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In der Mittagshitze, da sitzt Abraham
draußen vorm Zelt. Und seine Augen erho-
ben sich, heißt es, aus dem Staub, und sie er-
blicken vor ihm stehend drei Männer. Ohne
zu wissen, dass es Engel sind, und ohne zu 
ahnen, welche Botschaft sie bringen, eilt er
ihnen entgegen, um sie zu bewirten.
„Urvater im Glauben” wird er genannt, die-
ser Abraham. Und Glauben braucht es auch
heute, um sich einzulassen auf dieses Wag-
nis, das Leben heißt. Aufzuschauen im rech-
ten Moment aus dem Staub des Alltags und
dem Fremden und Überraschenden entge-
gengehen und es bewirten. KG

ANDREI RUBLJOW 

Gott beherbergen -
und das Leben
Weil Gott uns ganz unerwartet im Angesicht des Anderen begegnet.
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In früheren Zeiten fand sich am Eingang
großer Kathedralen ein „locus appellatio-
nis”, wo Bedrängte beim Bischof oder König
Gerechtigkeit einfordern durften. Diese Zu-
ständigkeiten haben sich geändert, geblie-
ben ist jedoch, dass Menschen zur Kirche
kommen, um nach Heil auszuschauen. Die
Lange Nacht lädt dazu ein, abseits der übli-
chen Formen, die Kirchenräume als künstle-
rische und sakrale Freiräume zu begreifen.

KLAUS GASPERI

Jakob, der Schlaumeier, hat seinem Bruder
Esau das Erstgeburtsrecht abgeluchst. Er ist sei-
nes Lebens nun nicht mehr sicher und muss
von zuhause abhauen. Wie er auf nackter Erde
an „heiliger Stätte” schläft, sieht er im Traum
eine Leiter, auf der die Engel aus dem Himmel

herabsteigen und der Allmächtige selbst
spricht ihm Schutz und Segen zu. Diese bibli-
sche Szene (Gen 28,10) wurde zum Urbild des
Gotteshauses, in das Menschen mit ihrem Seh-
nen und Hoffen ein- und vor Gott hintreten.

Am Eingang - die Sehnsucht nach Heil. Es
war während eines Gewitters, da eilte Patrick
Gleffe in die Hatler Kirche, um vor dem herein-
brechenden Regen Zuflucht zu suchen. So sei
er damals auf das Thema seiner Doktorarbeit
gestoßen. Im Halbdunkel der Kirche habe er
sich irgendwie an den Berg Athos erinnert ge-
fühlt, den er erst wenige Wochen zuvor bereist
habe, erzählt Gleffe. Die Hatler Bildkonzeption
aus dem späten 19. Jahrhundert habe sich an
der etwas monumentalen Kunst der Münch-
ner historistischen Schule orientiert. Das lange
Kirchenschiff erscheint dabei als Weg. Gleich
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Wenn Steine sprechen - eine Kirche weist den Weg zum Heil:

Die Lange Nacht lädt ein,
Freiräume zu entdecken

WAS ERWARTEN SIE SICH VON DER LANGEN NACHT? 

Wir laden heuer
muslimische Mit-
bürger ein, unsere
Kirche kennenzuler-
nen. Wir bieten eine
Führung um 19 Uhr
bewusst  deutsch
und türkisch an, um
auch den muslimi-
schen Nachbarn un-
sere kunsthistorisch
einzigartige Kirche
zugänglich zu ma-
chen. Die anschlie-
ßende Begegnung
mit Agape soll zum
Kennenlernen und
zum besseren Ver-
ständnis beitragen.

Den Kirchenraum
lebendig und in-
teressant zu prä-
sentieren, das ist
unser Ziel. Unsere
Kirche sticht durch
ihren einzigartigen
Standort hervor. Wir
möchten einladen,
das Haus Gottes auf
eine andere Art und
Weise zu entdecken.  
Die Reuthner Kirche
ist eine der ältesten
Kirchen im Bregen-
zerwald, denn sie 
besteht, wie Werner
Bischof schrieb, 
„us festom Stuo und
starkom Holz“.

Die Lange Nacht
ist ein Zeichen der
Ökumene. Die ser-
bisch-orthodoxe Kir-
che in Vorarlberg
möchte gemeinsam
mit den Schwestern
und Brüdern der an-
deren Kirchen ge-
schwisterlich zu ei-
nem besseren Ver-
ständnis Christi bei-
tragen. Mein
Kontakt zur katholi-
schen Kirche ist seit
dem ersten Tag vor
34 Jahren sehr gut.
Die Hilfe im pastora-
len Bereich war im-
mer sehr groß. 

Das ökumenische
Engagement ge-
hörte von Anfang an
zu den unverzicht-
baren Merkmalen
unserer Kirche. Mit
der Beteiligung an
der „Langen Nacht“
wollen wir deshalb
auch ein Zeichen
setzen für die Viel-
falt der christlichen
Kirchen und für ein
reges ökumenisches
Miteinander. Un-
seren Beitrag gestal-
ten wir in der evan-
gelischen Pauluskir-
che in Feldkirch.

Pfr. Christian Stranz
Dornbirn-Hatlerdorf

Barbara Dür
Bezau-Reuthe

Pfr. Mile Mijic
serb. orthodoxe Kirche

Anton Wenter
altkatholische Kirche

AUF EIN WORT

Drei ist mehr als eins

Dem Dreifaltigkeitssonntag
blickte ich mit großer Freu-

de entgegen, habe ich doch seit
der Kinderzeit zum dreifaltigen
Gott ein besonderes Verhältnis.
Denn in meiner Familie sind wir
auch drei, wenngleich unser „Be-
ziehungsgeschehen“ weniger
vom geistlichen Austausch ge-
prägt war (und ist) als von eher
handfesten Daseinsinteressen.

Eingekeilt zwischen älterem
Bruder und jüngerer Schwe-

ster lernte ich von klein auf,
mich zwischen exponierten Posi-
tionen vorsichtig hindurchzu-
schwindeln. Dass mir letztere 
Eigenschaft auch in meinem
neuen Berufsfeld sehr entgegen-
kommt, scheint mir unstrittig
und belegt, mit welcher Klugheit
die Vorsehung unsere Geschicke
lenkt.

Leider bleibt die Ähnlichkeit
zwischen mir und der Trinität

vorerst auf die bloße Zahl be-
schränkt. Denn von ihr, der
Dreifaltigkeit, wird erzählt, dass
sie sich nicht hindurchschwin-
delt, sich nicht zurückhält, son-
dern sich inkarniert, sich also 
leidenschaftlich einbringt ins
Menschentum, als unerschaffene
Glut in unserem innersten We-
sen webt und schafft, ausgeht
vom Vater und sich diesem wie-
der anders und reicher entgegen-
bringt. Von ihr also wäre zu ler-
nen, sich zu öffnen füreinander
und aufeinander zuzugehen. Da-
mit so im gewöhnlichen Teilen
der Dinge zwischen uns etwas
Geistvolles geschieht und die
Sehnsucht nach einer tieferen
Verbindung und Kommunion
erwacht. Denn Gott ist Gemein-
schaft - und der Mensch auch.
Segen und Heil dazu wünscht

KLAUS GASPERI
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ZUM THEMA

Begegnung mit 
„dem Heiligen”
Österreichweit laden in der „Lan-
gen Nacht” mehr als 700 Kirchen
zum Entdecken und Verweilen
ein. Die Organisatoren verstehen
die Aktion als Chance, auch
Menschen anzusprechen, „die
sonst eher achtlos an Kirchen
vorübergehen und sie zu ermun-
tern, Kirchen und die Menschen
darin kennenzulernen”. Das 
Angebot reicht dabei von kultur-
historischen über musikalische,
meditative und pädagogische
Veranstaltungen.

In Vorarlberg laden 38 Kirchen zu
künstlerischen und spirituellen
Entdeckungen. „Altbekannte
Räume werden dabei in ein neues
Licht gerückt”, verweist Pastoral-
amtsleiter Walter Schmolly auf
die Bedeutung dieser Aktion. Die
Nacht biete die Gelegenheit, zu
spüren, wie das Dasein in diesen
Räumen einen mit sich selber
und mit dem Heiligen in Kontakt
bringe, so Schmolly. Bedeutsam
ist auch, dass sich an dem Projekt
konfessionsübergreifend die 
verschiedensten christlichen Kir-
chen beteiligen. 

Als Chance, uns einzulassen auf
den Weg zum Leben, zu dem uns
Jesus beruft, sieht Bischof Elmar 
Fischer die „Lange Nacht”.

Die Schönheit der Kirchen, die
Bilder, die Musik und auch die
Stille laden uns zum Schauen,
Hören und Nachdenken ein! Mit
diesen Worten weist Bischof 
Elmar Fischer auf die Bedeutung
dieser Nacht hin. Sie erinnert
uns neu an unsere Freiheit, Ja zu
sagen zu Jesus und uns einzulas-
sen auf den Weg zum Leben in
Fülle, den er uns gezeigt hat.
Denn “die Einladung Jesu, ihm
nachzufolgen ist heute genauso
aufrecht wie damals”, erinnert
der Bischof.

hinterm Portal, noch im Vorraum, empfängt
den Gläubigen eine Darstellung der Vertrei-
bung aus dem Paradies. Die Darstellung holt
den Beter gleichsam ab, es gehe nicht um Straf-
androhungen, sondern um die Erfahrung, dass
unser Dasein von Leid und Not geprägt sei. Am
Eingangstor der Kirche steht so die Sehnsucht
des Menschen nach Heil. 

Gott zeigt sich in Jesus als guter Hirte. Vor
diesem menschlichen Hintergrund wende sich
der Blick auf die Erlösung und Vollendung. In
der Apsis über dem Hochaltar erscheine die
Darstellung der Dreifaltigkeit,
der thronende Vatergott, der
seinen gekreuzigten Sohn
(und damit alles menschliche
Leben) in Händen hält. Der
Kirchenraum werde domi-
niert von diesen zwei Bewe-
gungen, die aufeinander zu-
gehen: Gott spricht sich in Je-
sus aus, er zeigt sich als guter Hirte, der das Ver-
lorene sucht. An den Seitenwänden stehen die
Heiligen als „Wolke von Zeugen“. Sie verleihen
dieser Botschaft Glaubwürdigkeit. Als „Voraus-
gegangene im Glauben“ stehen sie Spalier und
geleiten uns als Vorbilder und Fürbitter auf un-
serem Weg zu Gott.

Gottes Heil wölbt sich über den Men-
schen. Zuletzt findet sich im Fresko oberhalb
des Altars die Darstellung des Pfingstfestes -
Gründungsmoment der Kirche und Verhei-
ßung, dass sich Pfingsten überall dort ereignet,

wo sich die Gläubigen im Gebet versammeln
und miteinander das Brot brechen. „Die Heils-
geschichte“, sagt Patrick Gleffe, „wölbt sich
hier über den Menschen, beschirmt ihn vor
dem Gewitter des Alltags und kommt auf ihn
und seine konkrete Existenz zu!“
„Denn was hier an den Wänden gemalt ist”,
fährt er fort, “das geschieht auch in uns”: Über
den Seitenaltären ist links Maria dargestellt,
die die Botschaft des Engels vertrauend entge-
gennimmt, rechts Jesus, der im Garten von
Gethsemane den Kelch des Leidens annimmt.
Stellvertretend stehen sie für die Gemeinschaft

der Gläubigen, die das Wort Gottes im Glau-
ben aufnehmen. Hier an der Schwelle zum Al-
tarraum verweisen Maria und Jesus auf die
Haltung der Hingabe. Es ist eine Stufe, die An-
strengung und Überwindung kostet. „In der
Eucharistie bringen wir unser Leben vor Gott“,
erklärt Patrick Gleffe. „Wenn es in der Liturgie
heißt „Erhebet die Herzen!“, dann bringt sich
der Mensch ein in das göttliche Festmahl - und
Gottes Ewigkeit berüht unsere Zeit.”

Das Programm liegt in den Kirchen auf und findet
sich im Internet: www.langenachtderkirchen.at

Hier - das Haus
Gottes, eine Türe
zum Himmel. Allei-
ne, auf der Flucht,
legt sich der alttesta-
mentliche Jakob nie-
der zu schwerem
Schlaf. Im Traum er-
scheinen ihm Engel,
die ihm einen Weg
weisen über seine
irdische Not hinaus.
PFARRE HATLERDORF

Mein sind die Tage nicht, die mir die Zeit genommen.
Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen.

Der Augenblick ist mein. Und nehm ich den in Acht,
so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. 

ANDREAS GRYPHIUS
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AUF EINEN BLICK

Schauspieler von Shakespeare das Theater spielen die Ankunft
der Mönche nach: Jonas (Martin Sommerlechner), der für die
Vita des hl. Kolumban recherchiert und Gallus (Bruno Felix).
PRIVAT

Traudl Felder übernimmt die Leitung des KBW von Ma-
ria Madlener. Als Gratulanten stellten sich ein: Pfarrer Georg
Willam, PGR-Obmann Fritz Metzler und Dr. Hans Rapp.   PRIVAT

Bereich Menschen mit Behinderung geht neue Wege

Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Der Fachbereich Menschen mit
Behinderung der Caritas trägt
den veränderten gesellschaftli-
chen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen durch neue, zeitgemä-
ße Angebote Rechnung. „Ziel ist
es, entsprechend den Vorstellun-
gen und Fähigkeiten der Men-
schen mit Behinderung mög-
lichst vielfältige Arbeitsmöglich-
keiten in Werkstätten, Außen-
arbeitsplätzen und am offenen
Arbeitsmarkt zu finden“, erläutert

Bereichsleiter Mag. Eugen Hart-
mann. Im Bereich „Arbeit“ sind
neben betreuten Angeboten in
den Werkstätten zunehmend 
Außengruppen oder Einzel-
arbeitsplätze gefragt. Erfolgreiche
Beispiele dafür sind Kantinen-
projekte in der HTL Rankweil und
am BG Bludenz, die Wachswerk-
stätte „Montafoner Kerze“ oder
die Metallverarbeitung im
„gschickt und gschwind“. Erfreu-
lich auch die steigenden Zahlen
von Menschen mit Behinderung,
die einen Arbeitsplatz am offenen
Arbeitsmarkt haben. Auf ihr Be-
rufsleben vorbereitet werden die
jungen Menschen im „Kompass –
Wege in die Arbeitswelt“. Das re-
lativ neue Projekt der Caritas zielt
darauf ab, Menschen mit Behin-
derung durch individuelle und
gezielte Maßnahmen für eine An-
stellung auf dem offenen Arbeits-
markt vorzubereiten. 

 www.caritas-vorarlberg.at            
Sprungbrett Lädele Bludenz hilft
Menschen mit Behinderung.   CARITAS

Meditationskurs im Bregenzer Kapuzinerkloster 

Stille finden, Achtsamkeit lernen

Die Schwestern der hl. Klara im
Kapuzinerkloster Bregenz bieten
ab 7. Juni einen Monat lang je-
weils am Montag insgesamt fünf
Meditationsabende an. Die geist-
lich-geistigen Übungen in der
Klosterkapelle sollen laut Sr. Rita-
Maria und Sr. Maria Theresia der
„Hinführung und Vertiefung zum
kontemplativen Gebet“ dienen
und in eine „behutsame innere
Wahrnehmung“ führen. 
Sr. Rita-Maria: „Wir versuchen,
uns aufmerksam, achtsam und
staunend auf die eigene Realität
und die Wirklichkeit Gottes ein-
zulassen“. Die angeleiteten Grup-
penabende sind ein Angebot der
Schwestern „für alle, die Sehn-
sucht haben nach einer einfa-
chen Gebetsweise“. Die Meditati-
onseinheiten sind kostenlos, frei-
willige Spenden sind willkom-
men. Voraussetzung für die
Teilnahme ist, sich täglich 30 Mi-

nuten Zeit zum stillen Gebet zu
nehmen, sowie die Teilnahme an
allen fünf Gruppenabenden.

