken
und zu essen haben.“
„Am meisten Freude bereitet den
Kindern das spontane gesungene
Gebet. Da wird der Gebetstext aus
dem Kirchenblatt genommen
und spontan in ein Lied verwan-
delt. Dabei singen alle Kinder
gleichzeitig ihre eigene spontane

Melodie dazu,“ berichtet Religi-
onslehrer Andreas Mikula, der
selbst schon viele geistliche Lie-
der geschrieben hat. „Das macht
allen echt Freude und ist wie dop-
peltes Beten“. Aus der Gebetsserie
des Kirchenblattes heraus gestal-
ten die Kinder nun ihr eigenes
Gebetsheft, welches im Laufe des
Schuljahres mit weiteren Gebeten
und Liedern ergänzt wird. 
RED/ANDREAS MIKULA

Beten ler nen mit dem Kir chen-
Blatt ist mal was Neues! MIKULA
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Rollstühle vor dem Altar Die AG
Pfarrcaritas Altach feierte zu Herzen
gehend (Symbolfoto). VOITEC VLK

Ausflug der Pfarrhausfrauen nach Röns und Sonntag im Großen Walsertal 

Viele großartige Eindrücke unserer Heimat

Im ältesten Kirchlein Österreichs feierten wir
Pfarrhausfrauen gemeinsam mit Pfarrer Hiller
den Gottesdienst und erbaten von Gott den
Segen für uns und unsere Pfarrgemeinden.
Mesner Reinhold Martin erzählte uns aus der
Geschichte der Kirche und erklärte uns die
Abbildungen. Beim gemeinsamen Mittags-
mahl im nahegelegenen Gasthaus „Löwen“
wurden Bekanntschaften wieder aufgefrischt
und Erfahrungen ausgetauscht. Bald schon
mussten wir die Reise fortsetzen, um rechtzei-

tig in die Schausennerei nach Sonntag zu
kommen. Ein engagierter Begleiter führte uns
durch die Geschichte des Walsertales und er-
zählte, wie es zu dieser Sennerei im „Biosphä-
renpark Großes Walsertal“ kam. Wir genossen
kleine Stückchen des herrlichen Käses mit
dem Namen „Walserstolz“. 
Auch Kaffee und Kuchen ließen wir uns
schmecken und wer großen Appetit hatte, für
den gab es noch eine ordentliche Käsejause.
RED

Höhepunkt bei 100-Jahr-Feier:  

Pfingsten
mit Madsen

Höchst: Vom Jazzbrunch bis zum
Spaziergang durch 100 Jahre Kir-
che, schwungvoll und vielseitig
wird in diesem Jahr das Pfingst-
fest am 23. Mai gefeiert. Auftakt
ist ein Festgottesdienst mit der
Gruppe „Fourmat“, den Schluss-
punkt setzt Peter Madsen mit sei-
ner CIA-Formation. Ein „Spazier-
gang“ wird interessante Details
zum 100-jährigen Jubiläum des
Kirchenbaus zu Tage fördern.   ÖLZ

 www.pfarre-hoechst.at

Peter Madsen (ganz rechts kniend) präsentiert die „CIA-Formation“ 
(Collective of Improvising Art). Das „CIA“ erforscht die vielen Aspekte 
von kreativer Improvisation und Komposition. Im zweiten Teil improvisiert 
der musikalische Tausendsassa Madsen zum Stummfilm „Die Passion der 
hl. Johanna“. Pfingstliches Vergnügen ist garantiert.   PRIVAT

Wie ein Leuchten
in Krankheit und Alter
Die Gemeindegottesdienste mit
Krankensalbung in Altach waren
eine Wohltat, sowohl für die
Kranken als auch für die Helfer.
So kann die Kirche glaubwürdig
sein und nah bei den Menschen.
Es waren mehr als die Caritas-
gruppe erwartete: kranke und alte
Altacherinnen und Altacher, die
sich am letzten Sonntag,
15./16.5.,  in den Gottesdiensten
der katholischen Gemeinde stärk-
ten und mit Öl, dem uralten,
wertvollen Zeichen der Stärkung
und Weihe, gesalbt wurden.
Aber auch den Helfern der Kran-
ken und ihren Familien tat die
schlichte Feier wohl,  während
der der Altarbereich voller Roll-
stühle war. Sie wurden erinnert

an die Freude, die zur Pflegetätig-
keit unerlässlich ist; so wie ande-
rerseits Menschen mit Schmerz,
Leid und Einschränkung  immer
wieder von innen her Zuspruch
gegen Depression und Verzweif-
lung brauchen. 
Der österliche Gottesdienst  hat
zur gegenseitigen Zuwendung
von Hilfsbedürftigen und Helfen-
den  beigetragen. Die Pfarrcaritas-
gruppe verteilte zum Abschluss
Blumen- und Gewürzsträußchen.
Sie freut sich, dass  das Angebot
des Krankenritus so gut ange-
nommen wird,  und dass auch die
Altacher Gemeinde bereit ist, bei
Alter und Krankheit nicht wegzu-
schauen.
RED/WILLIBALD FEINIG

AUSFRAUENSICHT

maria

Ich gestehe: Ich habe mir lange
schwer getan mit Maria. Dar-

gestellt als unentwegt demütig
lächelnde Jungfrau oder den
Sohn anbetende Übermutter ist
sie kaum wahrnehmbar als leib-
haftige Frau aus Fleisch und
Blut. Und dass sie oft gerade von
jenen besonders verehrt wird,
die ein stark männlich geprägtes
Gottesbild haben, ließ sie mir
zusätzlich suspekt erscheinen.
Etwas salopp gesagt: als
Alibifrau, die herhalten musste,
um einen ungesunden Männ-
lichkeitswahn auszugleichen
und so indirekt auch zu stützen.

Dabei kennt die Ikonographie
ganz andere Bilder: Maria ist

– gemeinsam mit der anderen
Maria, der Vertrauten Jesu – da-
bei, als der Geist des Mutes zu
Pfingsten die verängstigten Apo-
stel aus ihrem Versteck treibt.
Maria steht unter dem Kreuz, als
man ihren Sohn zu Tode foltert.
Maria sagt JA zur Bitte des Engels
– ohne Sorge, sie könnte unwür-
dig sein den Sohn Gottes in die-
se Welt zu bringen, ohne
Zögern, obwohl ein uneheliches
Kind ihren Tod, zumindest den
moralischen, bedeuten könnte. 

Dankbar bin ich für Darstel-
lungen, die Maria ganz als

Frau zeichnen wie die „Madonna
del Parto“ von Piero della Fran-
cesca (vgl. http://de.wikipedia.
org/wiki/Piero_della_Francesca).
Schön, aber nicht gefällig, ruht
sie ganz in sich, ihre Hand auf
dem Unterleib lässt keinen Zwei-
fel daran, dass dies der Ort ist, an
dem Gott Mensch wird. Die ma-
rianischen Farben rot und blau
erinnern plötzlich nicht nur an
Leid und Gnade, die sie erfahren
hat, sondern auch an Eros und
Weisheit, in einer Frau vereint.

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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SPIRITUALITÄT

Die Bibel „einfach
lesen”

Es gibt einen neuen Kurs des
Katholischen Bildungswerks:
„Bibel einfach lesen“ ist eine
grundlegende und verständliche
Einführung in das Buch der
Bücher. Die Reise durch die Bibel
eröffnet neue Horizonte und
interessante Erfahrungen und sie
macht neugierig auf weitere Aus-
einandersetzungen. Die Kurs-
reihe ist methodisch abwechs-
lungsreich aufgebaut, es sind
keine Vorkenntnisse nötig.

Dr. Agnes Juen betreut im Pasto-
ralamt das Projekt „Bibel einfach
lesen”.

Verschiedene Zugänge erleich-
tern den persönlichen Umgang
mit der Bibel als Wort Gottes
und als einzigartiges Werk der
Weltliteratur. Im Kurs werden
auch vielfältige Methoden vorge-
stellt, wie in Gruppen mit der
Bibel gearbeitet werden kann.
Das gemeinsame Arbeiten in der
Gruppe hilft dabei, Unsicherhei-
ten zu überwinden und vonein-
ander zu profitieren. So lassen
sich Antworten finden auf Fra-
gen wie: „Was steht denn alles in
der Bibel?” oder „Wie kann man
die Bibel lesen und verstehen?”,
„Wie sie im Leben anwenden?”

Für ihr Glaubensseminar zur 
Fastenzeit wählte die Pfarre Blu-
denz-Hl. Kreuz diesen Kurs und
konnte damit sehr gute Erfah-
rungen machen. In vier Abenden
vertieften sich an die 30 Teilneh-
mer/innen in die Bibel, lernten
historische und kulturelle Hin-
tergründe kennen und diskutier-
ten ihre Bedeutung für ihr per-
sönliches Leben. Zum Abschluss
bildete sich aus dem Glaubens-
seminar eine Bibelgruppe, die
sich nun 14-tägig mit der Bibel
beschäftigen will. 

Die Erfahrungen der Bibel können uns öffnen für die Tiefe unserer eigenen Existenz:

Die Bibel: Lebendiges Wort -
auch für heute?

Vielen erscheint die Bibel als rätselhaftes
Buch. Wer sich aber darauf einlässt,
entdeckt im Buch der Bücher die gesammel-
ten Erfahrungen der Menschheitsgeschichte:
Sehnsüchte und Hoffnungen der Menschen
ebenso wie ihr Scheitern und Versagen. Und
über allem die Wendung zum Heil.

AGNES JUEN

Die modernen Medien ermöglichen es uns,
Nachrichten und persönliche Botschaften in
Windeseile zu senden. Doch manch einer
stöhnt unter der Flut an Nachrichten. Die Fül-
le an Möglichkeiten hat die Sehnsucht nach
einem Gegentrend ausgelöst: Gefragt ist die
Fähigkeit zur Verlangsamung und zur überleg-
ten Auswahl. Erst die bewusste Entscheidung
für eine Möglichkeit ermöglicht ein intensive-
res Erleben. Das Ankommen bei sich, das
achtsame Leben im Hier und Jetzt und per-
sönliche Begegnungen gewinnen wieder an
Wert. Eine solche Wendung birgt die Chance,
im alltäglichen Dasein den Ort des Glücks
und der Begegnung zu finden, sich selbst zu
engagieren und das Leben aktiv zu gestalten.

Die Bibel erzählt von der Sehnsucht der
Menschen. Diese Sehnsucht verbindet uns
mit den Menschen früherer Zeiten. Ich denke,
dass die  Zeit Jesu, die multikulturelle Welt
mit ihren Herausforderungen und Angebo-
ten, einige Ähnlichkeiten mit unserer Zeit
aufzuweisen hat. Es gab griechische Lebens-
weisheiten, politische Unabhängigkeitsbewe-
gungen sowie die römische Wohlstandskul-
tur. In dieser Welt waren Menschen von Jesus

fasziniert, so sehr, dass sie ihr Leben neu ori-
entierten. Nicht nur das: Sie steckten andere
an und erzählten ihre Wandlungsgeschichten
weiter. Ich finde es super, dass uns diese Erfah-
rungen überliefert wurden. Was man sich ur-
sprünglich nur von Mund zu Mund weiterer-
zählte, wurde allmählich verschriftlicht und
kommenden Generationen weitergegeben. 

