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„Als Jesus am See von Galiläa ent-
langging, sah er zwei Brüder, Simon, ge-
nannt Petrus, und seinen Bruder Andreas;
sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn
sie waren Fischer (Matth 4,18).“ Christus
ruft seine Jünger direkt aus ihrem Beruf,
und das mit einer eigenwilligen Metapher,
die da heißt „Menschenfischer“. Jesus ver-
wendet ein Bild aus dem Leben dieser Be-
rufsfischer, das diesen einfachen Männern
sofort einleuchten musste. Wie schnell sie
ihre Netze liegen lassen, um Jesus nachzu-
folgen! Das hat etwas Wunderbares, so wie
die aktuellen Priesterweihen. ÖLZ

REUTERS

Netze zurücklassen.
Mit Jesus ziehen
Rainer Büchel und Lukas Bonner werden am 25. Juni im Dom zu Priestern geweiht
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Sowohl als auch, Ja! 

Christliche Symbole können
so cool sein, dass sie um

den Hals eines 19-jährigen
Mädchens namens Lena ganz
selbstverständlich mittanzen
zum überwältigenden Sieg des
Europäischen Songcontest. Die
Weigerung der liebenswürdi-
gen jungen Dame, Auskunft
über das Taize-Kreuzchen um
ihren Hals zu geben, spricht für
sie. Sie lässt sich da nicht 
religiös instrumentalisieren. 

Wenn sich nun wieder zwei
junge Männer weihen

lassen, dann ist das, wenn ei-
ne/r auch noch die Begleitmu-
sik dazu kennt, wirklich eine
echte Freude. Wir als Kirche
wären ohne diese Berufungen
ärmer. Selbstverständlich ge-
hört zu dieser Feststellung die
kirchengeschichtliche Bemer-
kung, dass das allgemeine
Priestertum, wie das Konzil es
gewünscht hat, noch allzu 
wenig in den Herzen der Gläu-
bigen angekommen ist. Dieses
Konzil wollte ja ein rückwärts-
gewandtes Kirchenbild auf-
sprengen in eine viel reichere
Sicht von Berufung. 

Die Frauenweihe und die
Frage des Pflichtzölibats

sind m. E. heiße Eisen, die die
Kirche selbst im Feuer des Hei-
ligen Geistes schmieden könn-
te. Es gilt hier ein befreiendes
Sowohl-als-auch. So wird das
Zeugnis der Kirche mehr re-
spektiert und vielleicht auch
mithelfen, etwa die Bedetung
des Taize-Kreuzchens um den
Hals von Lena Meyer-Landrut
bei den 17 Millionen Interne-
tusern zu vertiefen, die sie auf
der Videoseite You-Tube ange-
klickt haben.

AUF EIN WORT Priesterweihe in Feldkirch - die beiden Kandidaten im KirchenBlatt-Gespräch

Wir wollen an der Seite der
Menschen sein!

Am nächsten Freitag werden Rainer Büchel
und Lukas Bonner von Bischof Elmar Fischer
im Dom von Feldkirch zu Priestern geweiht.
Dem KirchenBlatt gegenüber gaben sie Aus-
kunft über ihren Weg und ihre Motivation
zum Priesterberuf.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE MARTIN FENKART

Wir sitzen bei lang ersehnten 27 Grad im Gar-
ten der Kapuziner. Wo sind die kühlenden
Drinks? Zum Glück haben wir ein erfrischen-
des Thema. Es geht um Gott und um die Be-
rufungsfrage. „Als Kind wollte ich immer
Fahrdienstleiter werden“, erzählt Rainer Bü-
chel. „Ein rotes Käpple auf dem Kopf, mit der
Tafel winken und Signale abgeben - das hat
mir gut gefallen.“ Erfüllt sich Rainer Büchel
einen Kindertraum heute als Priester? Faszi-
niert erzählt er: „Ich wollte im Hintergrund
lenken und die Weichen stellen für alle Züge,
die vorbeirauschen.“ Anders bei Lukas Bon-
ner. Er hat sich zwar kurz einmal überlegt
Lehrer zu werden. „Aber eigentlich war die Be-
rufsfrage für mich immer klar. Ich wollte von
jeher Priester werden“, erzählt der 25-Jährige.

Faszination zwischen Himmel und Erde.
Lukas verrät uns, dass er wahnsinnig gerne
Krimis liest und Rainer outet sich als Theater-
und Opernfan. Und welche geistlichen Lei-
denschaften gibt es darüber hinaus? Lukas
richtet seinen Blick durch den herrlichen Gar-
ten, schaut kurz nach oben und meint: „Wich-
tige Verbindungspunkte zwischen Himmel
und Erde sind für mich in jedem Fall das Gebet

und die Liturgie. Aber ich würde es gerne so sa-
gen: Jeder trägt irgendwie den Himmel in sich
und ist eine Verbindung zwischen Himmel
und Erde.“ Dabei stellt er gleichzeitig klar, dass
es nicht immer leicht fällt, jeden Menschen als
Geschenk des Himmels anzunehmen. 

Warum gerade heute Priester werden? Lu-
kas Bonner will sich nicht zu viel erwarten. Er
meint das Wesentliche fällt uns zu: „Ich glau-
be es ist wichtig, dass wir als Priester da sind für
die Menschen. Wir sollen verfügbar sein, wir
sollen angreifbar sein und müssen zunächst
nicht viel sagen.“ Rainer Büchel unterstreicht
die Bedeutung des Sendungsbewusstseins für
einen Priester: „Ich möchte den Glauben an Je-
sus weitergeben und davon erzählen, was
mich persönlich erfüllt und bewegt.“ Er will
nicht knausrig sein, wenn es darum geht, den
Glauben mit anderen zu teilen.

Die zwei jungen Männer privat. Rainer be-
zeichnet Lukas Bonner als „vifes Bürsch-
chen“: „Lukas kann sich klug und gewählt
ausdrücken. Er weiß, was er will und für sein
Alter wagt er Dinge, die andere nie im Leben
tun würden. Er lässt sich nicht einfach ‚runter
biegen’, sondern steht gerade.“ Und Lukas
nimmt einen interessanten Vergleich her, um
Rainer Büchel zu beschreiben: „Ich finde er
hat schon etwas von Maria. Über sie heißt es,
dass sie alles in ihrem Herzen bewahrt hat.
Rainer kann gut zuhören, nachfragen, abwä-
gen und dann entscheiden.“ Schließlich sind
sich die beiden einig, dass es am besten ist,
sich selber nicht so wichtig zu nehmen und

Rainer Büchel: „Was meine Beziehung zu Gott interessant macht ist nicht nur dass ich spüre, dass er mich aufrich-
tet und trägt. Was unsere Beziehung belebt ist, dass ich merke, wie er mich auch korrigiert, da wo ich als Mensch an
meine Grenzen stoße.“   STEINMAIR (2)

WOLFGANG ÖLZ
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Lukas Bonner: „Es lohnt sich immer auf Jesus zu bauen, auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen. Jesus steht 
zwischen allen Zeiten und Modeerscheinungen. Das fasziniert mich und zieht mich an ihm an.“

Rainer hat ein heiteres Zitat parat: „Schau in
den Spiegel, dann hast du was zu lachen.“ 

„Wo braucht es euch als Priester heute?“
frage ich nach. Auch hier herrscht Einigkeit bei
den künftigen Jung-Priestern. Sie wollen bei
den Menschen sein und sich ihren Fragen stel-
len. Rainer Büchel glaubt, dass er als Priester
Verantwortung für die Menschen hat, die ihm
in seiner künftigen Pfarre anvertraut sind:
„Wenn ich diese Verantwortung wahrnehme,
habe ich eigentlich schon genug Programm.“
Interessant ist, dass gerade der künftig jüngste
Priester des Landes, Lukas Bonner, die Frage
nach dem Altwerden hervorhebt. Er sagt: „Was
mich wirklich sehr bewegt ist die Frage, wie un-
sere Gesellschaft mit den vielen alten Men-
schen umgeht. Ein heißes Thema heute ist die
Würde des Menschen insgesamt. Was machen
wir mit den alten und  kranken Menschen?“

Schließlich meint er: „Es wäre vielleicht gut,
wenn wir unseren Blick stärker auf das Ewige,
auf den Himmel lenken würden, um von dort-
her auch das Leben besser zu verstehen.”

Ein schöner Beruf! Dass der Priesterberuf
schön ist, davon sind Lukas und Rainer über-
zeugt. Es ist für sie wichtig, dass sie das, was sie
tun, auch gerne tun. Für den Rest sei der liebe
Gott zuständig. Bei der Priesterweihe werden
sich die beiden als Zeichen ihrer völligen Hin-
gabe an Gott vor dem Altar ausgestreckt auf
den Boden legen. Man spürt ihre Freude auf
diesen wichtigen Schritt und die Freude steckt
bekanntlich an. Das tut allen gut.

Martin Fenkart ist seit  Juni 2010 neuer Referent
für Berufungspastoral in unserer Diözese. 
Priesterweihe im Feldkircher Dom am Fr 25. Juni
um 18 h, anschließend Agape.

Ein Fest für die
Diözese
Im Rahmen der Priesterweihe
am kommenden Freitag feiert
die Diözese auch das fünfjähri-
ge Bischofsjubiläum von Dr.
Elmar Fischer, der am 24. Mai
2005 zum neuen Bischof von
Feldkirch ernannt wurde. Zu-
vor war Fischer seit dem Amts-
antritt von Klaus Küng im Jah-
re 1989 als Generalvikar in der
Leitung unserer Diözese tätig
gewesen. Die feierliche Bi-
schofsweihe fand dann am 11.
Juni 2005 im Feldkircher Dom
unter Anwesenheit von Kardi-
nal Christoph Schönborn und
Nuntius Dr. Georg Zur statt.

Bischof Elmar Fischer feiert in
diesen Tagen sein fünfjähriges Bi-
schofsjubiläum.

Nach der Priesterweihe findet
am Freitag auf dem Domplatz
eine Agape statt, zu der die
Gläubigen herzlich eingeladen
sind. Mit diesem Datum geht
gleichzeitig geht auch das „Jahr
des Priesters” zu Ende. Ein
Schwerpunkt in diesem Jahr
war das Gebet für die Priester:
Zu deren Unterstützung war
von Pfarrer Werner Ludescher
eine Gebetsinitiative gestartet
worden, bei der Laien das ganze
Jahr über jeweils einen be-
stimmten Priester im Gebet be-
gleiteten. In der Rankweiler Ba-
silika gab es auch eine Predigt-
reihe, in der Priester ihren Pri-
mizspruch reflektierten und
Auskunft darüber gaben, wie sie
dieser in ihrem Leben geprägt
hatte. Eine kleine Priesterwall-
fahrt führte Ende April nach
Rom, bereits im Winter hatte es
eine gemeinsame Priesterwall-
fahrt nach Bildstein gegeben,
die von Abt Werlen von Einsie-
deln begleitet wurde.

HINTERGRUND

DI Mag. Rainer Büchel 

Geboren 1972 in Feldkirch als Einzelkind,
seit der Volksschule Ministrant in Feldkirch
Altenstadt. Nach der HTL-Rankweil Telematikstu-
dium in Graz dann Arbeit als Webdesigner.  

2002 Studium der Katholischen Fach-
theologie in Graz, Besuch des Propädeutikums
in Horn, 2003 Eintritt in das Innsbrucker Priester-
seminar. Pastoralpraktikum Dornbirn St. Martin. 

Primizspruch: „So spricht Christus bei seinem
Eintritt in die Welt: Ja, ich komme, um deinen
Willen, Gott, zu tun.“ (Hebr. 10,7)

Primiz: So 4. Juli, 9 Uhr Prozession von der
Volksschule zur Pfarrkirche Feldkirch –
Altenstadt, anschließend Primiz 

Mag. Lukas Bonner

Geboren 1985 in Feldkirch als Ältester von
drei Geschwistern. Nach den Pflichtschulen in
Frastanz wechselte er ins Oberstufenrealgymna-
sium nach Feldkirch. Es folgte sein Zivildienst in
der Pfarre Frastanz. 

Eintritt in das Innsbrucker Priestersemi-
nar im Herbst 2004, Studium der kath. Fach-
theologie. Am 8. Dezember 2009 wurde Lukas
Bonner gemeinsam mit Rainer Büchel von
Bischof Elmar Fischer zum Diakon geweiht.

Primizspruch: „Jesus Christus ist derselbe ge-
stern, heute und in Ewigkeit.“ (Hebr. 13,8)

Primiz: So 27. Juni, 9.30 Uhr, Kirche St. Sulpitius,
Frastanz
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AUF EINEN BLICK

Pfarrer Georg Thaniyath gratuliert dem Jubelpaar Erwin
und Cornelia Hoch zu ihrem silbernen Ehejubiläum.   PRIVAT

Die Bludenzer Franziskaner sind nicht nur fromme Beter,
sondern auch hervorragende Gastgeber.   PRIVAT

Bischof Dr. Callistus Onaga aus Nigeria zu Gast im Land

Fruchtbarer Kontakt mit Afrika

Von 11. bis 14. Juni weilte Diöze-
sanbischof Dr. Callistus Onaga
aus Enugu, Nigeria, in Vorarlberg.
Das Berufsausbildungszentrum
von Fidesco in Enugu ist für Bi-
schof Callistus ein wichtiges Pro-
jekt, um jungen Leuten in seiner
Diözese Perspektiven für die Zu-
kunft zu geben. Der Bischof er-
hielt  Informationen über die
Grundausbildung für Metallberu-
fe bei der Firma Blum im Ge-
spräch mit Geschäftsführer DI
Herbert Blum und Ausbildungs-
leiter Dieter Hämmerle. 

Anschließend eröffnete der Gast
aus Nigeria die Fotoausstellung
der katholischen Entwicklungs-
hilfeorganisation Fidesco über
das Projekt „Berufsausbildungs-
zentrum Enugu“ im vollbesetzten
neuen Pfarrzentrum St. Martin in
Dornbirn. Pfarrer Josef Schwab
und Bürgermeister DI Wolfgang
Rümmele sprachen vor ca. 200
Interessierten über die Bedeutung
des gegenseitigen Austausches
mit Partnern in Entwicklungslän-
dern. Neben finanzieller Unter-
stützung war bisher der persönli-
che Einsatz der Experten Hugo
Ölz, Peter Ploner, Karlheinz Gon-
ner und Werner Ilg mitentschei-
dend für Aufbau und Ausbildung
des einheimischen Teams vor
Ort. Mit einem Besuch bei Bi-
schof Elmar Fischer und einem
Gottesdienst in der Basilika Rank-
weil bedankte sich der Bischof
von Enugu für die Entwicklungs-
zusammenarbeit mit Vorarlberg. 
MARIANNE ÖLZ
 www.fidesco-international.org

Der Bischof besuchte die Firma
Blum, im Bild mit Lehrlingsausbildner
Dieter Hämmerle.   ÖLZ

Fest für Jubelpaare in St. Konrad 

Die Hohenemser Pfarre St. Konrad lud alle Ehepaare, die
dieses Jahr ein Jubiläum begehen, zu einer gemeinsamen
Feier ein. Die 12. Auflage der Ehejubiläums-Feier konnte
sich über eine Rekordzahl freuen: 42 Ehepaare haben
sich dieses Jahr für die Veranstaltung angemeldet. „Diese
Jubelpaare sind lebendige  Zeugen, dass die Ehe in der
heutigen Welt gelingen kann. Ihr Glaube war vor vielen
Jahren die tiefe Wurzel, aus der heraus sie das Ja-Wort
sprechen konnten“, so Pfarrer Georg Thaniyath. Das Ge-
heimnis langjähriger Ehen war bei der Feier im
Anschluss das Gesprächsthema. Das Ehepaar Zortea (45
Jahre verheiratet) empfiehlt „Humor, Humor und noch-
mals Humor!“ Weitere Tipps sind: die Meinung des an-
deren gelten lassen, nachgiebig und großzügig sein.

