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Sie war ganz anders als meine sonsti-
gen Freundinnen. Im Morgengrauen wie am
Abend, stets wartete sie geduldig auf mich,
gab mir immer einen freundlichen Blick
und war meist unergründlich schweigsam.
Ich ahnte in ihr eine unheimliche Kraft und
ihr Schweigen rief meine eigene Tiefe wach.
Unweit von den Kapuzinern stand sie, und
die Friedfertigkeit und die stille Freude des
heiligen Franziskus mussten sie angesteckt
haben. „Halt an, wo läufst du hin?”, rief sie
mir zu. „Ins Büro, ins Büro!”, hechelte ich
zurück. „Und sonst? Mehr innen? Wohin?”,
rief sie mir noch nach. KLAUS GASPERI

GASPERI

reisefertig - auf zu
neuen Ufern!
Denn glauben heißt der Sehnsucht ein Zuhause geben
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Der Strahl 

Sie bat mich um „un raggio di
tua luce“! Ich war sofort Feu-

er und Flamme. „Wohin soll ich
denn Blitze schmeißen?“, fragte
ich tatendurstig. Ich bin näm-
lich ein exzellenter „Blitzewer-
fer“, glücklicherweise meist nur
verbal. Schon in Kindertagen
erkannte mich ein Freund des
Hauses als „Schnorrle“.

Sie schaute mich ein wenig
tadelnd an. Nur ein wenig

allerdings, denn sie war eine
sehr sanftmütige Clarissin, und
wir verstanden uns meist wort-
los, da genügte ein kleiner Wink
mit den Augen. Doch jetzt lag
in ihren Augen ein Hauch von
Tadel, eine Art leiser Trauer. Ich
spürte direkt, wie sie in die Ab-
gründe meiner Seele hinab-
schaute, und es wurde mir et-
was mulmig. Clarissinen, man-
che zumindest, können das, sol-
che Blicke tun, sie kommen
nämlich aus dem Schweigen.

Ich erinnerte mich wiederum
der Kindertage, da gab es -

prägend fürs ganze Leben - an
hohen Festtagen eine Tafel
Schokolade mit Namen „Ray-
on“. Ich schlug mir an die
Stirn. „Keine Blitze“, sagte ich
mit schulderfüllter Miene, son-
dern ein Lichtstrahl! Genau,
um einen Lichtstrahl bat sie
mich, einen kleinen Strahl von
meinem großen Vorrat an
Licht, denn unsere Freudin Giu-
si stehe „kurz vor der Psychia-
trie“. „Licht habe ich auch in
mir, sogar ziemlich viel”, sagte
ich lächelnd. Nicht nur Blitze!”
Da nickte sie still und schien
wieder richtig zufrieden mit
mir. Und es legte sich eine Art
Glanz über uns. Eine gute Wo-
che, Segen und Glanz wünscht

AUF EIN WORT Kirchenvolks-Initiativen diskutierten eine „menschenrechtskonforme Kirchenverfassung”

Wie Josua einst vor Jericho ...
Am vergangenen Wochenende versammel-
ten sich in Batschuns Aktivisten des frühe-
ren Kirchenvolksbegehrens und anderer In-
itiativen zur „Kirchenvolks-Konferenz”, bei
der sie Themen wie „Mitbestimmung” und
„Grundrechte in der Kirche” sowie „Regeln
für faire Gerichtsverfahren” diskutierten. 

KLAUS GASPERI

Trotz der kirchenpolitisch etwas festgefahre-
nen Situation fand sich ein Kreis von an die
100 Engagierten ein, um 15 Jahre nach dem
Kirchenvolksbegehren Bilanz zu ziehen und
Zukünftiges anzudenken. Veränderungen in
der Kirche erforderten eben oft eine große Ge-
duld, hieß es, schließlich habe auch das Got-
tesvolk 40 Jahre gebraucht, um ins Gelobte
Land einzuziehen. Dennoch gaben sich die
Teilnehmer/innen hoffnungsvoll, denn „Jesu
Botschaft kann nicht nur die Welt, sondern
auch die Kirche verändern”. 

Auseinandersetzung um das Erbe des
Konzils. Ein Grundproblem sei durch die
Mehrdeutigkeit des Zweiten Vatikanums ent-
standen, wurde festgestellt. Die Stellung der
Laien wurde damals verbal „aufgebauscht”,
rechtlich aber wurde diese Aufwertung nur
zaghaft umgesetzt. Eine pastorale Sicht von
Kirche trifft nun auf Gegebenheiten, die
rechtlich und dogmatisch oft in einem tradi-
tionelleren  Sinn fixiert sind. Von daher seien
Kompromisse gefragt, um Verständigung zu
erzielen.

Das Schweizer „Gemeindegen”. Daniel
Kosch aus der Schweiz referierte die Verhält-
nisse im Nachbarland. Bedingt durch ihre fö-

derale Struktur und die Finanzautnomie der
Pfarrgemeinden hat sich in der Schweiz eine
sehr hohe Laienmitverantwortung herausge-
bildet. Die Trennung der Ressourcen (also des
Geldes und der Leitung) zerreiße aber auch
die Botschaft, gab sich Dr. Kosch kritisch. Ei-
ne Kirche, die auf Demokratie und Konsens
aufbaut, stehe in Gefahr, zu einer bürgerli-
chen Kirche zu werden, in der das Propheti-
sche und Entschiedene - der Anruf Gottes -
auf der Strecke bleibt. Mit dieser Behauptung
erntete er bei der Versammlung naturgemäß
Widerspruch. „Bürgerlich und selbstzufrieden
sei die Kirche sowieso, auch ganz ohne
Mitbestimmung und Demokratie“, hieß es
aus dem Plenum.

Ungenügender Rechtsschutz. Der Innsbruk-
ker Kirchenrechtler Prof. Wilhelm Rees über-
nahm die undankbare Aufgabe, das Thema
„Faire Verfahren in der Kirche“ darzustellen.
Das Thema „Rechtsschutz“ zähle zu den
schwerwiegendsten Mängeln im Kirchenrecht,
führte er aus. Denn bei den meisten kirchli-
chen Problemfällen wie etwa Amtsenthebun-
gen und Lehrprüfungsverfahren komme es zu
gar keinem Prozess. Diese werden nämlich
meist in Verwaltungsverfahren behandelt, bei
denen es weder Akteneinsicht noch Berufungs-
möglichkeiten gibt. Zwar sei das Recht gehört
zu werden, grundsätzlich festgestellt, bemerkte
Rees, in der Praxis habe man aber oft den An-
schein, “dass es anders läuft”.

Mitbestimmung der Gläubigen hat Vor-
rang. Prof. Gotthold Hasenhüttl, der nach sei-
nen Handlungen am ökumenischen Kirchen-
tag in Berlin von seinem Amt suspendiert wor-
den war, machte sich in seinem Schlussreferat
auf die Suche nach einer „christlichen Kirchen-
verfassung” und stellte in seinen Ausführun-
gen die katholische Welt gleich probeweise auf
den Kopf: Es gehe nicht darum, den Gläubigen
ein Mitbestimmungsrecht gnädig zu gewäh-
ren, vielmehr liege es an den Gläubigen den
Vorstehern ein solches Mitbestimmungsrecht
einzuräumen. Aber eben nicht mehr, denn die
Mitbestimmung sei nach Paulus der kirchli-
chen Verfasstheit vorgegeben. Prof. Swidler,
der aus Amerika angereist war, stellte abschlie-
ßend fest, er wäre deprimiert, wenn er “nur ka-
tholisch arbeiten müsste“, und erzählte von
guten Fortschritten im interreligiösen Dialog
mit muslimischen Koran-Studentinnen aus
Saudi-Arabien. Prof. Hasenhüttl entließ das Kir-
chenvolk, indem er ihm einen „Befehl” von
Hannah Arendt mit auf den Weg gab: „Nie-
mand hat das Recht zu gehorchen!“

Intensive Diskussionen und gegenseitiger Erfahrungsaustausch
prägten die Tagung. Im Bild links: Dr. Martha Heizer vom Kir-
chenvolksbegehren, rechts Prof. G. Hasenhüttl. GASPERI

KLAUS GASPERI
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Die Mittelschicht
bricht langsam weg
Die Wirtschaftskrise hat auch in
Vorarlberg vermehrt Menschen
in die Armut getrieben, berich-
tet die Caritas anlässlich der
Präsentation ihres Jahresberich-
tes 2009: Deutlich mehr Men-
schen suchten im vergangenen
Jahr um Hilfe an - die Gesamt-
zahl der betreuten Klient/innen
ist in vielen Bereichen (Arbeits-
projekte, Sucht, Wohnungs-
losenhilfe) angestiegen. Öster-
reichweit hatte unser Land im
vergangenen Jahr den zweit-
höchsten Anstieg bei der Ar-
beitslosigkeit zu verzeichnen.

Caritasdirektor Peter Klinger
und Seelsorger Elmar Simma 
äußerten sich besorgt über die
soziale Entwicklung.

Die Folgen von Armut sind
weitreichend: Fällige Kreditra-
ten können nicht mehr bezahlt
werden, Ansehen geht verlo-
ren, in der Folge entstehen oft
psychische Krankheiten bzw.
die Betäubung von Ängsten
mit Suchtmitteln.