Im Zentrum: die Person Jesu. So berei-
chernd es für alle Religionen ist, dass sie ihre
Heiligen Bücher haben, so ist es für mich doch
ausschlaggebend, dass unser Selbstverständnis
als Christen nicht in einem Buch, sondern in
der Person Jesu wurzelt. Seine Worte und sei-
ne Taten sind heute noch richtungsweisend.
Sind sie wirklich von Interesse? Ich denke ja -
überall dort, wo wieder Zeit und Raum ist für
ursprüngliche religiöse Erfahrungen.
Wer von Gott immer wieder neu berührt ist,
wird auch heute in Menschen diese ursprüng-
liche Lebendigkeit wecken, die die Menschen
der Bibel bewegt hat. Es waren ähnliche Fragen
wie heute: Bewältigung von Ängsten, Todeser-
fahrungen, depressive Verstimmungen, Zu-
kunftssorgen. Auch damals fragten sich die
Menschen angesichts der Vielfalt der heidni-
schen Götterwelten: Was trägt? Was gibt uns
wirklich Trost und Hoffnung. Sie fanden die
Quelle und die lebenstragende Kraft bei Men-
schen, die sich auf den einen Gott einlassen
konnten. Was wir heute brauchen - auch in
unseren Pfarrgemeinden -, ist der Zugang zu
unseren tiefen christlichen Glaubensquellen -
zur Bibel als dem lebendigen Wort Gottes.

Erst der Glaube lässt uns ganz Mensch
werden. Vor einigen Jahren konnte ich in In-
dien recht lebendige Gottesdienste erleben. Es
gibt dort in den Kirchen jeweils zwei Taberna-
kel. Einer ist für das heilige Brot, der andere für
das heilige Wort. Der Glaube dieser Menschen
lässt das Wort leibhaftig werden. Es wird zum
Begegnungsraum mit Gott. Denn das Wort der
Bibel ist die verdichtete Erfahrung der Men-
schen mit Gott und ein Anstoß zu einem ge-
rechteren, menschlicheren Leben. Die Erinne-
rung an den hingerichteten Propheten Jesus
und an den von ihm verkündeten Gott kann
nicht ausgelöscht werden. Dieser Jesus löst in
der Geschichte eine einmalige Dynamik aus.
Christsein und Menschsein sind seither nicht
zwei getrennte Welten. Christsein ist der Ver-
such eines radikalen Menschseins. Je mensch-
licher - desto christlicher, desto göttlicher und
je göttlicher - desto menschlicher.

Erst durch die Kenntnis der damaligen Gebräuche und Le-
bensverhältnisse erschließt sich die Botschaft der Bibel. Im Bild:
Eine Schafherde vor den Toren Jerusalems.   VOITEC VLK
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Nach dem Münchner Kirchentag: Die Sehnsucht nach Einheit bleibt

Die unteilbare Kirche
ANDREAS R. BATLOGG SJ

In Wasseralfingen (D) hat der Priesterkünstler Sieger Köder einen Kreuzweg gestaltet. Eine

Station trägt den Titel „Zerrissener Mantel“. Ein orthodoxer Priester,  ein evangelischer

Pastor, ein katholischer Bischof mit Mitra und zuoberst ein Männerarm, der eine rote Flagge

hochhält: Sie alle streiten sich um ein Stück Stoff. Jesus steht halbnackt in ihrer Mitte.

Geschunden und traurig. Sein Gewand ist zerrissen. Jeder möchte ein Stück (Wahrheit?)

haben.

Das Gezänke der christlichen Konfessionen vertieft die ohnehin vorhandene Teilung. Weil

jeder in eine andere Richtung zieht, entsteht ein neues Kreuz: das Kreuz der fortgesetzten

Spaltung – das Gegenteil dessen, was Jesus wollte. Die Sehnsucht nach Einheit bleibt. Der

Geist Gottes hilft dabei, in dieselbe Richtung zu schauen und an einem Strang zu ziehen.

Sie streiten sich um
die Wahrheit und zer-
teilen dabei sein Ge-
wand. Die Zerrissen-
heit der Kirchen wird
so zum “fortgesetzten
Kreuz”. Doch der
Münchner Kirchentag
hat auch gezeigt, dass
das Gemeinsame der
Christen über dem
Trennenden steht.
BATLOGG

FÜR LEIB & SEELE

Susanne Türtscher, Bergbäuerin,
Kräuterpädagogin. TÜRTSCHER

Himmelsstürmer
Baldrian 
Dem Himmel entgegen ranken,
klettern und wachsen alle Pflan-
zen und Kräuter in dieser Zeit-
qualität der Heiligen Hochzeit.
Sie verkünden uns etwas vom
Geheimnis Christi Himmelfahrt.
Es handelt sich dabei nicht um
den geographischen Himmel,
sondern um eine Qualität, ein
In-sich-heil-und-rund-Werden.
Wie uns das Evangelium lehrt,
entzog sich Jesus dem äußeren
Blick der Jünger. Auch heute
führt er uns durch dieses Nicht-
greifbar-Sein zu einem Nach-
innen-Schauen, damit wir ein
Gespür bekommen für die un-
sichtbare Welt – diesen Christus
in uns – den Himmel in uns.
Ein Himmelsstürmer, der Bal-
drian, möchte uns durch sein
tiefes Pflanzenwesen einen
neuen Blick öffnen. Er ist erd-
verbunden und zugleich dem
Himmel zugewandt. Sein un-
gewöhnlich stark ausgebildetes
Wurzelwerk ist fest in der Erde
verankert. Der oberirdische Teil
hat etwas durchscheinendes,
ätherisches, möchte der Erde
entfliehen, wären da nicht seine
erdenden Wurzeln. Baldrian ist
eine weitere Pflanze, die Himmel
und Erde in sich vereinigt, und
dadurch einen Inhaltsstoff – 
die Valerensäure – entwickelt,
der sehr ausgleichend wirkt. 
Er möchte auch uns ein Spiegel
sein! Er fordert uns auf, dem
Jesus, der wie wir Mensch war,
nachzufolgen, und uns dem
inneren Christus anzuvertrauen.
Vielleicht dürfen dann auch wir
diese Heilige Hochzeit feiern.

 Mehr über Susanne Türtscher auf
der Homepage www.alchemilla.at
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Pfarrgemeinderatskongress in Mariazell vom 13. bis 15. Mai  

Aus der drohenden
Bruchstelle ist eine
Nahtstelle geworden

Jugendvertreter/innen, Pfarrgemeinderäte,
Bischöfe, sie alle waren sich nach dem drei-
tägigen, mitunter spannungsreichen Pfarr-
gemeinderatskongress in Mariazell einig:
ein neues Miteinander ist möglich. 

MATTHÄUS FELLINGER

Es soll so etwas wieder geben – und es wird so
etwas wieder geben. Das versprach Bischof
Alois Schwarz am Ende des Kongresses der
Pfarrgemeinderäte in Mariazell. Von 13. bis
15. Mai kamen rund 500 Delegierte und Ver-
treter der Diözesanleitungen zur Wallfahrt
und zum Kongress in den Marienwallfahrts-
ort. Die sichtlich gespannte Atmosphäre wan-
delte sich im Lauf der Tage zu einem Gespür
für ein neues Miteinander. Die vollzählig ver-
sammelten Diözesanbischöfe versprachen,
über die schwierigen Themen in den Dialog
zu treten. Die Mitbeteiligung von Laien an
den Leitungsaufgaben in den Pfarren war ein
immer wieder vorgebrachtes Thema. Weiters
soll bis Herbst eine Arbeitsgruppe unter der
Leitung von Erzbischof Kothgasser „pastorale
Hilfen und Formen von Gottesdiensten für
wiederverheiratete Geschiedene erarbeiten –

menschennah und evangeliumstreu“, wie Bi-
schof Alois Schwarz ankündigte.

Das Grundgewebe der Kir che. Salzburgs
Erzbischof Alois Kothgasser griff die von vie-
len Pfarrgemeinderäten vorgebrachte Sorge
um die Gewährleistung der Sonntagsgottes-
dienste auf: „Wie wir den Gemeinden die 
Eucharistie auch in Zukunft garantieren kön-
nen, ist auch unsere Sorge“, betonte er. „Und
Sie wissen, was damit verbunden ist“,  fügte er
hinzu und deutete damit an, dass auch die
„Weihevoraussetzungen für das Priesteramt
durchaus Gesprächsstoff sein können“. Die
Bedeutung der Gemeinden am Ort betonte
auch Kardinal Christoph Schönborn: „Sie
sind das Gewebe der Kirche.“ 

Kirche ohne Macht – mit Autorität. Kardi-
nal Schönborn sprach wiederholt von einem
bevorstehenen großen Umbruch in der Ge-
sellschaft, auf den sich auch die Kirche „mit
dem Blick Jesu“ einstellen müsse – mit großen
Unterschieden. In Teilen Wiens – etwa in Fa-
voriten – wäre die Kirche längst zu einer Min-
derheit geworden, während in anderen Gebie-
ten die Kirche noch stark präsent sei. 

Dialogveranstaltungen unter Österreichs Pfarrgemeinderäten soll es künftig – zusammen mit den Bischöfen – 
in regelmäßigen Abständen geben, wurde angekündigt. 

Blitzlichter 

Ein Jugendlicher steht vor
über 550 Kongressteilneh-

mern und sagt sinngemäß:
„Wenn ihr glaubt, wir Jugend-
liche kommen in die Kirche,
damit ihr genauso weiter-
machen könnt wie ihr das im-
mer schon getan habt, dann
täuscht ihr euch. Wenn wir 
nur als Dekoration dastehen
sollen, aber nichts verändern
dürfen, dann werdet ihr alleine
bleiben, ohne uns.“

Zwölf Bischöfe sitzen in der
ersten Reihe und hören die

Äußerungen von allen Grup-
penvertretern. Sie werden kon-
frontiert mit Forderungen und
Wünschen, mit Befürchtungen
und Ängsten, mit Vorwürfen
und Bitten. Sie spüren die un-
geheure Energie der emotions-
geladenen Redner. Unsere 
Bischöfe und unser Kardinal
zeigen sich betroffen, sie sind
berührt, denn jene, welche ih-
nen das sagen, sind keine Kir-
chenhasser oder keine journali-
stischen Schlagzeilenjäger und
auch keine verblendeten Fana-
tiker, sondern die treuesten ih-
rer Mitarbeiter. Es sind Men-
schen, die ihre Charismen in
den Glaubensdienst vor Ort
stellen und die überwältigende
Mehrheit von ihnen tut dies
ehrenamtlich. Es sind berufene
Frauen und Männer, die vom
Geist Gottes beseelt sind - in
denen Gott wirkt. 

Ich sehe unseren Kardinal
und die Bischöfe mitten un-

ter den vielen Kongressteilneh-
mern, alle reden offen und ehr-
lich miteinander - auf Augen-
höhe - alle sind sich bewusst,
dass es nur gemeinsam weiter-
gehen kann. Angst voreinander
weicht dem Vertrauen ineinan-
der. Gott bewegt uns und unser
Glaube an ihn kann sogar Ber-
ge versetzen, aber Gott versetzt
die Berge nicht für uns, sondern
nur mit uns.

ZEUGNIS

CHRISTOPH KESSLER
PGR-RAT IN BREDERIS
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Zusammenrücken nach drei Tagen beim Abschlussgottesdienst, den Nuntius Stephan Zurbriggen mit den Kongressteilnehmer/innen feierte. RUPPRECHT (4) 

Die Kirche befindet sich im Wandel von einer
Kirche der Macht zu einer Kirche der Autori-
tät. So drückte es der Grazer Pastoraltheologe
Rainer Bucher aus. Der Weg der Kirche ist für
Bucher klar der Weg des Konzils: „Helfende
Pastoral vor aburteilender Moral, Kampf für
die von Gott verliehenen Menschenrechte
vor Kampf vor den ererbten Kirchenrechten“.
Auch Kardinal Schönborn bekräftigte diese
Richtung: Es gehe um einen Wechsel von 
einer Pflichtmoral zu einer sympathischen,
am Glück der Menschen orientierten Moral. 
Wir dürften, betonte der Kardinal, nicht nur
die Menschen sehen, die am Sonntag in die
Kirche kommen, sondern auch jene, die „in
die Nähe der Kirche“ kommen. Das Augen-
merk gelte es auch auf jene zu richten, die „in
der Nähe der Kirche“ sind. – „Es ist schön,
dass sie da sind“, meint er etwa im Fall der
Motorradfahrer, die die Segnung ihrer Fahr-
zeuge vor der Kirchentür abwarteten, ohne
hineinzugehen.