Inpuncto Gewinnspiel

Die Gewinner/innen des Inpuncto „aufbrechen“ Ge-
winnspiels sind Herma Bliem (1x Herders Bibellexikon),
Theresia Bischofsberger, Elisabeth Stadelmann ( je ein
Carl Lampert Buch), Philipp Lampert (1x Überraschungs-
paket). Wir gratulieren herzlich.

DIE REDAKTION

Fröhliche Begegnungen

Das Bludenzer Klosterfest war wieder ein tolles Fest ganz
im franziskanischen Geist und alle durften Kirche wieder
einmal in fröhlicher Gemeinschaft erleben. 

Kammerchor Vocale Neuburg räumt kräftig ab

Grand Prix für Vocale Neuburg

Zweimal Gold und den „Grand
Prix“ gab es für den Kammerchor
Vocale Neuburg aus Koblach
beim internationalen Chorwett-
bewerb für Geistliche Musik „Mu-
sica Sacra 2010“ in Bratislava. Vo-
cale Neuburg (Chorleiter Oskar
Egle) vertrat als einziger Chor
Österreich und überzeugte mit
herausragenden Leistungen in
den Kategorien „Spiritual, Gos-
pel“ und „Geistliche Musik für

gemischten Chor ab 24 Perso-
nen“. Die international besetzte
Jury hob besonders den homoge-
nen Chorklang, die stilgerechte
Darbietung und die Auswahl der
Stücke hervor. Ihre Begeisterung
über die Lebendigkeit und prä-
sente Darbietung honorierte sie
durch die Verleihung des „Grand
Prix“ und zeichnete damit den
Kammerchor als besten Chor des
Bewerbes aus. 

Der Kammerchor Vocale Neuburg wurde 1982 gegründet. Die 35 Mitglie-
der kommen aus ganz Vorarlberg und dem angrenzenden Ausland   PRIVAT
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Die Wolfurter Hauptschüler/in-
nen gaben ein beeindruckendes so-
ziales Vorbild ab.   CARITAS

Stiftung Jupident eröffnete neue Kinderwohngruppe im Marianum Bregenz

Kinder mit Handicap auf ihrem Weg ins
Leben professionell und liebevoll begleiten

„Mit der Kinderwohngruppe im Marianum in
Bregenz kann die Stiftung Jupident nun ein
ganzjähriges Angebot in der sozial- und son-
derpädagogischen Betreuung von Kindern
mit Handicap stellen“, sagte Landtagspräsi-
dentin Bernadette Mennel bei der Eröffnung
der Einrichtung am Donnerstag, 10. Juni. Den
betreuten Kindern würden klare Strukturen
geboten, um ihr Leben und ihre Probleme
meistern zu können. 

Zusammenarbeit Land und Diözese. In
Kooperation mit der Diözese Feldkirch wurde
es der Stiftung Jupident nun möglich, im Stu-
dieninternat Marianum in Bregenz eine neue
Kinderwohngruppe einzurichten. Landtags-
präsidentin Bernadette Mennel, der Bregenzer
Stadtrat Michael Rauth, Jupident-GF Manfred
Ganahl und Dir. Titus Spiegel vom Marianum
übergaben die Einrichtung ihrer Bestimmung.
Das Jupident versteht sich als Durchgangsort
für Kinder und Jugendliche, die aufgrund von
Behinderungen oder sozialen Benachteiligun-
gen in ihrer körperlichen, geistigen und seeli-
schen Entwicklung in besonderem Maße ge-
fährdet sind. Die Angebote orientieren sich an
den Bedürfnissen der betroffenen Kinder und
Jugendlichen und deren Familien. In den sta-
tionären und teilstationären Betreuungsfor-
men können Kinder und Jugendliche nach
sonderpädagogischen Grundsätzen mittel- bis
langfristig betreut werden. Mit der Einrich-

tung der neuen Kinderwohngruppe in Bre-
genz konnte nun das Jupident auch dem
Wunsch des Landes nach Regionalisierung
entsprechen. Als eine der ältesten Sozialein-
richtungen des Landes Vorarlberg hat sich die
Stiftung Jupident schon vor über 100 Jahren
zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen
mit Handicaps zu helfen. Seit 1963 unterhält
die Stiftung in Schlins eine Schule, ein Schü-
lerheim mit Familienhäusern, ein Wohngrup-
penhaus und andere Einrichtungen.  
HARALD PFARRMAIER

Eröffnung der Wohngruppe: LTP Bernadette Mennel, Man-
fred Ganahl (Jupident), Titus Spiegel Marianum) und Kinder der
Einrichtung.   PFARRMAIER

Sich stark machen 
für andere
Für das LaufWunder schnürten
sich die Schüler/innen der 5b des
BORG Götzis gerne ihre Turn-
schuhe und liefen jüngst für die
gute Sache zu Gunsten Kinder in
Afrika quer durch die Innenstadt
von Feldkirch. Im Vorfeld organi-
sierten sie sich dazu Sponsoren,
entweder aus der eigenen Familie,
dem Bekanntenkreis oder bei Fir-
men. Die gelaufenen Runden be-
kamen sie dann in Euro aufgewo-
gen: Genau 642 Euro konnten sie
mit ihrem Lehrer Erich Summer
vor kurzem an die youngCaritas
übergeben. Das Geld fließt in den
Neubau einer Entbindungsstati-
on in Mosambik.   SUMMER

 www.young.caritas.at

Spaß  haben und helfen 
mit „Coffee to Help“
Schüler/innen der Hauptschule
Wolfurt verkauften Kaffee und
Kuchen für das Sozialprojekt
„Coffee to Help“ der youngCari-
tas auf dem Wolfurter Wochen-
markt. Für Kinder in Not mach-
ten sich die 18 Schüler/innen der
3b auf dem Markt stark und ver-
kauften - zusammen mit ihren
Lehrer/innen Walter King und Si-
mone Fitz - Kaffee und Kuchen. 
Klassenlehrerin Simone Fitz: „Die
Schüler sind wirklich sehr offen,
sie sind von der „Coffee to help“
Aktion sehr angetan. Wir leben in
einer Wohlstandsgesellschaft. Da
ist es wichtig zu lernen, dass man
auch etwas an andere abgeben
kann, die es nicht so gut haben
wie wir“. 

AUSFRAUENSICHT

(frauen)körperbilder

Superklug, superdünn, super-
sexy – so beschrieb die Sozio-

login Edit Schlaffer kürzlich das
gesellschaftlich dominante Ideal-
bild von Frauen und Mädchen.
Und zeigte auf, wie intensiv ge-
rade für Frauen die Suche nach
Liebe und die Sucht nach Schön-
heit miteinander verflochten
sind. Eine Art „magisches Den-
ken“ lasse Frauen vermuten, dass
sie durch eine perfekte Erschei-
nung – oder richtiger: über die-
sen äußerlichen Umweg – einen
liebevollen Partner finden könn-
ten.

Erstaunlich dabei: Was sich in
Bezug auf Schönheit und Kör-

perbilder abspielt, hat nichts mit
Intellektualität zu tun. Frauen
haben in den letzten Jahrzehn-
ten einen unglaublichen Weg
zurückgelegt und sind – was Aus-
und Persönlichkeitsbildung be-
trifft – den Männern inzwischen
oft weit voraus. Doch wie auf-
und abgeklärt wir auch sein mö-
gen: wir alle tragen ein konfuses
Bild von Weiblichkeit in uns, das
wir nicht einfach ablegen kön-
nen. Zu stark wirkt der Einfluss
medialer Bilder auf unser Unter-
bewusstsein. 

Wir wissen, dass Barbie, wür-
de sie uns in Lebensgröße

entgegenkommen, mit ihrem
langweilig starren Gesicht, ihrer
überdimensionalen Brust und
ihrer viel zu geringen Standfe-
stigkeit uns eher erschrecken
würde. Auch sind die retuschier-
ten Bilder der Hochglanzmagazi-
ne und Plakate fern jeder Reali-
tät. Das Problem zu erkennen
und zu beschreiben ist das eine
– bis wir es gelöst haben, wird es
dauern. Vor allem eines müssen
wir gewinnen: den Sinn für die
Schönheit und Einzigartigkeit
jeder Frau.

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Festvortrag im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast: Funke ließ das Feuer lodern

Spüre das Eigene, vertraue
dem Gespürten und bringe
den Mut auf, es zu tun 

Die  50-Jahr-Feier des Jugend- und Bildungs-
hauses St. Arbogast wurde den Veranstal-
tern zu einem großen Fest der heutigen 
Kirche im Land. So soll sie sein, diese Insti-
tution: fröhlich, begegnungsfreudig,
respektvoll, theologisch nicht auf der Höhe
der Zeit, sondern fünf Schritte voraus. 

WOLFGANG ÖLZ

Es war die Raumnot der Jugend, die ihre Tref-
fen in Kaplanswohnungen abhalten musste,
die laut Gründungsvater August Christa dazu
führte, dass viele sich für diese Jugendbil-
dungsstätte stark machten. Wenn dabei „das
einzig bleibende Veränderung ist“, wie es auf
der Titelseite der eben erschienenen Diplom-
arbeit von Angelika Riedmann über die Ge-
schichte von St. Arbogast heißt, dann ist es
doch das Feuer der Liebe, das immer das glei-
che bleibt. Beim Festakt sprach Bischof Elmar
Fischer demgemäß davon, dass „die Christen
dazu aufgerufen sind, liebesfähig zu werden.“
Denn Christus als „Gründer des Christen-
tums“, so der Bischof, zeigt das „Liebesgebot
als die menschliche Spitzenentwicklung“.

Funke blies kräftig in die Glut. Der Festred-
ner und bekennende Arbogast-Stammgast
und Hausreferent, Günter Funke, begeisterte
das Festpublikum. Der protestantische Theo-
loge konzentrierte seine Ausführungen um

eben diesen Begriff der Liebe. „Liebe und tu
was Du willst“, ist der Augustinische Kernsatz,
den der Protestant allen Christen, auch den
katholischen, zurufen möchte. Es ist wohl be-
zeichnend, dass Professor Funke in seiner pra-
xiszentrierten, den Zeitgeist kritisch reflektie-
renden Rede das Mantra von Arbogast als ei-
ne Chiffre für das Gute, das Dialogische, das
Anstrebenswerte schlechthin werden lässt.
In das gleiche Feuer blies in seiner Grußadres-
se Pastoralamtsleiter Walter Schmolly, der sag-
te: „Die Erwachsenenbildung und St. Arbo-
gast sind ein zentraler Aspekt des kirchlichen
Lebens in diesem Land und ein Anker für die
Zukunft. Sie gehören in ihrer sprudelnden Le-
bendigkeit zum Kerngeschäft der Kirche“. 
Der Pastoralamtsleiter sieht die Zukunft hier
schon verwirklicht, denn im Jugend- und Bil-
dungshaus St. Arbogast werde den Menschen
- sinngemäß - in ihrer Freiheit und Individua-
lität in großem Respekt begegnet. Ein Ort der
Gnade und der Liebe Gottes eben. 

Das Ehepaar Christa schaukelte das Bil-
dungshaus. Die Gattin von August Christa,
Anneliese, hat sich ebenfalls sehr für das Haus
engagiert. Über zehn Jahre hat sie ehrenamt-
lich die Buchhaltung und den Schriftverkehr
gemacht. Insgesamt hat sie über fast drei Jahr-
zehnte für das Bildungshaus gearbeitet und
ihren Mann August tatkräftig unterstützt. Im
Gespräch wies Herr Christa darauf hin, dass
seine Frau die Finanzen betreute, da er selber
kein „Finanzier“ sei. Frau Christa bestätigt
das, und sagt: „Ja, wir haben uns wunderbar
ergänzt.“  
Es ist wohl buchstäblich eine Weitergabe des
Feuers, wenn zu Beginn des Festaktes August
Christa interviewt wurde und am Schluß En-
de die 18-jährige Ministrantenführerin Clau-
dia Zerlauth, die, selbst  blutjung, von ihrem
Bemühen um die jungen Leute erzählt. 

Ihre Möglichkeit: Selbst nach St. Arbo-
gast gehen, lernen, beten fröhlich sein.
Es wäre noch viel zu berichten, vom Festgot-
tesdienst mit dem Ur-Liederschatz, vom Tref-
fen der alten und jungen KJ-ler, vom Famili-
enfest mit einem sensationellen Puppenspiel
oder vom Sommerfest, das „Jackys Jazzcrit-
ters“ verschönerten, aber es gibt noch eine an-
dere Möglichkeit: selbst nach St. Arbogast 
gehen. 

Die Festmesse war für den ersten Leiter des Jugendhau-
ses, August Christa, „sehr berührend“. Der Retro-Stil ließ  in
den früherern Liedern der KJ die Erinnerungen von  Genera-
tionen von katholischen Aktivisten aufleben.  IONIAN

NACHGEFRAGT  

Simma & Marte
erinnern sich
Elmar Simma und Josef Marte
haben einige Erinnerungen über
ihre Zeit in Arbogast mitgeteilt:
Der jetzige Caritaspriester Elmar
Simma war als Jugendseelsorger
„praktisch jedes Wochenende 
in St. Arbogast, weil es laufend 
Kurse und Schulungen für die
Jugend gab.“ 
Von seiner damaligen, nächtli-
chen Aufsichtspflicht weiß er zu
berichten: „Ich erinnere mich,
dass ich öfters nachts um 23 Uhr
oder noch später  zwischen den
Häusern oben patrouilliert bin,
um nächtliches Aus- und Einstei-
gen zu unterbinden, weil die Ju-
gendlichen schlafen sollten, da-

mit sie am anderen Tag nicht
müde waren und keine „Arbeits-
lust“ mehr hatten.“ Mit Arbogast
verbindet Elmar Simma „immer
auch Elfriede Heinzle, die die
Gabe hatte, die Jugendlichen in
Gespräche zu verwickeln  und
die auch manches in Frage stell-
te, was wir planten und durch-
führten.“ Die Gottesdienste an
den Sonntagen, die immer aus
den Kursen erwuchsen, hat er in
sehr guter Erinnerung: „Es war
jedes Mal ein Erlebnis.“

Pfr. i. R. Josef Marte hat eben sei-
nen 80er gefeiert, und war zur
Bauzeit des Hauses Kaplan in Al-
berschwende und Land-
jugendseelsorger: „Die Jugend-
lichen sind jede Woche herge-
fahren und haben Arbeitseinsät-
ze gemacht. Wir hatten ganz
treue Kassiere, die das Monats-
opfer der Jugendlichen, 10 Schil-
ling, eingehoben haben.“   ÖLZ

Elmar Simma war praktisch jedes
Wochenende in St. Arbogast. PRIVAT
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Ein Fest der
Gespräche und
Erinnerungen

Auch schon wieder fast 20 Jahre alt - der Neubau von Arbogast. 

St. Arbogast - ein Ort des Innehaltens, wo Utopien wachsen und man lernt, das Eigene zu spüren. Das Fest bot auf vielfältige Weise Anlass zu Be-
gegnungen und Gespräch. 

Der Chor Pleasure aus Rankweil wurde seinem Namen (Freude) gerecht,
rechts: Engagierte von früher im Gespräch: Ilse Giesinger und Leni Heule. 

Ein Anker für die Zukunft

Festredner Günter Funke charakterisierte Arbogast als Ort der
Rückbesinnung auf das Leben und als Quelle der Inspiration für die
Einmischung in die Welt. Es muss in dieser Welt mehr geben als den
Zwang der Funktionalität, so Funke in seinem Festvortrag.

An die 800 Leute kamen nach St. Arbogast
und feierten den 50. Geburtstag „ihres” Bil-
dungshauses. Der Tag ließ alte Erinnerungen
lebendig werden und machte das „Feuer des
Anfangs” spürbar.  ST. ARBOGAST/ INGRID JONIAN Günter Funke gab mit seinem Festvortrag zu denken, Robert Bernhard am Saxophon und

Brigitte Jagg stimmten die Zuhörer/innen auf den Vortrag ein. 

Erinnern an die Heilsgeschichte - und an prägende Momente im Haus. 