 Termine: 7., 14., 21., 28. Juni und 5.
Juli, jeweils 19.30 bis 21.30 Uhr in der
Klosterkapelle

Anmeldung: Sr. Rita-Maria Schmid,
Sr. Maria Theresia Walcher, T (05574)
48532; E klara_schwestern@aon.at;
Kirchstraße 36, 6900 Bregenz 

Für alle, die Sehnsucht haben nach
einer einfacher Gebetsweise. VLK

Die Ankunft der irischen Mönche
Am Freitag, 28. Mai, um 18.30 Uhr, verwandelt sich der
Innenhof des Klosters Mehrerau in einen Schauplatz, der
die Geschichte der irischen Mönche Kolumban und Gal-
lus erzählt: Wir befinden uns im Jahr 610 n.Chr. Mön-
che begeben sich singend vom See her über die
Kastanienallee in Richtung Kloster. Das Volk wartet im
Innenhof. Hier werden in sechs Kapiteln die markante-
sten Ereignisse aus der Bregenzer Zeit erzählt. 
Während des folgenden Abendlobs in der Mehrerauer
Klosterkirche schlüpft selbst Bischof Erwin Kräutler in
die Rolle des Gallus, wenn er seine Festpredigt unter das
Motto „Was würde ich als Gallus den Menschen heute
sagen?” Weiters wirken Helmut Binder an der Orgel, der
Männerchor Bregenz, der Mehrerauer Kirchenchor sowie
die Mönche der Mehrerau mit. Bei Schlechtwetter findet
das „Ankunftsfest“ in den Klosterräumlichkeiten statt.
Die Veranstaltung ist der Auftakt für das „Kolumban und
Gallus-Jubiläumsjahr 2010“.  www.kolumban-gallus.at.

Neubeginn beim Bildungswerk Au 
Nach 22 Jahren gibt Maria Madlener die Leitung des Ka-
tholischen Bildungswerkes von Au ab und Traudl Felder
übernimmt nun ihre Aufgabe. Für die scheidende
Bildungswerkleiterin Maria Madlener war ihre Tätigkeit
auch ganz persönlich sehr bereichernd. Sie hat dabei vie-
le prominente Leute wie etwa Prof. Reinhard Haller ken-
nengelernt. Die Exerzitien im Alltag hat sie 12 Jahre lang
veranstaltet, und selbst mitgemacht, was ihrem eigenen
Glaubensleben sehr gut getan hat. 
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Die ehrenamtlichen Vorsitzen-
den des Vereins Katholische Jugend
und Jungschar Vorarlberg: Daniel
Furxer, Jacqueline Hammerer und
Raphael Latzer.   KJ

Hospizbewegung stark nachgefragt

26.616 Stunden im Dienst an den Menschen

Die Hospizbewegung Vorarlberg, eine Einrich-
tung der Caritas, bietet heute in sechs regio-
nalen Hospizgruppen mit Koordinator/innen
und eigens geschulten Teams ein flächende-
ckendes Versorgungsnetz für die Betreuung,
Unterstützung und Begleitung schwerkranker
und sterbender Menschen sowie deren Ange-
hörige an. Rund 200, davon 85 Prozent weib-
liche, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen sind
dazu in den vergangenen drei Jahren durch-
schnittlich 26.616 Stunden pro Jahr im Ein-

satz gewesen. Der Blick auf die Statistik der
letzten zehn Jahre zeigt insgesamt eine positi-
ve Entwicklung, die Nachfrage ist deutlich ge-
stiegen. „Die Stärkung der Regelversorgung
ist ein großes Anliegen“, so der Leiter der Hos-
pizbewegung Vorarlberg, Karl Bitschnau. „Im-
merhin werden rund 85 Prozent der sterben-
den Menschen im Krankenhaus, Pflegeheim
oder zuhause versorgt“. Die Hospizbewegung
ist somit ein unverzichtbarer Bestandteil des
sozialen Gefüges des Landes geworden. RED

PGR-Kongress Mariazell  

Viel Kraft 
und Mut

Beim Pfarrgemeinderatskongress
in Mariazell wurde die Möglich-
keit für ein neues Miteinander
sichtbar. Ingrid Troy, Pfarrge-
meinderätin in Bezau, schreibt:
„Für mich waren diese Tage in
Mariazell ein tiefes Erlebnis. Ge-
tragen von einer stimmigen Li-
turgie, die ins Herz hineinging,
war dieses miteinander auf dem
Weg sein spürbar und erlebbar.
Mariazell hat mir viel Kraft, Mut
und Zuversicht gegeben“. RED Pfarrgemeinderätin Ingrid Troy und Kardinal Schönborn in Mariazell. PRIVAT

Interaktive Feier für 
Firmlinge in der Basilika
An die 100 Firmlinge nahmen am
Abendlob der Firmlingswallfahrt
in der Basilika in Rankweil teil.
Durch den Abend führte der Ju-
gendseelsorger Dominik Toplek
und Organisatorin Ute Thierer
mit einer interaktiven Feier. Zu
Beginn schallte ein Technobeat
durch die Kirche, während Firm-
linge stressige Tagesaufgaben her-
ausriefen. Nach einer flotten Le-
sung aus der „Volxbibel“ durften
alle anstatt der handelsüblichen
Fürbitten ihre persönliche/n Bit-
te/n mittels eines Weihrauchkor-
nes auf den dafür bereitgestellten
Kohlen symbolisch in Rauch auf-
gehen lassen. Zum Abschluss gab
es ein gemütliches Beisammen-
sein.

Wechsel im Vorsitz der
Kath. Jugend
Bei der Jahreshauptversammlung
der Katholischen Jugend und
Jungschar kam es zu einem
Wechsel im ehrenamtlichen Vor-
sitzendenteam des Vereins. An-
dreas Kresser und Werner Geiger
legten ihre Tätigkeit zurück und
wurden für ihre engagierte Mitar-
beit bedankt. Jacqueline Hamme-
rer und Raphael Latzer werden ih-
re Amtsperiode weiterführen.
Neu ins Team kommt Daniel Fur-
xer, der im Herbst seine Anstel-
lung im Pastoralamt aufgeben
wird, um sich in Innsbruck einem
Doktoratsstudium zu widmen.
Furxer ist es ein Anliegen, die en-
gagierte Arbeit der KJ und Jung-
schar, die in den Pfarren passiert,
sichtbarer zu machen.

AUSFRAUENSICHT

ruach - gottesgeist

Das Kommen der Geistkraft
Gottes haben wir zu Pfing-

sten gefeiert. Haben Sie sie erfah-
ren, diese Kraft, „die uns aus den
Häusern, aus den zu engen Schu-
hen und aus den Gräbern
treibt“, wie Luzia Sutter-
Rehmann in einem wunderba-
ren Text formuliert? Diese
unfassbare Kraft, gegenwärtig
am Beginn allen Seins: Geist
Gottes über der Urflut, noch vor
dem Urknall, der mit schöpferi-
scher Liebe will, dass Leben sei.
Geistkraft, von der Maria sich
erfüllen lässt und so Gott in die-
se Welt hineingebiert als einen
von uns.

Das Wirken der göttlichen
Liebeskraft ist nicht auf

Pfingsten beschränkt: „Die Geist-
kraft weht, wo sie will, und du
hörst ihre Stimme, aber du weißt
nicht, woher sie kommt und wo-
hin sie geht“ (Joh 3,8). Sie ist
uns versprochen, jeder und je-
dem von uns. Sie hat etwas un-
bezähmbares, dynamisches, ei-
genwilliges an sich: Als „weibli-
che“ ruach (hebräisch) ist sie der
feministischen Theologie wich-
tig geworden. Die griechische
Bezeichnung parakletos erzählt
von ihrer tröstenden Kraft, die –
wie eine Anwältin im Gerichts-
prozess – den Schwachen, den
Angeklagten zur Seite steht. 

Welche Bezeichnung auch
gewählt wird: immer ist sie

die Macht, die Leben will und be-
jaht. Jene Kraft, die auch im
Dunkel nach Funken des Lichts
und der Liebe suchen lässt. Die
auch in scheinbar aussichtslosen
Situationen das große JA zum Le-
ben sprechen lässt. Wohin will
die Geistkraft Gottes, die alles
durchwirkt, Sie locken: in Ihrem
Alltag, ganz konkret. Wo fühlen
Sie sich ganz lebendig?

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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„Woche für das Leben“. Im Elisabethinum St. Johann erarbeitete eine Schulklasse eine Ausstellung zum Thema Leben. Auch eine 16-jährige Mutter 
wurde dazu befragt. Alt und Jung, Menschen mit und ohne Behinderung auf einer „Lebenswallfahrt“ der Generationen in Großarl. KIZ/PÜRCHER

Ende Mai, Anfang Juni wird heuer erstmals
in allen österreichischen Diözesen eine 
„Woche für das Leben“ begangen. In der
Erzdiözese Salzburg gibt es diese Initiative
schon zum sechsten Mal. 

In Deutschland wurde heuer die „Woche für
das Leben“ als gemeinsame Initiative der ka-
tholischen und evangelischen Kirche bereits
zum 20. Mal begangen. In Österreich sollen
Ende Mai, Anfang Juni erstmals in allen Di-
özesen „Feste des Lebens“ gefeiert werden.
Vorbild dafür ist die „Woche für das Leben“,
die in der Erzdiözese Salzburg seit 2005 began-
gen wird – so die österreichischen Bischöfe bei
ihrer Frühjahrskonferenz. In einem Hirten-
wort im April luden sie noch einmal dazu ein,
bei diesem Projekt für das Leben mitzuma-
chen. Der Anstoß dazu kam von der Österrei-
chischen Pastoralkommission, die sich im

Herbst 2009 eingehend mit der Salzburger 
Initiative befasst hatte. 

Viel Kreativität. In Salzburg wurde die „Wo-
che für das Leben“ erstmals 2005 mit einer
großen Plakataktion durchgeführt. Es war die
erste öffentliche Aktion des auf Initiative von
Erzbischof Kothgasser gegründeten „Forum
Neues Leben“. Hier arbeiten für den Lebens-
schutz engagierte Personen und Organisatio-
nen für das Projekt „Woche für das Leben“ zu-
sammen. Klare Leitlinien, eine externe Mode-
ration und die ausdrückliche Vorgabe des Erz-
bischofs, dass er Zusammenarbeit wünscht,
ermöglichen trotz erheblicher Differenzen,
wie in Sachen Lebensschutz am besten vorzu-
gehen ist, eine gute Arbeitsbasis. 
Ein fixer Bestandteil der „Woche für das Le-
ben“ ist seit 2006 ein „Fest des Lebens“ im
Dom und im Bischofsgarten. Seit 2007 wird

die Lebens-Woche auf Initiative des Forum-
Mitglieds Maria Schober auch von Pfarren,
Schulen, Kindergärten und Eltern-Kind-Initia-
tiven (EKI) begangen. Zunächst war es ein 
Pilotprojekt von vier Pfarren, im Jahr darauf
machten schon 63 mit, dann 87 und heuer
über 100. Es gibt Gottesdienste, Kinderfeste,
Generationenwallfahrten, Vorträge, Familien-
frühstücke, Segnungen für Schwangere und
vieles mehr, freut sich Schober über die große
Kreativität. Mit der Agentur Pürcher & Partner
erarbeitet sie Materialpakete und Feiervor-
schläge. Allein heuer wurden von 76 Pfarren
Fahnen angefordert, die von Kindern gestaltet
und dann öffentlich aufgehängt werden. In
70 Pfarren weisen große Transparente mit Bi-
belsprüchen darauf hin, dass Gott ein Freund
des Lebens ist. Ein Hit bei den Kindern ist das
Steigenlassen von Luftballons mit „Wunsch-
zetteln für das Leben“, erzählt Toni Pürcher. 

Das Leben ist voller
Überraschungen
„Das Leben ist ein Geschenk mit
vielen, oft unerwarteten Über-
raschungen.“ Deshalb verteilt 
die Aktion Leben heuer rund
um den „Tag des Lebens“ (1. Ju-
ni) in ganz Österreich „Über-
raschungspakete“. „Der Inhalt 
der Pakete wurde uns von
Firmen gespendet. Auch einige
Spenden prominenter Persön-
lichkeiten sind darunter“, freut

sich Martina Kronthaler, Gene-
ralsekretärin der Aktion Leben. 
„Wir wollen mit den Paketen,
die wir für eine kleine Spende
abgeben, darauf hinweisen, dass
wir bei manchen Überraschun-
gen des Lebens – wie einer un-
geplanten Schwangerschaft –
auf die Solidarität anderer an-
gewiesen sind. Wir wissen aus 
unseren Beratungen, dass die
Entscheidung für oder gegen ein
Kind sehr davon abhängt, wie
die ersten Reaktionen aus der

Umgebung ausfallen. Ist da je-
mand, der sagt, super, wir schaf-
fen das schon, oder jemand, der
sagt, du musst das Kind ja nicht
bekommen.“ Deshalb sei es
wichtig, dass „unser Beratungs-
angebot breit bekannt ist und
wir bei finanziellen Engpässen
rasch helfen können“, fordert
Kronthaler eine öffentliche Wer-
bung für Hilfseinrichtungen für
Schwangere in Notlagen. „Au-
ßerdem fordern wir nachdrück-
lich die Einrichtung eines öf-

fentlichen Hilfsfonds, wie es ihn
in Deutschland seit 1984 bereits
gibt. Obwohl die Zahl der Hilfe-
suchenden zunimmt, schaut die
Politik bei uns aber immer noch
weg“, ist Kronthaler enttäuscht.

Ihr Überraschungspackerl der Ak-
tion Leben bekommen sie:  Di 1.
Juni 8.30-19 Uhr im Messepark Dorn-
birn und in der Marktgasse Feld-
kirch, Do 3. Juni, 8.30-19 Uhr Ge-
nerationentreff Hard So 6. Juni, 11
Uhr nach der Messe in Andelsbuch.

„Woche für das Leben“ – erstmals in ganz Österreich

Ein Samenkorn bringt Früchte
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Die „Woche für das Leben“ setzt ein Zeichen für das menschliche Leben in all seinen Ausprägungen

Leben neu schätzen 
Die „Woche für das Leben“ ist in Vorarlberg
vom 29. Mai bis 6. Juni. Bischof Dr. Elmar 
Fischer wünscht sich, dass die Kirche im
Land „im Gesamten ein schönes und buntes
Zeichen der Freude am Leben setzen kann“.  

WOLFGANG ÖLZ

Die „Woche für das Leben“ wird in Vorarlberg
von einer Bandbreite von Organisationen ge-
tragen. Angefangen von der „Aktion Leben
Vorarlberg“, der KJ und Jungschar Vorarlberg,
dem Ethik-Center der Diözese, dem Ehe- und
Familienzentrum über den Verein „Miriam“

der „Plattform für das Leben Vorarlberg“, die
Schönstattbewegung, Teenstar Vorarlberg bis
hin zu den Pfarren Gisingen, Hard und Bre-
genz St. Gallus sind viele eingebunden.