Jugendliche am Wort. In der knappen Zeit
war nur wenig Diskussion in Mariazell mög-
lich. Die Anliegen wurden dennoch – beson-
ders stark von Jugendlichen – vorgebracht. In
einer nächtlichen Aktion hatten sie eine vier-
seitige Extrazeitung erarbeitet und ihre Vor-
stellung auch auf großen Kartons präsentiert.
Die Hauptrichtung: Die Kirche muss sich der
Lebenswelt der Menschen öffnen, etwa in der
Haltung zur Sexualität. Und die Erwartung an
Jugendliche dürfe sich nicht bloß darauf be-

schränken, dass sie am Sonntag in die Kirche
gehen.
Was die Zukunft der Pfarrgemeinden betrifft,
so wurde ein Zweifaches deutlich: Die Pfarren
wollen ihre Selbständigkeit bewahren: Die
Menschen wollen ihre Pfarren nicht aufgeben
– und sie würden sich in einer anderen Pfarre
kaum beteiligen. Trotzdem wird es eine ver-
stärkte Zusammenarbeit in Seelsorgeräumen
und Dekanaten brauchen. Der Erfahrungsaus-
tausch über Diözesangrenzen hinaus erwies
sich dabei als wertvoll. 

Kirche ist nicht nur ein „Dienstleister für die
Märkte der Welt“, meinte Bischof Alois
Schwarz in der Predigt beim abschließenden
Festgottesdienst. Die Anbetung und das Bibel-
gespräch sind in ihr ebenso bedeutsam. Die
Pfarrgemeinderatsvertreter erlebten in Maria-
zell auch eine sehr stimmige Wallfahrt mit gut
gestalteten Gottesdiensten und festlichem
Gesang. Eine abendliche Lichterprozession
führte hinauf auf den Kalvarienberg. 

In die Zukunft. „Wo Gott ist, ist Zukunft“.
Dieses Leitwort stand während des Kongresses
vor der Glasfront, die den Blick hinaus in die
Mariazeller Landschaft öffnete, daneben ein
Bild, das die Emmausjünger unterwegs mit 
Jesus zeigte. Eine angespannte, zum Teil von
scharfen Formulierungen durchsetzte Stim-
mung der ersten Phase hat sich während der
Tage zu einem verstehenden Miteinander 
gewandelt. Eine drohende Bruchstelle wurde
so zu einer verbindenden Nahtstelle. 
Dass Laien und Priester, Bischöfe und Pfarr-
gemeinderäte diesen Weg gemeinsam gehen
wollen, hat der Mariazeller Kongress gebracht.
Für andere sensible Zonen steht dieser Prozess
noch aus: für das Verhältnis der Kirche Öster-
reichs mit der Weltkirche samt Vatikan einer-
seits, für die Berührungslinien von Kirche und
Gesellschaft andererseits. Mariazell war mehr,
als viele erwartet hatten.
Bereits in Mariazell haben die einzelnen 
Diözesen begonnen zu überlegen, welche
Konsequenzen sie ziehen werden. 

Die Öffnung der Kirche für eine veränderte 
Gesellschaft ist ein Hauptanliegen von Kardinal
Christoph Schönborn. Er erhielt viel Beifall.
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Unter dem Thema „Damit ihr Hoffnung
habt“ trafen sich von 12. bis 16. Mai 2010
täglich bis zu 140.000 Menschen zum 
2. Ökumenischen Kirchentag in München.

JOSEF WALLNER

Nach dem ersten gemeinsamen Kirchentag in
Berlin 2003 war die Hoffnung groß, dass 
Katholiken und evangelische Christen bei 
einem nächsten ökumenischen Großtreffen
sich gegenseitig zum Empfang des Abend-
mahls und der Eucharistie einladen. Diese
Sehnsucht wurde nicht erfüllt. Die evange-
lische Kirchenleitung betonte nachdrücklich,
dass man die Entscheidung der katholischen

Kirche achte, dafür noch nicht die Vorausset-
zungen zu sehen. Gleichzeitig machte die
evangelische Kirche deutlich, dass es zu ihrem
Selbstverständnis gehört, dass jeder Christ un-
abhängig der Konfession zum evangelischen
Abendmahl geladen ist. 

Ökumene geht weiter. Obwohl im evange-
lisch-katholischen Verhältnis einiger Sand im
Getriebe ist, war der Kirchentag dennoch ein
Meilenstein in Deutschlands Ökumene: Der
evangelisch-katholische Kirchentag hat die
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen –
dazu gehören auch die Freikirchen und die 
orthodoxen Kirchen – mit ins Boot der Öku-
mene geholt. 

Brot teilen. Diese Erweiterung der Ökumene
wurde in beeindruckender Weise im Teilen
von gesegnetem Brot im Anschluss an eine 
orthodoxe Vesper sichtbar und erlebbar. An
tausend bayrischen Biertischen nahmen auf
dem Münchner Odeonsplatz zehntausend
Christ/innen Platz, umgeben von weiteren
zehntausend Mitbetenden. Die orthodoxe
Kirche kennt das Symbol der Artoklasia, des
Brotbrechens. Bei großen Festen wird nach
dem Gottesdienst an die Gläubigen gesegne-
tes Brot verteilt, damit die Gemeinschaft noch
weitergeht. Die Kirchentagsleitung hofft, dass
sie mit dieser auf große Begeisterung gestoße-
nen Veranstaltung der Ökumene ein neues
Symbol des Miteinanders geschenkt hat. 

Konfessions-
verschiedene Paare 
Dass es zwischen katholischer
und evangelischer Kirche noch
keine Kommuniongemeinschaft
gibt, stand bei den Verantwort-
lichen des Kirchentags außer
Frage. Die Eucharistiefeier dürfe
man nicht politisieren, so der
Tenor. Gleichzeitig machte der
evangelische Landesbischof von
Bayern,  Johannes Friederich,
deutlich, dass die Abgrenzungen
und Auseinandersetzungen zwi-

schen den Kirchen von der 
Gesellschaft immer weniger 
verstanden würden. Vor allem
bei den konfessionsverschiede-
nen Ehepaaren sieht er eine
seelsorgerliche Notwendigkeit,
dass man bald zu einer kirchen-
offiziellen Lösung mit der
katholischen Kirche kommt.
Was er nicht sagte: dass viele
konfessionsverschiedene Paare
für sich ohnehin schon eine 
Lösung gefunden haben und 
leben. Aufhorchen ließ der deut-
sche Bundespräsident Horst

Köhler im Vorfeld des Kirchen-
tags mit der Aussage: „Mir 
erscheint die teilweise Aus-
sperrung unnatürlich.“ Der 
Hamburger Weihbischof Hans
Jochen Jaschke warb um Ver-
ständnis, dass eine offizielle Ein-
ladung der katholischen Kirche
für Andersgläubige derzeit nicht
möglich sei. Er ermunterte aber
konfessionsverschiedene Paare
gemeinsam am Abendmahl der
jeweils anderen Glaubensrich-
tung teilzunehmen, wenn sie
darin ihrem Gewissen folgen.

HINTERGRUND

2. Ökumenischer Kirchentag in München hat auch Freikirchen und Orthodoxe ins Boot geholt

Ein neues Symbol begeisterte

Die Ökumene nicht aussitzen ist
die Botschaft des Kirchentags. ÖKT

Das Brotbrechen an 1000 Tischen zählte zu den Höhepunkten des Ökumenischen Kirchentages, den die orthodoxe Kirche wesentlich mitgeprägt hat.
Die Brüder von Taizé (rechts) zogen mit ihren Gebeten tausende Leute an.   ÖKT(2)/ KIZ/JW
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Kontroverse Diskussion auf dem Kirchentag 

„Der Missbrauch war in
dieser Institution möglich“
Der Ökumenische Kirchentag in München
wurde zwar nicht vom Thema Missbrauch
dominiert, es war aber ständig präsent.
Wenn Missbrauch ausdrücklich diskutiert
wurde, war die Stimmung – vor allem 
den Kirchenoberen gegenüber – gereizt. 

JOSEF WALLNER

Es war nicht die größte, aber vermutlich die
spannungsgeladendste unter den 3000 Veran-
staltungen des Kirchentags: die Podiumsdis-
kussion über den sexuellen Missbrauch in der
katholischen Kirche mit Bischof Stephan 
Ackermann, dem Missbrauchsbeauftragten
der Deutschen Bischofskonferenz, und dem
Jesuiten Klaus Mertes. Der Rektor des Cani-
siuskollegs in Berlin brachte durch sein offe-
nes Agieren die Missbrauchs-Debatte in
Deutschland ins Rollen. Die weiteren Disku-
tanten: der Psychotherapeut Wunibald Mül-
ler, eine Jugendvertreterin aus Freiburg, die
bayerische Justizministerin und ein Jurist.
Und zwar nicht eingeladen, dafür aber umso
lauter, Norbert Denef, ein Missbrauchsopfer. 

Opfer fordern heraus. Kaum hatte P. Klaus
Mertes die ersten Sätze seines Statements ver-
lesen, stürmt ein Mann aus dem Publikum,
stellt sich vor die 5500 verdutzten Besucher/-
innen der Veranstaltung und schreit: „Hören
Sie auf mit dem Lügentheater!“ Denef wurde
selbst als Kind von einem katholischen Pries-
ter missbraucht und kämpft seither, wie er es
beschreibt, täglich ums Überleben. An die 30

Kameraleute und Journalisten umringen ihn
und er gibt keine zwei Meter von Mertes ent-
fernt eine Pressekonferenz. Mertes gelingt es,
sein Referat fortzuführen. Er legt seinen
Schwerpunkt vor allem auf die Reaktion der
Institution Kirche, in welcher der Missbrauch
geschehen ist. Die Opfer seien für die Institu-
tion – in seinem Fall die Jesuiten – unange-
nehm. Entsprechend falsch reagieren häufig
die kirchlichen Institutionen: Opfer würden
das jahrelange Abwimmeln oft ebenso
schlimm empfinden wie den Missbrauch
selbst, so Mertes. Darum steht die Institution
Kirche in Frage und nicht bloß die einzelnen
Täter, die Mitglieder der Kirche sind: „Der
Missbrauch war in dieser Institution mög-
lich.“ Da sexueller Missbrauch eine Form von
Machtmissbrauch ist, muss die derzeitige
Form der Machtausübung in der Kirche hin-
terfragt werden, betont Mertes. Er erntet dafür
tosenden Applaus – und heftigen Wider-
spruch von Bischof Ackermann.