Vorarlberger KirchenBlatt     20. Juni 2010
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Spannende Enquete des Vorarlberger Landtages zum Lebensschutz

Das Leben ist ein Geschenk 
Der Vorarlberger Landtag hielt eine Enquete
zum Lebensschutz ab. Zahlreiche Regie-
rungsmitglieder, die Klubobleute von ÖVP
und FPÖ und ein sehr engagiertes Plenum
unterstrichen die Relevanz dieser Veranstal-
tung, die im Bereich des Lebensschutzes im
Land ein relevanter Ideengeber für Politik
und Gesellschaft werden könnte.

WOLFGANG ÖLZ

Schon die Bestückung der Referenten war
hochgradig: Versierte Experten waren da, vom
Direktor des Wiener Instituts für Ehe und Fa-
milie Prof. Günter Danhel über den Gynäko-
logen und Fetalmediziner Dr. Peter Schwärzler
bis hin zu Dr. Linda Motazed, die Frauen im
Rahmen des Instituts für Sozialdienste in Bre-
genz betreut, und der Bakip-Professorin Dr.
Ursula Kulhay-Luhan, die als Lehrerin die Se-
xualerziehung ihrer 15-19-jährigen Schülerin-
nen forciert. Unter der Moderation von Ursu-
la Kremmel wurde in hitziger Atmosphäre
kontroversiell diskutiert, wobei der parteipoli-
tische Schlagabtausch meist durch eine kon-
struktive Diskussion wohltuend ersetzt war.
Im Publikum gut vertreten waren die Leute
von der Plattform für das Leben, dem Verein
Miriam, Befürworter von Teenstar und der
Natürlichen Empfängnisregelung (NER).

Leben ist ein Geschenk Gottes. Die jähr-
lich abgehaltenen Landtags-Enqueten sind
Teil der politischen Kultur des Landes, alter-
nierend können die Parteien dafür Themen
vorschlagen. Die Enquete „Ja zum Schutz des
Lebens“ kam auf Vorschlag der FPÖ zustande.
Klubobmann Dieter Egger bedankte sich auch
coram publico bei allen Referenten für die
wertvollen Beiträge. Auch die  ÖVP betonte in
Person von Klubobmann Dr. Rainer Gögele,
dass ihr diese Fragestellung besonders wichtig
ist. Gögele sagte sinngemäß: „Das Leben ist
für mich ein Geschenk Gottes, und ich bin

dankbar für alle, die es schützen.“ Nach einer
Studie des Feldkircher Beratungsinstituts bei
Schwangerschaftskonflikten „schwanger.li“
passieren hierzulande 430 bis 470 Schwanger-
schaftsabbrüche, das sind 12% der geborenen
Kinder. In Österreich gehen die Schätzungen
davon aus, dass auf 78.000 geborene Kinder
zwischen 30.000 bis 40.000 Abtreibungen
kommen. Das heißt, daß zumindest jedes
dritte Kind nicht geboren wird, wie die Präsi-
dentin des Landtages, Dr. Bernadette Mennel,
in ihrem Begrüßungsstatement ausführte.

„Flankierende Maßnahmen“ immer noch
nicht eingeführt. Es ist bezeichnend, dass
ÖVP-Gesundheitssprecher Christoph Winder
zwei Tage nach der Enquete eine Presseaus-
sendung ausschickt, in der u.a. jene „flankie-
renden Maßnahmen“ eingefordert werden,
die Bundeskanzler Bruno Kreisky in den 70er
Jahren bei der Einführung der Fristenlösung
nur versprochen und nie eingeführt hat. Es ist
eine (bundespolitische) Tragik, dass sich ÖVP
und SPÖ in dieser ideologisch geführten De-
batte gegenseitig blockieren.

Kontroverse um vereinfachende Darstel-
lung. Ein Redner des Nachmittages im Land-
haus war Prof. Dr. Danhel, der Direktor des In-
stituts für Ehe und Familie in Wien. Sein dich-
tes Referat skizzierte die Sachlage aus  katho-
lischer Sicht. Nicht nur die kluge
kulturphilosophische Erklärung, dass in unse-
rer marktbeherrschten Gesellschaft die Bezie-
hungen zwischen den Menschen selbst im-
mer mehr Warencharakter annehmen (Erich
Fromm), war sehr erhellend und führte ins
Zentrum des Problems. Seine Verknüpfung
von grassierenden Abtreibungen und der
Volkskrankheit Depression stellte die Land-
tagsabgeordnete der SPÖ, Dr. Gabriele Sprick-
ler-Falschlunger, allerdings in Frage, worauf
der Wiener Professor das vereinfachte Ursa-
che-Wirkung-Schema umgehend relativierte. 

Sexkoffer oder Jugendzeitung „Bravo“.
Frau Dr. Kulhay-Luhan forderte Initiativen im
Bereich der Sexualerziehung. Eine Neuauflage
des mittlerweile hoffnungslos veralteten, le-
gendären „Sexkoffers“ von 1989 fände die
Lehrerin hilfreich. Sie möchte die Aufklärung
eben nicht dem immer noch sehr beliebten
Dr. Sommer aus dem Jugendmagazin „Bravo“
überlassen. Übrigens gab es zwischen 1980-
2010 an der Bakip in Feldkirch elf Schwanger-
schaften, bei denen alle elf Mädchen so unter-
stützt werden konnten, dass sie die Ausbil-
dung abschließen und sich über ihr Baby freu-
en durften.

Landtagsenquete (von links): Moderatorin Ursula Kremmel,
Ursula Kulhay-Luhan , LTP Bernadette Mennel, Günter Danhel ,
Linda Motazed und Peter Schwärzler VLK/HARALD PFARRMAIER

ZUR SACHE

Dr. Linda Motazed von der Bre-
genzer IFS-Familienberatungs-
stelle forderte, dass Frauen auch
an Landeskrankenhäusern die
Möglichkeit zum Schwanger-
schaftsabbruch bekommen, da
die Verhältnisse in jener Bregen-
zer Abtreibungsklinik nach
Schilderung ihrer Patientinnen
eher an „ein Gruselkabinett“ er-
innern. Dieses Statement forder-
te selbstverständlich emotionale

Ablehnung heraus. Fachlich und
menschlich sehr kompetent skiz-
zierte Primar Dr. Peter Schwärz-
ler die faktische Sachlage: Er
selbst habe sich in der Praxis
von Dr. Hostenkamp davon
überzeugt, dass medizinische
Standards durchaus eingehalten
werden. So wird etwa in Anleh-
nung an das Deutsche Modell
auch eine drei Tage lange Nach-
denk-Frist zwischen Erstberatung
und Durchführung eingehalten.
Trotzdem arbeitet dieser Arzt na-
türlich kommerziell und hat des-
wegen ein Interesse daran, dass
die entsprechenden Zahlen hoch
sind.  
Primar Schwärzler klärte außer-
dem jenen medial präsenten
Mythos auf, der meint, dass in
Salzburg, auf Anweisung von
Landeshauptfrau Gabi Burgstal-
ler an landeseigenen Kranken-
häusern Schwangerschaftsabbrü-
che durchgeführt werden. Die
Salzburger Ärzte haben sich da-
gegen erfolgreich zur Wehr ge-
setzt. Was geschieht ist, dass ein
Wiener Institut mit seinem Per-
sonal an jedem Samstag nach
Salzburg fährt, dort in einem
Zelt im Umfeld der Landeskran-
kenhäuser die Abbrüche durch-
führt und abends mit dem glei-
chen Bus wieder nach Wien zu-
rückfährt. 
Landesstatthalter und Gesund-
heitslandesrat Markus Wallner
machte klar, dass Schwan-
gerschaftsabbrüche an Vorarlber-
ger Landeskrankenhäusern nicht
zur Debatte stünden. Außerdem
betonte er, dass bei Missständen
in einer privaten Abtreibungskli-
nik seitens der Politik umgehend
eingegriffen werde. ÖLZ

Sachliche Klärungen
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Helfen Sie mit, dass unsere Lesergemeinde Zuwachs bekommt.

Ihre Empfehlung ist uns viel wert. Geben Sie Ihre positive Erfahrung weiter und 
überzeugen Sie Verwandte, Nachbarn und Freunde vom KirchenBlatt. Während der 
neue Leser gut informiert in den Tag startet, erhalten Sie als kleines Dankeschön 
eine attraktive Prämie.

Andere begeistern -
Leser werben Leser

Ich bin der neue Abonnent:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon, Email

Das Abonnement gilt für mind. 
12 Monate. Den Zahlschein 
erhält der neue Abonnent.
Den Kupon bitte an: 
KirchenBlatt, Bahnhofstraße 13, 
6800 Feldkirch, oder an 
05522/34856 faxen, 
Email: kirchenblatt@
kath-kirche-vorarlberg.at. 
Bestellhotline: T 0800 800 280.

Ich wurde geworben von:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon, Email

Hiermit bestelle ich das KirchenBlatt-Jahresabonnement zum von � 35,–

Der Werber wünscht sich folgende Prämie:
Salatrezeptbox - 
50 Rezeptkarten mit Farbfotos

Bildband DOM ERWIN - 
Zehn Tage unterwegs mit Bischof Kräutler.

www.kirchenblatt.at
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Eine starke Stimme
für neues Südafrika  
Neben Nelson Mandela war der
anglikanische Erzbischof von
Kapstadt, Desmond Tutu, einer
der wichtigsten Architekten des
neuen Südafrika. Von ihm soll
der Begriff „Regenbogen-Nation“
stammen, der das friedliche Mit-
einander unterschiedlicher Völ-
ker und Rassen symbolisiert. Seit
Mitte der 70er Jahre gehörte er
zu den profiliertesten Kritikern
der Apartheidspolitik. 1984 er-
hielt er den Friedensnobelpreis.
Nach der südafrikanischen
„Wende“ 1994 leitete er die so-
genannte Versöhnungskommis-
sion. Sie leistete einen wesent-
lichen Beitrag, dass die vergan-
genen Verbrechen öffentlich 
benannt wurden, dass Täter,
Schwarze wie Weiße, ihre Schuld
einbekannten und Opfer eine
Stimme bekamen. „Da wurden
täglich im Radio und einmal wö-
chentlich im Fernsehen Berichte
aus der Wahrheitskommission
gesendet“, erinnert sich der Afri-
kaexperte Walter Sauer. „Das hat
wirklich viel zur Aufklärung und
Versöhnungsarbeit beigetragen.“

Tutu war so etwas wie die Speer-
spitze, aber es habe damals viele
Kirchenleute gegeben, die gegen
die Rassentrennungspolitik und
die soziale Ungerechtigkeit im
Land eingetreten seien. „Die Kir-
chen haben das damals auch
stellvertretend für die verbote-
nen politischen Parteien und
Gewerkschaften gemacht. Seit
dem Wandel haben sich die Kir-
chen von der Tagespolitik wieder
deutlich zurückgezogen. Sie sind
aber nach wie vor in der südafri-
kanischen Gesellschaft ein ganz
wichtiger Player“, betont Sauer.
Er verweist auf das breite Enga-
gement kirchlicher Einrichtun-
gen in der Bildungs- und Sozial-
arbeit für die Armen, bei der Ver-
sorgung von Aids-Kranken, aber
auch als starke Stimme in ethi-
schen und sozialen Fragen. Bei
der Landreform haben kirchliche
Einrichtungen wie die Mariann-
hiller-Mission großzügig Grund
für kleine Bauern abgetreten.
„Hut ab“, meint dazu Sauer. 

Südafrika steht vor einer Richtungsentscheidung 

Mehr Umverteilung, damit
der Deckel nicht hochgeht

In einem rasanten WM-Eröffnungsspiel
trennten sich Südafrika und Mexiko 1:1 
unentschieden. Je nach Sichtweise ist damit
das Glas halb voll oder halb leer. Das, 
so meint der Afrikaexperte Walter Sauer,
gilt auch für die Sicht auf das Land selbst.  

HANS BAUMGARTNER

Das „Kap der Guten Hoffnung“ nannten die
Seefahrer die gefährlichen Felsriffe an der Süd-
spitze Afrikas. „Kap ohne Hoffnung“ über-
schreibt das kirchliche Hilfswerk „missio“ ei-
nen Bericht über Südafrika. 50 Morde täglich;
vor allem in den Armenvierteln tobt der Krieg
der Banden. 40 Prozent Arbeitslosigkeit; 40
Prozent der Jugendlichen leben unterhalb der
Armutsgrenze; zehn Prozent der Bevölkerung
müssen mit weniger als einem halben Euro
pro Tag auskommen. Sechs Millionen Men-
schen sind mit dem HIV/Aids-Virus infiziert;
die Zahl der Aidswaisen steigt ständig. Die
Rassentrennung ist zwar seit 1991 abge-
schafft, aber noch immer teile eine Mauer in
den Köpfen und in der Realität das Land, sagt
der ehemalige Erzbischof Desmond Tutu. 

Blinder Fleck. „Es wäre falsch, wann man,
wie das teilweise die Regierung tut, die vielen
Probleme leugnen würde“, betont der Südafri-
kaexperte Walter Sauer. „Aber man sollte auch
nicht übersehen, was seit der ersten demo-
kratischen Wahl im Jahr 1994 auf den Weg 
gebracht wurde.“ So etwa gehe es immerhin
einem Drittel der Bevölkerung spürbar besser
als vor 20 Jahren. Es sei so etwas wie ein
„schwarzer Mittelstand“ im Entstehen. „An-

dererseits aber lebt immer noch gut die Hälf-
te der Bevölkerung in Armut“, bedauert Sauer.
Deshalb findet er es auch sehr enttäuschend,
dass in der österreichischen Entwicklungs-

politik Südafrika praktisch ein blinder Fleck
sei. „Es gibt hier so viele wirklich engagierte
zivilgesellschaftliche Organisationen, die
sich, oft mit Beteiligung der Kirchen, für 
Gesundheitsprojekte, für Aids-Vorbeugung,
für Jugendprogramme in den Townships, für
Frauenförderung, für Menschenrechte und
Demokratie einsetzen, dass sie jede Unter-
stützung verdienen würden.“

Richtungsentscheidung. In der Ära von
Nelson Mandela (1994 bis 1999) seien viele
grundlegende Reformen begonnen worden,
„die dann aber häufig nicht mit dem nötigen
Druck weitergeführt wurden“, meint Sauer. Er
nennt als Beispiele die Neuordnung des Bil-
dungswesens, die Landreform, die Verbesse-
rung der Infrastruktur in den Armenvierteln
und verschiedene Gesundheits- und Sozial-
programme. Einen Grund dafür sieht Sauer in
der Sparpolitik, die Mandelas Stellvertreter
und spätere Präsident Tabo Mbeki bereits
1996 begonnen hat. „Das freute zwar die in-
ternationalen Finanzinstitutionen und sorgte
dafür, dass Südafrika trotz der weltweiten
Wirtschaftskrise heute relativ gering verschul-
det ist, es führte aber andererseits zu einer
Verlangsamung oder gar zum Stillstand der
Programme für die Mehrheit der Armen. Da-
durch“, so Sauer, „wuchs die Unzufriedenheit
so stark, dass Mbeki bei den letzten Präsiden-
tenwahlen von der eigenen Partei nicht mehr
aufgestellt wurde.“ Südafrika stehe heute vor
einer politischen Richtungsentscheidung.
„Entweder man geht stärker in Richtung Um-
verteilung oder man führt die konservative Fi-
nanzpolitik weiter. Entweder man beschleu-
nigt das Tempo bei der Armutsbekämpfung,
bei der Schaffung von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen, bei der Landreform, oder aber
es geht der Deckel hoch und es kommt zu
massiven Unruhen“, befürchtet Sauer. 