Forderung nach Blick auf das Ganze. Die
Leiterin des Ehe- und Familienzentrums, Ing-
rid Holzmüller, möchte ihre Arbeit allerdings
nicht nur auf das Vorgeburtliche beschränkt
wissen, sondern die ganze Bandbreite des Le-
bens in den Blick nehmen. Auch Pastoral-
amtsleiter Dr. Walter Schmolly sieht den Sinn
dieser „Woche für das Leben“ darin, „die Freu-
de am Leben zu teilen und einander in der 
Solidarität zu ermutigen überall dort, wo das
Leben schwach und gefährdet ist. Alle sind
eingeladen mitzufeiern und mitzutun. 
Der Themenfächer ist weit gespannt: vom 
Lebensbeginn bis zum Lebensende, von der
gottesdienstlichen Feier bis zum jugendlichen
Konzert.“

Die Schwangerschaftskonfliktberatung.
Hilfe bei einer ungeplanten Schwangerschaft
gibt es in Vorarlberg bei unterschiedlichen
Stellen. Dr. Ruth Rüdisser, die Leiterin der Ifs-
Beratungsstelle in Bregenz sieht ihre Beratung
in erster Linie als Hilfe und Unterstützung für
die Frau, um zu einer guten Entscheidung fin-
den zu können. Dabei sind Aspekte wie die fi-
nanzielle Frage, die Beratung von Migrantin-
nen, beziehungsmäßige Schwierigkeiten mit
dem Kindsvater oder der Herkunftsfamilie

und Schwangerschaften nach einer Vergewal-
tigung Eckpunkte ihrer Arbeit. Für Frau Dr.
Rüdisser ist dabei die „Ergebnisoffenheit“
ganz selbstverständlich, d.h. dass immer die
Frau über einen möglichen Schwangerschafts-
abbruch entscheidet. Marlies Pal vom Verein
Miriam sagt, dass auch ihre Arbeit selbstver-
ständlich immer ergebnisoffen erfolgt. Dass
sich in der sogenannten „Gehsteigberatung“
ihres Vereines innerhalb von Sekunden ein
Überdenken einer bereits erfolgten Entschei-
dung geschehen kann/soll macht die Sache 
sicher nicht einfach.

Salzburger „Forum neues Leben“ als Mo-
dell für Vorarlberg? Schätzungen gehen da-
von aus, dass in Österreich 78.000 geborenen
Kindern zwischen 30.000 bis 40.000 Schwan-
gerschaftsabbrüche gegenüberstehen. Am 11.
Juni findet im Vorarlberger Landtag eine En-
quete zum Thema „Ja zum Schutz des Lebens“
statt. Vielleicht trägt die Woche für das Leben
auch dazu bei, dass die vielen unterschiedli-
chen Initiativen für das Leben sich mehr bün-
deln, und geschlossener als bisher ihre Forde-
rungen an die Landespolitik herantragen. 
Das Salzburger „Forum Neues Leben“ ist da
schon einen Schritt weiter. Was das Salzburger
Forum beispielgebend geschafft hat: Es ver-
netzt alle Kräfte für das Leben. Die Salzburger
sehen dabei den umfassenden Lebensschutz
als eine Aufgabe aller Christinnen und Chri-
sten, zu der jede(r) auch einen Beitrag leisten
kann. Die „Woche für das Leben“ könnte in
Vorarlberg, wo in der Beratungsszene enorme
Differenzen bestehen, ein Anlass sein, solche
Vernetzungen anzudenken - zum Wohl der
Ungeborenen und letztlich unser aller Zu-
kunft.

Die „Überraschung des Lebens“ hält die Aktion Leben am
Tag des Lebens auch in Vorarlberg für Sie bereit.   AKTION LEBEN

TERMINE

Sa 29. Mai, 20 Uhr Filmabend
und Vortrag. „Recht zu leben?“
WAS: Film „Maria und ihre Kinder“
Vortrag von Hebamme Maria
Grundberger aus München über 
ihre Gehsteigberatung.
Dornbirn – Pfarrheim Haselstauden,
Verein Miriam
 So 30. Mai, Startgottesdien-
ste „Wir feiern das Leben“ in
den Pfarren der Diözese. Nach der
hl. Messe werden Luftballons für
alle in diesem Jahr (zwischen dem
30. Mai
2009 – 29. Mai 2010) geborenen
Kinder in die Luft gelassen.
Mo 31. Mai, 19.30 Uhr,
Konzert mit dem Wiener Sandler-
chor Stimmgewitter (siehe S 23)
Mo 31. Mai, 19.30 Uhr,
Vortrag von Margret und Ing. Hu-
bert Weißenbach. „Natürliche Emp-
fängnisregelung - dem Leben zulie-
be“. Bildungshaus St. Arbogast
Di 1. Juni, 9 Uhr,  Kinderwa-
gen-Rollstuhlwallfahrt
Mütter und Kinder aus dem Eltern-
Kind-Treff Gummibärle treffen sich
mit den Senioren aus dem Senio-
renhaus am See und machen eine
kleine Wallfahrt. Pfarre Hard.
Di 1. Juni, 19.30 Uhr Kreuz-
weg der Ungeborenen, Pfarrkir-
che Gisingen www.pfarre-
gisingen.at
Di 1. Juni,19.30 Uhr, Vortrag
von Ehepaar Gertraud und Norbert
Jehle: „Let´s talk about Sex!“ Pfarr-
saal Bürs, Schönstattbewegung.
 Mi 2. Juni, 20 Uhr, Infoabend
zu Teenstar „Freundschaft, Liebe,
Sexualität“. Dornbirn, Pfarrheim
Oberdorf,  Teenstar Vorarlberg 
 Mi 2. Juni, 19.30 Uhr, Life Fe-
stival mit der rockigen Band Free-
quency Feldkirch, Institut St. Josef 
 Do 3. Juni, 10 Uhr. Gottes-
dienst mit Pfarrfest auf dem
Kirchplatz, Pfarrkirche Hard
Veranstalter: Pfarre Hard.
 Do 3. Juni, Single-Seminar auf
der Grundlage der Imago-Bezie-
hungstherapie. Ort und Veranstal-
ter: Bildungshaus St. Arbogast
 Fr 4. Juni, 19 Uhr
Gebetsnacht für die Ungebore-
nen „Wir beten für die Anliegen
des Lebens“Kapuzinerkirche Bre-
genz hl. Messe, Anbetung bis Sa 
17 Uhr, Verein Miriam
 Fr 4. Juni, 19.30 Uhr, Vortrag
Frau Mag. Alexandra Linder,
Deutschland: „Das Geschäft mit der
Abtreibung“ - „Ungeschützt und
lukrativ – Kinder vor der Geburt“
Pfarrsaal St. Karl in Hohenems,
Plattform für das Leben Vorarlberg. 
 So 6. Juni, 10 Uhr, Ansprache
beim Gottesdienst in der Pfarr-
kirche St. Gallus Bregenz wird Ing-
rid Holzmüller sprechen.
 So 13. Juni, 19 – 21 Uhr Wall-
fahrtsgottesdienst in Gwiggen.
Gebet für die Anliegen der
Familien, Predigt von Pfarrer Peter
Mathei aus Alberschwende.

Ingrid Holzmüller
möchte als Leiterin
mit ihren Mitarbei-
ter/innen das Leben
mit seiner ganzen
Bandbreite in den Blick
nehmen. ÖLZ
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Gibt viel Hoffnung 
Ich begrüße das Integrations-
leitbild des Landes sehr. Der In-
halt ist umfassend und besteht
nicht nur aus schönen Formu-
lierungen, sondern ist mit kla-
ren Handlungszielen angerei-
chert. Besonders freut mich die
einstimmige Beschlussfassung
aller Parteien. Diese Einstim-
migkeit ist einmalig und gibt
viel Hoffnung, dass das Thema
Integration nicht für partei-
politische Profilierung miss-
braucht wird. 

Die Balance zwischen Fördern
und Fordern prägt das Leitbild.
Bildung nimmt einen zentralen
Stellenwert ein. Dabei sollen
die Potentiale der Zugewander-
ten entfaltet und zum Wohl
unseres Landes eingesetzt wer-
den. Voraussetzung dafür ist
der Erwerb der deutschen Spra-
che. Vorarlberg braucht für sei-
ne Entwicklung Zuwanderung
und dabei muss man sich auf
gemeinsame Regeln einigen,
das bedeutet eine Herausforde-
rung für uns alle. Religionen
spielen eine wichtige Rolle im
Integrationsprozess - auch hier
muss das Verbindende vor dem
Trennenden stehen. Ich wün-
sche mir, dass Vorarlberg Hei-
mat wird und ist für alle, die
sich hier niedergelassen haben
und das Integrationsleitbild ist
ein wichtiger Meilenstein auf
dem Weg dorthin. 

Wichtig ist jetzt die Umsetzung
und daher müssen diese Leitge-
danken in alle gesellschaft-
lichen Schichten und die ent-
sprechenden strukturellen Aus-
formungen einfließen. Wenn
wir alle daran positiv mitwir-
ken, wird Integration zur
Selbstverständlichkeit und das
müsste unser aller Ziel sein! 

GASTWORT Zuwanderer bringen auch wichtige Qualifikationen mit sich: 

Vorarlberg - eine Heimat auch
für Zuwanderer?

Das Integrationsleitbild des Landes Vorarl-
berg „Gemeinsam Zukunft gestalten“ wurde
im Landtag einstimmig beschlossen. Damit
kam der fast zwei-jährige Prozess für ein In-
tegrationsleitbild für Vorarlberg zu einem
positiven Abschluss. Ein Schwerpunkt im
Leitbild widmet sich dem Bereich “Kultur
und Religion”.

DANIEL FURXER

„Das Wichtigste an diesem Leitbild ist, dass
nicht defizitorientiert auf das Thema Integra-
tion geschaut wird, sondern dass die Potenzia-
le für die Zukunft hervorgehoben werden”,
zeigt sich Dr. Elisabeth Dörler, die Islambeauf-
trage der Diözese, mit dem Ergebnis zufrie-
den. Schon der Titel “Gemeinsam Zukunft ge-
stalten” drücke sehr viel aus, nämlich “dass
wir die Herausforderungen in der Integration
nur gemeinsam aktiv lösen können“.

Vorarlberg ist ein Zuwanderungsland.
Wissenschaftlich begleitet wurde der Prozess
vom Wiener Diplom-Soziologen Kenan Gün-
gör und vom Wiener Politikwissenschaftler
Dr. Bernhard Perchinig. Sie sind auch die Ver-
fasser des 38-seitigen Leitbildes, in dem der
Ist-Zustand der Migration und Integration in
Vorarlberg ausführlich beschrieben wird. Das
Bekenntnis zur Aussage „Vorarlberg ist ein Zu-
wanderungsland“ steht dabei zentral am An-
fang des Leitbilds. In der Folge werden Ent-
wicklungen und Herausforderungen skizziert,
so auch die Entwicklung Vorarlbergs von ei-
ner Industrie- zu einer Wissensgesellschaft. 

Integrative Maßnahmen sind gefordert.
Dienstleistungen und Wissenstransfer sind in
Vorarlberg mittlerweile große Eckpfeiler in
der Wirtschaft. Deshalb sind die Ansprüche
gestiegen und die Wirtschaft benötigt zuneh-
mend Menschen mit höheren Bildungsab-

schlüssen. Bildung ist daher ein zentrales The-
ma im Integrationsleitbild und gute Sprache
kenntnisse stellen eine Schlüsselqualifikation
dar. Bildungseinrichtungen müssen daher ge-
fördert werden, damit sie sich um integrative
Maßnahmen kümmern können, lautet eine
Aussage des Leitbildes. 

Wertschätzende Haltung für die Mehr-
sprachigkeit. Oft werde jedoch übersehen,
dass Menschen mit Migrationshintergrund
schon viele Potenziale mitbringen. „Inzwi-
schen ist das gesellschaftliche Potenzial von
Mehrsprachigkeit weitgehend als Faktor für
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung anerkannt. Die Entwicklung einer
wertschätzenden Haltung für Mehrsprachig-
keit sowie ihre Förderung in den Bildungsein-
richtungen ist eine Investition in die Zu-
kunft“, folgert das Integrationsleitbild.

Förderung interreligiöser Sensibilität.
Beim Thema Religion soll die interreligiöse
Kompetenz gefördert werden, um ein wohltu-
endes Zusammenleben der Religionen zu un-
terstützen. Außerdem wird die Freiheit der Re-
ligionsausübung für alle anerkannten Religi-
onsgemeinschaften betont. Sie soll in glei-
chem Maße sichergestellt werden. Diese
Freiheit ende klarerweise dann, wenn „religi-
ös begründete Ansprüche der österreichischen
Rechts- und Verfassungsordnung widerspre-
chen“. Der Garant für diese Freiheit ist laut
Leitbild der säkulare Staat. 
Gesellschaftliche Herausforderungen gibt es
beim Thema Integration viele, in den Leitzie-
len sind die wichtigsten aufgezeigt. Leitziel
Nummer 1 ist, dass Vorarlberg Heimat für 
alle sein soll. Couragiertes Handeln von Sei-
ten der Politiker/innen und jedes Einzelnen 
ist jetzt gefordert, um diese Leitziele für das
Wohl der Menschen in Vorarlberg zu verwirk-
lichen.

Ein kleines politisches Wunder ist das neue Integrationsleitbild des Landes geworden: Die Einstimmigkeit der
Politiker von ÖVP über FPÖ bis hin zu den Grünen und der SPÖ ist in Österreich einmalig. VLK

PETER KLINGER
CARITASDIREKTOR 
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80.000 Kranke geheilt

Lepra in einem aufstrebenden Schwellen-
land wie Brasilien. Gibt es das noch?
Brasilien ist ein Land der Gegensätze. Es gibt
das reiche Brasilien und es gibt das arme Bra-
silien. 30 Millionen Menschen – das sind
mehr als zehn Prozent der Bevölkerung – 
leben in absoluter Armut. Sie haben weniger
als einen Dollar pro Tag zum Leben. Die hy-
gienischen Verhältnisse sind oft katastrophal:
88 Millionen haben keine Kanalisation. Es
gibt 8 Millionen Straßenkinder. Sie wachsen
in einem von Drogen, Gewalt und Prostituti-
on geprägten Milieu auf. Ein Drittel von ih-
nen stirbt vor dem 18. Lebensjahr.
Lepra ist eine Krankheit der Armut. Brasilien
hat nach wie vor die weltweit höchste Lepra-
rate.

Gibt es Erfolgserlebnisse, die Ihnen Kraft für
Ihre Arbeit geben?
Jeder Leprakranke, der geheilt wird, ist ein
Grund, weiterzumachen. Und manchmal ge-
lingt es, die tief sitzenden Vorurteile aufzubre-
chen. Ich denke da an Jugendliche in der
Stadt Rondonopolis, die mir geholfen haben,

Leprakranke zu betreuen. Sie haben sie be-
sucht, ihre Wunden verbunden. Da war auch
Viviane dabei, ein sehr hübsches Mädchen.
Sie war zur Schönheitskönigin der Stadt ge-
wählt worden. Auf die Frage eines Fernsehre-
porters, ob sie nicht Angst habe, sich mit Le-
pra anzustecken, hat sie geantwortet: „Wenn
schon Manfred aus Deutschland zu uns
kommt, um Leprakranken zu helfen, dann
können wir uns doch nicht verstecken und
wegschauen“. Das hat in der öffentlichen
Meinung gegenüber Lepra das Eis gebrochen. 