Unmut über Bischof. Man dürfe die Diskus-
sion um der Opfer willen nicht in eine Kir-
chen-Reformdiskussion überführen, wendet
Ackermann ein. Der Saal quittiert die Wort-
meldung mit Buhrufen und heftigen Pfiffen.
Mertes lässt sich nicht beirren: „Meine Erfah-
rung mit den Opfern ist, dass sie selbst die Fra-
ge nach den Kirchenstrukturen stellen.“ Er
fordert nachdrücklich mehr innerkirchliche
Öffentlichkeit, wo es mehr Dialog gibt. Acker-
mann bittet das Publikum: „Helfen Sie uns 
Bischöfen zum Dialog.“ 

IM BLICK

Die neue Käßmann

Nach einer Alkoholfahrt im
März 2010 ist Margot Käßmann
von ihren Ämtern als Bischöfin
und als Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche Deutsch-
lands zurückgetreten. Seither
war sie in der Öffentlichkeit
nicht mehr präsent. 
Am Kirchentag meldete sich die 
51-Jährige als einfache Pfarrerin
wieder zurück. Mit einem 
unbeschreiblichen Echo. Ihr 
erster Auftritt am ersten Tag 
des Kirchentags war eine „Bibel-
arbeit“. Die größte Halle des
Messegeländes war mit 6000
Leuten bereits 20 Minuten vor
Beginn voll. 
Sie legte die Sintflut-Geschichte
aus und nutzte die neue Freiheit
ihrer Ämterlosigkeit für noch
mehr Deutlichkeit. Sie bezog 
den biblischen Regenbogen, das
Friedenszeichen Gottes auch auf
Afghanistan. Sie gedachte nicht
nur namentlich der gefallenen
deutschen Soldaten, sondern
nannte auch eine Reihe getöteter
afghanischer Zivilisten beim Na-
men. Für ihren Satz „Nichts ist
gut in Afghanistan“ hat sich
Käßmann zur Jahreswende –
noch als Bischöfin – viel Kritik
von der Öffentlichkeit eingehan-
delt. Aber nun legt sie erst recht
nach: „Gott erwartet, dass wir
den Kriegsbogen zu einem Frie-
densbogen machen.“ Für kon-
troverse Diskussionen sorgte
auch ihre Aussage, die „Pille“ 
sei ein Geschenk Gottes. Die orangen Tücher mit dem Motto des Kirchentags gaben dem Treffen eine frische Farbe.   KIZ/JW

Margot Käßmann trat als einfache
Pfarrerin am Kirchentag auf. ÖKT
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Höhepunkt der 15. Auslandsreise Papst 
Benedikts XVI. (11.–14. Mai) war der Gottes-
dienst zu Christi Himmelfahrt im portugie-
sischen Marienwallfahrtsort Fatima. Der
Gottesdienst, den er zum Jahrestag der Mari-
enerscheinungen von 1917 feierte, erinnerte
zugleich an den 10. Jahrestag der Seligspre-
chung der beiden Seherkinder Jacinta und
Francisco, denen die Gottesmutter Botschaf-

ten zur Buße und Umkehr überlassen hatte.
Nach den Worten Papst Benedikts ist die
„prophetische Mission“ von Fatima für eine
brüderliche Liebe und gegen alle Egoismen
nach wie vor aktuell. In seiner Predigt wäh-
rend einer Messe auf dem Gelände des Mari-
enheiligtums in Fatima hob er hervor, dass
der Mensch zwar imstande gewesen sei, 
einen Kreislauf von Tod und Terror zu ent-

fesseln. Er sei jedoch nicht in der Lage, die-
ses Leid zu beenden. Maria habe den Hirten
in Fatima hingegen geholfen, ihr Herz für
die allumfassende Liebe insbesondere zu 
Armen und Sündern zu öffnen. Nur durch
eine solche geschwisterliche Liebe lasse sich
eine Zivilisation der Liebe und des Friedens
aufbauen, hob der Papst vor rund 300.000
Gläubigen hervor. 

„Prophetische Mission“ von Fatima

WELTKIRCHE

 Kuba. Die kubanische Opposition hofft auf Unterstüt-
zung der katholischen Bischöfe bei Reformen im kommu-
nistischen Inselstaat. Der ehemalige Regierungsberater
Ernesto Borges Perez meinte, die Kirche könne künftig
eine wichtige Moderatorenrolle im Dialog übernehmen. 

 Schweiz. Die islamische Burka ist nach den Worten
von Erwin Tanner, Sekretär der Arbeitsgruppe „Islam“
der katholischen Schweizer Bischofskonferenz, aus
christlicher Sicht abzulehnen. 

 Der türkische Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan hat in
einem Regierungserlass, der am 13.
Mai im türkischen Staatsanzeiger
veröffentlicht wurde, alle Behörden
im Land zu Schutz und Achtung 
der nicht-muslimischen Bürger
aufgerufen. REUTERS/A

Papst Benedikt XVI. hat zu Christi Himmelfahrt in der Basilika von Fatima am Grab der „Hirtenkinder“ Francisco Marto (1908–1919), Jacinta Marto
(1910–1920) und Lucia dos Santos (1907–2005) gebetet. Den Kindern ist im Jahr 1917 die Gottesmutter an der Grotta Cova da Iria bei Fatima erschienen
und übermittelte ihnen Botschaften zur Buße und Umkehr.   REUTERS

Brasilien: Bischöfe äußern
sich zu Missbrauch 
Die Brasilianische Bischofskon-
ferenz (CNBB) hat Vorschriften
zum Umgang mit Missbrauchs-
fällen erlassen. So sollen in Miss-
brauchsfälle involvierte Priester
künftig sofort von ihrem Amt
suspendiert und der staatlichen
Justiz zugeführt werden, heißt es
in einer Erklärung der CNBB. 
Die Vorschriften wurden auf der
CNBB-Vollversammlung in Brasi-
lia erlassen, die vergangene Wo-
che zu Ende gegangen ist. An der
CNBB-Vollversammlung nahm
als Gast der Präfekt der vatikani-
schen Kleruskongregation, der
brasilianische Kurienkardinal
Claudio Hummes, teil. Er lobte
die Initiative der Brasilianischen
Bischofskonferenz.

Jeder fünfte Christ lebt 
im subsaharischen Afrika 
Laut einer Studie des US-amerika-
nischen „Pew Research Center“
leben heute 70-mal so viele Chris-
ten in den afrikanischen Ländern
südlich der Sahara wie noch im
Jahr 1900. Von damals sieben
Millionen ist die Zahl der Chris-
ten auf aktuell rund 470 Millio-
nen gestiegen. Das bedeutet, dass
jeder Fünfte der weltweit über
zwei Milliarden Christen heute
im subsaharischen Afrika lebt.
Ebenfalls sehr deutlich, wenn
auch nicht ganz so stark, ist der
Zuwachs bei muslimischen Gläu-
bigen in Subsahara-Afrika. Deren
Zahl betrug vor 110 Jahren rund
elf Millionen. Heute leben in den
Ländern südlich der Sahara 234
Millionen Muslime. 
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Inmitten der Kirchenkrise
Zu „Mord an jungen Seelen”, Leserbrief von 
Dr. Erika und Dr.  Hermann Anzenbacher,
KirchenBlatt Nummer 19 vom 16. Mai 2010

Dem Ehepaar Dr. Anzenbacher ist sehr zu
danken für seinen Beitrag im letzten Kirchen-
blatt. Es ist an der Zeit zu sagen, dass ein end-
loses Einprügeln auf die durch die Miss-
brauchsaffären schon tief (und zu Recht) 
gedemütigte Kirche nicht mehr weiterführt.
Die Aufarbeitung des Geschehenen ist absolut
unerlässlich.
Aber es wäre in keiner Weise hilfreich, wenn
die selbstherrliche Arroganz weniger Kirchen-
funktionäre durch eine feindselige Einseitig-
keit bei (auch eher wenigen) Medienmachern
ersetzt würde. Halten wir uns da lieber an 
Jesu Wort: „Wer von Euch ohne Sünde  ist, der
werfe  den ersten Stein.“

Dem  Wiener Kardinal Schönborn gebührt
Respekt vor seinem Mut, ohne Berührungs-
ängste einen Bußgottesdienst gemeinsam mit

Die Leser haben das Wort

Faszinierend bunt.

Vorarlberger KirchenBlatt     23. Mai 2010

den Reformern von „Wir sind Kirche“ im Ste-
phansdom abgehalten  zu haben. Denn „Wer
sich  selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer
sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ 
Damit nahm er das Missfallen mancher
Machthaber in der römischen Kurie in Kauf.
Zugleich aber setzte er ein deutliches Zeichen

der Hoffnung darauf, dass das „Schisma“ zwi-
schen einem großen Teil des Kirchenvolkes
und seinen Bischöfen bis auf den heutigen
Tag immer noch überbrückt werden könnte.

DR. GOTTFRIED JOCHUM, DORNBIRN
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Jeder von uns wird im Laufe seines Lebens
schuldig. Und trägt diese Schuld mit sich
herum. Die Frage ist nur: Was tut man mit
ihr? Oder: Wie wird man sie wieder los? Für
Altbischof Reinhold Stecher verhält es sich
mit der Schuld wie mit dem Müll. Wir brau-
chen Wege der „Entsorgung”. 

GILBERT ROSENKRANZ

Wenn der Müll der Seele nicht geordnet ent-
sorgt wird, dann belastet er die Umwelt wie ei-
ne wilde Deponie. Für die Auseinanderset-
zung mit Schuld sei es wichtig, zwischen
Schuld und Schuldgefühlen zu unterschei-
den. Das müsse nicht immer dasselbe sein. Bi-
schof Stecher erinnert an einen Autofahrer,
dem ein Kind plötzlich vor das Auto springt
und dabei zu Tode kommt. Obwohl den Fah-
rer keine Schuld trifft, wird er sich zeitlebens
Vorwürfe machen und setzt sich womöglich
nie mehr hinter das Steuer. „Falsche Schuldge-
fühle können krank machen“, so Stecher.
Als Beispiel für das klare Vorliegen von Schuld
nennt der ehemalige Religionslehrer Prüfun-
gen, bei denen Lehrer Schüler so prüfen, dass
sie mit Sicherheit ein „Nichtgenügend“ be-
kommen. „Jemanden auf Nichtgenügend zu
prüfen, ist ein glattes Unrecht und wider-
spricht jedem Ethos eines Lehrers.“

Das Böse ist ein Hügel.Formen, die bei der
Verdrängung von Schuld häufig angewandt
werden, seien die Flucht in die Arbeit, das Zu-

decken mit Konsum oder die Belastung ande-
rer. Stecher: „Aus Afrika stammt ein schönes
Sprichwort: Das Böse ist ein Hügel. Jeder
steht auf seinem und zeigt auf den Hügel der
anderen.“ Die Freude über den Hügel der an-
deren sei heute sehr verbreitet und werde in
Form von Klatsch und Tratsch vielfach wei-
tergetragen.
Als weitere Form, Schuld zu verdrängen,
nennt Bischof Stecher das Zerreden. Dies zei-
ge sich in der Diskussion rund um die Abtrei-
bung. Statt Mensch werde von Leibesfrucht
gesprochen, statt Schwangerschaftsabbruch
von Schwangerschaftsunterbrechung, statt
Abtreibung von Eingriff. Und durch den Be-
griff „Fristenlösung“ bekomme die Abtrei-
bung schließlich sogar einen positiven Klang. 