Auch in der Begeisterung über die Fußball-WM vergessen
die Südafrikaner ihr Idol Nelson Mandela nicht.   KIZ/STERN.DE

Univ. Prof. Dr. Walter
Sauer ist Sozialhistori-
ker an der Universität
Wien. Er leitet das 
Dokumentations- und 
Kooperationszentrum
südliches Afrika
SADOCC in Wien.   KIZ/A. 
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Mehr als nur Sport - Fußball hat auch eine soziale Dimension und fördert die Persönlichkeit

Elf Freunde müsst ihr sein!
Immer mehr Frauen kämpfen auch als Fuß-
ballerinnen um ihre gesellschaftliche Aner-
kennung, nicht nur in Europa, sondern auch
in Afrika, wo Fußball generell einen hohen
Stellenwert besitzt und mitunter auch einen
Ausweg aus Elend und Armut vermittelt. 

SUSANNE EMERICH

Wie viele Mitglieder hat eine Fußballmann-
schaft? Jedes Kind wird diese Frage beantwor-
ten können - geradezu legendär ist der Aus-
spruch des früheren deutschen Bundestrai-
ners Sepp Herberger, der mit „Elf Freunde
müsst ihr sein“ die Anforderungen an ein
Fußballteam definierte. Meistens ist da von
Männern die Rede. Dass es aber auch anders
geht, zeigt ein besonderer Fußballclub aus
Südafrika.

Der „FC Oma” wirbt für Anerkennung.
Doch die Spielerinnen des „FC Vakeghula” er-
freuen sich in Südafrika durchaus hoher Popu-
larität. Übersetzt lautet der Name des Klubs 
„FC Oma”. Wenn man sich eine typische afri-
kanische Großmutter vorstellt, hat man wahr-
scheinlich eher das Bild einer älteren Dame vor
Augen, die vor ihrer Hütte sitzt, Maisbrei kocht
und eine Schar von Enkelkindern beaufsich-
tigt. Die Spielerinnen des „FC Vakeghula“ in
der südafrikanischen Provinz Limpopo bieten
hier ein anderes Bild. Und das, obwohl sich al-
le Mitglieder im „Oma-Alter“ befinden. Die
Jüngste ist gerade 60 Jahre alt, das älteste Team-

mitglied hat schon
seinen 84. Geburts-
tag gefeiert. Und
die sportlichen Se-
niorinnen finden
mittlerweile auch
Nachahmer. In
Afrika haben sich
inzwischen über
300 Omas in einer
eigenen Liga orga-
nisiert.

Auf sich selber schauen! Gesundheitspro-
bleme gaben den Anlass zur Gründung des
Clubs der fußballspielenden Omas. Jahrzehn-
telang hatten sich die Frauen um ihre Famili-
en gekümmert, ohne an sich selbst zu denken 
- gesundheitliche Probleme wie Übergewicht
und Diabetes waren die Folge. Und es gab
auch schlimmere Diagnosen: Blutkrebs - da-
mit war etwa Beka Ntsanwisi, die Gründerin
des „FC Oma” konfrontiert. Mehr Bewegung

war daraufhin ihre Devise und bald war der
Gedanke geboren, einen eigenen Fußballclub
für Altersgenossinnen zu gründen. Das war
die billigere und einfachere Alternative zum
Fitness-Studio. So wurde im Jahr 2007 das er-
ste Team gegründet, heute sind bereits zahl-
reiche fußballspielende „Omas“ in einer eige-
nen Liga zusammengefasst. Die älteren Da-
men veranstalten eigene Turniere, fahren mit
dem Bus von Spiel zu Spiel, ausgestattet von
Sponsoren - alles läuft fast genauso ab wie bei
den Profis. Der einzige Unterschied: Die Spiel-
zeit ist auf zweimal 15 Minuten beschränkt.

Ein weiblicher Maradona. Eine besondere
Rarität hat der „FC Vakeghula“ zu bieten,
denn zu seinen Teamspielerinnen gehört
auch Maradona. Dahinter verbirgt sich die
62-jährige Witwe Modjadji Machebe, die sich
neuerdings nach dem berühmten argentini-
schen Fußballstar nennt, „weil ich finde, dass
ich genauso schnell spiele wie er. Der Trainer
ruft dann immer Maradona Maradona, das
feuert mich an.” Dieser Trainer ist allerdings
nicht zu beneiden: Er muss mit den älteren
Damen oft hitzige Debatten über die Regeln
führen - und manchmal auch massiv ein-
schreiten. Handgreiflichkeiten gehören bei
diesen Fußballerinnen zum Alltag und oft
nimmt ein Großteil der Spielerinnen auf der
Verletztenbank Platz.
Obwohl der „FC Vakeghula“ schon zahlreiche
Fans hat, die FIFA zeigte sich trotz des großen
Medieninteresses von den Fußball-Omas un-
beeindruckt. Dem Anliegen der Spielerinnen,
bei einem WM-Spiel miteinzulaufen, wurde
leider eine Absage erteilt!

ZUR SACHE

Fußballfieber

„Laduma!”, so lautet der südafri-
kanische Torschrei - oft unter-
malt von ohrenbetäubend lauten
Musikinstrumenten. Die südafri-
kanische Vuvuzela, ein trompe-
tenartiges Blasinstrument, ist da-
bei das lauteste WM-Fan-Instru-
ment. Es ist in etwa so laut wie
ein startendes Flugzeug. Kon-
kurrenz machen der Vuvuzela
unter anderem die Gashupe,
lautstarke Fan-Gesänge und die
Holzratsche. Doch Vorsicht! Wer
sich länger als 15 Minuten einem
Lärmpegel von 100 Dezibel aus-
setzt, riskiert bereits eine bleiben-
de Beeinträchtigung des Gehörs.

Die Lärmkulisse in den Stadien
sorgt mittlerweile für Diskussio-
nen, da sich verschiedene Spieler
bereits über den „Höllenlärm”
beschwerten. „Fußball ist auch
Kommunikation”, erklärte bei-
spielsweise der argentinische Ka-
pitän. Und er fügte hinzu: „Es ist
unmöglich sich mitzuteilen,
wenn man wie taub ist.”

Die nervigen Pfeifen lassen die
Spieler „ertauben”.

Fußball ist inzwischen zu einem
wichtigen Element in der Sozial-
arbeit geworden. Straßenkinder
lernen dabei Selbstvertrauen,
Fairness und Teamgeist. Der
Sport lehrt die Kinder, für ein
Ziel zu kämpfen und hilft ihnen,
Aggressionen zu bewältigen. In
Kombination mit technischen
Ausbildungen eröffnet sich so
eine Zukunftschance. „Viele Ju-
gendliche kommen am Anfang
zum Fußballspielen in unsere
Projekte”, erklärt Reinhold Hei-
serer von Jugend Eine Welt, und
finden dann den Weg in ein bes-
seres Leben.
 www.jugendeinewelt.at

In vielen sogenannten Entwicklungsländern stellt Fußball
eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem Elend dar und ermöglicht
Anerkennung und soziale Akzeptanz - immer mehr auch für
Frauen.



SONNTAG

Gott in meinem Herzen
Allzu oft glauben Menschen, dass sie sich etwas in ihrem Leben verbauen, wenn sie sich
festlegen. Es ist aber genau anders! Indem wir uns festlegen, erwachsen uns Handlungs-
spielräume, weil wir uns auf einem festen Fundament bewegen. Es hat mit dem eigenen 
Leben zu tun, beeinflusst meine Haltungen, welche Antwort ich auf Jesu Frage gebe.

Evangelium
Lk 9, 18–24

Jesus betete einmal in der Einsamkeit, 
und die Jünger waren bei ihm. Da fragte 
er sie: Für wen halten mich die Leute? 
Sie antworteten: Einige für Johannes den
Täufer, andere für Elija; wieder andere sagen:
Einer der alten Propheten ist auferstanden.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet
ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias
Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es 
jemand weiterzusagen. Und er fügte hinzu:
Der Menschensohn muss vieles erleiden 
und von den Ältesten, den Hohenpriestern
und den Schriftgelehrten verworfen werden;
er wird getötet werden, aber am dritten Tag
wird er auferstehen. Zu allen sagte er: 
Wer mein Jünger sein will, der verleugne
sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich
und folge mir nach. Denn wer sein Leben
retten will, wird es verlieren; wer aber sein
Leben um meinetwillen verliert, der wird 
es retten.

1. Lesung
Sach 12, 10–11; 13, 1

Doch über das Haus David und über die 
Einwohner Jerusalems werde ich den Geist
des Mitleids und des Gebets ausgießen. 
Und sie werden auf den blicken, den sie
durchbohrt haben. Sie werden um ihn 
klagen, wie man um den einzigen Sohn
klagt; sie werden bitter um ihn weinen, 
wie man um den Erstgeborenen weint. 
An jenem Tag wird die Totenklage in 
Jerusalem so laut sein wie die Klage um 
Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo.
[. . .] An jenem Tag wird für das Haus David
und für die Einwohner Jerusalems eine 
Quelle fließen zur Reinigung von Sünden
und Unreinheit.

2. Lesung
Gal 3, 26–29

Ihr seid alle durch den Glauben Söhne 
Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, 
die ihr auf Christus getauft seid, habt 
Christus (als Gewand) angelegt. Es gibt nicht
mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven
und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr
alle seid „einer“ in Christus Jesus. Wenn 
ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr
Abrahams Nachkommen, Erben kraft 
der Verheißung.

12. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 20. Juni 2010



WORT ZUM SONNTAG

Wer bin ich für dich?
„Für wen haltet ihr mich?“, so die Frage Jesu 
an seine Jünger und jeden von uns. Für mich
steckt darin eine Frage nach der Lebenseinstel-
lung: Wer bin ich für dich? Wie stehst du zu
mir? Was macht der Glaube an mich mit dir?
Macht dich dein Glaube freier oder schränkt er
dich ein? Jesus fordert uns auf, uns festzulegen,
unseren Glauben konkret zu machen. Wir ha-
ben oft Angst davor, uns festzulegen, weil wir
uns damit Möglichkeiten verbauen. Es ist aber
genau anders: indem wir uns festlegen, erwach-
sen uns Handlungsspielräume, weil wir uns auf
einem festen Fundament bewegen. Sich fest-
legen heißt, sich bekennen, sich positionieren,
den eigenen Platz definieren. Wie ich Jesus 
verstehe, hat etwas mit meinem Leben zu tun,
beeinflusst meine Haltung. 
Wesentlich ist, dass jeder die Frage für sich be-
antworten muss. Man kann nicht einfach nach-
plappern, sondern muss Jesus selbst erfahren,
um eine authentische Antwort zu finden.
Petrus sagt: „Für den Messias Gottes.“ Messias
heißt „der Gesalbte“. Die Salbung war zur Zeit
Jesu ein Zeichen von Auserwählung. Wir Chris-
ten werden bei der Taufe gesalbt, das bedeutet,
jeder von uns ist besonders und geliebt in den
Augen Gottes. Auf diesem Hintergrund – der
Liebe Gottes zu uns – ist auch das Wort Jesu zu
verstehen: Nehmt das Kreuz auf euch. Er selbst
tut das in Solidarität mit uns. Er meint damit
aber nicht: Wir müssen leiden und büßen, 
solange wir auf Erden leben. Vielmehr sollen
wir zu einer positiven und dankbaren Lebens-
einstellung kommen.
Bei einer Schulung zur Krisenseelsorge hatten
wir Teilnehmende die Aufgabe, unsere eigene
Grabrede zu schreiben. Mir ist dabei aufgefal-
len, dass der Blick auf das eigene Ende große
Dankbarkeit für das Erlebte aufkommen lässt.
Die Perspektive ist wesentlich. Es geht nicht 
um das Suchen des Schweren und Drückenden,
sondern um das Wissen um das Geschenk:
mein Leben.

ZUM WEITERDENKEN
Für wen hältst du mich? – Wie beantworte ich
diese Frage Jesu?
Was macht der Glaube an Jesus mit meinem 
Leben?

Wie groß ist Gott? 

„Gott ist so groß wie der Himmel. 

Nein – Gott ist noch viel größer als der Himmel – 

und Gott ist so klein, 

dass er in deinem Herzen Platz hat.“

MADELEINES (5) ANTWORT AUF EINE FRAGE IHRES BRUDERS NOAH (3)
JULIA BAUMGARTNER
ist Theologin und arbeitet als 

Organisationsreferentin bei 

der Katholischen Jugend im 

Forum Schule.

 sonntag@kirchenzeitung.at

SYLVI.BECHLE / PHOTOCASE.COM
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Heinz Hödl von der
Koordinierungsstelle
für Mission und Ent-
wicklung: „Ich ver-
misse das Bemühen
der Regierung, einen
fairen Beitrag gegen
die Armut auf der Welt
zu leisten.“   RUPPRECHT/A

15.000 Geistliche beim Weltpriestertreffen in Rom

„Wir bitten inständig um Vergebung“

„Wir bitten Gott und die betroffenen 
Menschen inständig um Vergebung und ver-
sprechen zugleich, dass wir alles tun wollen,
um solchen Missbrauch nicht wieder vor-
kommen zu lassen.“ Das sagte Papst 
Benedikt in seiner Predigt zum Abschluss
des Priesterjahres am vergangenen Freitag.    

15.000 Priester aus 97 Ländern feierten mit
Papst Benedikt am Freitag vergangener Wo-
che in der „größten Konzelebration der Kir-
chengeschichte“ den Abschluss des Priester-
jahres. Bischof Klaus Küng, der mit 130 Geist-
lichen aus Österreich am dreitägigen Priester-
treffen in Rom teilgenommen hatte, sprach
von einem „starken Erlebnis der Einheit“. 

Vergebungsbitte. Ob und wie Papst Bene-
dikt die Missbrauchsfälle durch Priester auf-

greifen werde, darüber wurde im Vorfeld 
des Priestertreffens viel spekuliert. In seiner 
Predigt beim Schlussgottesdienst sprach der
Papst das Thema an und man spürte seine tie-
fe Betroffenheit, als er es als „Wirken des bö-
sen Feindes, dem das neue Leuchten des Pries-
tertums nicht gefallen würde“ deutete, dass
ausgerechnet im „Festjahr des Priestertums
die Sünden von Geistlichen publik geworden
seien, die ihren Auftrag und ihre Fürsorge um
die Menschen ins Gegenteil verkehrten“. Der
Missbrauchsskandal, so der Papst, habe das
Priesterjahr überschattet, aber nicht zerstört.
Denn dieses Jahr sei nicht als „Eigenlob für
menschliche Leistungen der Kleriker“ geplant
gewesen, sondern es sollte die Priester in 
ihrem Dienst stärken, die Liebe und Fürsorge
Gottes für die Menschen deutlich zu machen
– trotz aller Schwächen. Und dann kam die
von vielen erhoffte klare Bitte um Vergebung,
die auch vor dem Hintergrund mehrerer 
Begegnungen des Papstes mit Missbrauchs-
opfern zu lesen ist: „Wir bitten Gott und die
betroffenen Menschen inständig um Ver-
gebung und versprechen zugleich, dass wir 
alles tun wollen, um solchen Missbrauch
nicht wieder vorkommen zu lassen.“   

Zölibat. Bei einer Gebetswache am Donners-
tagabend betonte der Papst die Unverzicht-
barkeit des Zölibats. Dieser sei eine Frage des
Glaubens, der über das irdische Leben hinaus-
reiche und – gemeinsam mit der Ehe – „das
Fundament unserer christlichen Kultur“. 

Abschluss des Priesterjahres: Der Papst konzelebrierte mit
15.000 Priestern und trug dabei dasselbe Messkleid wie sie. KNA

STENOGRAMM

 Zogaj: Abschiebung.
Der Verfassungsgerichtshof hat
am Montag bestätigt, dass Arigo-
na Zogaj, ihre Mutter und ihre
beiden Brüder rechtmäßig ab-

geschoben werden dürfen. Die
unbestritten bestehende Integra-
tion sei nur möglich gewesen,
weil sich die Familie Zogaj
bereits 2004 einer Abschiebung
entzogen habe, heißt es in der
höchstrichterlichen Bestätigung
des Asylgerichtsurteils. Innen-
ministerium, FPÖ und BZÖ spra-
chen sich für eine Ausreise bzw.
Abschiebung der Familie Zogaj
„so bald wie möglich“ aus. Die
Grünen und die SPÖ Oberöster-
reich sowie Pfarrer Josef Friedl
treten für eine „menschliche 
Lösung“ ein. Eine Möglichkeit
wäre die Zuerkennung eines 
humanitären Aufenthaltsrechtes.
Letztzuständig dafür ist das 
Innenministerium.   