Haben Sie nicht Angst, sich mit Lepra anzu-
stecken?
Doch. Wer behauptet, er habe keine Angst, ist
nicht ehrlich. Zwar sind 90 Prozent der Men-
schen immun gegen das Leprabakterium. Zu
denen gehöre ich aber nicht. Als ich 1979
nach Brasilien kam, hatte ich eine Riesen-
angst. Wenn man um die schmerzhaften Ner-
venentzündungen weiß, die mit Lepra ver-
bunden sein können, nimmt man das nicht
auf die leichte Schulter. 

Früherkennung ist wichtig, damit Lepra 
ohne bleibende Folgen geheilt werden
kann. Warum gelingt das oft nicht?
Der 27-jährige Arturo ist ein gutes Beispiel.
Seine Schmerzen und Hautflecken wurden
jahrelang falsch diagnostiziert und behandelt.
Die Ärzte tippten auf Rheuma, Allergien. Als
er bei uns dann die Diagnose „Lepra“ bekam,
hat ihn seine Freundin verlassen, seine Eltern
warfen ihn aus dem Haus aus Angst vor An-
steckung, er verlor seine Arbeit, als Musiker
konnte er mit der verkrallten Hand nicht
mehr spielen, für die Freikirche galt er als vom
Teufel besessen. Sein Leben war zerstört. Nach
der Behandlung haben wir ihm einen Kurs als
Nachtwächter bezahlt. Er wurde in einem Be-
trieb angestellt, dessen Besitzer selbst Lepra
hatte. Seine Freundin ist wieder zu ihm zu-
rückgekommen und er lebt wieder bei seinen
Eltern. Jetzt lässt er sich zum Krankenpfleger
ausbilden. Sein Traum: Er möchte dabei hel-
fen, dass Lepra, vor allem bei Jugendlichen,
rechtzeitig entdeckt wird.

Als Abenteurer der Nächstenliebe setzt sich Manfred Göbel seit 31 Jahren für die Armen und Ausgegrenzten 

in Brasilien ein. 80.000 Patienten konnte er als Mitarbeiter der deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe heilen. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE REINHARD MAIER

ZUR SACHE

Fakten und Daten
 Lepra ist durch Antibiotika
heilbar, trotzdem ist die Ausrot-
tung sehr schwierig. Der Lepra-
bazillus hat eine sehr lange Inku-
bationszeit von 2 bis 7 Jahren
und länger. Dadurch kann man
die Ansteckung nicht in den Griff
bekommen. Es gibt kaum For-
schung dazu, weil sich mit Lepra
kein Geld verdienen lässt. Erst
wenn das Armutsproblem gelöst
ist, wird Lepra ausgerottet sein.

 Die Moatlagruppe Gisingen
mit Schwester Monika Mertz 
(siehe Bild) hat sich für die Unter-
stützung der Lepraarbeit von
Manfred Göbel gewaltig ins Zeug
gelegt. Sie machten bei der Bene-
fiz-Aktion „Stifte die wirken“ mit.
Den Verkaufserlös und Spenden
von fast 2.000 Euro übergaben sie
an Manfred Göbel bei seinem
Vortrag bei Missio in Bregenz.

„Die Gisinger „Moatlagruppe“ engagierte sich in vorbildlicher Weise für Leprakranke, (li) Missiodirek-
tor Toni Bereuter, Manfred Göbel, ganz re Sr. Monika Mertz.   PRIVAT
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

Frauen spüren genau, ob ihr Mann von
seiner Mutter abgelöst ist oder nicht. 
Wenn dies noch aussteht, rebellieren sie
oder ziehen sich innerlich zurück.

Zugegeben: Roswitha ist nicht zimperlich in
ihrer Ausdrucksweise, wenn sie Markus als
Muttersöhnchen bezeichnet, sie trifft aber
den Nagel auf den Kopf. Sie hat das untrüg-
liche Gefühl, dass Markus „zwischen“ ihr und
seiner Mutter steht und nicht „neben“ ihr, auf
ihrer Seite. Er zeigt und sagt ihr nicht, dass sie
die wichtigste Frau in seinem Leben ist.

Zerreißprobe. Markus spürt den Wunsch sei-
ner Mutter, für immer „eine Familie“ zu blei-
ben. Dieses Versprechen, das er – vielleicht
nicht einmal ausgesprochen – seiner Mutter
nach dem Tod des Vaters gegeben hat, bindet
und lähmt ihn, eine Entscheidung für seine
Partnerin zu treffen. Die Forderung von Ros-
witha, sich eindeutig auf ihre Seite zu stellen,
erlebt er fast als „Zumutung“. Nun zerrt auch
sie an ihm, und das zerreißt ihn fast. Um die-
ser Spannung zu entgehen, überlegt er, sich

von Roswitha zu trennen, da sie von ihm so
etwas anscheinend Ungeheuerliches verlangt.

Die wichtigste Frau. Ja, es ist eine Zu-Mu-
tung, die Markus bestehen muss. Er braucht
sicher viel Mut und Entschlossenheit, sich 
innerlich von der „ersten Frau“ in seinem Le-
ben, seiner Mutter, abzulösen. In seiner Her-
kunftsfamilie ist er zwar verwurzelt, sie ist
aber nicht seine Zukunft. Natürlich fürchtet
er, seine Mutter damit zu verletzen. Macht er
diesen Schritt aber nicht, wird er wahrschein-
lich Roswitha verlieren. Nicht umsonst steht
in der Bibel der Satz: „Darum wird der Mann
Vater und Mutter verlassen und sich an seine
Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch
sein“ (Mt 19,5). Das bedeutet nicht unbe-
dingt, das liebevoll umgebaute Haus verlassen
zu müssen. Seine Partnerin muss aber eindeu-
tig spüren und auch in Gegenwart seiner Mut-
ter zu hören bekommen, dass sie die wich-
tigste Frau in seinem Leben ist.

Ziehen lassen. Seiner Mutter wünsche ich,
dass sie sich zurücknehmen kann und ihre 
Erfahrungen (z.B. Gartengestaltung) nicht un-
gefragt anbietet. Wenn sie aus ganzem Herzen
zustimmt, Markus zu einer anderen Frau 
„ziehen zu lassen“, und er diese von ganzem 
Herzen lieben darf, gewinnt sie als Mutter 
womöglich die Wertschätzung, vielleicht so-
gar die Zuwendung von Roswitha.
KARIN REMSING, DIPL. EHE-, FAMILIEN- UND
LEBENSBERATERIN

Fallbeispiel: Als einziger Sohn hat Markus das Haus seiner Eltern überschrieben bekommen. Mit viel

Geschick und Geschmack hat er den ersten Stock für sich umgebaut und eingerichtet. Seine Schwester

bekam ein Grundstück als Abfindung. 

Nach dem Tod seines Vaters vor zehn Jahren bewohnt nun seine Mutter das Erdgeschoß alleine. Sie gab

Markus in ihrer Trauerzeit  zu verstehen, dass sie es gerne sehen würde, wenn sie weiterhin „eine Fami-

lie“ blieben.

Vor fünf Jahren lernte Markus seine Lebensgefährtin Roswitha kennen. Weil es praktisch und preiswert

war – eine eigene Wohnung würde doch viel kosten, und es steckt von Markus viel Geld und Arbeit in

der Wohnung –, zog Roswitha zu ihm. „Aber irgendwie funktioniert das nicht. Roswitha ist oft wütend

auf mich und ich weiß nicht warum. Vielleicht liebt sie mich doch nicht wirklich. Meine Mutter leidet still

unter der gespannten Atmosphäre. Sie meint es ja nur gut, wenn sie Roswitha Ratschläge gibt, wie sie

den Garten bestellen und pflegen soll. Sie tut Roswitha ja nichts zuleide. Neulich beschimpfte mich 

Roswitha sogar als Muttersöhnchen, das nicht weiß, was es will. Soll ich mich von ihr trennen?“

Das Leid der Mutter-Söhne

Wie kann ich dieser großen Spannung entgehen? WODICKA

AUFGETISCHT

Kartoffelgulasch

 Zutaten Für ca. 4 Personen /
pro Person: ½ Landjäger oder 
harte Wurst, 2–3 mittelgroße 
Kartoffeln (festkochend), 3 große
Zwiebeln, 2–3 Knoblauchzehen,
etwas Öl, 1 Tasse klein geschnitte-
ner Speck, 3 EL Rosenpaprikapul-
ver, 1 Msp. scharfer Paprika, 
1 EL Essig, ca. ¾ l Suppe, 1 Karot-
te, etwas Sauerrahm, 1 KL Mehl, 
2 EL Tomatenmark oder Ketchup,
½ KL gemahlener Kümmel, 
½ KL getrockneter Majoran, 
1-2 Lorbeerblätter,abgeriebene
Zitronenschale, Salz, Pfeffer.  

 Zubereitung Zwiebeln und
Knoblauch schälen, fein aufschnei-
den. Wurst enthäuten und in klei-
ne Stücke schneiden. Kartoffeln
schälen, vorerst in kaltes Wasser
legen. In einem großen Topf Zwie-
beln in heißem Öl gelblich anbra-
ten, Knoblauch dazugeben,
danach Speck und Wurst und alles
kurz durchrösten. Mit Paprikapul-
ver bestäuben, vom Herd ziehen
und mit 1 EL Essig ablöschen, mit
Suppe aufgießen. Kartoffeln in 
ca. 3–4 cm große Würfel, Karotte
kleiner schneiden, dazugeben. 
Gewürze hinzufügen, 

ca. 25–30 Minuten leicht köcheln
lassen. Sauerrahm mit Mehl gut
verrühren und 5 Minuten vor Ende
der Garzeit dazugeben, dadurch
wird das Kartoffelgulasch sämig.
Mindestens 10 Minuten rasten las-
sen und dann kurz vor dem Servie-
ren noch einmal vorsichtig erhit-
zen.

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

Dieses Kochbuch beinhaltet 160
Rezepte für alle Jahreszeiten.
TYROLIA
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Geld und Leben aus Sicht der Frauen

Für ein gutes Leben braucht
es eine andere Wirtschaft 
„Frauen ist ein ,gutes Leben‘ besonders
wichtig. Deshalb müssen sie sich auch stär-
ker in die Wirtschaft einmischen und die 
Anerkennung ihrer Leistungen einfordern.“
Das betonen Maria Etl und Renate Holpfer.
Die beiden Burgenländerinnen beendeten
vor kurzem die Frauenakademie der KSÖ.

HANS BAUMGARTNER

„Die Frauen sind Expertinnen für ein ,gutes
Leben‘. Das ist ihnen besonders wichtig“, sagt
Renate Holpfer. Und die Geschäftsführerin
der Frauen-, Mädchen- und Familienbera-
tungsstellen im Südburgenland meint damit
nicht ein „bequemes Leben“. Das hätten die
Frauen sowieso nicht, da sie zwei Drittel der
immer noch unterschätzten unbezahlten Ar-
beit in den Familien und im Ehrenamt leisten. 

Hingeschaut. Mit 14 weiteren Frauen hat Re-
nate Holpfer in den vergangenen zwei Jahren
den berufsbegleitenden Lehrgang „Geld und
Leben“ der Katholischen Sozialakademie 
absolviert. „Dabei“, so erzählt sie, „haben wir
uns viel Zeit genommen, uns mit dem Fünf-
Sektoren-Modell der Wiener Wirtschaftspro-
fessorin Luise Gubitzer auseinanderzusetzen.
Sie tritt dafür ein, auch die unbezahlte Arbeit
im Haushalt, bei der Kindererziehung, der
Pflege, die Arbeit, die in gemeinnützigen Ver-
einen geleistet wird, sowie die illegale Arbeit
in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
einzubeziehen.“ Dieser erweiterte Blick von
Wirtschaft und „die Erfahrung, dass Frauen
für ihre unbezahlte bzw. ehrenamtliche Arbeit
sehr wenig Anerkennung und Wertschätzung
bekommen, war der Anstoß, dass wir uns den
Lebens- und Arbeitsalltag von burgenländi-
schen Frauen genauer anschauen wollten“,
sagt Maria Etl, Bundessekretärin der Katho-
lischen Arbeitnehmer/innen-Bewegung.
„Daraus ist dann unser gemeinsames Praxis-
Projekt für den KSÖ-Lehrgang geworden.“

Wenig Zeit. Auf 13 Schautafeln zeigen Holp-
fer und Etl sehr unterschiedliche Frauen-
leben. Die passionierte Fotografin Etl hat die
Frauen in einem für sie typischen Tätigkeits-
feld aufgenommen. In einem kurzen Steck-
brief werden die Frauen und was sie von 
ihrem Leben halten, vorgestellt. Mit einer 24-
Stunden-Zeittorte wird der durchschnittliche
Alltag jeder Frau dargestellt, wofür, so Holpfer,
„einiges an Recherchearbeit notwendig war“.
„Dabei ist uns aufgefallen, dass die Tätigkei-

ten bei den meisten Frauen häufig wechseln,
dass sie oft mehrere Arbeiten gleichzeitig 
machen und dass fast alle sagen, dass sie zu
wenig Zeit für sich selber haben“, sagt Holp-
fer. „Wir sind manchen Frauen durch unser
Projekt sehr nahe gekommen und sie haben
sich durchwegs gefreut, dass ihr Leben auf
diese Weise dokumentiert wird“, erzählt Etl. 

Frauenleben. Auf den Schautafeln ist das Le-
ben einer Biobäuerin ebenso festgehalten wie
das einer Juristin mit einem behinderten
Kind, einer Migrantin aus Georgien, einer Ro-
mafrau, der Betreiberin eines Fahrradverleihs
oder eines kleinen Imbissladens mit Poststel-
le oder das der burgenländischen ÖGB-Frau-
envorsitzenden, die als Supermarktkassierin
arbeitet. „Ich arbeite gerne mit Frauen zusam-
men, dort hole ich mir meine Kraft“, sagt 
diese. „Mein Leben ist sehr aufregend und 
arbeitsreich“, meint eine andere, die neben
Landwirtschaft und sieben Kindern noch ein
eigenes Grabaushub-Unternehmen betreibt.
„Viel Arbeit, aber wenn frau das gerne macht,
ist es halb so schwer“, fasst eine andere ihr 
Leben in wenige Worte. Die Ausstellung wur-
de bereits bei einer Frauen-Zukunftskonferenz
gezeigt und soll auch weiterhin anstößige Ein-
blicke in Frauenleben und - arbeit geben. 

Maria Etl und Renate Holpfer geben in einer originellen
Ausstellung Einblick in Frauenleben und Frauenarbeit. KIZ/HB

ZUR SACHE

Kraft und Wissen
für Veränderungen
Vor kurzem haben 15 Teilneh-
merinnen aus sechs Bundeslän-
dern den Lehrgang „Geld und
Leben. Wirtschaftskompetenz
entwickeln“ der Katholischen
Sozialakademie abgeschlossen.
Die Frauenakademie startet 
im Herbst mit ihrem vierten
zweijährigen Lehrgang.

Mit der Frauenakademie bietet
die KSÖ einen Ort der Ausein-
andersetzung mit gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen 
Fragen und Visionen von einer 
lebenswerten Welt. Die teilneh-
menden Frauen bekommen 
dabei einen guten Einblick in
wirtschaftliche Zusammenhänge
und Theorien, in Wirtschafts-
ethik und alternative bzw. femi-
nistische Ansätze. Zudem gibt es
eine Reihe von persönlichkeits-
stärkenden Modulen. Sie sollen
befähigt werden, in ihrem per-
sönlichen, wirtschaftlichen und
politischen Umfeld Veränderun-
gen in Gang zu bringen.