Die geplante Mindestsicherung
sei zwar ein Schritt in die rich-
tige Richtung, bringe aber in
vielen Fällen gerade eine Ver-
besserung um 1 € pro Tag, be-
richtete Caritasdirektor Peter
Klinger. Vom ambitionierten
Entwurf im Jahr 2006 sei nicht
mehr viel übrig geblieben,
auch die Einführung werde
ständig verschoben. Klinger ap-
pelierte daher an das Land,
über das gesetzliche Maß hin-
aus den guten “Vorarlberger
Weg” fortzusetzen. Wenn hier
gespart werde, könne das Ziel,
Menschen rasch aus der Armut
herauszuführen, nicht erreicht
werden, dann werde Armut
nur noch verwaltet.

HINTERGRUND

Entstanden in Anlehnung an die gewaltsame Niederschlagung des „Prager Frühlings”:

Wie die Dinge aus Ton
REINER KUNZE

Aber ich klebe meine hälften zusammen

wie ein zerschlagener topf aus ton.

(Jan Skácel, brief vom februar 1970)

1

Wir wollten sein wie die dinge aus ton

Dasein für jene,

die morgens um fünf ihren kaffee trinken

in der küche

Zu den einfachen tischen gehören

Wir wollten sein wie die dinge aus ton, gemacht

aus erde vom acker

Auch, dass niemand mit uns töten kann

Wir wollten sein wie die dinge aus ton

Inmitten

soviel

rollenden

stahls

2

Wir werden sein wie die scherben

der dinge aus ton; nie mehr

ein ganzes, vielleicht

ein aufleuchten

im wind

Aus: Reiner Kunze, Gespräch mit der Amsel, Copyright S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main

Von den Teppichwe-
bern des Orients wird
erzählt, sie flechten in
ihre Teppiche stets ei-
nen “Fehler”, damit
jeder unverwechselbar
und einzigartig ist.
106313, PHOTOCASE.COM
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AUF EINEN BLICK

Bischof Elmar Fischer empfing seinen Amtskollegen aus Ka-
sachstan, Weihbischof Athanasius Schneider, zu einem frucht-
baren Gedankenaustausch. Anschließend besuchte der Bischof
die Fatimafeier und die „Moatlagruppe“  in Gisingen. NAGILLER

Der Altbürgermeister von Frastanz, Harald Ludescher, hat
die Monstranz der Pfarre nicht nur selbst restauriert, sondern
dabei auch noch perfekte Arbeit geleistet. PRIVAT

Menschen mit Behinderung zu Gast an der ersten Adresse der Bundespolitik

Vorarlberger im Wiener Parlament

Die Vorarlberger Jürgen Bonner
und Johannes Sartori haben beim
„Ohrenschmaus“-Literaturwett-
bewerb im Dezember 2009 groß
abgeräumt. Nun waren die bei-
den Preisträger zu Gast im Parla-
ment in Wien. Sie folgten dabei
einer Einladung von Fritz Neuge-
bauer, dem zweiten Nationalrats-
präsidenten, vom Wiener Dom-
verlag und Kardinal Christoph
Schönborn ins Parlament nach
Wien. Anlass hierfür war die

Buchpräsentation von Dr. Franz-
Joseph Huainigg, „Aus dem
Bauch heraus“, in dem sich auch
Beiträge der beiden Ohren-
schmaus-Preisträger finden. Oh-
ne Sozialromantik und ohne zu
verurteilen versteht sich das Buch
als ein Plädoyer für eine pränata-
le Diagnostik, die auch Kindern
mit Behinderungen eine Chance
zu leben gibt. Beiträge über
Schwangerschaft und Pränatal-
diagnostik, Berichte von Eltern
über das Leben mit Kindern mit
Behinderung und Erfahrungsbe-
richte von Menschen mit Behin-
derung bilden den roten Faden
des Buches. „Menschen mit Be-
hinderung haben viel zu erzäh-
len“, weiß der Autor aus eigener
Erfahrung  zu berichten, der seit
frühester Kindheit nach einer
Impfung an beiden Beinen ge-
lähmt ist. CARITAS

Franz-Joseph Huainigg (Hg.): „Aus
dem Bauch heraus“ Pränataldiagno-
stik und behindertes Leben. Wiener
Dom-Verlag, 238 S.; Euro 18,20.-

Kardinal Christoph Schönborn, flankiert von
den Ohrenschmaus-Preisträgern Jürgen Bonner
und Johannes Sartori, ganz links die Prokuristin
des Wiener Dom-Verlags Inge Cevela, ganz rechts
Monika Fischer von der Caritas. CARITAS

Eine „Schule für Feshi“ feiert einen Kongolesischen Abend in Batschuns

Für Afrika legten sie sich ins Zeug

Eine Benefizveranstaltung zugun-
sten der Initiative „Eine Schule
für Feshi“ des kongolesischen
Pfarrers Placide Ponzo von Bat-
schuns und Laterns begeisterte
das Publikum. Am Samstag, den
12.6.2010, fand im vollbesetzten
Mehrzwecksaal der Volksschule
Batschuns diese Benefizveranstal-
tung  zugunsten  des Hilfsprojek-
tes statt. Den Auftakt  gestaltete
das Vocal Ensemble TeamWork

aus Koblach mit Liedern aus Afri-
ka und Europa. Schön auch die
Darbietungen der Querflöten-
gruppe der Musikschule Rank-
weil. Mit  einer ordentlichen Por-
tion Schwung präsentierten die
Mädchen von „Turn10“ ihre
akrobatisch – tänzerische Show.
Pfarrer Placide beeindruckte mit
aktuellen Fotos aus seiner Heimat
Feshi und einem Bericht vom
Schulprojekt. SIGIRD EINWALLER

Das Vocal Ensemble TeamWork
machte den Auftakt. PRIVAT (2)

Freunde aus dem Kongo tanzten
und sangen afrikanische Weisen.

Offene Fragen für offene Christen 

Dekan Peter Haas führt in seiner Pfarre Heilig Kreuz in
Bludenz jeden ersten Mittwoch im Monat Gesprächs-
runden zu aktuellen kirchlichen Fragen durch, in denen
er alle Interessierten ins Besprechungszimmer seines
Pfarrhauses einlädt. Es kommen dabei aktuelle Themen ,
wie  sexueller Missbrauch zur Sprache, aber auch
grundsätzliche Themen, wie z.B. die Unfehlbarkeit des
Papstes oder die Rolle der Frau in der Kirche. Pfarrer
Haas fasst dann den Ertrag der Diskussion zusammen
und ergänzt  gerade auch bei theologischen Themen.
Der Seelsorger freut sich immer auf diese Gesprächs-
runde, weil er dabei erfährt, „was die Menschen heute
besonders bewegt.“

Schwarze Monstranz leuchtet wieder 

Der Altbürgermeister von Frastanz, Harald Ludescher, be-
richtet: „Als unser Pfarrer beim letztjährigen Fronleich-
namsfest die anwesenden Kirchenbesucher mit der Mon-
stranz segnete, war ich sehr verwundert, weil dieses
Kleinod fast schwarz war.“  Von den Goldschmiedebrü-
dern Gragl hat er dann die fachgerechten Reinigungs-
tinkturen besorgt und im letzten Sommer diese akri-
bische Feinarbeit behutsam durchgeführt. Über das voll-
brachte Werk sagt er: „eine solche Arbeit ist nicht nur
schönste, auferstandene, örtliche Kirchengeschichte,
sondern eine große Auszeichnung.“
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Sr. Notburgis Steuxner bringt
sich seit ihrer Pensionierung sehr
aktiv in der Pfarrgemeinde in Götzis
ein. PRIVAT

Sr. Agathe: 40 Jahre als Missionarin
in Südafrika tätig. PRIVAT 

Dankfeier für Lernmütter und Lernväter zum Abschied von Paul Nikolic

Einsatz für Kinder nicht deutscher Sprache

Zum letzten Mal in seiner Amtszeit lud der
Leiter des Büros für Interkulturelles der Diöze-
se Feldkirch und der Gesellschaft für ausländi-
sche Arbeitnehmer in Vorarlberg, Paul Niko-
lic, Lernmütter, Lehrer/innen und Direk-
tor/innen aus dem ganzen Land zu einem
Festabend. Dieser festliche Abend war Aus-
druck der Dankbarkeit für all den Einsatz um
die Integration der Kinder mit nicht deut-
scher Muttersprache. 
Mit dem Bus ging es bei strahlend blauem
Himmel zum Burgrestaurant Gebhardsberg
nach Bregenz. Nach einem erfrischenden
Aperitif im Gastgarten spielte die kroatische
Musikgruppe "Tamburica“ vertraute, melodiö-

se Klänge im großen Schloss-Saal. Alsdann
zauberte das Küchenteam eine erlesene Aus-
wahl verschiedener Köstlichkeiten in drei
Gängen.
Im Rahmen dieses Festabends wurden auch
zwei verdiente Schuldirektoren - OSR Karl-
Heinz Fritsche und OSR Theo Furxer - nach
jahrzehntelangem Einsatz für die Lernhilfeak-
tion verabschiedet. 
Auch AK-Präsident Hubert Hämmerle sprach
Dankesworte an Paul Nikolic und an alle An-
wesenden aus. Die Dankfeier sei sicher ein
Motivationsschub, sich weiterhin für das
Wohl der Migrantenkinder zu engagieren. 
CHRISTOPH SIMMA