 Predigtpreis. Der Innsbru-
cker Altbischof Reinhold Stecher
erhält den „Ökumenischen Pre-
digtpreis 2010“ für sein „Lebens-
werk“. Stechers Predigten zeich-
nen sich durch theologischen
Tiefgang und hohe Anschaulich-
keit und Lebendigkeit aus, so der
Verlag der Deutschen Wirtschaft,
Stifter des renommierten Preises.  

 Gegen Missbrauch. Zentrales
Beratungsthema der vom 21. bis
23. Juni in Mariazell tagenden
Österreichischen Bischofskon-
ferenz werden gemeinsame 
Standards zur Aufklärung sowie
gemeinsame Maßnahmen zur
Verhinderung des sexuellen
Missbrauchs im kirchlichen 
Bereich sein. Außerdem werden
die Bischöfe ab 22. Juni erstmals
gemeinsam mit der Sloweni-
schen Bischofskonferenz tagen. 

Diskussion um Zölibat 
nicht ausweichen 
Zum Abschluss des Priesterjahres
sprach sich der Bischof von Osna-
brück, Franz-Josef Bode, für eine
Neuorientierung des Priesterberu-
fes aus. Dazu gehöre auch eine
Debatte um den Zölibat, sagte der
Vorsitzende der Pastoralkommis-
sion der Deutschen Bischofskon-
ferenz. „Dieser Diskussion kön-
nen wir nicht ausweichen“, so
Bode. Dieses Thema sollte jedoch
nicht in der derzeit überhitzten
Situation und unter Druck er-
örtert werden. Bode meinte, dass
wegen der hohen Bedeutung der
priesterlichen Ehelosigkeit für die
Kirche für mögliche Änderungen
die Einberufung eines Konzils
sinnvoll wäre. Es brauche eine
weltkirchliche Meinungsbildung. 

Österreich kürzte Geld 
für arme Länder
Trotz der Wirtschaftskrise haben
im Jahr 2009 die EU-Länder ihre
Mittel für die Entwicklungshilfe
leicht angehoben. Sie ist laut
neuestem „Aid Watch Report“
von 0,40 auf 0,42 Prozent des
Brutto-Nationaleinkommens
(BNE) gestiegen. 
Im Gegensatz zu diesem Trend
hat Österreich seine Beiträge um
32 Prozent gekürzt, kritisieren der
Dachverband Globale Verantwor-
tung und die Koordinierungsstel-
le der Bischofskonferenz. Öster-
reich gebe für „echte Armuts-
bekämpfung“ nur mehr 0,25 Pro-
zent des BNE aus, Schweden
dagegen 1,12%, Luxemburg 1%
und Dänemark 0,88%. In Öster-
reich drohen weitere Kürzungen.

Arigona Zogaj bewegt seit drei
Jahren die Gemüter.   REUTERS/A. 
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Weltweit müssen mehr als 200 Millionen
Kinder und Jugendliche arbeiten; rund 100
Millionen verrichten gefährliche oder gesund-
heitsschädigende Tätigkeiten. Daran haben
die Päpstlichen Missionswerke in Österreich
(„Missio“) anlässlich des „Welttages gegen
Kinderarbeit“ (12. Juni) erinnert. Laut Schät-
zungen werden etwa neun Millionen Kinder
auf besonders unmenschliche Weise aus-

gebeutet, etwa als Schuldknechte, Kindersol-
daten oder Prostituierte. Noch immer gibt es
mehr als eine Million Kinder, die wie Sklaven
verkauft und zur Arbeit gezwungen werden.
Die Dunkelziffer liege noch weit höher,
heißt es vonseiten „Missios“. Kinder sind
billige Arbeitskräfte, nicht gewerkschaftlich
organisiert und leicht einzuschüchtern. 
In den meisten Fällen sind die Familien auf

das Zusatzeinkommen ihres Nachwuchses
angewiesen. Bessere Arbeitschancen und
Gehälter bei Erwachsenen würden Kinder-
arbeit unnötig machen. „Missio“ unterstützt
weltweit Projekte gegen Kinderarbeit. 
Zentrale Elemente in diesen Projekten sind
Schul- und Berufsausbildung, medizinische
Versorgung, Sport, Spiel, psychologische
und spirituelle Begleitung der Kinder.

200 Millionen Kinder müssen arbeiten

WELTKIRCHE

 Roma. Die EU-Sozialminister haben kürzlich in
Luxemburg die EU-Staaten aufgefordert, sich um eine
bessere Integration der Roma zu bemühen. Die ethnische
Gruppe der Roma bildet mit geschätzten elf Millionen
Angehörigen die größte europäische Minderheit. 

 Kernenergie. In der aktuellen Diskussion in Deutsch-
land um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke
fordert die katholische Kirche eine radikale Abkehr von
der Kernenergie. 

 Die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel hat zu einem ent-
schlossenen Eintreten für Religions-
freiheit aufgerufen. Sie erinnerte
daran, dass Christen weltweit die
größte verfolgte Minderheit seien.
Ohne Religionsfreiheit seien Men-
schenrechte nicht denkbar.  KNA/A

Die Päpstlichen Missionswerke in Österreich („Missio“) unterstützen weltweit Projekte gegen Kinderarbeit. „Wir bemühen uns, Kindern und
Jugendlichen ihre Freiheit zu erhalten, indem wir ihnen neben Ausbildung und Verpflegung auch neue Perspektiven für ihr Leben vermitteln“, so 
„Missio“-Nationaldirektor Leo Maasburg. MISSIO AUSTRIA

EU-Ziel: Bis 2020 rund 
20 Mio. weniger Arme 
Bis zum Jahr 2020 soll es in der
EU rund 20 Millionen weniger
arme Menschen geben: Darauf
haben sich die Sozial- und
Arbeitsminister der EU-Staaten in
Luxemburg geeinigt. Damit hat
unter anderem Deutschland seine
Bedenken gegen die Festlegung
eines gemeinsamen Ziels zur
Armutsbekämpfung im Rahmen
der Wirtschaftsstrategie „EU
2020“ aufgegeben. Für Österreich
bedeute dies, dass jährlich rund
26.000 Menschen in Problem-
lagen durch Beschäftigungs-
maßnahmen unterstützt werden
sollen. Sozialminister Rudolf
Hundstorfer bezeichnete das 
EU-Ziel als „ambitioniert, aber
machbar. “

Deutsches Sparpaket 
stößt auf Kirchenkritik 
Das von der deutschen Bundesre-
gierung angekündigte Sparpaket
stößt auf deutlichen Widerstand
bei der Kirche. Der Vorsitzende
der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Erzbischof Zollitsch, kriti-
sierte, dass – bei allem Verständ-
nis für die Notwendigkeit des
Sparens – wiederum in erster 
Linie bei den einkommensschwa-
chen Familien der Rotstift ange-
setzt werde. Die Erzbischöfe Ster-
zinsky (Berlin) und Thissen
(Hamburg) lehnten die Strei-
chung des Elterngeldes und des
Rentenbeitrages für Hartz IV-
Empfänger (Sozialhilfe) entschie-
den ab. Die Schwächsten in der
Gesellschaft würden dadurch am
stärksten benachteiligt. 
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FÜR LEIB & SEELE

Susanne Türtscher, Bergbäuerin,
Kräuterpädagogin.   TÜRTSCHER

Die Rose

In diese hohe Lichtzeit kurz vor
Johanni, in der die Sonne viele
Stunden am Himmel steht und
die Zeit alten Sagen zufolge
stehen bleibt, öffnet eine wahre
Sonnenbraut ihre Blütenblätter.
Kaum eine andere Blume wurde
mehr besungen als die Rose.
Auch in Mythen und Märchen
ist sie Symbol für die Liebe, 
die bedingungslos und rein ist.
„Eine Rose ist nicht irgendetwas,
sondern etwas, das hier in dieser
Welt aufgeht, erscheint. Aber ein
Stück von Drüben ist, vom Un-
sichtbaren, Ahnungsvollen, et-
was Von-der-Sehnsucht-Getrage-
nem, dem Ewigen, dem Unsterb-
lichen“, sagte Pfarrer Weidinger.
Ewigkeit – das ist nicht endlose
Zeit, sondern das Aufheben der
Zeit, jeder Augenblick – jetzt!
Verweilen wir an einer Rosen-
hecke, atmen den Duft ihrer
Blüten und öffnen unser Herz 
ihrem Wesen, so lässt sie uns ihr
Geheimnis erahnen – etwas von
diesem Jenseitigen, das durch sie
mitten in der Welt aufleuchtet,
diesen Augenblick, in dem Ewig-
keit – die erfüllende Zeit – in un-
sere irdische Zeit der Hetze durch
den Sekundentakt eindringt.
Die Heckenrose öffnet am
Morgen ihre Blütenblättchen,
am Abend liegen diese abge-
fallen auf der Erde. Doch diesen
einen Tag hat sie geblüht, ihren
Duft verströmt und manch
jemanden, der vorüberging, ließ
sie die Ewigkeit spüren und die
Botschaft erfahren, die auch der
kleine Prinz in Berührung mit
seiner Rose erkannte: „Du siehst
nur mit dem Herzen gut.“

 Mehr über Susanne Türtscher
Internet: www.alchemilla.at

Wenn Paare in die Beratung kommen, sind
sie meist schon seit einiger Zeit zusammen
und glauben, einander in- und auswendig zu
kennen – zu wissen, was der andere denkt
oder was sein Augenrollen bedeutet.

In diesem „sich so gut kennen“ und „genau
zu wissen“ liegen die meisten Missverständ-
nisse. Man erzählt dem Partner/der Partnerin
gar nicht mehr, was man denkt und fühlt, er
oder sie glaubt ja ohnehin zu wissen, was los
ist. Die Folge: Man resigniert, gibt auf und
fühlt sich nicht ernst genommen.
Dieses sich nicht ernst genommen, sich nicht
gesehen und erkannt fühlen, schmerzt beson-
ders, denn die Person, von der man erwartet,
erkannt, geliebt und verstanden zu werden,
missversteht oder versucht erst gar nicht
(mehr), hinzuschauen und zu verstehen.

Einmal ehrlich: Wann habe ich zuletzt mei-
ner Frau/meinem Mann zugehört und mir
nicht selbst die Antwort gegeben?

Wann habe ich das letzte Mal versucht, den
anderen zu verstehen?
Wann habe ich das letzte Mal den anderen be-
wusst angesehen, mit Körper, Geist und Seele?
Warum vergesse ich immer öfter nachzufra-
gen, hinzuschauen und zu verstehen?
Habe ich in der Vergangenheit auf Fragen kei-
ne Antworten bekommen und mir die Inhal-
te selbst zusammengereimt? Oder haben Fra-
gen oder Antworten zu Konflikten geführt?
Müsste ich von mir selbst etwas preisgeben?

Risiko. Sich dem anderen aufrichtig zuzu-
wenden ist immer eine intensive Begegnung
mit dieser Person, aber auch eine intensive Be-
gegnung mit sich selbst. Das birgt ein gewis-
ses Risiko: Vielleicht sind wir uns gar nicht so
ähnlich, vielleicht haben wir doch unter-
schiedliche Vorstellungen von unserem ge-
meinsamen Leben, unseren Zielen? Vielleicht
ist er/sie gar nicht die, für die ich ihn/sie 
gehalten habe?

Zu wenig Mut. Manchmal haben wir im All-
tag für diese Fragen einfach zu wenig Zeit.
Manchmal haben wir dafür nicht genug Mut,
weil wir fürchten, etwas verändern zu müs-
sen, wenn es auf unsere Fragen überraschen-
de Antworten gibt, oder wir wissen nicht, wie
wir so viel Kontakt und Nähe verarbeiten sol-
len, und manchmal sind wir einfach müde
und wissen keinen besseren Weg.
Aber manchmal fühlen wir uns frisch und
voller Tatendrang, und es ist der ideale Tag,
um den anderen anzusehen, ihm zuzuhören
und ihn zu erleben, denn nichts öffnet uns so
die Augen wie der Mut, zu lieben.
ASTRID WOLFGANG
LEITERIN DER EHE-, PARTNER-, FAMILIEN- UND LEBENS-
BERATUNGSSTELLEN FELDKIRCH

 Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an: 
Berater/innen des Ehe- und Familienzentrums,
Herrengasse 4, 6800 Feldkirch, Tel. 0 55 22/820 72
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

Vielleicht hast du andere Ziele, als ich gedacht habe? 
Ich trau mich, dich nach deinen Zielen zu fragen.   WALDHÄUSL

Aus der Praxis: Ein seit fünf Jahren ver-
heiratetes Paar kommt in der Beratung: Sie 
wollen an ihrer Kommunikation arbeiten, es
komme oft zu Konflikten, die dann nicht be-
sprochen würden; irgendwann sei der Kon-
flikt dann einfach vorbei – irgendwie. Er will
nicht darüber reden, weil sich am Anlassfall
jetzt sowieso nichts mehr ändern lässt.
Im Laufe des Gespräches frage ich nach, wel-
che Träume und Sehnsüchte es im Leben des
Mannes denn gäbe und ob einer dieser Träu-

me vielleicht schon ausgeträumt sei ... Der
Ehemann erinnert sich an das Ende seiner
Schulzeit, als er versuchte, seinen Traum-
beruf zu erlernen, und er erzählt von den
Umständen, die das dann verhindert haben.
Und während er erzählt, kommen ihm die
Tränen – dann ist es ganz still im Raum.
„Haben Sie das gewusst?“, frage ich die Ehe-
frau, die sich ebenfalls ein paar Tränen 
aus dem Gesicht wischt. „Nein“, sagt sie,
„aber jetzt wird mir einiges klar.“

Sich ganz auf den anderen einzulassen birgt auch ein Risiko

Ich weiß genau, was du denkst
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„Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben, und es in Fülle haben“, lesen wir im
Johannesevangelium. Ob wir einen engen
oder weiten Blick haben, das kann Leben 
ermöglichen oder behindern.

Mit keinem anderen Sinnesorgan kann der
Mensch so viele Informationen in so kurzer
Zeit aufnehmen wie mit dem Auge. Mindes-
tens siebzig Prozent aller für uns wichtigen
Informationen gelangen durch das Seh-
system (Auge, Sehnerv, Sehzentrum etc.) in
das Gehirn. Es dauert jedoch einige Zeit, bis
das Sehen voll entwickelt ist. So sieht ein 
Baby zunächst die Welt noch ungenau – mit
einer geringen Auflösung und mit wenigen
Farben. Der Säugling nimmt zudem auch
nur wahr, was sich unmittelbar vor seinen
Augen befindet. Auf diese Weise wird das un-
reife Gehirn vor Reizüberflutung geschützt.
Erst mit der Zeit öffnet sich der Blick immer
weiter und die Sehnerven, die vom Auge
zum Gehirn verlaufen, reifen aus. Etwa mit
dem sechsten Lebensjahr ist die Verschal-
tung mit dem Gehirn fertig ausgebildet, und
das Kind erreicht jetzt eine Sehschärfe von
hundert Prozent. Faszinierend ist die Fähig-
keit des Auges, mit Hilfe der Linsenbänder
und der damit verbundenen Veränderungen
der Linsenwölbung sich selbstständig auf 
nahe oder ferne Gegenstände einzustellen.
Und so rückt das in den Blick, was vor Au-
gen liegt, aber auch der Blick in die Weite
wird möglich. 