„Ich habe den Lehrgang ge-
macht, weil ich persönlich mehr
über das Thema Wirtschaft wis-
sen wollte“, sagt Renate Holpfer.
„Und ich wurde darin bestärkt,
dass wir Frauen uns in diese
Männerwelt stärker einbringen
müssen, wenn wir wollen, dass
unsere Arbeit mehr anerkannt
wird und andere Spielregeln 
gelten sollen.“ Maria Etl wollte
als neue KAB-Bundessekretärin
ihre Wirtschaftskompetenz und
„meine Persönlichkeitskompe-
tenz, für Dinge entschieden 
einzutreten,“ stärken. „Beides
hat der Lehrgang gebracht.“

 Weitere Infos: www.ksoe.at

Marianne Prenner und Margit Appel von der
KSÖ begleiten das breite Lehrgangsprogramm. 
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Franz Küberl, Caritas-
Präsident, appelliert,
die Mindestsicherung
14-mal jährlich aus-
zubezahlen. KIZ/HUBER

Katholische Frauenbewegung Österreichs unterstützt benachteiligte Frauen in Indien 

Ökologie und Soziales erfolgreich verschränken

Ein entwicklungspolitisches Hilfsprojekt der
Katholischen Frauenbewegung Österreichs
(kfbö) in Indien verbindet Wasseraufberei-
tung mit Frauenermächtigung. 

Bei einem Pressegespräch in Wien erläuterte
der Direktor der kfbö-Partnerorganisation
„REMEDE“, T. M. Gowrisankar, das Engage-
ment seiner Organisation. Dieses komme vor
allem den benachteiligten Frauen im vom Kli-
mawandel stark betroffenen südindischen
Bundesstaat Andhra Pradesh zugute. 

Verschränkungen. Mit Qualifizierung in den
Bereichen Wasserwirtschaft, Getreideanbau
und Hygiene, aber auch durch die Ermutigung,
bei den zuständigen Behörden eigene Rechte
einzufordern, habe die Lebenssituation vieler
Frauen und Kinder deutlich verbessert werden
können, so Gowrisankar. Er erklärte, dass öko-
logische und soziale Anliegen erfolgreich ver-

schränkt würden. Dennoch seien die Probleme
der von immer längeren Dürrezeiten heimge-
suchten Region vielfältig. Die Bewohner der 15
in das „REMEDE“-Projekt eingebundenen Dör-
fer lebten traditionell von Landwirtschaft, die
durch das Absinken des Grundwasserspiegels,
durch den gesundheitsgefährdenden Einsatz
von Pestiziden und den ökologischen Raubbau
der wenigen Großgrundbesitzer allerdings im-
mer mühsamer werde. Die Männer wanderten
vielfach auf der Suche nach Arbeit in Städte ab,
die zurückgebliebenen Frauen müssten für
Hungerlöhne von umgerechnet 50 Cent pro
Tag auf den Feldern arbeiten. Viele seien Indi-
gene und sogenannte „unberührbare“ Dalits,
hätten keine Schulbildung und seien es nicht
gewohnt, Rechte wie jenes auf einen Brunnen
im Dorf oder auf Schutz vor häuslicher Gewalt
auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen.

Fördern. Genau dies möchte die Katholische
Frauenbewegung mit den Spendengeldern der
Aktion „Familienfasttag“ fördern: Barbara
Wandl, EZA-Referentin der kfbö, betonte, die
Projekte in Indien setzten seit langem auf 
Ermächtigung statt Almosen. Konkret bedeute
dies in Andhra Pradesh, man nehme über spen-
denfinanzierte Bildungsarbeiterinnen lieber
den Staat in die Pflicht als Brunnenbohrungen
zu bezahlen. Aktivitäten wie Regenwassersam-
meln und Wasserrationierungen hätten zudem
den positiven „Nebeneffekt“, dass sie durch die
erforderliche Solidarität das hinduistische
Kastendenken unterminierten. Indische Frauen haben mit vielen Problemen zu kämpfen. KIZ/HS

STENOGRAMM

 Opferschutz. Udo Jesionek,
langjähriger Leiter des Wiener
Jugendgerichtshofs, hat die völ-
lige Unabhängigkeit der Opfer-
schutzkommission von Opfer-

schutzanwältin Waltraud Klasnic
bekräftigt. Jesionek gehört selbst
der Kommission an, die sich der
kirchlichen Missbrauchsopfer
annimmt. „Für uns ist es selbst-
verständlich, objektiv zu ur-
teilen“, so Jesionek kürzlich in
einem „Kurier“-Interview. 

 Volontariat. Auch in diesem
Jahr bietet „Jugend Eine Welt –
Don Bosco Aktion Österreich“
jungen Menschen die Möglich-
keit, ein Jahr lang in der
Entwicklungszusammenarbeit
aktiv zu sein. Alle, die Interesse
an einem Volontariat oder Zivil-
dienst in Ländern in Afrika,
Asien oder Lateinamerika haben,
können sich am Samstag, dem
29. Mai, von 9.00 bis 17.00 Uhr
darüber informieren. Der Ver-
anstaltungsort wird nach der 
Anmeldung bekannt gegeben. 
 Online-Bewerbungsbogen unter:
www.jugendeinewelt.at; 
Tel. 01/879 07 07-27

 Lange Nacht. Rund 730 öster-
reichische Kirchen zwischen dem
Bodensee und dem Neusiedler
See öffnen am 28. Mai wieder
ihre Türen zur „Langen Nacht
der Kirchen“. Alle christlichen
Konfessionen in Österreich be-
teiligen sich an der Aktion und
bieten zwischen 18 und ein Uhr
früh in den Gotteshäusern ein
vielfältiges Programm, das für
Begegnungen und Spiritualität
Raum schaffen will. 
 Informationen unter:
www.langenachtderkirchen.at

Finanzmarkt im Sinn des 
Gemeinwohls steuern 
Die zuletzt auf EU-Ebene in An-
griff genommene Regulierung der
Finanzwirtschaft sei im Blick auf
das Gemeinwohl positiv zu be-
werten, die zuletzt lancierten Vor-
schläge seien aber nicht weitrei-
chend genug: Das sagte der Wiener
Theologe und Ethik-Investment-
Experte Klaus Gabriel über jüngste
wirtschaftspolitische Entwicklun-
gen. Die Politik müsse den Fi-
nanzmärkten strenge Regeln auf-
erlegen. Zur Debatte über die Ein-
führung einer Finanztransakti-
onssteuer meinte Gabriel, nur auf
Österreich-Ebene sei dies nicht
zielführend: Investoren könnten
in benachbarte Länder auswei-
chen. Auf EU-Ebene sei eine sol-
che Maßnahme aber sinnvoll. 

Mindestsicherung 14- 
mal pro Jahr gefordert
Caritas-Präsident Franz Küberl
fordert, dass die Mindestsiche-
rung 14-mal pro Jahr ausbezahlt
wird – zwölfmal 744 Euro seien
zu wenig. Er fühle sich in dieser
Frage von der Politik „noch nicht
genug gehört“, sagte Küberl. Ge-
nerell erwarte er sich die Einfüh-
rung der Mindestsicherung mit 1.
Oktober 2010. Große Sorgen wür-
den der Caritas auch die angesag-
ten Kürzungen in der staatlichen
Entwicklungshilfe bereiten: In
Österreich sei man derzeit schon
bei 0,3 Prozent des Bruttonatio-
naleinkommens. 20-mal sei ver-
sprochen worden, diesen Betrag
zu erhöhen; 0,7 Prozent würden
benötigt, nun stünden wieder
Kürzungen an, so Küberl verärgert. 

Udo Jesionek, früherer Leiter 
des Wiener Jugendgerichtshofs, 
betont die Unabhängigkeit der 
Opferschutzkommission. KIZ/A
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In der thailändischen Hauptstadt Bangkok
haben sich am 19. Mai die Anführer der
oppositionellen „Rothemden“ nach einem
gewaltsamen Vorgehen der Armee nach
mehr als zwei Monaten ergeben. Bei der 
Erstürmung ihres Prostestlagers kamen 
laut Medienberichten drei Menschen ums
Leben. Befürchtet wird nun, dass die Nieder-
schlagung der Proteste zu einem Unter-

grundkampf führen könnte. Damit die Krise
auf friedlichem Weg überwunden werden
kann, haben Religionsvertreter eine Vermitt-
lerrolle angeboten. Kirchenvertreter müss-
ten allerdings vorsichtig sein, warnt Ernst
Kryschak, Pfarrer der deutschsprachigen ka-
tholischen Gemeinde Sankt Marien in Bang-
kok. „Aus meiner Sicht müssen sich die
christlichen Kirchen da raushalten. Denn

auf welche Seite sollen sie sich schlagen?
Wenn sie für die ,Rothemden‘ sind, wirft
man den Kirchen vor, sie seien gegen das
Volk. Sind sie für die Regierung, heißt es, sie
unterstützen die Bourgeoisie. Die Kirchen
beten hingegen für die Wiederversöhnung
und rufen zum Frieden auf. Sie appellieren
an thailändische Tugenden wie beispiels-
weise Rücksicht“, so Kryschak. 

Thailand: Beten für Wiederversöhnung 

WELTKIRCHE

 Burka-Verbot. Frankreichs Regierung hat einen 
Gesetzentwurf für ein völliges Verbot des islamischen
Ganzkörperschleiers angenommen. Frauen, die in der
Öffentlichkeit die Burka oder den Nikab tragen, sollen
unter anderem mit 150 Euro Strafe belegt werden. 

 Homo-Ehe. Portugal ist neben Schweden, den Nieder-
landen, Norwegen, Spanien und Belgien nun das sechste
europäische Land, in dem Ehen unter gleichgeschlecht-
lichen Partner/innen möglich sind. 

 Der bolivianische Präsident
Evo Morales wurde unlängst 
vom Papst in Audienz empfangen.
Themen bei der Begegnung waren
unter anderem die Situation in
Bolivien, aktuelle Fragen der
Religion sowie der internationalen
Politik. REUTERS/A

Thailändische Mönche beten um Versöhnung und Frieden im Land.   REUTERS

Aufruf zum Kampf 
gegen Sextourismus 
Der in Südafrika für Aids-Kranke
tätige katholische Priester Stefan
Hippler hat die Kirchen aufgeru-
fen, die Politik zum Kampf gegen
Zwangsprostitution und Sextou-
rismus in Südafrika zu bewegen.
„Bei jeder Weltmeisterschaft ist es
so, dass Sextourismus ein Thema
ist“, so der aus Deutschland stam-
mende Geistliche. Aber auch 
unabhängig von der WM gebe es
zunehmenden Sextourismus in
Südafrika. In Kapstadt habe es
vermehrt Polizeirazzien gegeben,
bei denen Zwangsprostituierte
befreit wurden, so Hippler. Zu-
nehmend gäbe es auch junge Pro-
stituierte zwischen 10 und 14 Jah-
ren, die sich am Straßenrand ver-
kauften, berichtete der Priester. 

Irak: Schikanen gegen 
Christen
Der syrisch-katholische Erzbischof
im nordirakischen Mossul, Basile
Georges Casmoussa, ruft die inter-
nationale Gemeinschaft zu einem
stärkeren Einsatz für verfolgte
Christen in seiner Heimat auf.
„Massiver Druck auf die irakische
Regierung ist die einzige realisti-
sche Chance für uns Christen“, so
Casmoussa. Es gäbe  massive Schi-
kanen gegen Christen, die mit Ge-
walt, Drohungen, Entführungen
und Mord vertrieben werden sol-
len. Als jüngsten negativen Höhe-
punkt nannte Casmoussa einen
Anschlag Anfang Mai auf einen
Konvoi christlicher Studenten in
der Nähe von Mossul. Dabei wur-
den zwei Menschen getötet und
mehr als 180 verletzt. 
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Je mehr es genützt wird, desto mehr hat
man von seinem Gehirn. Das tägliche Kreuz-
worträtsel oder Sudoku ist für die geistige
Fitness aber zu wenig.

JUDITH MOSER-HOFSTADLER

In Zeiten der Informationsflut hat unser Ge-
hirn eine tolle Gabe entwickelt: Unsere Wahr-
nehmung nimmt ab. Deshalb fragen sich vie-
le Menschen am Abend, was sie den ganzen
Tag über eigentlich gemacht haben. Man
kann üben, die Zeit anzuhalten, die an einem
vorbeirast und das Leben wieder bewusst
wahrnehmen. Um geistig fit zu sein ist es ers-
tes Gebot, die Wahrnehmung zu stärken.
Eine Übung dafür wäre, eine 5-Cent-Münze
auf einem Blatt Papier zu skizzieren. Wie groß
ist sie? Wie ist der Rand beschaffen? Was zeigt
der Aufdruck? Die Skizze vergleicht man dann
mit der tatsächlichen Münze. Das funktio-
niert zum Beispiel auch mit der Armbanduhr.

Eins nach dem anderen. Im Alltag machen
wir viele Dinge automatisch. Wer über die
Einkaufsliste nachdenkt, während er den
Herd abschaltet, muss später überlegen, ob
das auch erledigt ist. Katharina Turecek

schlägt vor, zu der Situation, die man häufig
vergisst, bewusst einen Satz zu formulieren,
der die Tätigkeit beschreibt: „Jetzt schalte ich
den Herd ab.“ So nimmt man die Situation
bewusst wahr und kann sich später daran er-
innern. Das gilt auch für andere Situationen
wie „Auto abschließen“ oder sich daran er-
innern, wo man das Auto geparkt hat.
Wer meint, mehrere Dinge gleichzeitig erledi-
gen zu können, wird von der Gehirnfor-
schung enttäuscht: Wir können nur eine Auf-
gabe bewusst erledigen. Deshalb sollte man
eher darauf achten, konzentriert zu arbeiten
und sich weniger ablenken zu lassen.
Eine Übung dafür von der Hirnforscherin
heißt „Radio gegen Fernseher“: Schalten Sie
gleichzeitig Radio und Fernseher ein. Setzen
Sie sich so, dass sie das Bild des Fernsehers
nicht sehen können. Versuchen Sie, die Sen-
dung aus dem Radio zu verstehen.

Elefantenhirn. „Gedächtniskünstler“ haben
meist eine spezielle Methode für ihre Fähig-
keit. Sie verbinden komplizierte Zahlenreihen
oder andere Inhalte mit Bildern und Ge-
schichten, die man sich leichter merken
kann. Im Alltag kann man Erledigungen mit
Tätigkeiten verknüpfen: „Der Brief klebt auf
der Fußsohle (Brief zur Post bringen). Ich
schlage mir das Knie auf und brauche ein
Pflaster (Pflaster besorgen) ...“ Oder bei 
Namen: Herr Baumgartner sitzt im höchsten
Baum im Garten ... Ein Beispiel, wie man sich
Pincodes merken kann: Einen Satz finden,
dessen Wörter aus so vielen Buchstaben be-
steht, wie die Zahlen benennen. Zum Beispiel
zu „5734: Jetzt brauche ich Geld.“

Arbeitsspeicher. Eine Herausforderung für
das Gehirn ist zum Beispiel, die ungeübte
Hand für Alltagshandgriffe zu verwenden. Et-
wa mit links die Zähne zu putzen, wenn man
Rechtshänder ist. Es geht immer besser, weil
das Gehirn dazulernt – neue Verbindungen
zwischen den Nervenzellen werden so ge-
stärkt. Das wiederum fördert die Kreativität.
Ein trainiertes Gehirn kann Probleme schnel-
ler lösen. Das ist vergleichbar mit einem Com-
puter: Je größer der Arbeitsspeicher, desto
schneller kann er arbeiten. Als Übung kann
man Worte verkehrt herum buchstabieren,
zum Beispiel wird „Wort“ zu „T-R-O-W“. 
Das Rätsel in der Zeitung wird mit diesen
Übungen sicher noch schneller zu lösen sein.