Paul Nikolic (Mitte) mit den VS-Direktoren Heinz Fritsche (links) und Theo Furxer (rechts): So wie er auch an seiner Ar-
beitsstelle im Diözesanhaus bekannt ist: Immer aufgelegt für ein krampflösendes Späßchen. FURXER

80. Geburtstag
von Sr. Agathe Schwab
Schwester Agathe (Anni) Schwab
wurde am 26. Mai 1930 in Götzis
geboren. Sie trat ins Kloster Wern-
berg, in den Orden vom kostba-
ren Blut, ein und war von 1955
bis 1995 als Missionsschwester in
Marianhill in Südafrika. Seit 1995
lebt sie im Kloster Wernberg in
Kärnten.. DÜNSER

50-jährige Profess
von Sr. Notburgis 
In dem Haus in Hall i. Tirol, wo
sie am 4.10.1956 in die Kongrega-
tion der Barmherzigen Schwe-
stern vom Heiligen Kreuz einge-
treten war, feierte Sr. Notburgis
am 1.Mai ihre 50-jährige Profess. 
Als Kindergärtnerin arbeitete sie
in Tirol und Vorarlberg und kam
1976 als Didaktik-, und Praxisleh-
rerin in das Institut St. Josef in
Feldkirch. Nach der Pensionie-
rung 1999 übersiedelte sie nach
Götzis. Am dortigen Pfarrleben
beteiligt sie sich sehr aktiv. Sie
führt auch den Haushalt der
Schwesterngemeinschaft in der
Montfortstraße, engagiert sich in
der Heimseelsorge und verrichtet
im Haus der Generationen auch
Mesnerdienst. MANFRED DÜNSER

AUSFRAUENSICHT

fast durchsichtig

Sie befinden sich in einer dop-
pelten Falle: junge Mädchen

und Frauen an der Schwelle zwi-
schen Kindheit und Erwachsen-
sein. Von Seiten ihrer Boyfriends
und der Peers erleben sie sich
konfrontiert mit der Erwartung,
möglichst so auszusehen wie die
Mager-Models in den Zeitschrif-
ten. Da könnten sie die Bestär-
kung einer selbstbewusst ihr
Frausein lebenden Mutter drin-
gend brauchen. Doch allzu oft -
so erzählt die Soziologin Edit
Schlaffer – bilden die Mütter eher
eine zusätzliche kritische Instanz:
vielleicht selbst gerade auf Diät,
sind auch sie Gefangene des gän-
gigen Schönheitsideals.

Kein Wunder also, aber umso
bedrückender, dass eine stei-

gende Zahl junger Frauen mit
Depression und einem Gefühl
der eigenen Wertlosigkeit
reagiert. Die ständige Unzufrie-
denheit mit dem eigenen Äuße-
ren nagt gerade bei jungen Frau-
en am Selbstwert. Denn offenbar
sind sie mehr als junge Männer
geneigt, sich über körperliche
Attribute zu definieren. Wenn
heute schon 10-jährige ihre er-
sten Diäten hinter sich haben,
zeigt dies deutlich, welch emi-
nente Rolle die Körperwahrneh-
mung für ihre Selbstein-
schätzung spielt.

Diese Körperwahrnehmung
ist freilich oft subjektiv ver-

zerrt. Dünn und fast durchsich-
tig gilt als Ideal. Wer sich einmal
auf eine „Pro-Ana“-Webseite
verirrt hat, wird erschrocken
und erstaunt wahrnehmen,
welch quasi-religiösen Züge der
Kult des Dünnseins dort
annimmt. Ich frage mich: Was
bedeutet es für eine
Gesellschaft, wenn Frauen sich
selbst körperlich fast durchsich-
tig zu machen suchen? 

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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AUF EINEN BLICK

Die KirchenBlatt-Reisegruppe vor dem Portal der Abtei-
kirche Saint-Gilles, einem der reifsten Beispiele romanischer
Plastik in Südfrankreich. HELMUT KÖCK

Eine fantastische KirchenBlatt-Reise
36 Personen aus allen Teilen des Landes, vom Montafon
bis zum Bodensee, reisten zu einer Bildungs-, Kultur-
und Glaubensfahrt des KirchenBlatts nach Frankreich, in
das „Herz der Provence“. Die landschaftlich sehr schöne
Reise führte uns durch die Schweiz, Lyon und weiter
durch das Rhonetal ins idyllische Städtchen Tarascon zu
unserem Domizil. Bereits am zweiten Tag wurden uns
bei herrlichem Wetter die Schönheiten der Provence vor
Augen geführt. Nach vielen Begegnungen und Ein-
drücken der sechstägigen Reise fällt es schwer, das Erleb-
te und die Höhepunkte der Reise wiederzugeben. Es war
für uns alle jedenfalls eine besondere Reise. Das Licht der
Provence wird uns unvergesslich bleiben. Ein großer
Dank geht an den fachkundigen und geduldigen Reiselei-
ter Walter Buder und Generalvikar Benno Elbs für die be-
sinnlichen Momente bei den Gottesdiensten. ROSWITHA KÖCK

Gute Prozessionen-Tradition im Dom  
Die Dompfarre macht jedes Jahr an Christi Himmelfahrt
eine Bittprozession durchs Reichenfeld. Auch heuer ist
die Pfarrgemeinde mit Dompfarrer Rudolf Bischof zu ver-
schiedenen Stationen dorthin gezogen. Über die Mutter-
gottesstatue vor dem Konservatorium und dem großen
Kreuz im Reichenfeld zog die Pfarre zur Statue des heili-
gen Josef und bat um dessen Fürbitte. Pfarrer Rudolf Bi-
schof: „So haben wir auch heuer für die Menschen in der
Stadt und eine gute Zukunft für sie gebetet.“ Anschlie-
ßend gab es eine Stärkung mit heißem Tee. 
An Fronleichnam marschierten 25 von insgesamt 45 
aktiven Ministrant/innen der Dompfarre auf. Dass die
Prozession „ins Wasser fiel“ tat dem guten Werk keinen
Abbruch, vorbereitet war jedenfalls alles: Kreuz, Fahnen
und Prozessionslaternen. 

Dompfarrer Rudolf Bischof (zweiter von rechts) führte seine
Pfarre zur Bittprozession durchs Reichenfeld. DOMPFARRE

Der „Bibliolog” lädt dazu ein, die Bibel neu zu entdecken

Wo die Bibel lebendig wird

„Die Maria, die strahlt von innen
heraus. Ich habe gar nicht ge-
wusst, wie schön sie ist!“ Mit die-
sen Worten schildert eine “Magd”
ihre Eindrücke, kurz nachdem der
Engel Maria verlassen hat.
Die Szene ist Teil eines “Biblio-
logs”. Bei dieser neuen Methode
schlüpfen die Teilnehmer/innen
in die Rolle der biblischen Figu-
ren, also etwa der Magd Marias,
und “leihen” diesen Figuren ihre
Stimme und ihre Gefühle. Die
Szene wird allerdings nicht nach-
gespielt, sondern im Sitzkreis
werden einander Empfindungen
zur jeweiligen Rolle mitgeteilt.

Eine Figur nach der anderen wird
so erfühlt und die Teilnehmer/in-
nen stellen gedanklich Fragen an
den Text: Was mag die Menschen
der Bibel wohl bewegt haben?
Was waren ihre Sorgen und Hoff-
nungen? Wie haben sie ihren
Gott erfahren? Manch eine/r ent-
deckt dabei die eigenen Fragen
und Probleme wieder  und
erahnt im Gespräch mögliche
Antworten für sein Leben. Die je-
weiligen Aussagen und Erfahrun-
gen werden von der Leiter/in
sehr sorgfältig wahrgenommen,
denn jede Empfindung ist wert-
voll und gibt Aufschluss über den
Text der Bibel.
Der “Bibliolog” lässt sich vielseitig
in Bibelrunde, Schule und Gottes-
dienst einsetzen. Dabei wird die
Bibel lebendig. In einem viertägi-
gen Grundkurs kann diese Metho-
de erlernt werden. NORA BÖSCH

 Das weiße Feuer. Grundkurs 
Bibliolog, BH Arbogast, Mo, 19. -
Do, 22. Juli, T 05523/ 62501-28

Die Bibel entführt in eine fremde
Welt - wie ein Reiseführer vermittelt
der “Bibliolog” neue Zugänge.