Perspektivenwechsel. Das zu sehen, was
nahe liegend ist, aber ebenso ein weiter Blick
über die Enge hinaus  – darum geht es auch
im Leben selbst. Nicht immer gelingt es hier
jedoch, das Naheliegende zu sehen oder ei-
nen Weitblick zu haben. Mitunter hat jeder
von uns auch seine blinden Flecken. Dabei
hängt von der Sichtweise auf das Leben,
vom engen oder vom weiten Blick Entschei-
dendes ab. Das hat der Wiener Psychologe
Viktor Frankl besonders gut erkannt und zur
Grundlage seiner Arbeit gemacht: Inmitten
der „Hölle“ der Konzentrationslager ist er
zur einer Sichtweise gekommen, die ihm
und anderen das Überleben gesichert hat –
und die auch für unsere Zeit und das Gelin-
gen unseres Lebens von großer Bedeutung
ist. Anstatt sich nämlich vom lähmenden

Blick auf das Negative leiten zu lassen, hat
Frankl einen neuen mobilisierenden Blick
gewonnen. Er hat es geschafft, die Perspek-
tive zu wechseln: weg vom resignierenden
„Was habe ich vom Leben noch zu
erwarten“ hin zum herausfordernden 
„Was erwartet das Leben von mir jetzt“. 
Diese Änderung der Blickrichtung
ermöglichte es ihm, inmitten von kalter
Finsternis Sinn zu entdecken und trotz allem
ja zum Leben zu sagen. 

Reich-Gottes-Blick. Ein neuer Blick auf das
Leben, auf sich selbst, auf die anderen, auf
die Welt und auf Gott – darum ging bzw.
geht es auch Jesus. Er hat die Menschen zu
einem alles verwandelnden „Reich-Gottes-
Blick“ eingeladen: Wer nämlich Augen 
bekommt für das jetzt schon befrei-
ende Da-
sein Gottes,
wer zu se-
hen lernt,
wie die so
ganz ande-
re „Logik“
Gottes be-
reits wirkt
(z. B. Großherzigkeit statt streng kalkulieren-
der Gerechtigkeit), der versteht sein eigenes
Dasein von der Fülle her und nicht vom
Mangel, der fühlt sich beschenkt und nicht
zu kurz gekommen, der sieht im anderen
nicht den Feind, sondern den Bruder, 
der riskiert Veränderung statt Stillstand. 
Mit diesem neuen „Reich-Gottes-Blick“ sind
deshalb stets ein neues Handeln und ein
neues Daseinsgefühl verbunden.

Damit ihr das
Leben habt
Serie: Teil 5 von 5 

DR. STEFAN SCHLAGER

Der Blick Jesu 
richtet auf
Im Lukasevangelium (13, 10–13)
gibt es einen markanten Text
von der Kraft des „Reich-Gottes-
Blickes“. Jesus trifft eine Frau,
die seit achtzehn Jahren
gekrümmt ist. Ihr Blick, ihr Hori-
zont ist auf das Unschöne, das
Staubige und Ausgetretene ein-
geengt. Diese Frau nimmt Jesus
ganz bewusst wahr – und er 
berührt sie: mit seinem Dasein
und der hautnahen Erfahrung
von Gottes befreiender Nähe!
Dadurch verändert sich für die
Gebückte Grundlegendes. Sie 
erlebt, wie das, was sie verbogen,
klein gemacht und den Blick
eingeengt hat, aufhört. Ein 
neuer Blick, ein weiter Horizont,
ein aufrechter Gang werden
möglich. Mit der äußeren Hei-
lung geht eine innere Heilung
einher. Eine Arbeitskollegin, die
selbst im Rollstuhl sitzt, hat mir
einen interessanten Zugang zu
dieser Erzählung eröffnet. Sie hat
die Erfahrung von Heilung in 
ihrem Leben mit der „täglichen
Fahrt nach Neu-Seh-Land“ um-
schrieben. Diese vermag dem,
der sich darauf einlässt, das 
eigene Leben zu weiten, zu 
heilen und zu bereichern. Ein
Vorgeschmack von Erlösung,
von vollem Leben – jetzt schon. 

Das Leben – erlöst

Fahrt nach   
Neu-Seh-Land
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Unsere Leser sind am Wort
Der Geist von Arbogast
durchweht die Diözese
Zu KirchenBlatt Nr. 23, S 6, Funkenflug in junge Herzen

50 Jahre Bildungshaus St. Arbogast wurde am vergan-
genen Wochenende sehr eindrucksvoll gefeiert. Das
Festmotto „Tradition ist nicht Anbetung der Asche,
sondern Weitergabe des Feuers“ ist einmal mehr
spürbar geworden. Im gemeinsamen Gottesdienst
mit den Jugendseelsorgern von einst und jetzt wurde
der „Geistvon Arbogast“ erfahrbar. 
Das Zusammentreffen mit alten Freunden war von
Herzlichkeit geprägt. Der Treffpunkt Katholische Ju-
gend unter dem Leitgedanken „Weißt du noch und
hast du schon gehört...“ hat viele Erinnerungen an
eine wunderbare Zeit wachgerufen. All das fand sei-
nen Abschluss beim Festakt im Beisein kirchlicher
und weltlicher Verantwortungsträger und wurde ge-
prägt von den Erinnerungen von Menschen, die mit
diesem Hause sehr verbunden sind und die auch von
diesem Ort der Begegnung geprägt wurden. 
Den Organisatoren dieses Festtages sei herzlichst ge-
dankt. Mögen sie in ihrer Arbeit für die Jugend und
Erwachsenen dieses Landes weiterhin bestärkt wer-
den, dann wird auch dieser Geist von Arbogast in un-
serem Land weiter spürbar und erfahrbar. 

HEINZ SEEBURGER, BLUDENZ

Kirche und Zeitgeist:
Präzisierungen
Zu KirchenBlatt Nr. 23, S 27, Leserbrief von Tanja Loacker
aus Götzis

Frau Loacker bekundet ihre Ablehnung einer Moder-
nisierung unserer Kirche auf der Linie von Hans
Küng und bevorzugt die konservative Einstellung
des Papstes und des Abtes von Heiligenkreuz. Ihre
Sorge, dass unsere Kirche sich einem völlig verwirr-
ten Zeitgeist anpassen könnte, ist als Beitrag zum
Dialog zu respektieren.
Gott hat diese Kirche  nicht auf Sand, sondern  auf
Fels gebaut: ein hilfreiches Bild, sofern es Beständig-
keit ausdrückt, aber irreführend, wenn zugleich Er-
starrung inbegriffen ist. Wer in berechtigter Weise für
die Bewahrung überlieferter Werte und gegen moder-
ne Irrtümer eintritt, sollte nicht übersehen, dass der
(kirchliche) Zeitgeist des 19. Jahrhunderts seine  eige-
nen Verirrungen enthielt, wie etwa die Verwerfung
von Religions- und Gewissensfreiheit. Solche sind
weder mitzuschleppen noch zu vertuschen, sondern
ausdrücklich zu benennen und zu korrigieren.
Zu den  Vorzügen unserer Zeit, die sich das Konzil zu-
eigen machte, zählt insbesondere der ökumenische
Gedanke: Gott will, dass alle eins seien. Kein Friede
unter den Völkern ohne Friede zwischen den Religio-
nen, um Hans Küng zu zitieren. Ebenso wie Liebe

und Friede zuhause beginnen, so beginnt auch die
Ökumene innerhalb einer jeden Kirche. 
Da gibt es so viel Verbindendes, dass wir unsere Dif-
ferenzen ganz gut ohne Groll und Rechthaberei aus-
tragen können. Dafür mit viel Toleranz, denn wir
wissen doch, dass jeder nur seinen eigenen Aspekt
zur Wahrheit beitragen kann.

DR. GOTTFRIED  JOCHUM, DORNBIRN

Zur Entschuldigung
von Bischof Elmar Fischer
Zu KirchenBlatt Nr. 22, vom 6. Juni 2010

Für mich wäre es fair und sauber, wenn sich die Her-
ren Buben für ihren Anteil am Vorkommnis auch bei
Bischof Dr. Fischer entschuldigen würden. 

ANNELIESE WACHERNIG, FELDKIRCH

Richtigstellung zum „Mord
an jungen Seelen”
Zu KirchenBlatt-Leserbrief Nr. 19 vom 16. Mai, S 20

Im Leserbrief von Dr. Erika und Dr. Hermann An-
zenbacher heißt es: „Seit den 1968er-Jahren fordern
die Vertreter der Grünen und Liberalen immer wie-
der vehement die Abschaffung der Strafbarkeit von
Pädophilie.“ 
Die Grünen haben niemals die Abschaffung der
Strafbarkeit der Pädophilie gefordert. Ganz im Ge-
genteil setzen sich die Grünen für die Aufklärung 
aller (nichtkirchlicher und kirchlicher) Missbrauchs-
und Misshandlungsfälle ein. Für die Qualität des 
zitierten Leserbriefs spricht der Umstand, dass die
Grüne Bewegung erst in den 80er-Jahren entstand.
Ich bitte die Redaktion des KirchenBlatts in Zukunft
bei der Auswahl der Leserbriefe sorgfältiger vorzu-
gehen. 

MAG. GREGOR STEINER
GRÜNER KLUB IM PARLAMENT, WIEN

Anm. der Redaktion: Wir freuen uns wie ein Schneekö-
nig, dass unser KirchenBlatt sogar im Parlament gelesen
wird! Unsere Leserbriefseite dient der freien Meinungs-
äußerung. Ihre Auswahl richtet sich primär nach dem vor-
handenen Platz, nur Briefe, denen es an Fairness und Re-
spekt mangelt, scheiden grundsätzlich aus. Wir ersuchen
unsere Leser jedoch, Ihre Behauptungen zu überprüfen
und falsche Angaben zu vermeiden.

18 Leserbriefe 20. Juni 2010     Vorarlberger KirchenBlatt 

AUFGETISCHT

Johannisbeer-
Küchlein
 Zutaten
150 g Dinkelvollmehl,
50 g Rohrohrzucker,
50 g gehackte Mandeln,
200 ml Milch,
1 EL Rum
3 Eidotter
alles gut verrühren und den Teig
½ Stunde quellen lassen.
Dann 3 Eiweiß mit 1 Prise Salz steif
schlagen und vorsichtig unter den
Teig heben. Anschließend 350 g
Johannisbeeren beifügen.

 Zubereitung
Den Teig mit einem Esslöffel por-
tionenweise in Sonnenblumenöl
oder Butterschmalz geben und bei
mittlerer Hitze kleine Küchlein
backen. Nach 2-3 Minuten umdre-
hen und fertig backen. Die Küch-
lein mit fein gemahlenem Roh-
rohrzucker bestreuen.

Ein schmackhaftes und leichtes
Dessert - ideal für den Sommer.

 Tipp: Probieren Sie die Küchlein
auch mit Brombeeren, Himbeeren
oder Stachelbeeren aus! Der Rum
sorgt dafür, dass die Küchlein
beim Backen nicht so viel Fett an-
saugen.

Unser Kochtipp stammt aus dem
Hildegard-Kochbuch von Brigitte
Pregenzer. Die Autorin hat sich
mit ihren zahllosen Vorträgen
weitum einen Namen als Hilde-
gard-Expertin gemacht. Im Koch-
buch werden an die 200 Rezepte
vorgestellt, die eine moderne,
leichte Küche auf der Basis heimi-
scher Produkte bieten.

Buchtipp: Brigitte Pregenzer, Bri-
gitte Schmidle, Hildegard von Bin-
gen - einfach kochen. 176 Seiten,
Tyrolia-Verlag, € 17,95
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st.galler festspiele

Oper „Die Sintflut” (Il diluvio
universale) von Gaetano Donizetti
Aufführungen am 25., 26., 29. Juni
sowie am 2., 3., 7., 9. Juli jeweils
um 20.30 h im Klosterhof; bei
Schlechtwetter gibt es für einen
Teil der Besucher eine konzertante
Aufführung im Stadttheater.

Wasserwege - Instrumentale 
Barockmusik, 27. Juni, 19 h in der
Kirche St. Laurenzen.
SACRA - Tanz in der Kathedrale,
am 30. Juni, 1. und 5. Juli, jeweils
um 21 h.
Donizetti-Projekt - Vokal- und
Instrumentalmusik am 1. Juli, 19 h
in der Kirche St. Laurenzen.

Italienische Lautenmusik, 2. Juli,
19 h, Schutzengelkapelle.
Sinfonische Orgelmusik des 19.
Jahrhunderts, Willibald Guggen-
moos, 3. Juli, 19.15 h, Kathedrale.
Wassermusik - Barockmusik, 
4. Juli, 19 h in der Kirche St. Lau-
renzen.
 Festkonzert - „Messa da 
Requiem“ von Gaetano Donizetti,
Bach-Chor und Sinfonieorchester
St. Gallen unter David Stern, 
8. Juli, 20.30 h, Kathedrale.|

Karten: T 004171 - 242 06 06;
www.stgaller-festspiele.ch

Gewinnspiel für unsere Leser/-
innen: Die Frage lautet: Was
brachte die Taube Noah in die 
Arche zurück als Zeichen, dass die
Erde nach der Sintflut wieder 
bewohnbar war? Schicken Sie die
Antwort bis 25. Juni per Karte
oder per E-Mail an uns (Adresse s.
S. 23 im Impressum) und ge-
winnen Sie 2 x 2 Karten für die
Aufführung am Mi, 7. Juli!

Die Sintflut rollt derzeit auf St.
Gallen zu, jedenfalls musikalisch. 

Die 5. St. Galler Festspiele bieten ein religiös geprägtes Kulturprogramm

Die Sintflut im Kloster
Das bei uns wenig bekannte Festival bietet
heuer eine Opernrarität, die dem religiösen
Ambiente der barocken Klosterkulisse Rech-
nung trägt. Im Mittelpunkt steht heuer 
Donizettis biblische Oper „Die Sintflut”.

FRITZ JURMANN

Die zentrale Produktion findet wieder als
„Ope(r)n-Air-Spektakel“ im Klosterhof statt.
Nach dem eher gängigen Repertoire der letz-
ten Jahre (z. B. „Samson und Dalila”) wagen
sich die Veranstalter mit der biblischen
Opernrarität „Il diluvio universale“ („Die
Sintflut“) des italienischen Belcanto-Speziali-
sten Gaetano Donizetti auf neues Terrain.
Während zweier Wochen können jeweils
rund 1000 Opernfreunde diese Schweizer
Erstaufführung erleben. Wer dabei an einen
etwas reduzierten Salzburger „Jedermann“
denkt, liegt durchaus richtig.

Ein „ideales Werk” für St. Gallen. Brechen
bei einem derart unbekannten Werk nicht die
Zuschauerzahlen ein? Peter Heilker, Operndi-
rektor des renommierten Theaters St. Gallen,
hat für uns eine überraschende Antwort: „Der
Vorverkauf ist besser denn je! Das liegt sicher
am spannenden Titel, die Leute erwarten sich
ein Spektakel, und wir sind inzwischen auch
eine gewisse Marke geworden.“ Wie ist man
in St. Gallen auf dieses Werk gestoßen? „Ich
habe durch Zufall eine CD davon entdeckt
und war beim Abhören sofort fasziniert von
diesem saftigen, prallen Stück und der Kraft

seiner Musik. Manche Theater scheuen sich
heute vielleicht, eine so vorsintflutliche Ar-
che-Noah-Geschichte mit sakralem Hinter-
grund zu spielen. Unser Klosterhof dagegen
braucht vom Ambiente und von seiner Tradi-
tion her geradezu zwangsweise solche Stoffe,
und so ist das für uns das ideale Werk.“

Zwischen Gott und der Spaßgesellschaft.
Donizetti komponierte die Oper um 1830 für
eine Aufführung im Theater San Carlo in Nea-
pel. Peter Heilker erklärt: „Es geht aber nicht al-
lein um die alttestamentarische Darstellung
von Noahs Bund mit Gott, sondern auch um
gesellschaftliche und religiöse, teils sehr heuti-
ge Fragen. Im Mittelpunkt steht eine Frauenge-
stalt, die hin- und hergerissen ist zwischen No-
ah, der radikal für Gott eintritt, und ihrem
Mann, der einer dekadenten Spaßgesellschaft
angehört, eine Nebenfrau besitzt und mehrere
Götter verehrt. Eine Dreiecksgeschichte also,
aber kein biblisches Oratorium und auch nicht
Oberammergau. Der Konflikt zwischen diesen
beiden Welten, die apokalyptische Bedrohung
der Welt durch die Sintflut ergeben zwei span-
nende Opernstunden.“

Tanztheater als Gottesdienst. Ergänzt wird
diese Hauptproduktion durch ein klug ge-
wähltes Konzertprogramm mit Donizettis sel-
ten gespieltem Requiem und „SACRA“, einem
speziell für die Kathedrale konzipierten Tanz-
theater. Der dortige Pfarrer kennt keinerlei
Einwände: „Das ist für uns eine Art Gottes-
dienst.“

Noch wird am Klosterplatz eifrig geprobt - doch schon bald wird sich zeigen, ob das sonst so „währschafte”
Schweizer Postauto vor der Sintflut bestehen kann.   STADTTHEATER ST. GALLEN



Auf den ersten Blick. Es begann im Herbst
1937. Ich bin mit einer Freundin mit unseren guten
Steyrer Waffenrädern die Brennerstraße hinauf,
geschoben natürlich. Es war ein wunderschöner
Herbsttag. Wie wir über den Schönberger Bichl ka-
men, lag plötzlich das ganze Stubaital vor uns: die
weißen Gletscher hinten, darüber der blaue Him-
mel, die Lärchen, schon golden, wie es im Herbst
halt ist. Da hab ich mir geschworen, meine erste
Arbeit an der Uni mach ich übers Stubaital.