Versöhnung braucht den „Strahl der Lie-
be Gottes”. Bischof Stecher ermuntert Eltern
und Großeltern, Kindern zu helfen zwischen
Schuld und Schuldgefühlen unterscheiden zu
lernen. Er erzählt von einem Abendessen,
während dem unter Kindern ein Streit um
das Dreirad ausbricht. Ein Bub will das Fahr-
zeug nicht hergeben, obwohl er es schon lan-
ge hatte. Es kommt zum Streit, dabei fällt ei-
ne wertvolle Tasse zu Boden und zerbricht.
Das Kind erwartet wegen der kaputten Tasse
eine Strafpredigt. Doch anders als erwartet
sagt die Mutter: „Dass eine Tasse kaputt wird,
kann passieren. Aber dass Du Deiner Schwe-
ster das Dreirad nicht gegeben hast, ist
falsch.“ In diesem Zusammenhang unter-

streicht Bischof Stecher die Bedeutung der
Schuldentlastung für Kinder. In einer Atmo-
sphäre der Liebe und Geborgenheit sei dies
leichter möglich, Kinder könnten so ihr Ge-
wissen besser entwickeln. Das gelte auch für
die Reue.
Persönlich bedeutsam für das Verständnis von
Schuld und Schuldentlastung wurde für Bi-
schof Stecher die Begegnung mit einem Bi-
schof der Ostkirche. Dieser habe ihm ein-
drucksvoll versichert, dass Menschen nur be-
reuen könnten, wenn sie getroffen seien vom
Strahl der Liebe Gottes. 

Umkehr - im V ertrauen auf Barmherzig-
keit. Der Gang in die Stille. Zur Aufarbeitung
von Schuld empfiehlt Bischof Stecher den
Gang in die Stille – um in dieser Zeit einen Rat
des heiligen Augustinus zu beherzigen: „Su-
che in Liebe, was nicht von Liebe zeugt, und
Du wirst Liebe ernten.“ Die Beichte könne ei-
ne gute Gelegenheit sein, „um sich zu prüfen
und in sich zu gehen“. Wichtig sei aber ein
von Grund auf gutes Gottesbild, das Wissen
um einen barmherzigen Gott, der wartet. Per-
sönlich gehe er einmal im Monat beichten.
Eine beispielhafte Auseinandersetzung mit
der Schuld lieferte in den Augen von Rein-
hold Stecher kürzlich auch die lutherische Bi-
schöfin Margot Kässmann. Dass sie nach ihrer
Autofahrt mit Alkohol am Steuer zurückgetre-
ten sei, „ist eine reife Auseinandersetzung mit
Schuld. Das hat mir imponiert“, meinte der
Bischof.

Die Hügel des Bösen
Wie umgehen mit Schuld? - Gedanken des Innsbrucker Altbischofs Dr. Reinhold Stecher 

Damit wir Liebe ernten: In der
Auseinandersetzung mit Schuld gehe es
nicht ums Beurteilen, sondern darum, 
„in Liebe das aufzusuchen, was nicht von
Liebe zeugt”, gab Altbischof Stecher in
Anlehnung an Augustinus zu bedenken. 
Rosenkranz
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Zur Woche des Lebens vom 30. Mai bis 6. Juni

Das Leben
wagen
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben“, heißt es im 
Johannesevangelium (10, 10). Dieses Wort
ist das „Generalthema“ einer Glaubensreihe
rund um die „Woche des Lebens“. 

Wir tun es jeden Tag – und registrieren dabei
kaum, wie außergewöhnlich es ist: das 
Gehen. Diese scheinbar selbstverständliche
Fortbewegung ist ein kompliziertes Zusam-
menspiel von etwa 60 Knochen und mehr
als 60 Muskeln. Das Außergewöhnliche zeigt
sich zudem auch darin, dass das Gehen als
eine andauernde Rettung vor dem Sturz ge-
sehen werden kann. Während das eine Bein
sich auf die Landung vorbereitet, trägt das
andere das gesamte Gewicht. Eigentlich wür-
de der Körper an dieser Stelle schon zur Seite
kippen, gäbe es nicht die Muskeln des Stand-
beins, die die Hüfte fixieren. Aber auch beim
Aufsetzen des bewegten Beines würde der
Körper einknicken und der Mensch fallen,
wenn neben der Hüfte nicht die Knie stabi-
lisiert wären. Welche Kunst das Gehen ist,
zeigt sich besonders bei kleinen Kindern. Es
verwundert nicht, dass deren erste Schritte
gerne auf Fotos oder Filmen festgehalten
werden. So sind auch mir die „Siege“ meiner
drei kleinen Töchter gegen die Schwerkraft
noch in bester Erinnerung. Sehr beeindruckt
hat mich dabei ihre Ausdauer, nach dem 
Fallen immer wieder aufzustehen.

Hinfallen und aufstehen. Was sich hier
am Anfang des Lebens abspielt, kann auch
als Bild für das Leben selbst angesehen wer-
den: So wie die Kleinen immer wieder auf-
stehen müssen, weil Gehen immer wieder
Hinfallen bedeutet, ist im Leben damit zu
rechnen, dass man (ab-)stürzt, liegen bleibt
und nicht vorwärts kommt. Zum Leben 
gehört das Fallen dazu – und es ist mehr 
als bemerkenswert, wenn Menschen nach
(Ab-)Stürzen wieder aufstehen und
weitermachen. Dieses Aufstehen ist eine
nicht zu unterschätzende Lebensleistung! 

Grenzen ausloten. Im Leben geht es aber
ebenso um den Mut und die Fähigkeit, sei-
nen Spielraum zu erweitern und Grenzen zu
überschreiten. Das Überschreiten der Gren-
zen, das Erweitern des eigenen Horizonts 
gelingt dann, wenn die Zielrichtung stimmt.

In Zeiten von GPS und Routenplaner ist ein
besonderes „Feeling“ für gute und zuverlässi-
ge „Wegweisung“  eigentlich vorhanden.  

Vom richtigen Halt. Vom Gehen-Lernen
der Kinder wissen wir weiters um die Bedeu-
tung des richtigen Halts. So wichtig am An-
fang das feste Halten des Kindes ist, so wich-
tig ist es, später diesen Halt zu lösen. Sowohl
der, der hält, als auch der, der gehalten wird,
sind dabei für die richtige Dosierung zustän-
dig. Es kommt beim „Abenteuer Leben“ so-
mit darauf
an, selbst-
ständig zu
sein, auf
eigenen
Füßen zu
stehen,
Fort-
Schritte zu
riskieren
und dabei – etwa im Glauben oder in der
Partnerschaft – jenen Halt zu suchen, der 
einen „nicht zu kurz“ hält. Sonst wird aus
dem Halt leicht ein Zurück-Halten, ja ein
Nieder-Halten – und aus dem anfangs
beweglichen Leben wird ein „verhaltenes“
Leben. Als großes Lebensziel darf schließlich
das Lernen des aufrechten Ganges gelten.
Der Blick auf die Kinder zeigt wiederum, 
dass dieser aufrechte Gang nicht von selbst
gelingt. Es braucht viel Übung und langen
Atem dafür, denn Gehen heißt auch Rettung
vor dem ständigen Stürzen. 

Der Autor leitet das Referat für Theologische Erwachsenenbil-
dung der Diözese Linz und ist zwei Tage während der Woche
bei den Kindern zuhause. Er lebt mit seiner Frau und den drei
Töchtern (6, 3 und 1 Jahr) in Pichl bei Wels.

Damit ihr das
Leben habt
Serie: Teil 1 von 5 

DR. STEFAN SCHLAGER

Vom Gehen-Lernen
der Kinder wissen wir:
Hinfallen gehört zum
Leben, aber auch das
Suchen nach Halt und
das Lösen von Halt.
Das Gehen kann 
uns  Lebens- und 
Glaubensschule  sein. 

KIZ/HB

Habt keine Angst
vor eurem Leben
Nicht nur Gehen und Leben 
haben viele Berührungspunkte,
auch Gehen und Glauben. So
wurden am Anfang die Christin-
nen und Christen „Anhänger
des neuen Weges“ genannt –
aber ohne Gehen gibt es keinen
neuen Weg. 
„Gehe mir nach“, ist ja auch 
die Ermutigung Jesu, in seinen
neuen Weg einzusteigen und 
das eigene Leben von der Weite,
von der Menschlichkeit, von 
der Vitalität, aber auch von der
Risikobereitschaft des Mannes
aus Nazaret anstecken zu lassen.
Was das bedeuten kann, ist in
einem Text von Lothar Zenetti
gut ausgedrückt: „Wo alle
loben, habt Bedenken, wo alle
spotten, spottet nicht, wo alle
geizen, wagt zu schenken, wo
alles dunkel ist, macht Licht.“ 

Wie befreiend der neue „Zu-
Gang“ Jesu zum Leben ist,
macht das Pfingstfest deutlich.
Begeistert begannen die Anhän-
gerinnen und Anhänger des 
neuen Weges, über alle Grenzen
hinweg, vom Leben des Nazare-
ners und dessen befreiender Bot-
schaft zu erzählen: Habt keine
Angst – vor dem Leben, vor 
euren Möglichkeiten und den
Möglichkeiten Gottes!
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Dornige Überraschung

Schlank und elegant kommt er da-
her, der neue Gedichtband der be-
kannten Auer Textarbeiterin Birgit
Rietzler. Das Büchlein fühlt sich gut
an, einladend und - wer dafür emp-
fänglich ist: verlockend! Ein interes-
santes typographisches Konzept un-
terstützt die Botschaft der Texte.
Das Werk lobt - in einer stillen Ele-
ganz - seinen Gestalter (Frank Bro-
ger). Prosaisches und Poetisches hat
die Autorin bisher in ihrem vertrau-
ten, geliebten Auer Dialekt geschrie-
ben. Sie wagte den Schritt zur Hoch-
sprache, eine gute Entscheidung, in
die richtige Richtung. Ein kundiges
Lektorat (Petra Ganglbauer) stützt
nicht nur, es tut literarischen Texten
gut. Die Bilder von Edith Rinner sind
schön, eigenwillig und einfügsam -
wie Rastplätze in den Textschluch-
ten.

Im Text, der dem Buch den Titel gibt
(25), sucht „die alte Frau / in der
Schlucht“ wo sie „fern von Geschrei

und Lärm / und mitten im Wald“ ist
die „Hellroten Beeren“. Dabei wird
Vergessenes wach und im Selbstge-
spräch hört sie sich sagen „Die Dor-
nen stechen noch immer“. 

Der „Naturwunderweg Argen-
schlucht - Auer Ried“, entlang des
Argenbaches liefert jede Menge
metaphorisches Potenzial für die
„lyrische Rundwanderung“ in 25
Zwiegesprächen, eine Art innere
Dialoge. Jeweils zwei Texte sind ein-
ander gegenübergestellt und korre-
spondieren in feinen, verschiedenen
Nuancen. Verschränkt wie ein Echo,
wie Frage und Antwort,
verunsichernd und bestärkend, 
hinter- und/oder vordergründig,
verspielt und gewonnen - im Lesen
kann sich die - aber auch einfach
eine -  Botschaft entwickeln, eine
Ein-Beziehung entfalten,
Überraschendes entbergen und
auch Erkenntnis ergeben.

„Wer hat hier gestapelt / vor Millio-
nen Jahren / Bücher Dokumente
Hefte / einer versteinerten Biblio-
thek...“ (24) - darauf die Dornen der
Berberitze (ihr wird Heilkraft zuge-
sprochen!) im schmerzerweckenden
Stich wie eine Antwort sein kann.
Der Schmerz ist wie eine alte, ver-

gessene Sprache, die entschlüsselt
sein will. So sind die Gedichte lesbar
als poetische Lebenszeichen, Signale
einer (Selbst)Vergewisserung auf
den Um- und Holzwegen eines Spa-
zierganges in weitestgehend kulti-
vierter, angepasster, kontrollierter,
ausgebeuteter Natur, deren (was und
wen auch immer heilende) Kraft nur
über dornige Pfade gesucht werden
muss und gefunden werden kann.
Eben: „Durch die Schlucht / zum
Sonnenhang / führt der Weg...(8)
und - Bedingung (!) - man „Lasse es
stehen und liegen / das Räderwerk
des Alltags“. Allerdings ist offen, ob
nach Erwanderung der „Schlüssel-
stellen“ (64) sich die Kreise schlie-
ßen und Erleichterung sich einstellt. 