 Buchtipp: 1-MIN-Gehirntrainer, Dr. Katharina
Turecek, Krenn Verlag, 9,95 Euro.

Der Knopf im Taschentuch hilft tatsächlich, sich zu erinnern –
wenn es gelingt, den Knoten mit einem Bild zu verknüpfen,
das an die Information erinnert. WODICKA

Geistige Leistungsfähigkeit kann man genauso üben wie körperliche Fitness

Ein wacherer Geist
ZUR SACHE

Der vernachlässigte 
„Muskel“
„Das Gehirn kann man mit
einem Muskel vergleichen, auch
wenn es kein Muskel ist“, meint
Dr. Katharina Turecek. Die Ärz-
tin hat sich auf Gehirnforschung
und Lernen spezialisiert und
schreibt Bücher zum Thema.
„Wenn jemand im Krankenhaus
liegt und sich länger nicht 
bewegen kann, merkt er, wie
schnell das geht, dass die
Muskelkraft abnimmt“, erklärt
sie ihren Vergleich weiter. 
„Beim Gehirn ist das nicht an-
ders.“ Deshalb sei es so wichtig,
für unseren „Gedächtnismuskel“
etwas zu tun.
Und „das Tolle“ für Katharina
Turecek ist, dass man die
Leistungssteigerung genau wie
bei Muskeln auch schnell merkt.

Wer sein Gehirn trainiert, hat
nicht nur ein besseres Gedächt-
nis, er oder sie kann auch in
anderen geistigen Bereichen 
im Alltag besser mitdenken.
Die Basis für ein gutes Gedächt-
nis ist für die Hirnforscherin die
Wahrnehmung. „Das Schärfen
der Sinne ist der Start für ein
Gehirntraining“, so die Expertin.
Oft mangelt es schon an der
Konzentration und der Aufmerk-
samkeit. Nur wer genau zuhört,
kann sich das Gehörte auch mer-
ken. Nur wer aufmerksam sein
und konzentriert bei der Sache
bleiben kann, hat auch Erfolg
beim Lernen, etwa bei Sprachen
oder in mathematischen 
Bereichen.
Lernen kann man lernen, davon
ist Katharina Turecek überzeugt.
„Wenn man nicht die richtige
Methode hat, ist schade um 
die Zeit.“

Dr. Katharina Turecek
Gehirnforscherin. TURECEK



der Liebe und Sorge um die Zukunft der Ge-
meinden entspringen - und da kann man
dann auch einiges ertragen und sich zumu-
ten.“

PFR. HELMUTH ROHNER, 6850 DORNBIRN

Leserbriefe 17

Dank für Lesermeinungen
Zu KirchenBlatt Nummer 19 vom 16. Mai 2010

Herzlichen Dank für die Leserbriefe von Dr.
Erika und Dr. Hermann Anzenbacher sowie
Frau Mag. Julia Moosbrugger.
Sie haben offen und mutig von Herzen ge-
sprochen. Wenn wir nur viele solche Christen
hätten. Es ist ganz im Sinne des hl. Paulus.
"Mahne, wiege, weise zurecht, mit aller Ge-
duld und Lehrweisheit, denn es kommen Zei-
ten, da man die gesunde Lehre nicht erträgt,
sondern eigene Lehrer beschafft und sich Fa-
beleien zuwendet!"

HEDWIG STOSS, DORNBIRN

Unsere Leser/innen haben das Wort

Vorarlberger KirchenBlatt     30. Mai 2010

Aus Liebe und Sorge
Zu „Aus der drohenden Bruchstelle ist eine Naht-
stelle geworden“, KirchenBlatt Nummer 20 vom
23. Mai 2010

Etwa 550 Mitglieder der Pfarrgemeinderäte
rangen in teils hitzigen Debatten mit mehre-
ren Bischöfen in Mariazell um die Zukunft der
katholischen Kirche in Österreich. Dabei ge-
schah offensichtlich etwas sehr Bedeutsames:
Beide Seiten fanden zurück zu gegenseitigem
Vertrauen und echtem Dialog. 
Kardinal Schönborn sagte gegen Schluss des
Kongresses, besonders bewegt hätte ihn die Er-
fahrung, „mit welcher Liebe und Freude die
Menschen an den Gemeinden hängen.“ Sie
seien tatsächlich ein bleibendes „Grundgewe-
be und Lebensboden der Kirche.“ Dass die Sor-
ge um den Fortbestand dieses „Grundgewe-
bes“ sich in Frustration und Enttäuschung,
auch in aufbrechenden Emotionen Bahn bre-
chen kann, habe er am Vortag zunächst als
„starken Schmerz“ empfunden. Im Rückblick
müsse er jedoch eingestehen, dass diese „oft
überschäumenden Wortmeldungen allesamt

„Die Pädagogin Monika Brun-
ner-Schwab aus Höchst über-
nimmt ab dem Herbst 2010 die
Leitung des Bereiches Höchst
der VHS Bregenz von Mag. 
Stephan Schmid, der sich nach 
20-jähriger erfolgreicher Tätig-
keit als Bereichsleiter bei der
VHS hinkünftig stärker der Auf-
gabe als Referent über Philoso-
phie und Germanistik im Rah-
men der Serie ‚Wege zum Welt-
wissen’ widmen wird“, berichtet
Wolfgang Türtscher, der Direk-
tor der VHS Bregenz, vom ein-
stimmigen Beschluss des Vor-
standes der VHS Bregenz. (Mo-
nika Brunner-Schwab war lang-
jähriges Mitglied des Vorstandes
und des Pfarrgemeinderates von
Höchst.) Die Volkshochschulen
sind der Bildungsnahversorger
des Landes. Landesweit haben
2009 25.000 Personen 2.200
Veranstaltungen besucht; für

das Frühjahr sind 1.250 Kurse
geplant; allein bei der VHS Bre-
genz sind es 250 Veranstaltun-
gen aus allen relevanten Wissens-
bereichen. Die Volkshochschule
ist regional organisiert und
bringt Bildung zu den Menschen.
Die Zweigstelle Höchst wurde
1992 von Stephan Schmid im
Rahmen der VHS Bregenz
gegründet und seitdem ein
wichtiger Bestandteil des VHS-
Angebots im Norden Vorarl-
bergs. Schwerpunkte in Höchst
sind Sprach-, Wein-, Koch- und
Photographiekurse. PR

Frischer Wind bei Volkshochschule Höchst

Brunner- Schwab übernimmt
Höchster VHS-Zweigstelle

Dipl.-Päd.
Monika
Brunner-
Schwab
neue VHS
Leiterin in
Höchst.VHS
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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. 
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. 

Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Bitte, fassen Sie sich kurz! 
Kürzungen bleiben der Re-
daktion vorbehalten. Anonyme
Zuschriften können wir nicht
veröffentlichen.Publizierte
Leserbriefe müssen nicht die
Meinung der Redaktion wieder-
geben.
 Vorarlberger KirchenBlatt,

c/o Leserbriefe
Fax: 05522/3485/6
Bahnhofstr. 13 A-6800 Feldkirch

 kirchenblatt@kath-kirche-
vorarlberg.at
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Geschichte(n) erzählen

An die 60 Geschichten sind es insge-
samt. In 39 von ihnen spricht die Ge-
schichte zu den Lesern/innen und in
den anderen erzählen Bregenzer-
wälder/innen aus nah und fern über
Leben und Beruf, Glauben und Fa-
milie, was ihnen Wohnen bedeutet
und die „Lehren“ aus ihrer Genera-
tion - und vom Schicksal des Anders-
seins. Wie das Licht in einem Berg-
kristall, brechen sich „Einblicke in
die Talschaft an der Ach“. Von den
ersten auffindlichen Spuren über
Feudalzeit und Moderne, durch
Krieg- und Friedenszeiten aller Art,
liest man sich zunehmend gespannt
und gleichbleibend unterhaltsam
durch die 209 Seiten. 

Georg Sutterlüty, studierter Histori-
ker und Sportwissenschaftler, unter
anderem als freier Autor und jour-
nalistisch tätig, hat sich mit seinem
Bregenzerwald auseinandergesetzt.
Sehr subjektiv, genauer: persönlich
in der Wahl der Themen wie auch
der Personen über die erzählt wird
wie wohl auch derer, die erzählen.
Aber genauso - höchstpersönlich -

lebt der Mythos „Would“ auf, be-
kommt Charakter, wird gegenwär-
tig bis hin zur aktuellen Gegenwart
des Geistes in der Auseinanderset-
zung von - wie der Autor sagt - 
„Natur und Materie, Sinnlichkeit
und Geist“ (S. 10). 

Das und anderes lässt dich nun nicht
so schnell los, ist bei Weitem nicht
alles und - es macht Spaß! Das Lesen
ist ein Erlebnis. Das Nachdenken ist
sinnlich, durchaus. Manchmal, in
und zwischen den Zeilen, das
freundliche Gurgeln der Ach und
manchmal - beim Umblättern zu an-
deren Geschichten - rauscht es be-
drohlich von der Kanisfluh herunter
und es pfeift ein anderer Wind da-
her, fährt unter die Juppen, verwir-
belt die Altartücher, dass die Fahnen
und die Schindeln knattern. Da ist
„Power“ drin durch die Zeiten hin-
durch und dass Stille und Ruhe mit
Kraft zu tun haben spürt man.

Sutterlütys Lesebuch (wäre mein Ti-
tel) hat eine eigenwillige poetische
Kraft und leistet auch Wertvolles im
Sinne kritischer Vernunft und pro-
duktiver Erkenntnisarbeit. Person-
getragene Erzählgeschichten sind
das probateste Gegenmittel zur
maßlos-platten Ausbeutung des Le-
bensmittels „Heimat“, wie es die
Hochglanzpredigten des Tourismus-
marketing mit globalisiert plakati-
ver Heilsgewissheit leisten. Aber die
inneren Bilder, die man aus solcher
Lesarbeit gewinnt, schenken leeren

Begriffen wie „Would“, „Wälder-
tum“ und dem so unsäglich prosti-
tuierten Begriff der „Heimat“ 
nährende Fülle, erhellte Klarheit
und Widerstandskraft - sprich: Sinn! 

In solchen Zusammenhängen nicht
vom prägenden Beitrag der katholi-
schen Kirche in diesem Landstrich zu
lesen, ist wohl - der Wahrheit die
Ehre - schlichtweg unmöglich. Sind
doch Karrieren und Geschichten von
Wäldern/innen, deren Namen weit
über die Grenzen hinaus mehr als
gut klingen, ohne ihn nicht so recht
zu verstehen. Aber klar ist auch,
dass sich diese durchaus privaten
Lebens-Dimensionen, damals und
dort genauso wie hier und heute,
einer kritischen Lesart nicht nur
nicht verschließen dürfen, sondern
eigentlich und ehrlich eingestanden
wohl nur gerade so recht zur Gel-
tung kommen können. 

Zwei kleine „Schade“ zum Schluss.
Das eine: Hätte nicht die schöne,
authentische Weggeschichte zum
Buddhismus im Kapitel „Glaube“
mit einer heutig-aktuellen zum
Christentum gut korrespondiert?
Und: Dass der Schoppernauer und
Andelsbucher Kaplan F. M. Willam
als Wälder „Geistesriese“ keine Er-
wähnung findet. Ich bin sicher, dass
„Suterlütys Lesbuch II“ solche Klei-
nigkeiten einfach beheben wird.
Man darf doch wünschen - oder!?

BREGENZERWALD LESEBUCH.
EINBLICKE IN DIE TALSCHAFT AN DER ACH.

AUSGEWÄHLT UND ZUSAMMENGESTELLT
VON GEORG SUTTERLÜTY. UNARTPRODUK-

TION DORNBIRN 2009. € 19,80.
WWW.UNARTPRODUKTION.AT

Das Wechselspiel
Materie - Geist und

die diesem Kräftespiel
eigene Anziehungs-

kraft sieht Georg 
Sutterlüty, im Kreuz
der Schoppernauer

Pfarrkirche vor dem
massigen Felsen der

Kanisfluh symbolisiert.

FOTO: HERBERT CERNENSCHEK 

Auseinandersetzen - womit und mit wem auch immer - geht in

Wirklichkeit nur im Zusammensitzen und im Erzählen. Dass

Geschichte in Geschichten gut aufgehoben ist, beweist Georg 

Sutterlüty mit seinem Bregenzerwald-Lesebuch. 

WALTER BUDER
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Zur Woche des Lebens vom 30. Mai bis 6. Juni

Dem Leben
zugewandt
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben und es in Fülle haben“, hören wir im 
Johannesevangelium (10, 10). Das Ohr ist
eines unserer wesentlichen „Lebensorgane“. 

Das erste Sinnesorgan des Menschen ist das
Ohr. Bereits bis zur 24. Lebenswoche, also
knapp nach der Hälfte der Schwangerschaft,
hat sich das Gehör im Mutterleib entwickelt.
Dabei hört das Baby so gut und so sensibel,
dass es nach der Geburt die Stimme der 
Mutter von den anderen Stimmen deutlich
unterscheiden kann. Experimente haben zu-
dem ergeben, dass wenige Tage alte Säuglin-
ge genau jene Geschichten bewusst hören
wollen, die ihnen ihre Mamas die letzten
sechs Wochen vor der Geburt erzählt haben.
So wurden Babys über ein Tonband verschie-
dene Geschichten vorgespielt. Aber nur bei
der Geschichte, die ihre Mütter erzählten,
erhöhte sich die Frequenz beim Schnuller-
Nuckeln – selbst dann, wenn diese Geschich-
te von einer anderen Stimme vorgelesen
wurde. Lustig ist auch, dass die Babys sehr
schnell lernten, mit entsprechendem 
Nuckeln das Abspielen ihrer Lieblings-
geschichte zu erreichen. 

Wichtigste Antenne. Schon dieses Beispiel
zeigt: Das Gehör ist unser wichtigstes 
Kommunikationsorgan, wobei die Ohren
Hochleistungsinstrumenten entsprechen.
Vergleicht man ihre Leistung mit der einer
Waage, könnte man von 1 Milligramm bis
1000 Tonnen hören. Die Bedeutung des 
Hörens kann deshalb für die Beziehung 
zwischen Menschen nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. Und so verwundert es
nicht, dass das Ohr das letzte Sinnesorgan
ist, das stirbt. Der Philosoph Immanuel Kant
hat einmal geschrieben: „Nicht sehen kön-
nen trennt von den Dingen, nicht hören
können trennt von den Menschen“. 