„Dein Wort - Mein Weg” erschließt den Reichtum der Bibel für heute

Eine Rast auf dem Weg

Mit der Zeitschrift „Mein Wort -
Dein Weg” will das „Werk der
Frohbotschaft” den Menschen
von heute eine Hilfe fürs persönli-
che Bibellesen geben und in einfa-
cher Sprache Anregungen dazu
bieten. Anliegen der Zeitschrift ist
es, die Texte der Bibel mit dem all-
täglichen Leben zu verbinden.
Fachkundige Theolog/innen eröff-
nen einen Zugang zum Verständ-
nis der biblischen Texte und mo-
derne Gedichte laden zum nach-
denklichen Innehalten ein.
„Die Zeitung will zur eigenständi-
gen Lektüre der Bibel anregen”,
umreißt Schriftleiterin Dr. Hilde-
gard Lorenz ihr Anliegen. Und:
„Wer Gedichte lesen kann, der
versteht auch die Bibel”, erklärt
sie das Konzept, den biblischen
Geschichten und Erklärungen
moderne Lyrik zur Seite zu stel-
len. Ein Kalender verweist auf die

Texte der täglichen Liturgie sowie
auf religiöse Feste bei Christen,
Juden und Muslimen. Konkrete
Impulse regen zum Innehalten
mitten im Alltag ein.
Die Zeitschrift erscheint viermal
jährlich und wird gratis zuge-
schickt. Das aktuelle Heft kann in
der Buchhandlung “Die Quelle”
bestellt werden.

 T 05522/ 72 88 5;
 E feldkirch@frohbotinnen.at

Wer sich auf die Lektüre der Bibel
einlässt, wird so manche Parallelen
zum heutigen Leben entdecken.
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Die Erzählung von der Sintflut macht deutlich: Gott steht auch zu einer „schlechten“ Welt

Inmitten aller Bedrohung -
Gott sagt Ja zu dieser Welt
Bei der Erzählung über die Sintflut denken
wir normalerweise an den „Beinahe-Unter-
gang” der Welt. Doch in der Bibel geht es
nicht um den universalen Untergang, son-
dern um Gottes Ja zu seiner Schöpfung!

CHRISTIANE KOCH

Spannungen und Widersprüche. Genau ge-
nommen muss man im Hinblick auf die bib-
lische Sintfluterzählung im Buch Genesis 6-9 
eigentlich von mehreren Erzählungen spre-
chen. Denn wenn man den Text in der vor-
liegenden Endgestalt liest, ist unschwer zu er-
kennen, dass hier mindestens zwei Erzähltra-
ditionen zusammengeführt werden. Zu sehen
ist dies daran, dass sich in der Erzählung mehr-
fach Spannungen und Doppelungen, ja sogar
Widersprüche finden: Wodurch etwa entsteht
die Sintflut? Gen 7,12 und 8,2f. verweisen auf
einen mächtigen Sturzregen; Gen 7,11 auf den
Einbruch der Urflut durch die geöffneten Him-
melsschleusen. Und wie lange dauert sie? 40
Tage und Nächte nach Gen 7,4.12 bzw. 150 Ta-
ge nach Gen 8,3.
Wenn auch auf unterschiedliche Art erzählt,
liegt den beiden ursprünglich eigenständigen
Textfassungen eine gemeinsame Aussage zu-
grunde, die durch die absichtsvolle redaktio-
nelle Zusammenführung deutlich wird.

Menschliches Leben ist immer bedroht.
Zum Verständnis der Sintfluterzählung ist
wichtig, dass es dabei nicht um die Erinne-
rung an ein konkretes und einmaliges Ge-
schehen irgendwann in der Frühzeit der
Menschheitsgeschichte geht. Vielmehr wird
hier eine menschliche (Ur-)Erfahrung verar-
beitet, nämlich das Wissen, dass verhängnis-
volle Naturkatastrophen, aber auch Gewalt
und Gier das Leben auf der Erde aufs Äußerste
gefährden. Nach der Aussage des Textes ist es
Gott selbst, der angesichts der Verderbtheit
der Welt die Sintflut „beschließt“ und herbei-
führt (vgl. Gen 6,5.12). Ähnliche Aussagen
finden sich auch außerhalb der Bibel in der
Umwelt Israels.

Vom Ende her den Text verstehen: Zu ver-
stehen ist dieser Text allerdings von seinem
Ende her: nämlich von der feierlichen Be-
standszusage Gottes, dass „solange die Erde
besteht, nicht aufhören sollen Aussaat und
Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht“ (Gen 8,22). Beide Erzähltradi-
tionen, die der Sintfluterzählung zugrunde
liegen, kulminieren in dieser unwiderrufli-
chen Zusage. Die zentrale Aussage ist also kei-
nesfalls, dass es einmal in der mythischen Ur-
zeit eine weltweite Sintflut gegeben hat. Viel-
mehr geht es darum, die Angst des Menschen
zu bewältigen, dass es jemals eine solche kos-
mische Katastrophe geben könnte. 

Nie wieder! Anders gesagt: Es geht um die
Hoffnungsbotschaft, dass es eine solche Flut
nie geben wird. Und diese Botschaft wird der-
art vermittelt, dass eben erzählt wird, Gott ha-
be angesichts einer universalen Flut in der Ur-
zeit bereits geschworen, dass so etwas nie wie-
der geschehen wird. Nicht die Vernichtung,
sondern die Rettung aus der Flut ist also die
Sinnspitze der biblischen Fluterzählung. 

Eine Ergänzung zur Erzählung vom Para-
dies. Im Anschluss an die vorausgehenden
Schöpfungstexte, in denen von einem idealen
und paradiesischen Anfangszustand die Rede
ist, bildet die Fluterzählung eine unverzicht-
bare Ergänzung: Hier wird deutlich, dass der
Schöpfergott eine Beziehung der Liebe und
der Treue zur Erde hat und dass er unwiderruf-
lich „Ja“ zu dieser Welt und zu diesem Men-
schen sagt, und zwar in all seiner Begrenzung
und Schwäche.

STANDPUNKT

Wenn ich groß bin

Kinder sind herrlich direkt und
beflügelt. Mein Ältester ist

mit acht Jahren felsenfest über-
zeugt: „Wenn ich einmal groß
bin, dann werde ich Astronaut.“
Katharina mit ihren zarten sie-
ben Jahren schwankt noch zwi-
schen Kinderärztin und Tänzerin
und Johannes, der macht es so
wie sein Namenspatron Don Bos-
co und ist derweil einfach ganz
fröhlich und lässt die Spatzen
pfeifen, wenn die Frage gestellt
wird, was er später einmal wer-
den möchte. Sicherlich, die Frage
der Berufswahl ist eine wesentli-
che und es steht auch außer
Zweifel, dass es mehr Arbeit als
Arbeiter gibt im Weinberg des
Herrn. Darüber hinaus lohnt es
sich aber, einer anderen Frage
nachzugehen:

Was macht mein Leben ein-
zigartig? Berufungspastoral

heute meint das Gespräch über
Gott und unser Leben zu eröf-
fnen. Ich lade Sie ein, das Experi-
ment zu wagen und einer Be-
kannten heute ganz unverblümt
die Frage zu stellen: “Was ist das
Wichtigste in deinem Leben und
hat das etwas mit dem Himmel
zu tun?” Ich glaube, wir werden
überrascht sein über die Antwor-
ten, wenn wir bereit sind zu hö-
ren. Wenn es viele Wege nach
Rom gibt, dann gibt es wohl auch
viele Wege zu Gott. Eben genau
so viele, wie es Menschen gibt.
und jeder trägt in sich eine ein-
zigartige Berufung. Vielleicht
glänzt sie schon, manchmal ist
sie aber auch verschüttet.

Wenn ich einmal groß bin,
dann möchte ich wieder

klein werden können. So ist die
Chance größer, dass ich an mei-
ner eigenen Berufung nicht vor-
beigehe.

MARTIN FENKART

Gottes Segen gilt dem Menschen in all seiner Zerbrechlich-
keit und Schwäche - und darüberhinaus dem ganzen Kosmos.
LILA21/PHOTOCASE.COM

„In dieser Erzählung
geht es um Gottes
Heilszusage an die
Menschen”, sagt Prof.
Christiane Koch. PRIVAT



Beeindruckende Einweihung einer Buschambulanz in Malawi durch Bischof Dr. Elmar Fischer

Mut zu echter Nächstenliebe
Die Buschambulanz von Malambo wurde
von den beiden Bischöfen aus Lilongwe und
Feldkirch, Rémi Ste-Marie und Dr. Elmar Fi-
scher, eingeweiht. Der Feldkircher Diözesan-
bischof ist von den Menschen in Malawi
sehr beeindruckt. Ihre Spontanität, die über-
zeugende Übersetzung der biblischen Bot-
schaften in eine wunderschöne Musik und
die Hilfsbereitschaft der Menschen dort ha-
ben den Bischof berührt. 

ROBERT LORENZ

Zuweilen traut man kaum den eigenen Au-
gen. Aus dem Flugzeug ist fast nur die rotbrau-
ne Erde erkennbar. Vereinzelt ragen Bäume
und Büsche mit ihrem mageren Grün aus der
Erde. Entlang der Straßen vom Flughafen bis
zum Zentrum der Hauptstadt Lilongwe gehen
die Menschen auf beiden Seiten in langen Ko-
lonnen. Vor allem die Frauen tragen mit einer
scheinbaren Leichtigkeit alle möglichen Hab-
seligkeiten auf dem Kopf. 