Der Spaziergang in der meta-
physisch schillernden Kulturnatur
der Wälderschlucht ist streckenwei-
se romantisch, aber „Naturmystik“
erkennt eher das Tourismusmarke-
ting. Rietzlers „ber / ber / itzen“ 
fügen sich in literarische Landschaft
im „Would“, leben daraus, tragen
bei und verändern „je länger man
mit sich selber verhandelt“ (49). Das
und: Wer nach innen wandert,
kommt voran - lernt, wer in Schluch-
ten Berberitzen sucht. 

Birgit Rietzler: Berbe-
ritzen. kulturverein
bahnhof, Andelsbuch.
2010. € 18,-

Beziehbar über 
birgit.rietzler@
au-schoppernau.at
T 05515 2832, 
www.bahnhof.cc

Ich gehe viele Schritte
bis die Gedanken
weniger werden
und ich nur noch gehe

Die neuen, sämtlich in Hochsprache verfassten Gedichte von Birgit

Rietzler sind Übungen im wachsamen Gehen und zu heller Aufmerk-

samkeit. Mit der Zeit geben sich Einsichten zu erkennen: Die Dornen

stechen noch immer.   WALTER BUDER 
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Hilfe für Erdbebenopfer. Anton Vogelmann, Caritasdirektor
Peter Klinger und Hans Fitz vom Seniorenbund Lustenau CARITAS

KOMMENTAR

Ruf nach Reformen 
hat breite Basis   
Zwei grundverschiedene Veran-
staltungen – der Ökumenische
Kirchentag in München und
der Kongress der Pfarrgemein-
deräte Österreichs in Mariazell.
Und doch kam ein Anliegen
bei beiden Veranstaltungen
klar und drängend zum Aus-
druck: der Ruf nach Reformen
in der Kirche. „Wir müssen 
in anstehenden Reformfragen
mutiger voranschreiten“, 
forderte der bei Gott nicht pro-
gressive katholische Kirchen-
tagspräsident Alois Glück.
Auch beim Kongress in Maria-
zell, zu dem mit den Pfarrge-
meinderäten ein Querschnitt
der engagierten Katholik/innen
des Landes geladen war, wur-
den die Reformwünsche laut
geäußert. Ein Delegierter aus
der Diözese Eisenstadt fand viel
Zustimmung, aber auch ehrli-
che Betroffenheit bei manchen
Bischöfen, als er sagte: „Wir
sind hoch motiviert, aber 
nicht um jeden Preis.“ Und er
verwies darauf, dass viele Pfarr-
gemeinderäte mittlerweile bei
wichtigen Themen wie dem
Zölibat den Bischöfen die Ge-
folgschaft verweigern.

Noch vor dem Kongress in Ma-
riazell haben einige Bischöfe
auf notwendige Reformen hin-
gewiesen. Der Salzburger Erz-
bischof Alois Kothgasser sprach
die „unglückliche Situation“
der wiederverheirateten
Geschiedenen in der Kirche an.
Der Eisenstädter Bischof Paul
Iby trat für ein neues Nachden-
ken über die Weihe verheirate-
ter Männer und – mittelfristig –
auch über die Weihe von Frau-
en ein. Und der steirische Bi-
schof Egon Kapellari kündigte
einen „offenen Gesprächs-
prozess“ in seiner Diözese an –
auch über die „heißen Eisen“.
Vielleicht wird Mariazell zum
Beginn eines neuen Dialogs,
der nicht wieder versandet.
Denn ungelöste Probleme 
lassen sich nicht aussitzen.
HANS BAUMGARTNER

Wir freuen uns
auf Ihre
Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 31. Mai an 
den Direktor der
Finanzkammer,
MMag. Andreas
Weber, Bahnhof-
straße 13,
6800 Feldkirch.

In der Katholischen Kirche Vorarlberg unterstützen viele haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen den Pfarrer in finanziellen und administrativen Angelegenheiten.
Für die Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung dieser Tätigkeiten in allen
Pfarren benötigen wir eine kontaktfreudige, serviceorientierte und erfahrene Per-
sönlichkeit.
Wir suchen pensionsbedingt eine/n 

Referenten/in für das Pfarrservice
Sie unterstützen in Ihrer vielseitigen Aufgabe die Pfarren in ihrer administrativen
und finanziellen Verantwortung heute und in den Herausforderungen der Zukunft.
Damit tragen Sie bei, das vielfältige Wirken der Pfarren in ihren Gemeinden zu
sichern.

Ihre Aufgaben

 Prüfung der Rechnungs-
abschlüsse der Pfarren

 Laufendes Controlling 
der wirtschaftlichen 
Gebarung

 Unterstützung in 
Versicherungs- und Bank-
angelegenheiten

 Begleitung der Übergabe 
bei Pfarrerwechsel

 Unterstützung bei Verän-
derungen

Ihr Profil

 Freude am Kontakt 
mit den Pfarrteams

 Analyse- und konzep-
tionsfähig, verhand-
lungsstark

 Buchhaltungskennt-
nisse erwünscht

 Beherrschung der 
Officesysteme 

 Christliche Grundein-
stellung

Wir bieten Ihnen

 100%-Stelle am 
Dienstort Feldkirch

 Angemessene 
Bezahlung, Weiterbil-
dungsangebote

 Abwechslungsreiche,
verantwortungsvolle 
Tätigkeit

 Herausforderungen 
mit weitem Gestal-
tungsraum

Wir freuen uns
auf Ihre Bewer-
bung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte
bis 7. Juni 2010 
an Dr. Walter
Schmolly,
Pastoralamt,
Bahnhofstraße 13,
6800 Feldkirch.

Wir suchen ab 1. September 2010 eine/n

Mitarbeiter/in Kommunikation und PR
Junge Kirche
Das Team Junge Kirche bietet mit den Bereichen Katholische Jugend und Jungschar,
Jugend-Initiativ,„Out of time“ und Jugendkulturen vielfältige Impulse für Kinder
und Jugendliche. Unsere Angebote fördern Gemeinschaft, ermöglichen soziales
Engagement und regen die Entwicklung der Persönlichkeit und Religiosität von
Kindern und Jugendlichen an. Diese vielfältige Arbeit wird durch das Jugendmagazin
der Katholischen Jugend und Jungschar „anstösse“, das Internetportal „www.kath-
fish.at“ und durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Ihre Aufgaben

 Chefredaktion 
Jugendmagazin 
„anstösse“

 Chefredaktion 
Internetportal 
„www.kathfish.at“

 Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit

Ihr Profil

 Einschlägige 
Berufserfahrung

 Journalistische Ausbildung 
von Vorteil 

 Erfahrungen in der 
Jugendarbeit 

 Christliche Grundhaltung

Wir bieten Ihnen

 80%-Stelle  
 abwechslungsreiche 

und eigenverantwortliche
Tätigkeit

 Mitarbeit in einem 
engagierten Team

 Flexible Arbeitszeit

Ein Herz für Haiti

Der Lustenauer Seniorenbund übergab an die
Caritas zugunsten von „Vorarlberg hilft Haiti“
2000,- Euro. Die spendierfreudigen Senioren
stellten den Reinerlös ihres Preisjassens zur
Verfügung und verdoppelten diesen Betrag
auch noch. Auch die Kummenbergpfarreien
Koblach, Altach, Götzis und Mäder zeigten
sich mit den Erdbebenopfern solidarisch und
spendeten ihr Sonntagsopfer sowie den Erlös
aus dem Pfarrcafe. So konnte Pfarrmoderator
Romeo Pal Herrn Lous aus Haiti über 4000,-
Euro übergeben.



Bose ist der Name eines Weilers am Fuße der Alpen, im
Piemont, nahe der Ortschaft Magnano, nördlich von Tu-
rin. Wörtlich übersetzt bedeutet Bose „Wasserloch”. Als

sich der junge Wirtschaftsstudent Enzo Bianchi Mitte der 60er-
Jahre in dem verlassenen Weiler niederließ, konnte er nicht
ahnen, was einmal daraus entstehen würde. Enzo Bianchi sam-
melte Freunde um sich und begründete eine kleine ökumeni-
sche Gemeinschaft, die ihren Namen von dem Ort erhielt. Es
war ein lang überlegter Schritt, erwachsen aus einer mehrjäh-
rigen Gebetsgemeinschaft von Studierenden. Doch bis zum
Entstehen einer stabilen Kommunität dauerte es noch Jahre.

Geistliches Leben in Bose. Obwohl sich die Gemeinschaft
am ökumenisch ausgerichteten Leben der Mönche von Taizé
und der Weltoffenheit von San Egidio in Rom orientierte, ist sie
doch einzigartig. In der gemeinsamen, ehelosen Lebensgestal-
tung von Frauen und Männern aus verschiedenen christlichen
Kirchen kann man ein Wiederaufleben der alten Tradition der
Doppelklöster entdecken. Allein schon die Klosteranlage sym-
bolisiert eine Offenheit, die in zahlreichen Kursen und Angebo-
ten ihre Konkretisierung findet. Internationale Kongresse füh-
ren Theolog/innen sowie Interessierte verschiedener Fachrich-
tungen zusammen und werden in verschiedene Sprachen 
übersetzt. Ein klostereigener Verlag publiziert die Ergebnisse.
Bose feiert heuer sein 45-jähriges Bestehen und wurde zu 
einem gesuchten Zentrum spirituellen Lebens. Im Alltag hat 
die klassische Praxis mönchischer Handarbeit ihren festen Platz.
Produkte aus der eigenen Landwirtschaft werden für Gäste 
und für den Eigenbedarf genützt, aber auch im Klosterladen
verkauft, ebenso Handwerkskunst aus Ton und Glas.

Innehalten am „Wasserl 
Im Zentrum: die Schriftlesung. Das monastische Leben
hat einen besonderen Schwerpunkt in der „lectio divina”. Von
Anfang an war die Heilige Schrift die Hauptquelle der jungen
Gemeinschaft in Bose. Ihr Gründer Enzo Bianchi beschreibt die
„lectio divina” als eine grundlegende Erfahrung des Gottes-
volkes: „Lesung im Heiligen Geist, gebetete Schrift: das ist die
lectio divina.“

Christus im Gast begegnen. Einen hohen Stellenwert
nimmt besonders die Gastfreundschaft ein. Sie drückt sich
auch darin aus, dass die Mitglieder der Gemeinschaft bei den
Mahlzeiten in verschiedenen kleineren Speisesälen mit den 
Gästen ins Gespräch kommen. An die 10 000 sind es mittler-
weile im Jahr. Ihre Zahl ist inzwischen so hoch, dass die
Gemeinschaft jenen, die Stille suchen, empfiehlt, besser im
Winter zu kommen, weil es dann ruhiger ist.

Am „Wasserloch” von Bose siedelte sich Enzo Bianchi 1965 an, zeichenhaft 

gerade zu jenem Zeitpunkt, als das Zweite Vatikanische Konzil seinen Abschluss

fand. Inzwischen ist der charismatische Gründer zu einer gesuchten Persönlich-

keit des gesellschaftlichen Lebens geworden. Und die von ihm gegründete 

ökumenische Gemeinschaft von Bose wurde zu einem vielbeachteten Modell

für neue - und zugleich uralte - Formen christlicher Nachfolge. 