Offen sein. Für die eigene Lebensgestaltung
kommt es demnach darauf an, das Hören 
zur Lebenshaltung zu verdichten, wobei das
Hören für Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und
Zuwendung steht. Achtsamkeit, Aufmerk-
samkeit und Zuwendung – das sind zugleich
auch jene Haltungen, die maßgebend für ein
Leben in den Spuren Jesu sind. Kämen sie
nicht vor, würde Wesentliches im Christen-

tum fehlen. Dementsprechend gibt es in der
Tauffeier einen eigenen Ritus, der auf das
Hören ausgerichtet ist – der  Effata-Ritus. 
In ihm heißt es: „Der Herr lasse dich heran-
wachsen, und wie er mit dem Ruf ‚Effata‘
dem Taubstummen die Ohren und den
Mund geöffnet hat, öffne er auch dir Ohren
und Mund, dass du sein Wort vernimmst
und den Glauben bekennst zum Heil 
der Menschen und zum Lobe Gottes.“

Achtsam. Mit dem Christsein ist somit ein
Lebensstil verbunden, der um den Wert des
Hörens und der damit verbundenen Zuwen-
dung weiß: das achtsame Hören auf den
Nächsten, das interessierte Hin-Hören auf
die Worte unserer Kinder, das aufmerksame
Zu-Hören auf die Erfahrungen Anders- und
Nicht-Gläubiger, das umsichtige und kluge
Hören auf die Zeichen der Zeit sowie das
staunende Hören auf die befreiende Bot-
schaft Jesu.
Ebenso
wichtig ist
das Hören
auf die ei-
gene innere
Stimme
und die 
eigenen Be-
dürfnisse.
Freilich, dieses Hören fällt uns nicht in den
Schoß – es muss immer wieder  neu gelernt
und eingeübt werden. Damit wachsen wir in
diese hörende Lebenshaltung so hinein, wie
es Michael Köhlmeier einmal ausgedrückt
hat: „Irgendwann sieht man es im Gesicht,
sieht man es am Gang, spürt man es in jeder
Geste, hört man es in jedem Wort.“

Damit ihr das
Leben habt
Serie: Teil 2 von 5 

DR. STEFAN SCHLAGER

Hallo Kleiner! In den Geschichten
der Mütter und Väter, in ihrem Hin-
hören und ihrer Zuwendung öffnet
sich das Leben. WODICKA

Jesus hatte sein Ohr
bei den Menschen
Es gibt im Christentum viele Bil-
der, die die Bedeutung Jesu aus-
drücken. Eines davon müsste
meiner Meinung nach das Ohr
sein, weil am Mann aus Nazaret
immer wieder dieses offene Ohr
für andere sichtbar wird. 

Er schenkt der fremden Frau aus 
Syro-Phönizien ein offenes Ohr –
und erfährt dadurch selbst eine
Weitung seines Blickes. 

Er schenkt den Blinden und 
Tauben ein Ohr – und bringt 
so neue Bewegung und Licht 
in ihr Leben. 

Er schenkt denen, die sich 
um einen „Lahmgelegten“ 
kümmern, das Ohr – und
erleichtert damit nicht nur 
ihr Leben. 

Er schenkt den Kindern ein Ohr,
die dadurch als sonst nur gedul-
dete „Randfiguren“ in den Mit-
telpunkt rücken. 

Ja, selbst am Kreuz hat er noch
ein offenes Ohr für die Nöte ei-
nes Verbrechers – und verschafft
dem Mit-Sterbenden so einen
ungeahnten Ausblick. 

Jesus aber konnte ganz Ohr für
die anderen sein, weil er selbst
offene Ohren fand.



Die beiden Frauen sitzen mir gegenüber, bereit für ein
Gespräch. Zum Glück muss ich nur die Fragen stellen.
Wir haben viel Zeit. So beginne ich ganz von vorne:

Damienne ist zwölf, als ihr eines Tages auf dem Nachhause-
weg bewusst wird: „Gott ist nicht etwas, sondern jemand.
Und dieser jemand liebt mich wie sonst niemand.“ Mit einer
solchen Klarheit tritt diese Erkenntnis in ihr Leben, dass sie
ihren zukünftigen Weg entscheidet. Damienne will „gleich-
wertig“ antworten. Sie beschließt, ins Kloster zu gehen.
„Meine Verantwortung lag darin“, erklärt die heute 60-jähri-
ge Sr. Damienne, „dass ich auf dem Weg bleibe“.

Auf dem Weg: Zunächst allerdings muss sie noch erwach-
sen werden. Sie schließt das Gymnasium ab, studiert Medizin
und tritt dann in die Gemeinschaft der „Schwestern von Beth-
lehem” ein. Der kontemplative Weg ist für sie die Antwort
auf das liebende Dasein Gottes. Als Schwester ist sie bei etli-
chen Klostergründungen mit dabei, so auch bei dem Aufbau
des Klosters auf der Kinderalm im Salzburger Pongau, wo sie
15 Jahre lang junge Frauen als Novizenmeisterin begleitet.

Leben im Vertrauen auf Gott. Die Beziehung, die sie
mit Gott bis heute verbindet, ist eine innige, intensive und
tragfähige. Als Jugendliche meinte sie lange Zeit, dass alle
Christ/inn/en in einer solchen Beziehung zu Gott lebten, dass
dies der „Normalfall” sei. Später erfährt sie, dass dem nicht 
so ist ... Die Erfahrung, die sich ihr als Zwölfjährige eröffnete,
wird zum Fundament ihres Lebens, ein Boden, der über 
Krisen und Schwierigkeiten hinweg Bestand hat und sich als
tragfähig erweist.

Getragen von einer „tief 
Aus heiterem Himmel: Ihre Gefährtin Sr. Rebekka war 18,
als sie mit ihrem Freund auf einer Romreise einem Jesuitenpa-
ter begegnete. „Ich sehe, dass hier aus dieser Menge zehn
junge Frauen berufen werden“, hörte sie ihn sagen. „Ich
nicht“, lautete die prompte Antwort der jungen, tempera-
mentvollen Frau, für die ein Ordensleben bis dahin noch nie
ein Thema gewesen war. Doch der Satz blieb hängen und
wirkte und wartete auf eine Entscheidung.

Mit den Augen Gottes: Ein Jahr gibt die junge Frau der
Entscheidung Zeit, dann steht fest: Sie absolviert eine Ausbil-
dung als Krankenpflegerin, „um den Menschen besser ken-
nenzulernen“. Immer versucht sie, den Menschen von Gott
her zu sehen, den Menschen sozusagen „mit den Augen Got-
tes” zu betrachten. Vordergründiges relativiert sich dabei
und alles Tun wird „von einer tieferen Tiefe beseelt“.

Berufungsgeschichten haben etwas Spannendes an sich. Zuweilen trifft man

auf grandiose Erfahrungen, auf schwere Krankheiten oder tiefe Krisen. 

Berufung kann aber auch ganz unspektakulär geschehen: Mit großer

Konsequenz sind Damienne und Rebekka ihren Weg in einer Schwestern-

gemeinschaft gegangen. Nun haben sie im hintersten Walsertal eine neue 

eremitische Niederlassung gegründet. 

PATRICIA BEGLE
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Dann tritt sie bei den Benediktinerinnen ein, später wechselt
sie zu den Bethlehemschwestern. Obwohl ein aktiver Orden
aufgrund ihrer Ausbildung nahe liegen würde, wählt sie den
kontemplativen Weg. „Krankenpflege ist nicht das, was mir
liegt“, erklärt Rebekka wie selbstverständlich. Es wird klar:
Hier geht es zutiefst um sie als Person, um ihre Fähigkeiten.

Die stets neue Entscheidung: „Da-
bei war dieser Weg nicht immer leicht!”,
gesteht sie freimütig. „Durch alle Phasen
hindurch die Treue zu halten, den eigenen
Unzulänglichkeiten und sich selbst in ei-
nem solchen Maß ausgesetzt zu sein, das erfordert ein klares Ja,
immer wieder aufs Neue.” Und sie fügt hinzu: „Es ist, als ob
Gott immer wieder fragt: ,Willst du – dann kann ich dich voll-
enden.’ Er hat Zeit. Und ich bin frei, Ja zu sagen oder Nein.“

Das Gebet befreit zu einem guten Miteinander: „Ich
möchte dich für mich!” - Dieser Ruf prägte Rebekkas Leben.
Das Gebet, das Ihm-gegenüber-Sein wurde ihr zur Aufgabe,
ihre Hingabe an Gott zum Geschenk für andere. „Miteinan-
der kann man das Größere tun“, ist sie überzeugt. Die Men-

schen in Buchboden teilen diese Erfahrung und sind offen
und dankbar für das Gebet der beiden Frauen.
Lesen Sie nächste Woche über Alltag und Spiritualität der
Buchbodener Eremitengemeinschaft.

Kontemplation
meint, den “inneren
Blick” in der Stille auf
Gott hin auszurichten
und vor ihm in seiner
Gegenwart zu bleiben.
Grundsätzlich wird
zwischen kontemplati-
ven und aktiven Orden
unterschieden, wobei
aber jeder Orden im-
mer beiden Aufgaben
nachkommt, lediglich
die Schwerpunkte sind
unterschiedlich.

Die „Schwestern
von Bethlehem”
stehen den Kartäuse-
rinnen nahe und wur-
den 1951 im Burgund
von der Dominikanerin

Sr. Marie Odile Du-
pont-Caillard gegrün-
det. Seit 1976 gibt es
auch einen männlichen
Zweig, die „Brüder von
Bethlehem”. Heute
gibt es 28 Frauen- und
4 Männerklöster in 15
Ländern). Die Nieder-
lassungen unterstehen
dem jeweiligen Diöze-
sanbischof.

In Österreich leben
die Schwestern seit
1985 im Kloster „Maria
im Paradies“ auf der
Kinderalm im Pongau.
Schweigen, Gebet und
Fasten prägen ihren
Alltag ebenso wie die
ostkirchliche Liturgie.

Die Schwestern von der Salzburger „Kinder-
alm” beim Gebet. RUPERTUSBLATT

„Ich möchte dich für mich” -
Sr. Rebekka und Sr. Damienne (re) ver-
stehen ihr Leben in Gebet und Schwei-
gen als ihre persönliche Antwort auf
die Erfahrung der Liebe Gottes.

eren Tiefe”

Das Gebet reicht tiefer als das unmittelbare Handeln. Es ist das vorzüglichste Mittel.
SR. REBEKKA

In der Tradition der frühen
Eremitinnen



19.52 Uhr: FeierAbend – Von der
Straße an die Uni: Die Mega-
phon-Uni in Graz (Religion)
Vor fünf Jahren hatte Gerhild Wrann
eine ausgezeichnete Idee: „Bildung für
alle“ – so lautet ihr Credo. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Brokeback Moun-
tain (Spielfilm) ORF 2 Der Winzer-
könig (Serie) ZDF Ihr Auftrag, Pater
Castell (Krimiserie)

20.15 Uhr: Masken (Spielfilm, F,
1986)
Mit Philippe Noiret, Bernadette La-
font u.a. – Ausgeklügelte und eiskalte
Kritik an der Bourgeoisie im Mantel
eines unterhaltsamen und diskussi-
onswerten Kriminalfilms von Claude
Chabrol. arte

FREITAG, 4. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Das Match: Öster-
reich gegen Deutschland (Fußball-

show) ORF 2/ZDF Ein Fall für zwei
ARD Den Tagen mehr Leben! (Spiel-
film)

20.15 Uhr: Zu zweit ist es leichter
(Spielfilm, F/B/LUX, 2009)
Mit Michel Galabru, Luce Radot u.a. –
Regie: Emilie Deleuze – Hintergründi-
ge Komödie über die Begegnung zwei-
er Generationen. arte

22.25 Uhr: Mord an einem chinesi-
schen Buchmacher (Spielfilm, USA,
1970)
Mit Ben Gazzara, Timothy Carey u.a. –
Regie: John Cassavetes – Sehr dicht,
differenziert und spannend erzählter
Thriller um einen Mann, der zum
Scheitern verurteilt ist. 3sat

SAMSTAG, 5. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Meine Frau, ihre
Schwiegereltern und ich (Spielfilm)
ORF 2/ARD Das Sommerfest der
Volksmusik BR Mein Traum von
Afrika (Spielfilm)

21.45 Uhr: Shosholoza Express
(Dokumentarfilm)
Eine Fahrt mit dem südafrikanischen
Shosholoza Express, der heute von
Schwarzen, Weißen und Farbigen glei-
chermaßen benutzt wird und als
Sinnbild für die Aufhebung der Ras-
sentrennung betrachtet werden kann.
BR

22.00 Uhr: Ein richtig gutes Leben
(Spielfilm, Bosnien/Herzegowina/D/
GB, 2007)
Mit Sasa Petrovic, Daria Lorenci u.a. –
Regie: Srdjan Vuletic – Wirklichkeits-
nahe Tragikomödie mit einem über-
zeugenden Hauptdarsteller. arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

30. 5. bis 5. 6. 2010

radiophon

Sa., 5.6., 22.45 Uhr: Malunde
(Spielfilm, RSA, 2001)
Mit Ian Roberts, Kagiso Mtetwa,
Musa Kaiser u.a. – Regie: Stefanie
Sycholt – Einfühlsames, humorvolles
Roadmovie mit hervorragenden
Darstellern, das ohne sentimentale
Anklage über die Situation im
Südafrika von gestern erzählt. BR

Religion auf Ö 3. „Buddhas Geburts-
tag“ – Heute ist Wesak-Fest. So zw. 6.30
und 7.00, Ö3
Das evang. Wort. Es spricht Pfarrer
Kaarlo Schörkl (Wallern an der Tratt-
nach/OÖ.). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So) „Der Geist als Bei-
stand und Lehrer“ (Joh 16,12-15). – (Do)
„Die Rückkehr der Jünger und die
Speisung der Fünftausend“ (Lk 9,11b-
17). So/Do 7.05, Ö1
Motive. „Vaterfiguren“ – Väterliche
Männer in der Bibel. So 19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Über das
Glück“ von Emmanuel J. Bauer. Mo-
Mi/Fr-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Mi/Fr 18.55,
Ö1
Tao. „Von Fakiren, Mönchen und an-

deren Bettlern“ – Vom Umgang mit
dem Betteln in den Religionen. Do
19.05, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Das Göttliche als Sinn des
Daseins“ – Anstöße des Berliner Philo-
sophen Volker Gerhard. Sa 19.05, Ö1

Radio Vatikan
So. Menschen in der Zeit: Theo Som-
mer wird 80 – Mo. Weltkir-chen-Maga-
zin – Di. Radio-Akademie: Religiöse
Symbole – Mi. Die Woche in Rom – Do.
Kreuzfeuer: Kirche, wo es kritische
wird – Fr. Prisma-Magazin – Sa. Unsere
Woche, mit der Betrachtung zum
Sonntag von Pfarrer Jens-Martin Kru-
se – Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00 Nach-
richten (deutsch/KW) 20.40 Lat. Rosen-
kranz

SONNTAG, 30. MAI

18.30 Uhr: Österreich-Bild – Natur-
park Kaunergrat (Film)
Mit aufwändig inszenierten Spiel-sze-
nen entführt der Dokumentarfilm in
verschiedene geschichtliche Epochen
des Naturparks. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Alvin und die
Chipmunks – Der Kinofilm (Spiel-
film) ORF 2/ARD Tatort ZDF Ge-
liebte Familie (Spielfilm)

20.15 Uhr: Howgh, Hollywood-
Indianer im Film (Themenabend)
Der Themenabend versucht, der über-
kommenen Sicht der Indianer entge-
genzuwirken. arte

MONTAG, 31. MAI

20.05 Uhr: Megabrücken im Reich
der Mitte (Doku)
Ein Blick in die Konstruktion der drei
ultimativen Brücken Chinas. n-tv

20.15 Uhr: ORF 1 CSI NY (Krimi-
serie) ORF 2 Die Millionenshow ARD
Das Kornfeld: Dschungel für einen
Sommer (Doku) ZDF Auftrag in Afrika
(TV-Film)

20.15 Uhr: Die Geschichte der
Adèle H. (Spielfilm, F, 1975)
Mit Isabelle Adjani, Bruce Robinson
u.a. – Mit viel Diskretion rekonstruiert
François Truffaut das innere Drama
einer jungen Frau. arte

DIENSTAG, 1. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Soko Kitzbühel
ORF 2 Universum: Triumph des
Lebens – Unsere nächsten Ver-
wandten (Doku) ZDF Kennedys – Der
Fluch der Macht (2/Doku)