Korruption, Kindesmissbrauch, Armut.
Überdimensionale Plakate der Regierung
durchdringen das öffentliche Bewusstsein mit
den Problemen dieses Landes: „Stoppt die
Korruption – Schützt Malawi – Missbrauche
nicht das Kind“. Der hohe Korruptionsindex
von Malawi ist ein Beleg für die große Armut
eben dieses Landes. Und dieselbe Armut ge-
fährdet den Bestand der Familien. Der Miss-
brauch an den Kindern beginnt in Malawi
schon damit, dass sie von ihren Familien
nicht in die Schule geschickt werden, sondern
auf den Tabakfeldern ihre Arbeit verrichten
müssen.
Auf unserer Reise werden in Lilongwe die
Fortschritte der Entwicklungshilfeprojekte

mit den „Theresian Sisters“ gemeinsam mit
den Verantwortlichen der Aktion „Bruder und
Schwester in Not“ besprochen. Ungefähr
zweieinhalb Autofahrstunden von Lilongwe
entfernt liegt Malambo. Die Theresian Sisters
betreuen in dem abgelegenen Winkel mit die-
ser Buschambulanz ca. 40.000 Menschen im
Umkreis von Malambo. Dies ist eine echte
Hilfe für viele Menschen, um die sich bisher
niemand gekümmert hat.

Eine Geste, die zu Herzen geht. Bischof El-
mar Fischer ist von den Menschen in Malawi
sehr beeindruckt: „Ich bin nunmehr nach ei-
ner Projektreise in Äthiopien das zweite Mal

in Afrika. Hier ist Spontaneität angesagt. Das
ist in der Musik spürbar. Diese Menschen set-
zen die Texte und biblischen Botschaften in
eine wunderschöne Musik um. Hier sind die
Menschen sehr entgegenkommend. Diese Bu-
schambulanz ist Nächstenliebe in ‚echter’
Form.“
Ein anderes Projekt unterstützt „Bruder und
Schwester in Not“ gemeinsam mit dem Feld-
kircher Gymnasium Rebberggasse, der Mittel-
schule Sulz Röthis und der HLW Rankweil.
Ohne die Vorarlberger Patenschaften könnten
die Mädchen, deren Eltern an Aids gestorben
sind, die Berufsausbildung in Katete nicht ma-
chen. Die Mädchen von dort feierten mit den
Gästen aus Vorarlberg einen Gedächtnisgot-
tesdienst für Mag. Thomas Smodics, der diese
Projekte in Malawi von Anfang an mitbetreut
hat und im vergangenen Jahr verstorben ist.
Nach dem Gottesdienst legt ein Mädchen aus
Katete ihre Hand schüchtern auf das Herz-Lo-
go der Gedenktafel für Mag. Thomas Smodics.
Eine Geste, die zu Herzen geht und offen-
sichtlich ein kleines Dankeschön aus dem
„warmen Herzen Afrikas“ ist.

Bischof Elmar Fischer und Sister Valentina durchschnei-
den miteinander das Band vor dem Haupteingang der
Buschambulanz von Malambo. LORENZ
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AUSFLUGSTIPP

Mehr als ein 
schöner Ausflug
 Der Wasserwanderweg in
Hittisau, der entlang der Bolgen-
ach verläuft, deren Wasser heute
zur Stromgewinnung genutzt
wird, ist besonders bei heißem
Wetter, aber auch bei Regen ein
nettes, abwechslungsreiches Aus-
flugsziel mit ausreichend Grill-,
Kneipp-, Spiel- und Abenteuer-
möglichkeiten. Im Verlauf dieses
Weges kann die Bedeutung von
Wasser nicht nur erwandert, son-
dern auch bewusst erlebt werden.

Einer von vielen guten Tipps:
Eine Wanderung durch die Engen-
lochschlucht in Hittisau.

 Eine wunderbare Route. Der
Ausgangspunkt der beschilderten
Wanderung erfolgt in Hittisau
beim Schwimmbad. Zunächst führt
der Weg über die 300 Jahre alte
Kommabrücke, setzt sich entlang
der Bolgenach fort, vorbei an ei-
ner Hängebrücke, dann durch die
idyllische Engenlochschlucht bis
zur wasserbetriebenen Säge. Der
Besucher folgt dem Erlebnis- und
Lehrpfad, schaut und hört unter-
wegs dem Wasser zu. Mit etwas
Aufmerksamkeit kann man auch
die Bewohner des Wassers, wie
Molche, Frösche, Libellen, Kröten
oder Forellen, in ihrem Lebensum-
feld entdecken.

 Infos: Gratisbroschüre dazu im
Tourismusbüro in Hittisau. 
T 05513 620950 
www.hittisau.at
Bus ab Bahnhof Bregenz: Linie 25
Bregenz–Egg oder Bus ab Bahnhof
Dornbirn: Linie 41 Dornbirn–
Sibratsgfäll

 Buchtipp: Georg Kessler: Frei-
zeit im Ländle. Die schönsten Aus-
flugsziele in Vorarlberg. 280 Sei-
ten, Tyrolia-Verlag, € 17,95

Fakten zum Projekt
 Der Rotary Club Dornbirn, die Landesregie-
rung Vorarlberg, Emil Nachbaur, Erwin Reis und
die Aktion „Bruder und Schwester in Not“ fi-
nanzierten die Buscham-
bulanz in Malambo.
 Die Lebenserwartung
in Malawi liegt bei 41
Jahren. 175 von 1000 ge-
borenen Kindern sterben
unter 5 Jahren. 
 Spendenkonto Nr.
35600 (BLZ 20604) Sparkasse Feldkirch 
 www.bruderundschwesterinnot.at 
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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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ZUR SACHE

Sand in die Augen

„Recht muss Recht bleiben“, sag-
te Innenministerin Maria Fekter
nach dem Urteil des Verfas-
sungsgerichtshofes. Nur: sie und
ihre Vorgänger haben die Geset-
ze so gemacht, wie sie sind. Sie
verlangen, dass Nurie Zogaj, Ari-
gona und ihre beiden Geschwis-
ter Albin und Albona bald in
den Kosovo ausreisen müssen –
oder sie werden mittels Frem-
denpolizei dorthin abgeschoben.
Sie würde den Zogajs eine 
freiwillige Ausreise empfehlen,
dann würde über sie auch kein
Einreiseverbot verhängt und Ari-
gona könnte so über ein Schul-
visum ihre Ausbildung in Öster-
reich abschließen, sagte Fekter.
„Die Ministerin hat da bewusst
den Leuten  Sand in die Augen
gestreut, wahrscheinlich um die
Brutalität ihrer Fremdenpolitik
in ein milderes Licht zu stellen“,
sagt Anny Knapp von der Asyl-
koordination Österreich. Sie 
berichtet, dass über jeden abge-
lehnten Asylwerber, auch wenn
er freiwillig geht, ein mindestens
18-monatiges Einreiseverbot 

verhängt wird. Arigona bräuchte
daher für das angesprochene
Schulvisum eine Ausnahme
genehmigung. Ob sie diese bekä-
me, so Knapp, ist mehr als frag-
lich. Als 2007 auch die beiden
kleinen Geschwister ohne Mut-
ter abgeschoben wurden, blieb
ein Antrag auf Wiedereinreise
mittels Schülervisums ein Jahr
lang unerledigt liegen – bis die
älteren Brüder ihre kleinen Ge-
schwister illegal zurückbrachten. 
Auch die von Fekter angespro-
chene Einreise mittels einer 
Arbeitsbewilligung hält Knapp 
für eine Illusion. Die Zogajs sind
keine „Schlüsselarbeitskräfte“
und als Saisonniers müssten 
sie immer wieder ausreisen. 

KA-Präsidentin Derschmidt fordert Ende der „unmenschlichen Fremdengesetze“ 

Mit dem Schicksal
einer Familie gespielt

„Arigona Zogaj hätte ein positives Symbol
für den Umgang mit Asylwerbern und 
Zuwanderern sein können. Stattdessen aber
hat man mit dem Schicksal eines jungen
Mädchens gespielt“, sagt Caritaspräsident
Franz Küberl. 

HANS BAUMGARTNER

„Früher hieß es ,Gnade vor Recht‘, jetzt ist es
umgekehrt.“ Mit diesen bitteren Worten kom-
mentierte die Präsidentin der Katholischen
Aktion, Luitgard Derschmidt, den Ausgang
des Asylverfahrens der Familie Zogaj und die
darauf folgenden Reaktionen von Innen-
ministerin und Regierung. Während Ministe-
rin Maria Fekter auf das Recht pochte, das
nun zu gelten habe, kritisierte Derschmidt 
gerade dieses Recht und forderte eine ehebal-
dige Revision des „unmenschlichen Fremden-
gesetzes, das derzeit auch unmenschlich exe-
kutiert wird“. Derschmidt verwies darauf, dass
es neben der Familie Zogaj, die durch das Ab-
tauchen der jungen Arigona vor drei Jahren
zu medialer Aufmerksamkeit kam, noch zahl-
reiche „mindestens ebenso dramatische
Schicksale gebe: Menschen, die seit Jahren in
Österreich leben, hier gut integriert sind und
dennoch in ständiger Furcht vor einer Ab-
schiebung leben müssen“ (s. rechte Seite). 