BRIGITTE PROKSCH
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Gemeinsames Leben - Verzicht auf Hierarchie. Für
die Gemeinschaft von Bose stellt die Taufe die entscheidende
Berufung zur Christusnachfolge und zur Gemeinschaft unter-
einander dar. Die Mitglieder leben als Laien und knüpfen so
an das ursprüngliche Mönchstum an, das keine andere Identi-
tät haben wollte als jene, die aus der Heiligung der Taufe
kommt. Im Zentrum steht das Evange-
lium. Die ökumenische Ausrichtung,
die auch die Beziehung zum Judentum
einschließt, wird als Auftrag verstan-
den und gelebt. Nur zwei Mal pro Wo-
che wird Eucharistie gefeiert, die Prie-
ster dazu kommen von auswärts. Der
liturgische Kalender der Gemeinschaft bezieht auch evangeli-
sche Persönlichkeiten wie Albert Schweitzer oder den Mysti-
ker  Dag Hammerskjöld in das Gedenken ein. Inmitten der

Reibungsflächen des alltäglichen Miteinanders versucht die
Gemeinchaft von Bose der Berufung zur Heiligkeit zu folgen. 

Offener Dialog. Das einfache Leben und die geographische
Abgelegenheit von Bose werden durch das konkrete Engage-
ment und die Weltbezogenheit der Gemeinschaft

ausgeglichen. Christliche Identität wird dabei im offenen Dia-
log der Religionen gelebt - vielleicht doch etwas Neues, zumin-
dest aber meist (noch) Seltenes. www.monasterodibose.it

Die Gemeinschaft
von Bose wächst.
Mittlerweile zählt sie
über 80 Personen aus
sieben Ländern. Kleine
Neugründungen ent-
standen in Süditalien,
Jerusalem und Assisi.

Ist Bose erklärbar
mit dem Boom, den
einzelne, eher traditio-
nell orientierte Abtei-
en und Klöster derzeit
erleben? Ist es „alter
Wein in neuen Schläu-
chen“, das alte
Mönchsideal in bloßer
neuer Verpackung?

Jedenfalls: Bose ist
eine Gemeinschaft, die
ihr Leben radikal nach
dem Evangelium aus-
richtet und dabei
monastisches Leben
nicht als einen eigenen
Stand deutet und über
Ehe und Familie stellt. 

Der Gründer, Enzo
Bianchi, verfasste
auch mehrere Bücher,
auf Deutsch ist „Lectio
divina. Zur Theologie
und Praxis der geistli-
chen Schriftlesung”
erhältlich. (Köln 2004,
116 S., € 8,30).

Ein uraltes klösterliches Element - die hand-
werkliche Tätigkeit in den Werkstätten oder in
der Landwirtschaft ist für die Gemeinschaft von
Bose ein wesentlicher Aspekt des Alltags.
ALLE: © 2010 BOSEPHOTOARCHIV, MONASTERODIBOSE.IT

„Christus uneinge-
schränkt folgen”,
lautet für „Bruder
Enzo” die Maxime
seiner Gemeinschaft.

och”

Das Teilen der alltäglichen Dinge -  der Nahrung, des Gesprächs, der Schönheit der Natur - öffnet in
uns die Sehnsucht, tiefere Dinge zu teilen: unsere Hoffnungen, unsere Leiden. Durch dieses Teilen
wird der Andere zum Bruder.   ENZO BIANCHI

Mit dem Evangelium Ernst
machen



20.15 Uhr: Troja (Spielfilm, USA,
2004)
Mit Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane
Kruger u.a. – Regie: Wolfgang Petersen
– Aufwändiges Abenteuer- und Kriegs-
spektakel nach Homers Epos, dem es
an Einfühlungsvermögen in seine Fi-
guren fehlt und das sich eher auf Äu-
ßerlichkeiten konzentriert. ORF 1

DONNERSTAG, 27. MAI

20.15 Uhr: ORF 1 CSI – Den Tätern
auf der Spur ORF 2 Der Winzerkönig
ARD Die schönsten Grand Prix Hits
aller Zeiten

20.15 Uhr: Jenseits von Bali (Re-
portage)
Eine Segelreise mit einem traditionel-
len indonesischen Schoner entlang
der Kleinen Sundainseln. NDR

22.00 Uhr: Der Tod des Herrn
Lazarescu (Spielfilm, RUM, 2005)
Beeindruckende Darsteller arte

FREITAG, 28. MAI

20.15 Uhr: ORF 1 Auf die stürmi-
sche Art (Spielfilm) ORF 2/ARD
Schatten der Erinnerung (Spielfilm)
ZDF Ein Fall für zwei

20.15 Uhr: Irina Palm (Spielfilm, GB/
F/B/LUX/D, 2006)

21.00 Uhr: Faszination Berg (Doku)
Berchtesgaden, Watzmann, Königssee:
Namen, die für eine der schönsten Re-
gionen der Alpen stehen. hr

SAMSTAG, 29. MAI

20.15 Uhr: ORF 2 Musikantenstadl
ARD Eurovision Song Contest

20.15 Uhr: Wer war Johanna von
Orléans? (Dokumentarfilm)
Zahlreiche Geheimnisse ranken sich
um die Tochter eines lothringischen
Bauern, die 1431 als Ketzerin auf dem
Scheiterhaufen starb. arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

23. 5. bis 29. 5. 2010

radiophon
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Ober-
kirchenrat Karl Schiefermair (Wien). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So) „Die
Beauftragung der Jünger“ (Joh 20,19-
23). – (Mo) „Das Ziel der Sendung Je-
su“ (Joh 3,16-21). So/Mo 7.05, Ö1
Motive. „Damit ihr Hoffnung habt“ –
Der 2. Ökumenische Kirchentag. So
19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Tao. „Die Bibliothek von Timbuktu“ –
Islam in Afrika. Mo 19.05, Ö1
Gedanken für den Tag. „Meine
Heimatstädte“ von Zeynep Elipol. Di-
Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Di/Do-Fr 18.55,
Ö1

Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Zwischen Konflikt und Ver-
ständigung“ – Religionen in der mo-
dernen Gesellschaft. Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So.
Menschen in der Zeit: Theo Sommer
wird 80 – Mo. Welt-kirchen-Magazin –
Di. Radio-Akade-mie: Religiöse Sym-
bole – Mi. Die Woche in Rom – Do.
Kreuzfeuer: Kirche, wo es kritische
wird – Fr. Prisma-Magazin – Sa. Unsere
Woche / Betrachtung zum Sonntag –
Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00 Nachrichten
(deutsch/KW) 20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 23. MAI

Katholische Pfingstgottesdienste
9.30 Uhr: Aus der Gemeinde St.
Bernhard in Wittlich/Eifel mit Bi-
schof Stephan Ackermann. ORF 2/ZDF 
10.00 Uhr: Aus dem Passauer Dom mit
Bischof Wilhelm Schraml. BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: „Ökumene ist wetterfest“ –
Stimmen vom Ökumenischen Kirchen-
tag in München; Internationale Ima-
me-Konferenz in Wien; Der Philosoph
Rüdiger Safranski im Interview. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Sex and the City –
Der Film (Spielfilm) ORF 2 Wetten,
dass …? ARD Tatort

20.15 Uhr: Die Wölfe (Dreiteiliges
Doku-Drama)
Ambitionierte Familien-Saga. 3sat

20.40 Uhr: Jenseits von Tibet
(Themenabend)
Ein Themenabend, der nicht nur die
leidvolle Vergangenheit sondern auch
die Zukunft des Landes thematisiert.
arte

MONTAG, 24. MAI

10.00 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Abteikirche St. Nikolaus in
Brauweiler. ARD

17.45 Uhr: Weggefährten wider
Willen – Papst Benedikt XVI. und
Hans Küng (Religion) 3sat

19.52 Uhr: FeierAbend – Geheim-
nisvolles Labyrinth (Religion)
Im Christentum spielte die Form des
Labyrinths vor allem in der Gotik eine
besondere Rolle. Der Tiroler Lehrer

und Fotograf Gernot Candolini
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit
dem Labyrinth. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Tatort ZDF
Beim nächsten Kind wird alles anders
(Spielfilm)

20.15 Uhr: Bandidas (Spielfilm, F/
USA/MEX, 2006)
Regie: Joachim Roenning, Espen
Sandberg – Penélope Cruz und Salma
Hayek in einer schwungvollen
Mischung aus zitatenreichem
Western, lustvoller Hommage und
anarchischem Märchen. ORF 1

DIENSTAG, 25. MAI

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Kitzbühel
ORF 2 Menschen & Mächte: Der 2.
Weltkrieg (2) ARD Gräfliches
Roulette (Spielfilm)

20.15 Uhr: Die Kennedys – Der
Fluch der Macht (1/2) (Doku)
Keine andere Familie hat Amerikas
Bild von der Politik stärker ge-prägt.
ZDF

22.30 Uhr: kreuz & quer – Der
Marathonmönch (Religion)
Der 31-jährige Hoshino Endo ist Ma-
rathonmönch, ein Gyogia, wie die
Asketen des buddhistischen Enryaku-
ji-Ordens heißen. Ein Fernsehteam hat
den Mönch begleitet. (23.15 Uhr) „Die
Nonne“. Porträt einer starken Frau,
ihrer Familie und ihrer Ordensfami-
lie. ORF 2

MITTWOCH, 26. MAI

20.15 Uhr: ORF 2/ZDF Ums Paradies
betrogen (1/Romanze) ARD Stille Post
(TV-Film)

So 23. Mai, 11-12 Uhr Ansich-
ten von Radio Vorarlberg.
Morgengedanken mit P. Chri-
stoph Müller, Pfarrer von Blons
und St. Gerold. Er schildert das Le-
ben der Mönche des Klosters Ein-
siedeln, welche Veränderungen
die Missbrauchsfälle mit sich
brachten und wie er sich auf den
Weg nach Santiago machte.
ÖR

So 10.00: Kath. Gottesdienst
aus der Latschach/Loce, Kärnten.
Die Pfarrkirche Latschach ist dem
heiligen Ulrich geweiht und war
bis 1752 eine Filialkirche von Maria
Gail. Der heutige Bau stammt aus
den Jahren 1752 bis 1762. Der
1958 restaurierte Hauptaltar mit
vorschwingender Säulenarchitek-
tur stammt aus dem Jahr 1786 von
Johann und Rudolf Vasser. ÖR

PFARRE
PRIVAT

P. Christoph
Müller Mönch
und Jakobsweg-
pilger.

170. Klassenlotterie steht in den Startlöchern 

29 Chancen, Millionär zu werden
„Reich werden mit Klasse“ heißt es wieder seit 17. Mai 2010, und zwar in der
170. Klassenlotterie. Jeweils Montag gibt’s die Chance, Millionär zu werden. Lo-
se sind bereits erhältlich. Millionengewinne sind in der 170. Lotterie garantiert.
Montag ist Millionentag. Jeden Montag wird ein Treffer zu 1 Million Euro gezo-
gen. Bei der Schlussziehung geht es um einmal 5 Millionen und um fünfmal 
1 Million Euro. BEZAHLTE ANZEIGE
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 begann 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.
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Hospizbewegung Vorarlberg informiert über Trauerarbeit

Wenn sich Tränen in Perlen
verwandeln

Der T od eines geliebten Men-
schen r eißt ein tiefes Loch und
löst Trauer aus. „W as ist T rauer
und wie mit der eigenen T rauer
und der ander er Menschen um-
gehen?“ 
Begleitung und behutsame Im-
pulse für die Begegnung und den
Umgang mit der Trauer und Trau-
ernden erfahren Menschen in
dieser Impulsveranstaltung der
Hospizbewegung.
Referentin: Magdalena Burtscher,
Fachteam Spiritualität der Diöze-
se Feldkirch.