Jetzt gehst mit uns „z’mittagessen”! Im
Jahr 1948 kam ich im Rahmen von Almerhebungen
auf einen Hof. Die Leute waren beim Mähen. Ich
ging zum Bauern hin, weil ich einiges fragen woll-
te. Er schaute mich aber gar nicht an und sagte
bloß: „I han koan Derweil nit!“ Daraufhin ging die
Bäuerin ins Haus zum Kochen und lehnte ihre Sen-
se an einen Stadel. Ich griff nach der Sense und
mähte hinter dem Bauern drein. Später sagte er:
„Jetzt gehst mit uns z’mittagessen!“ Da hab ich
dann alles erfahren, was ich wissen wollte.

Wenn es explodierte ... Von Anfang an hatte
ich immer meine Kodak-Retina dabei. Alle meine
besonderen historischen Aufnahmen bis etwa
1950 sind mit dieser Kamera entstanden. Sie war
für damalige Verhältnisse fein zum Mitnehmen,
dabei hatte sie weder Belichtungs- noch Entfer-
nungsmesser. Man musste alles nach Gefühl ein-
stellen, da war das Fotografieren schon noch eine
Kunst. Bei Innenaufnahmen musste man den Blitz
mit diesen praktischen Pulversackerln machen.
Man öffntete Blende und Verschluss, hängte die
Pulversäckchen an einer langen Stange auf und
zündete es an. In dem Moment, wo es explodier-
te, entstand ganz automatisch die Aufnahme, oft
hatte man dabei ein wunderbares Seitenlicht.

„Der Flachs geht durch 72 Händ, bis er ein-
mal getragen wird.” Der Getreideanbau ist ja
aus den Bergen ganz verschwunden, eben weil er
so mühsam und wenig ertragreich war. Für das Um-
brechen des Bodens wurde ein sogenannter “Vor-
pfluag” verwendet, der meist von Menschen gezo-
gen wurde. Die Ochsen hätten sich in diesem steilen
Gelände zu schwer getan und mit einem normalen
Joch gar nicht arbeiten können. Den Vorpflug zo-
gen zwei Leute, und der Bauer hat hinten fest nie-
derhalten müssen, damit das „Sech”, ein Pflugmes-
ser, den Boden aufschnitt. Ich selbst habe im Tuxer
Tal einmal zwei Stunden lang den Vorpflug gezo-
gen, es ist wirklich eine äußerst anstrengende Ar-
beit. Im Schmirntal hatten sie für diese Arbeit den
„Bänkeschneider”, dort nennt man den abgeschnit-
tenen Streifen Rasen nämlich „Bank”, im Ötztal
gab es den „Wasenreißer”. Es ist typisch für die
Bergbauernarbeit, dass die Dinge von Tal zu Tal oft
ganz unterschiedlich benannt wurden. „Ma tuat
überall anderscht und decht überall recht“, hat ein
Bauer einmal treffend bemerkt.
War der „Wasn gerissen”, ist die ganze Familie mit
dem „Kral” gekommen, einem dreizinkigen Eisen-
gerät, das in die mit dem Vorpflug gemachten Rit-
zer hineingehauen wurde, um gemeinsam mit ei-
nem Ruck den Rasenstreifen, die „Bank”, herum-
zuwälzen. Unten wurde ein Brett aufgelegt, damit
ja keine Erde verloren geht. Die groben Erdschol-
len wurden klein geschlagen, denn der Acker
musste für die Aussaat möglichst gleichmäßig her-
gerichtet sein. Das Aussäen selbst blieb erfahrenen
Leuten vorbehalten, damit kein kostbares Saatgut
vergeudet wurde. Das Aussäen des Flachses war
besonders heikel, der durfte nicht zu dicht stehen.
Der Flachs ist ja die Grundlage fürs Leinenweben
und Leinen war damals der gängigste Stoff und
wurde eigentlich auf jedem Hof angebaut. Um

Vom kargen Leben droben
am Steilhang
Wenn die Menschen durch meine Bücher „mehr“ sehen, ist das eine schöne Belohnung für mich, sagt Erika Hubatschek. Als junge Studentin

hat die Innsbruckerin die Welt der Bergbauern kennengelernt - und hinter der harten Arbeit ihre Alltagskultur entdeckt. Es zeichnete sie

aus, dass sie nicht nur über die Bergbauern forschte, sondern an ihrer Seite lebte. Mit ihrer Kamera porträtierte sie bäuerliches Leben und

altes Handwerk. Ihre Dokumentationen über dieses „entschwundene Leben” wurden sogar in Berlin und New York gezeigt. Vor kurzem ist

Erika Hubatschek hochbetagt verstorben. Anlass für uns, dieser staunenswerten Forscherin zu gedenken.   ANETTE KÖHLER, REDIGIERT VON KLAUS GASPERI

Kochen am offenen Feuer auf der Alm in den
50er-Jahren im Stubaital. 

Das Flachsschneiden mit der Handsichel war
eine extrem mühsame Arbeit.   
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1891 wurde der Ötztaler Flachs an der Hamburger
Börse gehandelt und war für das Tal damals von
größerer wirtschaftlicher Bedeutung als das Vieh.

Waschen in der Aschenlauge. Das Frühjahr
war auch die Zeit der großen Wäsche. Diese große
Wäsche für die Lein- und Tischtücher wurde meist
im Mai abgehalten. Das war ein ungeheurer Auf-
wand. Bereits am Vortag bereiteten die Frauen ihr
„Waschmittel“, die Aschenlauge zu. Die Holzasche
wurde für zwei, drei Stunden mit Wasser aufge-
kocht, dann ließ man sie absetzen und seihte sie
durch ein Tuch. Die Wäsche wurde dann in Aschen-
lauge eingelegt und mit heißem Wasser übergos-
sen, die Prozedur wurde oft bis zu sechs- oder sie-
benmal wiederholt. Am Schluss wurde die Wäsche
mit dem „Buidl”, einem Holz, kräftig geschlagen,
bevor es ans Schwemmen im Brunnen ging.

Im Brotberuf Lehrerin. Fast 40 Jahre lang war
Erika Hubatschek als Sport- und Geografielehrerin
am Gymnasium tätig. Rückblickend sagt sie über
diese Zeit: Gerade in der Mittelschule sind die Kin-
der ja auch in einem schwierigen Alter. Da gibt es

schon welche, die den Lehrer sekkieren wollen, an-
deren fällt das Lernen plötzlich schwer. Auf all das
zu achten, jede Schülerin im Blick zu haben, ihre
Kenntnisse zu mehren und sie zu selbständigem
Denken anzuregen, das nimmt einen manchmal

nervlich ganz schön her. Durch die Schikurse habe
ich mit meinen Schülerinnen viel Schönes erlebt. Ich
hab ja immer wieder Schitouren mit ihnen ge-
macht. Manche waren ganz begeistert davon, an-
dere haben gemeutert, wie das halt so ist. 

Eine unermüdliche Bergsteigerin. Einmal
bin ich mit einer Kollegin von Innsbruck mit Schiern
und Rucksack bepackt ins Sellrain geradelt. In Gries
haben wir dann die Räder abgestellt und sind zu
Fuß ins Kühtai aufgestiegen. Noch am selben Tag
ging’s über die Finstertaler Scharte hinüber zur Gu-

bener Hütte. Der Hüttenwirt hat uns erstaunt ange-
schaut, als wir abends im Mondschein bei der Hüt-
te angekommen sind. Am nächsten Tag sind wir auf
den Breiten Grieskogel und am übernächsten auf
dem gleichen Weg nach Innsbruck zurück.

In der Jugend gealpt. Wenn die Leute mich fra-
gen, wie es mir geht, dann sag ich immer: „Krumm
und schief, aber zufrieden!” Das bin ich wirklich,
weil ich mir denke, es ist eine Gnade, wenn man je-
den Tag noch selber aufstehen kann. Vielleicht geht
es mir ja ein bisschen wie den Tieren, die in ihrer Ju-
gend gealpt wurden: Die sind dann ihr Leben lang
widerstandsfähiger als andere. Fröhlichkeit ist nicht
die Flucht vor der Traurigkeit, sondern der Sieg über
sie - das ist ein Gedanke, der mich durch mein Leben
begleitet hat.

BUCHTIPP

Die Kulturleistung
der Bauern schätzen 
Erika Hubatschek wurde 1917 als
Tochter eines evangelischen Pfarrers
in Klagenfurt geboren und studierte
Geografie, Volkskunde und Sport in
Innsbruck. Mit 23 Jahren promovier-
te sie mit einer Arbeit über „Almen
und Bergmähder im Lungau”. Von
1940 bis 1978 arbeitete sie als Leh-
rerin an einem Innsbrucker Gymna-
sium. Schon ab Mitte der 30er-Jahre
galt ihr großes Interesse dem Leben
und Wirken der Bergbauern in den
Alpen. Sie zählte zu den besten
Kennerinnen der Bergbauernkultur,
die sie in ihren Fotografien doku-
mentierte und in vielen Vorträgen
und Publikationen an die Öffent-
lichkeit vermittelte. Mit ihren
Schwarzweißfotografien schuf sie
einzigartige Dokumente einer fast
vergangenen Welt. Menschen und
ihr Handwerk, Arbeitsvorgänge und
das entsprechende Gerät wusste 
Erika Hubatschek in alltäglichen,
realistischen Bildern darzustellen.
Am 19. Mai verstarb sie im Alter von
93 Jahren in Innsbruck.

 Anette Köhler, Erika Hubatschek.
Mein Leben mit den Bergbauern.
Eine Biografie. Tyrolia-Verlag, 182 S.
€ 24,90 bzw. mit DVD € 34,90

Sofern man über-
haupt Ochsen hatte,
ließen sich diese im
steilen Berggelände
oft nicht einsetzen. So
musste man selber den
Pflug ziehen. 
HUBATSCHEK (ALLE)

Viele in der Stadt wollen alles errennen, die auf dem Land müssen 
alles erwarten. Darin liegt vielleicht auch ein Geheimnis der bäuerlichen Kraft. 

So ist Ruhe, der andere, stillere Teil, der zu jeder Arbeit gehört.   ERIKA HUBATSCHEK



ORF 2/ZDF Zwei Ärzte sind einer zu
viel (Serie) BR Die Land-ärztin (Serie)

20.15 Uhr: Neapel, offene Stadt
Der Film rekonstruiert ein nur wenig
bekanntes Kapitel aus der Zeit des
Kalten Krieges, das mit den ersten
demokratischen Wahlen in Italien
nach dem Krieg 1948 endete. arte
21.55 Uhr: Bann der Hoffnung
(Spielfilm, SN/F/BF 2004)
Mit Fatoumata Coulibaly, Maïmouna

Hélène Diarra u.a. – Regie: Ousmane
Sembene – Kraftvolles Drama, das vom
Mut und der Tatkraft afrikanischer
Frauen erzählt. arte

DONNERSTAG, 24. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM/Kame-
run : Niederlande + Dänemark : Japan
ORF 2 Der Winzerkönig (Serie) ARD
Die Rosenkönigin (Spielfilm)

FREITAG, 25. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM/Chile
: Spanien + Schweiz : Honduras ORF 2
Ein Fall für zwei ARD Ein Dickkopf
(Spielfilm) 20.15 Uhr: Der Preis der
Vergeltung (TV-Film, Israel 2007)

SAMSTAG, 26. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM/
Achtelfinale 1C : 2D ARD Annas
Geheimnis (Spielfilm) BR Das
Schweigen im Walde (Spielfilm)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

20. 6. bis 26. 6. 2010

radiophon

Do., 24.6., 22.25 Uhr: Der siebte
Himmel (Spielfilm, F 1997)
Mit Sandrine Kiberlain, Vincent
Lindon u.a. – Regie: Benoît Jacquot –
Karge, gelegentlich spröde erzählte
Liebesgeschichte von außergewöhn-
licher inszenatorischer Schönheit
und Zurückhaltung, die auch von
der Magie des Kinos handelt.  3sat

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.ÖR

Religion auf Ö 3. „Wenn nur noch
die Kugel rollt“ – Die evangelische
Spielsuchtambulanz Villach. So zw.
6.30 und 7.00, Ö3

Das evang. Wort. Es spricht Pfarre-
rin Marianne Fliegenschnee (Wien). So
6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Messiasbekennt-
nis des Petrus (Lk 9,18ff). So 7.05, Ö1
Motive. „Zur Lage der Ökumene“ –
Zwei Bischöfe im Gespräch (2). So
19.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag. „Selbstwert
aus buddhistischer Sicht“ von Ursula
Lyon. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachigum 20.20 Uhr So.
Menschen in der Zeit: Abtprimas Not-
ker Wolf –  Mo. Weltkirchen-Magazin
– Di. Radio-Akademie: Gottesbilder –
Mi. Die Woche in Rom – Do. Kreuz-
feuer: Kirche, wo es kritische wird – Fr.
Prisma-Magazin – Sa. Unsere Woche,
mit der Betrachtung zum Sonntag –
Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00 Nachrich-
ten 20.40 Lat. Rosenkranz

Kath. Gottesdienst:  S23 oben

SONNTAG, 20. JUNI

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
aus Kirchschlag/NÖ. ORF 2/ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: „Neo-Protestantin“ Nina Ha-
gen – die Pop-Queen ist zum Christen-
tum konvertiert; Die christliche Haus-
gemeinschaft B.R.O.T.; Grundeinkom-
men: In einem Dorf in Namibia bekom-
men alle Einwohner monatlich 10
Euro. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1/ARD Fußball-WM/
Brasilien : Elfenbeinküste ORF 2/ZDF
Das Traumschiff BR (19.50) Der
G'wissenswurm (Volksstück)

20.15 Uhr: Vermisst (Spielfilm, USA
1981)Mit Jack Lemmon, Sissy Spacek
u.a. – Regie: Costa-Gavras –
Eindringlich dargestellte, ergreifende
Anklage gegen Gewalt und Diktatur.
arte

MONTAG, 21. JUNI

19.25 Uhr: Verirrt im Telefon-
dschungel – Wie DSL & Co. uns das
Leben schwer machen (Doku)
Der Film beleuchtet in zehn Kapiteln
die wenig schönen Seiten des
deutschen Telekommunikations-ge-
schäftes. ZDF

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM/
Spanien : Honduras ARD Erlebnis
Erde: Expedition Neuguinea (1) ZDF
Der Tod meiner Schwester (TV-Film)