Bleiberecht. „Das Verbleiben von integrier-
ten Ex-Flüchtlingen in Österreich wäre für
beide Seiten, für die Betroffenen ebenso wie
für unser Land, eine Win-win-Situation, for-

dert Derschmidt eine Neuordnung des Bleibe-
rechtes. In dieses Horn bläst auch Anny

Knapp von der Asylkoordination Österreich.
„Wir brauchen eine unkomplizierte Bleibe-
rechtslösung für jene 3000 bis 4000 Fälle, die
schon länger als fünf Jahre in Österreich sind
und deren Asylverfahren noch nicht ab-
geschlossen ist. Dazu schlagen wir eine Stich-
tagsregelung vor, dass alle, die vor diesem 
Datum eingereist sind und sich nichts zu-
schulden kommen ließen, eine Niederlas-
sungsgenehmigung und Zugang zum Arbeits-
markt bekommen. Damit würde ein Kapitel
von Versagen der Politik und der Behörden
abgeschlossen“, meint Knapp.

Ungewollt. Was die Familie Zogaj angeht,
sieht Knapp derzeit keine rechtliche Lösung
mehr, die deren Abschiebung verhindern
könnte – außer man wollte das politisch.
„Denn das Urteil des Verfassungsgerichts-
hofes sagt ja nur, dass eine Abschiebung rech-
tens wäre, aber nicht, dass und wann abge-
schoben werden muss.“ Aber, so Knapp, man
will ja für die Familie gar keine menschliche
Lösung. „Wenn man das politisch gewollt
hätte, dann hätte man ihr schon vor der Ab-
schiebung 2007, bei der auch die beiden klei-
nen Buben ohne Mutter in den Kosovo ver-
frachtet wurden, einen humanitären Aufent-
halt geben können. Die Familie war jedenfalls
gut integriert, was die Arbeit, die Ausbildung
und ihre Vernetzung in Österreich anging.
Aber“, so Anny Knapp, „man wollte und will
an den medienbekannten Zogajs offenbar zei-
gen, wie konsequent hart man in der Asyl-
politik ist. Und ganz offensichtlich ist das
auch ein Schuss vor den Bug der vielen Koso-
varen, die immer noch in Österreich sind bzw.
die immer noch nachkommen. Das Signal:
Ihr habt hier keine Zukunft.“ 

Gerichtsblick. Anders als die Bundesregie-
rung und der oberösterreichische Landes-

Arigona Zogaj im Gespräch mit Pfarrer Josef Friedl. Er ist vom
Urteil enttäuscht und will der Familie weiter beistehen. KIZ/WEB

Anny Knapp ist
Obfrau des Vereins
Asylkoordination Öster-
reich und Rechtsexper-
tin in Asylfragen.
ASYLKOORDINATION. 

Ministerin Maria Fekter.   KIZ/A.
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hauptmann entlässt die Asylrechtsexpertin
Knapp auch den Verfassungsgerichtshof nicht
aus seiner Verantwortung. „Auf Grund der
Europäischen Menschenrechtskonvention
und der bisherigen Urteile des Straßburger
Gerichtshofes hätte man auch anders ent-
scheiden können. Dafür hätte es gute Gründe
gegeben. Aber dazu hätte der Verfassungs-
gerichtshof nicht bloß formal nach der 
Aktenlage eventuelle Verfahrensmängel prü-
fen müssen, sondern die tatsächliche Lebens-
situation der Familie. Denn genau darauf
nehmen Artikel 3 und Artikel 8 der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (MKV) Be-
zug, wenn es z. B. heißt, dass man Menschen
nicht einer aussichtslosen Lage ausliefern
darf, etwa indem man Mutter Nurie in ein
Land abschiebt, wo die notwendige psychia-
trische Betreuung absolut nicht gewährleistet
ist.“ Nicht ernsthaft in die Waagschale gewor-
fen wurde nach Meinung von Anny Knapp
auch der durch Artikel 8 MKV gewährleistete
Schutz des Privat- und Familienlebens. Dem-
nach wäre eine Ausweisung unzulässig, wenn
jemand schon sehr gut integriert ist und da-
mit ein schützenswertes Privat- und Familien-
leben in Österreich aufgebaut hat, während in
der alten Heimat praktisch kaum mehr An-
knüpfungspunkte bestehen. „Was vor allem
für Arigona und ihre kleineren Geschwister
zutrifft“, sagt Knapp. Sie hält dem Verfas-
sungsgerichtshof vor, dass er in seinen Asyl-
Entscheidungen sehr restriktiv sei und sich an
den „untersten Label der Menschenrechts-
konvention und der Straßburger Urteile“ hal-
te. Unter beiden Menschenrechtsartikeln hät-

te man aus guten Gründen für ein Bleibe-
recht der Zogajs entscheiden können, meint
Knapp. Stattdessen stellte der Verfassungsge-
richtshof fest, dass man von einer guten Inte-
gration, die durch illegalen Aufenthalt erwor-
ben wurde, keine Rechte ableiten könne.

Kein Einzelfall. Die Zogajs sind kein Einzel-
fall. So berichtete vor wenigen Tagen Pfarrer
Karl Engelmann von Wien/Hernals über die
Ausweisung des Gambiers Karim am 8. Juni.
Nach brutalen Stammesfehden war er aus sei-
ner Heimat geflohen und kam mit Schleppern
vor zwölf Jahren nach Österreich. Er war bes-
tens integriert, arbeitete als Mesner in der Kal-
varienbergkirche und war vielen „ein lieber
Freund“ geworden, erzählt Engelmann. Ob-
wohl er freiwillig in seine Heimat zurückge-
kehrt ist, erhielt er ein achtjähriges Einreise-
verbot. Das straft die Aussagen von Ministerin
Fekter, dass es bei freiwilliger Ausreise kein
Wiedereinreiseverbot gebe, Lügen. Inzwi-
schen haben viele Leute in der Pfarre Hernals
gespendet, um Karim einen Neustart in Gam-
bia zu ermöglichen. Die ganze Härte des Ge-
setzes bekomme derzeit auch die aus dem Ko-
sovo stammende Familie Maksuti zu spüren,
sagt Engelmann. Das seit mehr als fünf Jahren
in Wien bestens integrierte Ehepaar und ihre
drei Kinder bekamen kürzlich – trotz aller In-
terventionen aus der Pfarre – einen Auswei-
sungsbescheid. Nur die Krankheit des Jüngs-
ten hat die Exekution des Bescheids bisher
verhindert: „Eine Abschiebung in ein Leben
ohne Einkommen und ohne Dach über den
Kopf“, sagt Pfarrer Karl Engelmann.

ZUR SACHE

Das ist wie bei einem
„Narrenschiff“  
„Die einfachen Geschichten 
sind meine Sache nicht“, sagt
der Grazer Wolf Steinhuber. Wie
kompliziert und verfahren Dinge
sein können und wie rasch 
daraus menschliche Tragödien
werden können, weiß er erst, seit
er vor drei Jahren die Plattform
Bleiberecht mitbegründete.
„Das“, so Steinhuber, „ist ein Zu-
sammenschluss von Menschen,
die in ihrem Freundes- und Be-
kanntenkreis Asylwerber haben,
die allesamt in schwierigen
Situationen leben.“ Früher, als 
er in seiner Firma die Zeitung für
den Flüchtlingsverein „Zebra“
gemacht habe, hätten ihn man-
che Geschichten, die er da ge-
lesen habe, furchtbar aufgeregt,
erzählt Steinhuber. „Aber seit ich
mich persönlich für Leute ein-
setze, die seit vielen Jahren in
einem ungeklärten Asylstatus 
leben, weiß ich, das wirkliche
Leben ist noch viel brutaler. Von
den zwei Dutzend Fällen, die
Leute aus der Plattform beglei-
ten, sind in drei Jahren gerade
einmal fünf positiv abgeschlos-
sen worden, alle anderen sind 
in einem Schwebezustand“, 
sagt Steinhuber. 
Er selber sei über die Bekannt-
schaft zu  einer alleinerziehen-
den ghanesischen Mutter und
deren „Erlebnisse“ mit den Be-
hörden zur Plattform gekom-
men, erzählt Steinhuber. Der Ex-
tremfall sei eine andere Ghane-
sin, die seit 17 Jahren in Öster-
reich lebt und keinen Nieder-
lassungstitel und keine Arbeits-
bewilligung hat. Viele würden
sie mittragen, damit sie über-
leben kann, sagt Steinhuber. Er
gibt für die Situation vor allem
der Politik die Schuld, die den
Asylbehörden und der Fremden-
polizei massiven Druck machen
und einen undurchsichtigen
Gesetzesdschungel geschaffen
haben. „Dahinter steht der bra-
chiale Wille, die Leute möglichst
rasch loszuwerden. Das ist wie
mit den ,Narrenschiffen‘ im Mit-
telalter. Die darauf Ausgesetzten
bekamen ein paar Almosen, aber
aufnehmen wollte sie niemand.“

Ein „Narrenschiff“ mit der Besatzung von 13 Asylanten wurde zum Menschenrechtstag 2009 von der Andräkirche
in den Grazer Landhaushof gezogen. Es sollte im Advent auf die moderne Herbergsuche hinweisen. STEINHUBER
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Fery Berger, Gründer
der Weizer „Pfingstvi-
sion“, hat im vergan-
genen Jahr das Netz-
werk „Way of Hope“
gegründet. Es soll in
drei Treffen und auf
einer Internetplatt-
form Wege in die Zu-
kunft erarbeiten. FJR/A

Familienverband befürchtet, dass „unintelligent gespart“ wird

Familien müssen sich verlassen können

Vergangene Woche stellte Staatssekretärin
Christine Marek den neuesten Familien-
bericht vor. Wo die geplanten massiven 
Kürzungen im Familienbereich ansetzen 
sollen, ließ sie weiter unbeantwortet.