Unkostenbeitrag: EUR 5,--

Mi 26. Mai, 20 h, Sozialzentrum
Schruns

TIPPS DER REDAKTION

Musikalische und lyrische 
Meditationen zum Kreuzweg
von Hannes Bertle
Zwei Monate lang widmen Schruns
und Tschagguns dem heimischen
Künstler Hannes Bertle (1910-1978)
eine Retrospektive. Seinen „Kreuz-
weg” malte er 1958 für die Valdu-
na-Kapelle - den leidenden Christus
in naturalistischer Weise, den Hin-
tergrund abstrakt in düsteren Far-
ben. Erstmals seit 30 Jahren wieder
ausgestellt: Pfarrkirche Tschagguns.
Fr 28. Mai, 20.30 h, Konzert und
Lesung mit Prof. Bruno Oberham-
mer und Augustin Jagg.

Begegnungen der Religionen
- eine Spurensuche. 
Die Begegnung der Religionen ist
für das religiöse Leben unverzicht-
bar geworden. Findet sie nicht
statt, werden die überlieferten Re-
ligionen noch mehr an Vertrauen
verlieren und zu altmodischen Re-
likten werden, die keine Bedeu-
tung für die Menschen mehr
haben. Andererseits und das ist
noch schlimmer, wird der moderne
Mensch noch entwurzelter und är-
mer werden. 
Referent: Caritasseelsorger 
Elmar Simma
Sa, 25. Mai, 20 h, Pfarrsaal Göfis

Tu - was deiner Seele gut tut
Manchmal scheint man im Leben
aus der Bahn geworfen zu werden
und kann sich nicht vorstellen, dass
gerade dieses Ereignis wieder ein
Stück zu sich selbst führt ...
Referentin: Luise Beiter, Psycho-
therapeutin.
Anmeldung: KAB-Büro 05523-
53147, kab@kab-vorarlberg.at
Mo 31. Mai, 19.30 h, BH St. Arbo-
gast

Markt der Begegnung auf
dem Schulplatz Langenegg (bei
Schlechtwetter in der Turnhalle)
Highlights: 13.30 h Lesung “Die
Axt im Wald.” (Aula), Hula-Hoop-
Wettbewerb, Tombola, Angebot
für Kinder von der Jungschar Lan-
genegg, Mini-Skaterrampen, coole
Musik,
Viele Stände: von Acrylbildern
und Handwerk, OJB und Talente-
Tauschkreis  bis zu Weinverkösti-
gung und Würstle ...
SA 29. Mai, 10 - 16 h, Langenegg
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TERMINE

Wallfahrten nach Bildstein:
So 30. Mai, 8.50 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

Warum gerade Nazareth? -
Lichtbildervortrag. Rainer
Elmenreich berichtet von seinem 
2 1/2 monatigen Aufenthalt im 
Hl. Land.
Mi 26. / Sa 29. Mai, 20 h, So 30.
Mai, 10.30 Uhr. Pfarrheim
St. Christoph, Dornbirn

Purzelbaum - Lehrgang für El-
tern-Kind-GruppenleiterInnen
„Purzelbaum“ Gruppen erleichtern
kleinen Kindern den Übergang in
eine Spielgruppe oder in den Kin-
dergarten. Die Gesprächsrunden
werden von den ausgebildeten
GruppenleiterInnen moderiert“. 
Mi, 26. Mai, 19.30 h, Pfarrheim
Heilig Kreuz, Bludenz: Informa-
tionsabend für Interessierte an 
einer Ausbildung zur „Purzelbaum-
GruppenleiterIn”. Der Kurs startet
im Oktober 2010.

Kirchenfrauenkabarett „Uns
reicht’s - und wie!” Mi, 26. Mai, 
20 h, Schulsaal Meiningen

Unterwegs auf dem Jakobs-
weg in Vorarlberg. Mathis Werner
über den nahen Abschnitt des 
Jakobswegs. Mi 26. Mai, 20.15 h,
Pfarrcenter Rheindorf,Lustenau

Gartentage St. Martin Verkaufs-
stände von Edelbränden bis Deko
zugunsten des neuen Pfarrzentrums
St. Martin Sa 22. Mai, 07.30 –
12.30 Uhr beim Dornbirner Markt. 

Magdalena Burtscher spricht über
Trauer und Trost ...

ERHOLUNG 

Angebot der Caritas Seniorenar-
beit in Kooperation mir ProMente: 
Erholungswochen für Menschen
mit Demenz - 29.8. - 4.9.2010.
Sieben Tage im Kur- und Gesund-
heitshotel Bad Rossbad in
Krumbach, Bregenzerwald. 
Teilnahmevoraussetzung: Menschen
mit Demenz müssen in Begleitung
einer vertrauten Person sein.
Infos und Anmeldung: Frau Brun-
mayr, Caritas, 05522-200-3022.

Paramentik und 
Devotionalien

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

FREIWILLIGE GESUCHT
Für seine Hilfseinsätze – vornehm-
lich in Süd/-Osteuropa – sucht der 
Bauorden noch einige freiwillige
Helfer/innen ab 18.   Junge und 
Junggebliebene, die körperlich in
der Lage sind, bei  Renovierungs-
arbeiten auf karitativen Projekten
für 2-3 Wochen unentgeltlich mit-
zuarbeiten, finden alle Infos unter:
www.bauorden.at



GANZ ZULETZT

Zölibat gab es auch
bei den Lehrerinnen 
Beim Wort „Zölibat“ horcht
heute jeder auf, beim Wort
„Lehrerinnenzölibat“ erst recht.
Wenn Dr. Ulrich Nachbaur vom
Vorarlberger Landesarchiv, der
von sich selber sagt, dass er
„sehr gerne Katholik ist“, in der
Vortragsreihe „Verbotene Liebe“
die Tatsache, dass Lehrerinnen
im Land bis in die 50er Jahre
unter Androhung ihren Job so-
fort zu verlieren, nicht heiraten
durften, historisch fachgerecht
aufarbeitet, dann ist das selbst-
redend auch von kirchlichem
Interesse. Auch weil sich eben

diese Lehrerinnen selbst ihren
Beruf zu einer „jungfräulichen
und zugleich mütterlichen Beru-
fung überhöhten.“ Es ist nur
folgerichtig, wenn in einer
Schulordnung des 18. Jahrhun-
derts über die Ausbildung der
Mädchen durch Lehrerinnen
steht, dass „die Mägdlein von
tugendhaften Weibspersonen
im Nähen, Stricken, Spinnen,
und dergleichen dem weib-
lichen Geschlechte angemesse-
nen Hausarbeiten unterrichtet
werden sollen.“ Ich war in den
späten 70er- und frühen 80er-
Jahren in der Volksschule Ho-
henems Markt in der letzten 
reinen Bubenklasse. Dass die

Lehrerin damals noch mit
einem langgezogenen „Fräääu-
lein“ gerufen wurde, war damals
ganz normal, und verweist auf
diese „zölibatösen“ Lehrerin-
nen. ÖLZ
 Artikel auf www.landesarchiv.at

HUMOR

„Was ist kein Baum und auch kein
Strauch und doch voller Blätter?“
- „Ein Buch“

Ester, eine Verwandte des
Juden Mordechai in Susa,
nahm der Perserkönig Assuerus
(Xerxes) anstelle der Vasthi zur
Gemahlin. Durch ihren muti-
gen Einsatz beim König rettete
sie ihr Volk vor der Vernich-
tung, die der Großwesir Aman
geplant hatte.

Meine Namenspatronin war
eine jüdische Königin. Wäh-
rend der Schwangerschaft mei-
ner Mutter war ich wie ein
„Stern“ für sie, deshalb tauften
sie mich „Esther“! Es ist mir
wichtig, in einer vertrauensvol-
len Umgebung zu leben, die
geradlinig und ehrlich ist. Da
wir einen 12-jährigen Sohn mit
Down Syndrom haben, grün-
dete ich im Jahr 2000 eine Ar-
beitsgruppe und leitete diese
bis 2008. Eine gute Vernetzung
war mir ein großes Anliegen! Je
hartnäckiger ich mich für eine
gute Integration einsetze, desto
mehr Lebensqualität haben die
Kinder. Unser Sohn spielt mit
Freude und Erfolg in der Schü-
lerliga Fußball, lebt wie andere
Kinder auch und hat seine Stär-
ken und Schwächen. Er ist eine
große Bereicherung in unserem
Leben. Auch mit seiner älteren
Schwester ist der Umgang un-
kompliziert, manchmal gibt es
Streit, aber sie mögen sich auch
sehr gerne! ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
 23.5. Renate 24.5. Esther L Apg
2,1-11 E Joh 20,19-23 25.5. Maria
Magdalena 26.5. Philipp Neri
28.5. Wilhelm 29.5. Maximin

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Mag. Esther Schnetzer (Lorüns)
„Stern“ (hebräisch).

I bis wida Ör Müsle! S´Wünscha hätt´ doch eppas vom Globa, s´ka
Berg versetza und a Müsle z´ruckbringa! Also dän frö a ma üs scho
uff dia „Lange Nacht der Kirchen“ wias host, do kann i landuf land-
ab umanandamüsla. I hoff ma siat sie, gea!

Fräulein Theresa Frick mit ihrer
Mädchenklasse der Volkschule Feld-
kirch 1899. STADTARCHIV FELDKIRCH 

‘s Kirchamüsle

KOPF DER WOCHE: DR. MONIKA UDEANI

Sie setzt auf die Chancen
Beim Kongress der Pfarrgemeinderäte 
in Mariazell richtete sie den Blick auf die 
Zukunft. Lebendige, weil menschennahe
Pfarrgemeinden liegen der Linzer Pastoral-
theologin Monika Udeani sehr am Herzen.

HANS BAUMGARTNER

Sie ist überzeugt: Die Pfarren und die Kirche
insgesamt haben Zukunft, wenn sie sich von

den „Zeichen der Zeit“ in 
ihrem Glauben anfragen

lassen und mit den Menschen einen Weg
durch die Klippen des Lebens suchen. Die Lin-
zer Pastoraltheologin Monika Udeani hält
überschaubare Pfarrgemeinden, wo das Evan-
gelium menschennah gelebt werden kann,
für unentbehrlich. Sie sind herausgefordert,
sich offen zu gestalten und gesellschaftliche
Grenzen zu überschreiten. „Pfarrgemeinden
sind eine Form stärkender Weggemeinschaft,
weil es miteinander leichter ist zu begreifen,
dass wir von Gott unerhört Beschenkte sind.
Das gibt Mut und Freude uns füreinander,
aber auch für andere einzusetzen und angreif-
bar zu machen.“ 
Begeistert. Gemeinsam mit Rainer Bucher
von der Uni Graz hat Monika Udeani beim
PGR-Kongress in Mariazell den Fokus auf die
Zukunft der Pfarrgemeinden gerichtet. Dahin-
ter steht auch ein persönliches Anliegen. Die
gebürtige Dornbirnerin ist „in einer stark vom
Konzil geprägten Pfarre“ groß geworden. Bei
den Pfingsttreffen der Steyler hat sie alte Chi-
na-Missionare kennengelernt, die einen sehr
weiten Blick hatten und wussten, Gott ist vor
uns bei den Menschen. Nach dem Theologie-
studium in Innsbruck arbeitete sie als Pasto-
ralassistentin, Gemeindeberaterin und Uni-
versitätsassistentin in Linz. „Dabei bin ich im-
mer wieder Menschen begegnet, die mich mit
ihrem Einsatz und ihrer Art, wie sie Kirche 
erlebbar machen, begeistert haben.“

„Die Pfarren stehen
heute aufgrund

gesellschaftlicher
und kirchlicher

Veränderungen
vor großen Heraus-

forderungen.
Aber das ist bei 

weitem nicht nur eine
Verlustgeschichte. Das

kann auch eine Chancen-
Geschichte sein.“
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DR. MONIKA
UDEANI
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