22.00 Uhr: Wo die Liebe hinfällt
(Spielfilm, USA 2005)
Mit Jennifer Aniston, Kevin Costner,
Shirley MacLaine u.a. – Regie: Rob Rei-
ner – Perfekt inszenierte Komödie, die
recht respektlos den Klassiker „Die
Reifeprüfung“ fortschreibt, von her-
vorragenden Darstellern getragen
wird. WDR

DIENSTAG, 22. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM/Grie-
chenland : Argentinien + Nigeria :
Südkorea ORF 2/BR Mord in bester
Gesellschaft (Serie) ARD Mord mit
Aussicht (Serie)

20.15 Uhr: Jugend im Iran (Themen-
abend)
In zwei Dokus wird die politische
Hoffnung der Jugend Irans genauso
deutlich, wie die Hoffnung auf große
Gefühle beim Aschurafest, dem Fest
der Liebe. arte

21.15 Uhr: Steffens entdeckt –
Amazonien: Grüne Lunge der Erde
(Dokumentarfilm)
Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es
so viele und exotische Pflanzen- und
Tierarten wie im Amazonasgebiet.
Doch der Regenwald ist durch Wilde-
rei bedroht. 3sat

MITTWOCH, 23. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1/ARD Fußball-WM/
Ghana : Deutschland + Australien :
Serbien

ZDF UND WDR

Österreichische Lotterien öffnen
die Türen zur Albertina in Wien

Der 25. Juni ist als
„Lotterien-Tag in der
Albertina“ ein spe-
zieller Tag für die
Kunst und ihre 
Liebhaber. 
Wer mit einem Pro-
dukt der Österreichi-
schen Lotterien in
die Albertina
kommt, hat freien
Eintritt. PR

Die Österreichischen Lotterien unterstützen seit sieben Jahren die
Albertina in Wien. In einem der prachtvollsten klassizistischen 
Palais Europas untergebracht, beherbergt sie eine der größten
und bedeutendsten grafischen Sammlungen der Welt.
Wer am „Lotterien-Tag in der Albertina“, das ist Freitag, 25. Juni
2010 mit irgendeinem Produkt der Österreichischen Lotterien, 
also beispielsweise mit einer Lotto-, Toto- oder Bingo-Quittung,
aber auch mit einem Brief- oder Rubbellos, zur Albertina kommt,
erhält freien Eintritt. Man kann dabei jede Ausstellung besich-
tigen. Wann die Quittung gespielt bzw. das Los aufgerubbelt wur-
de, ist gleichgültig. Der Spielschein muss nicht aus einer aktuellen
Runde sein. Bild: Gen.-Dir. Dr. Karl Stoss (links) und Lotterien-Vorstands-
kollegin Mag. Bettina Glatz-Kremsner freuen sich auf den Lotterien-Tag
ebenso wie Dr. Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina. 
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ORF überträgt Davidino-Messe live aus der St. Arbogast-Kapelle

„Freude kann Kreise ziehn,
jubeln in Symphonien!“
Alle Jungen und Jungebliebenen
sind zum Davidino Gottesdienst
am 20. Juni, 10 Uhr, in die Kapel-
le des Jugend - und Bildungshau-
ses St. Arbogast eingeladen. 
Mit dabei sind die Chöre Frech-
dax und Chornetto. Gefeiert und
gesungen wird mit P. Peter Len-
herr und Jugend- und Jungschar-
seelsorger Dominik Toplek. Davi-
dino Erfinder Clemens Weiss ver-
weist auf ein Zitat von P. Osanger
Rudolf SDB: „Freude kann Kreise
ziehn, jubeln in Symphonien,
Lichter der Hoffnung entzünden.
Tanzen vor Fröhlichkeit, lächeln
in Dankbarkeit, Hände und Her-
zen verbinden.“ Wer nicht selber
kommen kann, kann den Gottes-
dienst österreichweit über die Re-
gionalfrequenz hören. 

 20. Juni, 9.30 Uhr: Liederprobe,
10 Uhr: Gottesdienst, Agape, 
Kapelle im Jugend- und Bildungs-
haus St. Arbogast
 www.davidino.at

TIPPS DER REDAKTION

musikalischer Spaziergang 
„... weil wir selbst ein Unbegreifli-
ches sind“ - Begegnung mit Alfred
Delp. Es musizieren Harald Stefa-
nitsch, Aylin Sonderer (Violine),
Gup Speyers (Viola) und Lisa Schei-
tenberger (Cello).
Besinnungen: Rudi Bischof
Werke: von Mendelssohn-Barthol-
dy und Haydn.
So, 20. Juni, 17 h, Pfarrkirche
Meschach, ab 15.30 geführter Spa-
ziergang ab Schwimmbad Götzis.
Anschl. Agape

Philosophische Spurensuche:
Hans Blumenberg - Ideenjongleur
der Extraklasse!
An den Abenden der „philosophi-
schen Spurensuche” sollen Impulse
großer Philosophen zum Austausch
und Nachdenken anregen.
Hans Blumenberg (1920-1966) war
einer, der uns, den Nichtphilosophen,
heute am meisten zu sagen hat. Die
im wahrsten Wortsinn allumfassende
Themenliste Blumenbergs reicht von
der Trostlosigkeit einer Welt ohne
Löwen zum Matthäusevangelium,
vom Prediger Salomo zu Oskar Lafon-

tain und von der Vollständigkeit der
Sterne bis zum Mann im Mond. 
Das Denken ist nichts, wenn es kein
Abenteuer ist ...  
Leitung: Dr. Peter Natter, Philosophi-
sche Praxis in Dornbirn
Do 24. Juni, 19.30 h, BH Batschuns
Infos und Anmeldung: 05522-44290 
E-mail: bildungshaus@bhba.at

Weisenblasen auf der Alpe
Schwende. Die Hatler Musig und
zahlreiche Musikantengruppen laden
zu diesem Volksmusiktreffen ein. 
Zahlreiche bekannte und beliebte
Musikanten und Sänger/innen haben
ihr Kommen zugesagt. Vorstellung
der Gruppen durch Prof. Otto Von-
blon vom ORF.
Die Alpe ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar (Buslinie 38 bis
Watzenegg, Bustransfer für Personen
mit Gehbehinderung)
So 20. Juni, Alpe Schwende, Dorn-
birn
11 Uhr: hl. Messe mit Pfarrer Chri-
stian Stranz. 
Informationen: Franz Rein, Dornbirn
T 0664 - 18 25 543
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TERMINE

Österreichisch-Britischer
Freundeskreis organisiert günstige
Sprachreisen nach Northampton für
Jugendliche von 12 - 19 Jahren, so-
wie für Erwachsene und Senioren.
Infos: Doris Leitinger, Lofer, 
Tel. 06588 - 20 151

Bibel erleben - die Gemeinschaft
UBI CARITAS lädt ein, sich mit einem
biblischen Text auseinanderzusetzen
und sich bewegen zu lassen.
Di 22. Juni, 19 - 21.45 h, Dornbirn,
Riedbrunnenstr. 4.
Anmeldung: T 05572-24942 oder
catherine.poscher@gmx.at

Nacht der Liebenden am Bo-
densee.
Liebes-Stationen zum Verweilen,
Nachdenken und Gespräch, Liebes-
musik und Liebes-„Apéro for two“
mit Sekt und Erdbeeren ...
Sa 26. Juni, ab 18 h, im Seepark,
Pfarrzentrum Hard und Kirche

Heldentreffen - mutig aufbre-
chen zur 2. Heldenwanderung mit
gutem Schuhwerk und wetterfester
Kleidung. Anschließend Jause und
Austausch der Eindrücke und Weg-
Erfahrungen.
Mi 23. Juni, 17 h, Kloster Maria-
stern-Gwiggen, Hohenweiler

Die Last von der Seele reden - 
die Sozialpaten-Sprechstunde bietet
die Möglichkeit für Gespräche und
Unterstützung in schwierigen
Lebenssituationen.
Mo 21. Juni, 16 - 18 h,  Pfarrzen-
trum St. Martin, Dornbirn (Eingang
Schulgasse)

Pfarrtreff in Hohenems St. Konrad,
Erlös für die Dachsanierung des Seel-
sorgezentrums.
So 20. Juni, 10 h, hl. Messe, anschlie-
ßend Pfarrtreff im Pfarrheim.

Feier der Göttlichen Liturgie -
Zelebrant ist Abt Michael Proházka
OPraem vom Stift Geras, NÖ.
So 27. Juni, 9.45 h, Kirche Brederis

Friedensgebet in Frastanz
Mo 21. Juni, 19 - 19.30 h, Apsis der
Pfarrkirche

Kinder begeistern, das kann mit
dem neuen Davidino jede/r.   PRIV

Sarah Schlatter zeigt neun Foto-
grafien und ein Künstlerbuch.
Fr 25. Juni, 19.30 h, Vernissage
Ausstellung: 25. 6. - 12. 9., 
BH Batschuns

Reisedienst der Feldkircher 
Pilgerfahrten - lädt ein, neue
Reisearten kennenzulernen.
Informationen: T 05522-72105,
pilgerfahrten@utanet.at
www.frohbotinnen.at/reisedienst

SIE WOLLEN IHRE
IMMOBILIE VERKAUFEN?

Wir bewerten, vermitteln und
verkaufen Ihre Immobilie in
Zusammenarbeit mit Notaren
und Rechtsanwälten.

0664/3120205
www.amann-immobilien.com



ZU GUTER LETZT

Gefährliche Leute
getarnt als Pilger
Pilger genossen durch die Zeiten
einen mitunter zweifelhaften
Ruf. Schon Maria Theresia ließ
ausufernde Wallfahrten als
Müßiggang bekämpfen. In
Metternichs Polizeistaat kamen
bei Pilgerreisen ins Ausland
politische Verdachtsmomente
hinzu. Am 10. September 1819
wies das Landespräsidium für
Tirol und Vorarlberg die Behör-
den an, zunehmende Wallfahr-
ten aus den Landgerichten Me-
ran, Schlanders, Glurns, Nau-
ders, Ischgl, Landeck, Bludenz
und Montafon nach Einsiedeln

in der Schweiz zu verhindern,
da dadurch der „Samen der
Schwärmerei“ leicht auch ins
Inland getragen werden könnte.
Die Route führte über Feldkirch
und Liechtenstein. Doch den
österreichischen Behörden ge-
lang es nicht, diese unerlaubten
Grenzübertritte wirksam einzu-
dämmen. Kleinlich wurden er-
tappten „Betschwestern“ bei der
Rückreise gedruckte Einsiedler
Predigten und Gebetsbücher
abgenommen. 
Die Grenzen zwischen Pilgern,
Bettlern und Vagabunden waren
mitunter fließend. Bis ins 17.
Jahrhundert herauf verpflich-
teten sich auch Mörder und an-

dere Schwerverbrecher zu Süh-
newallfahrten nach Jerusalem,
Rom oder Santiago de Com-
postela. RED/ULRICH NACHBAUR

 www.landesarchiv.at

HUMOR

Vater: „Was willst Du mit dem Re-
genwurm im Haus?“ Sohn: „Wir
haben draußen gespielt, und jetzt
zeig ich ihm mein Zimmer.“

Etheldreda musste schon in
jungen Jahren den Fürst
von Schottland heiraten.
Nach seinem frühen Tod zog
sie sich in die Gegend um Ely
zurück, wurde dann aber als
25-Jährige mit  König Egfrid
vermählt. Sie verließ ihn und
trat ins Kloster Coldingham
ein. 673 gründete sie das Klo-
ster in Ely, dessen erste Äbtissin
sie wurde. Bei der Übertragung
ihrer Gebeine 16 Jahre nach
ihrem Tod waren diese noch
völlig unverwest.  

Warum ich Edeltraud ge-
tauft wurde, weiß ich nicht.
Vermutlich hat meine Mutter
nach einer Bekannten den Na-
men „Edeltraud“ ausgewählt,
aber sicher weiß ich es nicht.
Es war und ist ja kein Modena-
me, aber mit der Zeit habe ich
mich daran gewöhnt und hatte
nie ein Problem damit. „Edel“
zu sein verbinde ich unter an-
derem mit Großzügigkeit! Des-
halb wäre es schön, wenn un-
sere Kirche vor allem ihre Wer-
te für alle Menschen erlebbar
machen könnte. In der derzei-
tigen Krise sehe ich die Chan-
ce, dass Verkrustungen in der
Hierarchie sich lösen können,
weniger Energie in Verwaltung
aufgewendet wird und dafür
viel Offenheit spürbar werden
kann!   ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
20.6. Adalbert 22.6. Thomas
23.6. Edeltraud L 2 Kön. 22,8-
13;23,1-3 E Mt 7,15-20 24.6. Jo-
hannes d. T. 26.6. Pelagius

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Edeltraud Wirth (Bregenz)
„die edle Kräftige“

Äppas muß i scho säga, die honds ächt druff, dia Arbogäschtler. „Bi-
lokalisation“ ischt döt oba ka Problem, Vorträg dinna und dussa gits
döt scho sit Johra. Des isch doch a Merkmol d´r `Heiligkeit´! Ob des
zur Hoaligsprechig langat, woaß I nit, aber mr schaffand amol dra. 

Einsiedeln war Ziel von Wallfahr-
ten, die mitunter als bedenklich ein-
gestuft wurden.   ARCHIV/EINSIEDELN

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: TONI POLSTER, FUSSBALL-LEGENDE

Ein Leben für den Fußball
Toni Polster ist bekannt als einer der erfolg-
reichsten Fußballspieler Österreichs. Die Fuß-
ball-Legende hat aber auch eine soziale Ader:
Seit acht Jahren unterstützt er „Jugend Eine
Welt“ und deren Arbeit für benachteiligte Kin-
der und Jugendliche in Ländern des Südens. 

SUSANNE HUBER

„So lange mich die Füße tragen, werde ich
Fußball spielen“, sagt Toni Polster. „Fußball
ist für mich immer mein Leben gewesen.

Schon von klein auf war es mein
Traum, das zu verwirklichen,

was ich im Endeffekt als Fuß-
baller dann erreicht habe“,
so der gebürtige Wiener,
dessen Karriere in Öster-
reich vor allem in den 80er
und 90er Jahren von Erfolgen

gekrönt war. Doch auch inter-
national, etwa in Spanien und
Deutschland, sorgte Polster für

zahlreiche Tore und Jubel. Im

Jahr 2000 hat er seine aktive Fußballerkarrie-
re beendet. Es folgten Manager- und Marke-
tingaufgaben bei verschiedenen Vereinen.
Derzeit trainiert er den Nachwuchs beim Lin-
zer LASK und ist Marketing-Beauftragter des
Vereins. 

Fußball-Projekte. Die Begeisterung für den
Fußball wurde in ihm schon sehr früh ge-
weckt. „Mein Vater war ein genialer Fußballer.
Er hat mich immer zu den Trainings und den
Spielen mitgenommen. So bin ich am Fuß-
ballplatz groß geworden“, erzählt Toni Pols-
ter. Aufgewachsen ist er in einfachen Verhält-
nissen. „In meiner Jugend gab es nur ein Fahr-
rad und einen Fußball – mehr konnten wir
uns nicht leisten“, sagt der gelernte Industrie-
kaufmann. Seit 2002 ist Toni Polster Partner
der entwicklungspolitischen Organisation
„Jugend Eine Welt“. „Kinder und Jugendliche
in Entwicklungsländern erhalten durch Fuß-
ball-Projekte die Chance auf Bildung und da-
mit auch auf ein besseres zukünftiges Leben.
Deshalb unterstütze ich den Verein gerne“,
sagt Polster. 
2006 veröffentliche der Ex-Fußballer eine CD
mit Bibeltexten. „Der Glaube spielt eine gro-
ße Rolle in meinem Leben. Es gibt eine Quel-
le, aus der wir Kraft schöpfen und die uns 
beschützt. Das Gebet ist bei mir immer eine
Art Zwiegespräch.“ (Siehe Thema S. 11) 

„Mit Fußball erreichst du viele
Menschen weltweit und du kannst

damit viele Botschaften transportie-
ren wie zum Beispiel einen fairen

Umgang miteinander.“
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TONI POLSTER
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