Gut 5,5 Milliarden Euro hat der Familienlas-
tenausgleichsfonds im Jahr 2008 für Geld-
und Sachleistungen zugunsten der Familien
ausgegeben. Die Einnahmen lagen bei knapp
fünf Milliarden. Da der FLAF überwiegend
durch Dienstgeberbeiträge (4,5 Prozent des
Bruttolohnes) gefüllt wird, sind seine Einnah-
men durch die hohe Arbeitslosigkeit in den
Jahren 2009 und 2010 deutlich gesunken. Im
Familienressort will der Finanzminister daher
kräftig den Sparstift ansetzen. Ob das bei den
Direktleistungen (Kinderbetreuungsgeld, Fa-
milienbeihilfe) geschieht oder bei der Förde-

rung von Betreuungseinrichtungen, bleibt bis
jetzt unbeantwortet. Clemens Steindl vom
Katholischen Familienverband rief Staats-
sekretärin Marek auf, ihr Wort, Österreich sei
ein „verlässliches Familienland“, zu halten. 

Sparfallen. Steindl erinnert an die Warnung
von Karl Aiginger vom Wirtschaftsfor-
schungsinstitut, dass „unintelligent gespart“
werden könnte. Steindl äußert drei Befürch-
tungen: eine Kürzung der Familienleistungen,
eine neuerliche Nichtanpassung der Pflege-
und Familiengelder an die Inflation und eine
Mehrfachbelastung der Familien mit Kindern,
die laut OECD in Österreich ohnedies über-
durchschnittlich viel zur Abgaben- und Steu-
erleistung beitragen. Eine Kürzung der Fami-
liengelder würde besonders hart Mehrkind-
familien und Alleinerziehende treffen. Denn
die Familienleistungen tragen nicht nur zu 
einem Lastenausgleich zwischen Familien mit
Kindern und Kinderlosen bei, sondern sie un-
terstützen die unteren Pro-Kopf-Einkommen 
wesentlich stärker als die oberen. Intelligentes
Sparen ist auch bei den Kinderbetreuungsein-
richtungen angesagt. Gerade bei den Betreu-
ungseinrichtungen der Ein- bis Dreijährigen
hinkt Österreich deutlich nach (16 Prozent).
Dort, wo diese Einrichtungen gut ausgebaut
sind und Väterkarenz keine Ausnahme ist wie
in Skandinavien, liegt die Geburtenrate deut-
lich höher als in Österreich. Bei uns liegt die
tatsächliche Geburtenrate (1,4) markant unter
dem „Wunschziel“ von zwei Kindern.

Sicherheit für Familien. Der Katholische Familienverband
fordert eine „Familienverträglichkeitsprüfung“ von Gesetzen.

STENOGRAMM

 Behindertenrechte. Mit
einer Demonstration vor dem
Sozialministerium forderten
Behindertenvertreter/innen ei-
nen bundesweit gültigen Rechts-

anspruch auf „Persönliche Assis-
tenz“. Derzeit gibt es dieses 
Assistenzrecht nur für den
Arbeitsplatz, nicht jedoch für 
die Bewältigung eines selbstbe-
stimmten Alltags. Dies stelle eine
Verletzung des Menschenrechts
auf Gleichbehandlung dar, sagt
Annemarie Srb-Rössler von der
Behindertenberatung „Bizeps“. 

 Zivildienerstopp. Die Katho-
lische Jugend sowie mehrere
Hilfswerke wie die Caritas, die
Diakonie oder der Arbeiter-
Samariterbund protestieren ge-
gen den überfallsartig verhäng-
ten Stopp bei der Zuweisung von
Zivildienern. Das Innenministe-
rium begründet die Maßnahme
damit, dass das für Zivildienst-
leistende vorgesehene Geld für
2010 bereits aufgebraucht sei.
Die KJ betonte, diese Vorgangs-
weise sei gegenüber jungen 
Männern ebenso fahrlässig wie
gegenüber Trägerorganisationen.
Es sei schließlich kein Geheim-
nis, wie viele Zivildiener pro Jahr
anfallen bzw. wie viele für wich-
tige soziale Dienste nötig sind.

 Integrations-Rat. Der Wiener
Caritasdirektor Michael Landau
begrüßte die Einrichtung eines
Expertenrates für Integration
durch Innenministerin Maria
Fekter. Das könnte zu der drin-
gend nötigen Versachlichung
der Integrationspolitik führen.
Gleichzeitig betonte Landau,
dass Integration mehr als Sicher-
heitspolitik sei, da gehe es auch
um Sozial-, Wirtschafts- und 
vor allem Bildungspolitik. 

Politik für Menschen
und Umwelt 
Am 26. und 27. Juni findet in 
Toronto der nächste G-20-Gipfel
der Gruppe der einflussreichsten
Industrie- und Schwellenländer
plus EU statt. Im Vorfeld konnten
die Finanzminister keine Eini-
gung über neue Regeln für die Fi-
nanzmärkte erzielen. Pax-Christi
Österreich kritisiert, dass man
trotz der massiven Finanz- und
Wirtschaftskrise weiter an alten,
neoliberalen Rezepten festhalte.
In einem offenen Brief an die 
Regierungschefs wird die Einfüh-
rung einer Finanztransaktions-
steuer gefordert. Damit könnten
Spekulationen eingedämmt und
Mittel zur Bewältigung der sozia-
len und ökologischen Folgen der
Wirtschaftskrise lukriert werden. .  

Prominente Gäste bei 
Weg der Hoffnung
Vom 15. bis 17. Oktober findet
im oststeirischen Weiz das zweite
Treffen des aus der „Pfingstvisi-
on“ hervorgegangenen „Wegs der
Hoffnung“ statt. Neben Arun
Gandhi und dem ägyptischen Je-
suiten und Mystiker Henri Boulad
werden an den Beratungen auch
der Gründer des Ökosozialen 
Forums, Josef Riegler, Attac-Spre-
cher Christian Felber, die Klima-
expertin Helga Kromp-Kolb und
der Theologe Paul Zulehner teil-
nehmen. Ziel ist es, in der gegen-
wärtigen Krisensituation der Welt
auf der Basis persönlicher Spiri-
tualität realistische, im täglichen
Leben umsetzbare Alternativen
zu erarbeiten. 
 www.wayofhope.info

Annemarie Srb-Rössler fordert
Persönliche Assistenz für Behinderte.
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2009 waren weltweit 43,3 Millionen Men-
schen auf der Flucht vor Krieg, Konflikten
und Verfolgung. Das ist die höchste Zahl
seit Mitte der 90er Jahre. Gleichzeitig fiel 
die Zahl der Flüchtlinge, die freiwillig nach
Hause zurückkehrten, auf den tiefsten Stand
seit 20 Jahren. Das geht aus dem Jahres-
bericht „Global Trends“ hervor, der kürzlich
vom UN-Flüchtlingshochkommissariat

UNHCR vorgestellt wurde. Der Bericht zeigt,
dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die außer-
halb der Grenzen ihres Heimatlandes leben,
mit 15,2 Millionen gegenüber dem Vorjahr
kaum geändert hat. „Die großen Konflikte
in Afghanistan, Somalia oder der Demo-
kratischen Republik Kongo sind weit davon
entfernt, gelöst zu werden“, sagte UN-Flücht-
lingshochkommissar António Guterres. 

„Krisen, die beendet oder sich zu stabili-
sieren schienen, wie im Irak oder Sudan,
dauern an. Folglich war das vergangene Jahr
mit lediglich 251.000 Flüchtlingen, die frei-
willig in ihre Heimat zurückkehrten, das
schlechteste seit 20 Jahren.“ Im Vergleich
zum langjährigen Durchschnitt von einer
Million Menschen pro Jahr ist dies der 
niedrigste Wert seit 1990. 

Immer mehr Menschen auf der Flucht

WELTKIRCHE

WM. „Wenn die Vuvuzelas wie einst die Posaunen von
Jericho das zum Einsturz bringen können, was an Hass,
Vorurteilen und Rassismus übrig bleibt, dann sollen sie
weiter erklingen“, sagt André Dupleix, stellvertretender
Generalsekretär der französischen Bischofskonferenz, 
zu den Tröten, die bei der WM für enormen Lärm sorgen. 