20.15 Uhr: Afrika im Fußball-
Fieber (Themenabend)
Der Themenabend berichtet von den
Vorbereitungen zum Worldcup, von
Begeisterung, von Hoffnungen, von
Enttäuschungen. arte

22.30 Uhr: Kreuz & quer (Religion)
„Lizenz zum Töten“: Polizeidirektor
Winrich Granitzka steht vor der
schwersten Entscheidung seines
Lebens: Darf er den Auftrag zum fina-
len Schuss auf einen Geiselnehmer
geben? (23.05) „Jenseits des Hasses“:
Yoni Jesner, ein 18-jähriger Jude, stirbt
bei einem Bombenanschlag. Im Spital
stimmen seine Eltern einer Organtrans-
plantation zu. Yasmina, ein 7-jähriges
Mädchen, ist Palästinenserin ... ORF 2

MITTWOCH, 2. JUNI

19.00 Uhr: Stationen – Gott spielt
Fußball (Religion)
Die Doku folgt einer vitalen Missions-
schwester durch ihren Alltag mit Kin-
dern in Südafrika. BR

20.15 Uhr: ORF 1 Das Match (Fuß-
ballshow) ORF 2/ZDF Ums Paradies
betrogen (2/Romanze) ARD Ein
Schnitzel für drei (TV-Film)

21.05 Uhr: Gesucht wird … der
arabische Schindler (Doku)
Die Doku beleuchtet erstmals die Auf-
arbeitung nationalsozialistischer
Gräueltaten aus der Perspektive von
Arabern und Juden in der arabischen
Welt. arte

DONNERSTAG, 3. JUNI

10.00 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst zu Fronleichnam (Religion)
Übertragung aus Crostwitz. ARD

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Anlässlich „50 Jahre Cursillo in
Österreich“ Gedanken zu Themen
wie: Das Gottesbild Jesu, Christen-
tum als Gnadenreligion, Gottes
Wirken in den Sakramenten, Christ-
liches Leben ist anders u.a. ÖR

BR

PRIVAT

KonsR Mag.
P. Arno Jung-
reithmair
Pfarrer in
Kremsmünster
und Dechant
des Dekanates
Kremsmünster

Katholische Gottesdienste:

So 10.00 Uhr
Aus St. Ursula/Wien (Foto links).
ÖR

Do 10.00 Uhr
Aus der Pfarrkirche Sattledt/OÖ.
(Foto rechts). ÖR

MARKUS LANGER PFARRE
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Erster Wiener „Obdachlosenchor” im Ländle zu Gast

Stimmgewitter Augustin

Auf Einladung des Ethik-Centers
gastiert der Chor „Stimmgewit-
ter Augustin” im Kolpinghaus
Dornbirn. 
Entstanden im Jahr 2000 aus dem
Umfeld der „Boulevardzeitung
Augustin”, versteht sich der heu-
te 8-köpfige Chor als der musika-
lische Arm einer Unternehmung,
welche die „Ränder der Gesell-
schaft” neu ausleuchten will. 
Das „Stimmgewitter” ist: unver-
gleichlicher Charme, unerschüt-
terlicher Witz und manchmal 
unerwartete Zartheit - eine Mi-

schung, die es vermag, an unse-
rem Eingemachten zu rühren.
Mo 31. Mai, 20 h, Kolpinghaus
Dornbirn, Eintritt frei

TIPPS DER REDAKTION

„Tag der Chöre” des Dekanats
Dornbirn mit Hans Eberhard, Dom-
kapellmeister St. Gallen.
Die Chöre treffen sich am Nachmit-
tag in Höchst zur gemeinsamen
Probe mit dem beliebten und über-
aus kompetenten Chorleiter aus
der Schweiz. Beim abschließenden
Wortgottesdienst werden die neu
einstudierten Chorwerke im gro-
ßen Chor zur Aufführung gebracht.
Sa, 29. Mai, 19 h, Pfarrkirche
Höchst, Abschluss-Gottesdienst des
Dekanats-Chortages

„Vom Sündenbock zur Fein-
desliebe - Wandlung zu einer
neuen Ethik”. Vortrag und Buch-
präsentation mit Gerhard M. Walch
(Psychotherapeut in freier Praxis,
Dozent an den C. G.Jung-Instituten
Zürich und Buchautor). 
Der Referent wird sein neues Buch
„Wandlungen des Bewusstseins -
Erich Neumanns Tiefenpsychologie
der Kultur” vorstellen. 
... Der Mensch, der sich auch seiner
dunklen Seiten bewusst ist, muss
sie nicht mehr nach außen projizie-
ren und dort bekämpfen - dadurch
erhalten wir eine grundlegende
Wegweisung für individuelle und
kollektive Friedensarbeit ...
Fr 28. Mai, 20 h, BH St. Arbogast
Anmeldung: 05523-62501-28
www.arbogast.at

Tanztag „Bruder Baum” - 
... den Zauber der anwesenden
Kraft spüren und sich davon bewe-
gen lassen (in bequemen Schuhen,
auch für draußen!). 
Keine Vorkenntnisse nötig!
Leitung: Hildegard Elsensohn
Kosten: EUR 25,--
Anmeldung: BH Batschuns, 05522-
44290, bildungshaus@bhba.at
Mi, 2. Juni, 9.30 - 17.30 h, BH
Batschuns

Mundartmai: „vom zanzoberg”
Mundarttrio mit Baron und special
guest: Anna Gruber
Sonntags um 5 beim Inder, mit Rolf
Aberer (b), Ulrich Gabriel (klar, tex-
te), Herbert van Smuer (akk) und
Mundartautorin Anna Gruber.
So, 30. Mai, 17 h, 
Indisches Restaurant Haslach, 
Dornbirn-Hatlerdorf
Reservierungen unter 05572-22065,
office@unartproduktion.at
www.unartproduktion.at
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TERMINE

Musikalische Spaziergänge in
Meschach: „Augen haben und be-
trachten ist nicht dasselbe“ - Begeg-
nung mit Aurelius Augustinus.
Thomas Engel, Blockflöte; Johannes
Hämmerle, Cembalo; Werner Wit-
wer, Besinnungen
So 30. Mai, 17.00 h, Kirche Me-
schach, Götzis. 
15.30 h Geführter Spaziergang ab
dem Schwimmbad Götzis

Maiandacht
bei der Famili-
enkapelle Fra-
xern 
So, 30. Mai, 
18 h - Treffpunkt
beim „Platz der
Begegnung”
(Pfarrkirche),
Pilgern zum 
Kapellen-Platz

18.30 h - Beginn der Andacht

Di, 1. Juli: „boysday” - Männer
können das auch!
Am „boysday” können Jungs in Be-
rufsfelder hineinschnuppern, die
ihnen nicht gleich in den Sinn kom-
men, wenn sie an ihren Traumberuf
denken - Berufe, in denen aber
Männer dringend gebraucht wer-
den! Eine Veranstaltung für Jungen
von 13 - 18 Jahren.
Anmeldung: bis 10. Juni an
Christina Thanner 0680-3148131, 
boysday@kath-kirche-vorarlberg.at

Wo liegt der Weg aus der Kri-
se? VN-Stammtisch zur Zukunft
der Kirche
Über die aktuelle Kirchendiskussion
hinaus stellt der nächste VN-Stamm-
tisch die grundsätzliche Frage, ob
und welche Zukunft Kirche hat. Un-
ter der Moderation von Thomas
Matt diskutieren Bischof Erwin
Kräutler, Generalvikar Benno Elbs,
Äbtissin Maria Hildegard Brem vom
Kloster Gwiggen und Petra Stein-
mair-Pösel als diözesane Frauenrefe-
rentin.
Fr 4. Juni, 19.30 h, Pfarrsaal Dorn-
birn-Hatlerdorf

 50 Jahre Arbogast - Festpro-
gramm mit einem Gottesdienst mit
den Jugendseelsorgern der vergan-
genen Jahrzehnte (10.30 h), an-
schließend Treffpunkt der KJ und JS
und Familienfest, Festvortrag von
Günter Funke (15.30 h) und Aus-
klang mit dem Sommerfest.
Sa 12. Juni,BH St. Arbogast,
www.arbogast.at

Stimmerhebung im reinsten und
schönsten Sinn des Wortes!

Diözesane Wallfahrt nach Ein-
siedeln am 5. Juni 2010 
Gebet für die pastoralen Anliegen
09.30 h - Eucharistiefeier
13.30 h - Rosenkranz
14.00 h - Feierliche Vesper
16.00 h - Segensfeier 
Auskünfte und Anmeldung:
pfarramt@maria-bildstein.at
T 05572-58367, Feldkircher Pilger-
fahrten: 05522-72105

”Liederraffinerie” des Ensem-
bles Entzücklika. Der Liederma-
cher Alexander Bayer stellt an die-
sem Wochenende moderne Lieder
für Gottesdienste vor.
Beginn: Fr 4. Juni
Ort: Missionshaus Mellatz, Opfen-
bach/Allgäu (D)
Infos: T +49-(0)8381-9216-0
tagungshaus.mellatz@comboni.de

”Coffee to Help” - Sozialaktion
der Schüler/innen der HS Wolfurt. 
Fr 28. Mai, 14 - 17 h, Dorfplatz
Wolfurt (Wochenmarkt)

IMMOBILIEN

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



ZU GUTER LETZT

Streitereien um die 
Grabeskirche 
Äthiopische, armenische, grie-
chische, syrische, katholische
und koptische Christen - sie alle
„bewachen” die Grabeskirche in
Jerusalem. Die Kopten müssen
sich allerdings mit einer Kapelle
auf der Rückseite begnügen, die
äthiopischen Abessinier siedeln
auf dem Dach und den syri-
schen Christen bleibt überhaupt
nur eine Felsnische für ihre
Andacht.
Kein Wunder, dass es bei dieser
Konstellation zu Missverständ-
nissen kommt. Denn eifer-
süchtig wachen die Mönche

darüber, dass sich keine Kon-
fession zu stark ausbreitet oder
zu viel Platz beansprucht. 1852
legten die Osmanen - des dau-
ernden Streites überdrüssig -
diesen Zustand fest und gele-
gentlich kommt es noch heute
zu Auseinandersetzungen, wenn
der Zeitplan kollidiert und die
verschiedenen Feierlichkeiten
durcheinandergeraten. 
Mit ironischem Verständnis für
menschliche Schwächen porträ-
tiert Hajo Schomerus die Rituale
dieses für Christen bedeutsamen
Orts. Und erst wenn es Nacht
wird, senkt sich Stille über die
Kirche, und der Film zeigt plötz-
lich eine ganz andere Stimmung

und man versteht, warum der
armenische Priester sagt: “Ich
liebe diesen Ort. Ich werde
nicht müde, hier zu sein.”

„Im Haus meines Vaters sind viele
Wohnungen” von Hajo Schomerus,
Takino Schaan, 3.-7. Juni, 18.30 h

HUMOR

Was ist ein Goldfisch? 
Eine Ölsardine, die im Lotto
gewonnen hat.

Die hl. Klothilde, Tochter
König Chilperis II. von Bur-
gund, hatte als Gemahlin des
Frankenkönigs Chlodwig I. we-
sentlichen Anteil an dessen Be-
kehrung. Sie gründete auch
mehrere Kirchen. Klothilde
starb am 3. Juni 544 in Tours.

Ich mag meinen Namen
„Clothilde“ an und für sich
und werde seit meiner frühe-
sten Kindheit von allen „Lotte“
genannt. Ich war sogar bei mei-
nem Schuleintritt überrascht,
dass ich ja mit ganzem Namen
„Clothilde“ heiße. 
In meinem ganzen Leben war
und ist der christliche Glaube
für mich Halt und Stütze. Wäh-
rend der Jahre 1940 –1947 ha-
be ich im Gemeindeamt
Höchst gearbeitet. Dann war
ich 33 Jahre bei der Pensions-
versicherungsanstalt für Arbei-
ter tätig. Von 1971 –1974 habe
ich am Theologischen Wiener
Fernkurs teilgenommen und
konnte anschließend 5 Jahre
an der Volksschule als Religi-
onslehrerin unterrichten. 
Da ich Kinder sehr gern habe,
war dies eine kostbare Zeit vor
meiner Pension. Ich kann heu-
te mit 85 Jahren nur „Danke“
für ein erfülltes, schönes Leben
sagen! ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
30.5. Ferdinand 31.5. Helmtrud
1.6. Simeon v. Trier 2.6. Marcelli-
nus u. Petrus 3.6. Papst Johannes
XXIII.4.6. Klothilde L 2 Tim 3,10-17
E Mk 12,38-44 >5.6. Bonifatius

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Clothilde Weiss (Fussach)
„berühmte Kämpferin“

Dia Wocha fürs Leaba find I jo a supr Idee, ab´r a kläle me zem tua
tät glob I halt o nit schleacht. Es goat doch allna drum, das ´s da 
frowa mit ihra mä und o da kindle bessr goat, do künt doch jede(r)
vo jedem und jedera eppas lerna mon i halt bloß, od´r eppa nit?

Orientalische Christen beim Ge-
bet in der Grabeskirche.

‘s Kirchamüsle

KOPF DER WOCHE: MARIA SCHOBER

Sie will das Leben feiern
„Yes, we can!“ Nicht nur Barack Obama,
auch Maria Schober lebt nach diesem Motto.
In der Erzdiözese Salzburg konnte sie heuer
100 Pfarren gewinnen, bei der „Woche für
das Leben“ mitzumachen. (s. auch Thema) 

HANS BAUMGARTNER

An die tausend Kilometer war Maria Schober
heuer quer durch die Erzdiözese Salzburg un-

terwegs, um bei Pfarrgemein-
deratskonferenzen zum

Mitmachen bei der „Woche für das Leben“
einzuladen. Sie macht das ehrenamtlich, weil
„es mir ein großes Anliegen ist, dass die Men-
schen dem Leben mit mehr Achtsamkeit 
begegnen und sich über das Geschenk des 
Lebens freuen“, sagt die fünffache Mutter. 
Begonnen hat dieses Engagement in einer
schweren Lebenskrise, erzählt Schober: „Ich
habe neben meinen Kindern immer voll gear-
beitet. Dann ist meine Mutter gestorben, die
mir bei den Kindern viel geholfen hat, und
unser Jüngster wurde schwer krank. Dadurch
hat sich mein Leben sehr verändert, ich bin in
ein Loch gefallen und dachte mir, wie es in
meinem Leben weitergehen soll, ich suchte
nach etwas, was Sinn macht und Erfüllung.“ 

Es geht. Weil sie das Thema Lebensschutz
schon lange interessierte, kam Schober mit
dem von Erzbischof Kothgasser gegründeten
„Forum Neues Leben“ in Kontakt. Nach eini-
gen Sitzungen fragte sie: „Ihr habt ein tolles
Werbekonzept. Warum geht ihr damit nicht
in die Pfarren, damit diese mittun?“ Das funk-
tioniere nicht, hieß es. Schober ließ nicht
locker und machte mit vier Pfarren ein Pilot-
projekt. Nach einem „Lebensgottesdienst“
sagte ihr ein beteiligter Pfarrer: „Das Tolle an
der Initiative ist, dass wir schlicht und einfach
das Leben feiern.“ Aus dem Schneeball wurde
in nur vier Jahren eine „Lawine“. 

„Ich bin überzeugt, 
dass wir im gemein-

samen Beten für 
das Leben und im

gemeinsamen Feiern des
Lebens in uns selber und

in der Welt etwas ver-
ändern. Das macht Mut 

und schenkt Freude und ver-
ändert so das Grundwasser,

aus dem unsere 
Gesellschaft lebt.“
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