 Italien. Der Papst wird anlässlich des 800. Geburtstags
von Papst Coelestin V., der in der Provinz L’Aquila als Ein-
siedler lebte, am 4. Juli Sulmona in den Abruzzen besuchen. 

 Der Befreiungstheologe Leo-
nardo Boff will bei den brasiliani-
schen Präsidentschaftswahlen im Ok-
tober die Grünen-Kandidatin Marina
Silva unterstützen. Sie sei eine „ver-
besserte Version“ des derzeitigen
Präsidenten Lula da Silva, den der Ex-
Franziskaner stets unterstützte. KIZ/SH

„Eine Mehrheit der Flüchtlinge – rund 5,5 Millionen – ist seit fünf oder mehr Jahren auf der Flucht. Ihre Zahl wird steigen, wenn weniger Menschen
nach Hause zurückkehren können“, sagt UN-Flüchtlingshochkommissar António Guterres. Im Bild: Laut UNO sind mittlerweile mindestens 400.000 ethnische
Usbeken vor den jüngsten Gewaltakten in Kirgistan nach Usbekistan geflüchtet. Bei den Unruhen sind bis zu 2000 Menschen ums Leben gekommen. REUTERS

Italien: Justiz ermittelt 
gegen Kardinal Sepe 
Der Erzbischof von Neapel, Kardi-
nal Crescenzio Sepe, ist wegen
Korruptionsverdacht ins Visier
der italienischen Staatsanwalt-
schaft geraten. Wie die italieni-
sche Tageszeitung „Il Corriere
della sera“ am vergangenen
Sonntag berichtete, wird Sepe
vorgeworfen, in seiner Zeit als
Präfekt der vatikanischen Missi-
onskongregation im Jahr 2005
Immobilien aus dem Besitz der
Behörde weit unter ihrem Markt-
wert verkauft und von den Käu-
fern hierfür Gegenleistungen er-
halten zu haben. Sepe stand der
Missionskongregation, die zur Fi-
nanzierung ihrer Arbeit über einen
umfangreichen Immobilienbesitz
verfügt, von 2001 bis 2006 vor. 

Bischof Mixa hat Rück-
trittsgesuch widerrufen 
Der zurückgetretene Augsburger
Bischof Walter Mixa hat bestätigt,
sein Rücktrittsgesuch an den
Papst drei Tage später widerrufen
zu haben. Er habe die „vorgefer-
tigte Resignation“ nur unter mas-
sivem Druck der deutschen Erz-
bischöfe Robert Zollitsch und
Reinhard Marx, des Augsburger
Generalvikars Josef Heigl und der
Weihbischöfe Anton Losinger
und Josef Grünwald unterschrie-
ben, sagte Mixa der Zeitung „Die
Welt“. Die bayerischen Bischöfe
wiesen Mixas Behauptung in ei-
ner Erklärung umgehend zurück.
Mixa erwägt nun, beim päpst-
lichen Appellationsgericht ein
Verfahren anzustrengen, um sei-
nen Amtsverzicht anzufechten. 
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Kinder begegnen in ihrer Welt vor allem
Frauen: Müttern, Kindergartenpädagogin-
nen, Lehrerinnen. Warum Kinder auch 
Männer in der Bildung und Erziehung 
brauchen, erklärte Prof. Dr. Holger Brandes
bei einer Tagung in Innsbruck.

EVA-MARIA KIRCHER-PREE

Das Väterbild unserer Gesellschaft hat sich in
den vergangenen 20 Jahren grundlegend 
gewandelt: Von Familienernährer, Autoritäts-
instanz und Förderer der älteren Kinder zum 
engagierten spielenden Vater auch mit dem
Kleinkind.
Die bessere Vater-Kind-Beziehung ist aus eige-
nen Kindheitserfahrungen und von höher ge-
bildeten Schichten aus entstanden, das zeigen
die Studien von Prof. Paul Zulehner zur öster-
reichischen Männerforschung aus den Jahren
1993 und 2009. Eine große Rolle spielt der
„Tandem-Effekt“: Weil sich verändert hat, wie
Mütter in der Erziehung handeln, hat sich
auch die Beteiligung der Väter geändert.

Babys brauchen Väter. Bis in die 1980er
Jahre glaubte man, dass der Einfluss der Väter

im Säuglingsalter nicht wichtig sei, weil die
Babys von Natur aus auf die Mutter bezogen
seien. Heute weiß man, dass Fürsorge und Be-
treuung von beiden Elternteilen erlernbar ist.
Mit Babysprache und der entsprechenden Mi-
mik stellen sich beide auf das Entwicklungs-
stadium der Kinder ein. Engagieren sich Väter
schon in den ersten Monaten, erfährt der
Säugling neben der mütterlichen Anregung
zum Schauen noch eine Anregung zum Spü-
ren und Fühlen. Wenn etwa der Vater das Ba-
by hochwirft und wieder fängt: Das Hochwer-
fen fördert die grobmotorische Abstimmung,
das Aufgefangenwerden vermittelt Sicherheit.
Für das Lernen, wie man Bindungen eingeht,
ist der Einfluss der Väter Studien zufolge eher
unwesentlich, da spielt die Feinfühligkeit der
Mutter eine große Rolle. Väter sollten in der
Erziehung nicht „bessere Mütter“ sein, son-
dern genauso ihre Männlichkeit leben.

Herausforderer. Wenn sich Väter in der frü-
hen Kindheit engagieren, hat das positiven
Einfluss auf mehreren Ebenen: wie Kinder die
Welt erforschen, sich ausdrücken, wie sie ihr
Verhalten kontrollieren, sich an neue Situa-
tionen anpassen können und wie selbststän-

dig sie sind. Väter nehmen weniger Rücksicht
auf das Sprachniveau ihrer Kinder, was für
diese An- und Aufforderung ist, sich sprach-
lich weiterzuentwickeln. In Langzeitstudien
über 20 Jahre wurde gezeigt, dass diese Kinder
als 14-Jährige ihren Altersgenossen an sozia-
len Kompetenzen überlegen waren und sich
stärker auf andere einlassen konnten.
Es war auch eine höhere geistige Fähigkeit
feststellbar. Bei Problemlösungen spielten die-
se Kinder verschiedene Möglichkeiten durch,
entdeckten und entwickelten selbstständig
Neues, da Väter in Kindern die „Entdecker-
Seite“ fördern. Grundsätzlich sind Kinder
gern mit ihrem Vater oder männlichem Erzie-
her aktiv. Sie sind für Kinder Vermittler in 
Bereichen, die ohne ihre sorgsame Umsicht
für das Kind gefährlich wären, etwa wenn sie
auf Bäume klettern.

Kindergarten und Schule. Buben leiden oft
darunter, dass sie im Kindergarten und in der
Volksschule meist nur Frauen erleben. 
Männer und Frauen reagieren unterschiedlich
auf kindliche Verhaltensweisen und Bedürf-
nisse, die „typisch“ sind für Buben oder Mäd-
chen. Wenn Buben rangeln, empfinden das
Erzieherinnen schnell als Streit, ihre Kollegen
sehen darin eher ein spielerisches Kräfte-
messen.
„Mädchen und Jungen haben ein Recht auf
die Präsenz von Männern in Bildung und 
Erziehung und entwickeln ihre Geschlechts-
identität an beiden Geschlechtern“, sagt Hol-
ger Brandes. „Die günstigste Zusammen-
setzung für die soziale Entwicklung des Kin-
des ist nicht nur in Familien diejenige, bei der
die Erziehungsfunktion des Vater sich von der
der Mutter unterscheidet, sondern bei der sich
auch in Erziehungseinrichtungen Frauen wie
Männer zum Wohl der Kinder ergänzen.“

 Die Tagung wurde von der Universität
Innsbruck veranstaltet. Im Rahmen des „Projekt
elementar“ wird zum Thema geforscht. 
Mehr darüber im Internet:
http://www.uibk.ac.at/ezwi/elementar

Ein seltener Anblick:
Auf Lehrer treffen
viele Kinder erst 
nach der Volksschule.
Im Kindergarten
fehlen Pädagogen
mehr oder minder
gänzlich, in der Volks-
schule unterrichten
hauptsächlich Frauen.
WODICKA

Nicht nur für Buben wäre es wichtig, im Kindergarten und in der Schule auch Männer zu erleben

Kinder brauchen Männer
Prof. Dr. Holger 
Brandes, Evangelische
Hochschule Dresden,
Institut für Frühkind-
liche Bindung,
Diplompsychologe,
Diplompädagoge,
Psychotherapeut.
KIRCHER-PREE
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Ezechiel – total von Gott in Anspruch genommen

Mit „Haut
und Haar“
Er hatte sich sein Leben anders vorgestellt.
Als Spross einer Priesterfamilie war er für
den angesehenen Dienst im Tempel vorge-
sehen. Doch Gottes Ruf macht Ezechiel zum 
Außenseiter, zum Propheten einer zunächst
bitteren Wahrheit, die niemand hören will.

Der Prophet Ezechiel gehört mit Jesaja, Jere-
mia und Daniel zu den vier großen Prophe-
ten der Bibel. Das Ezechielbuch führt hinein
in die Zeit und die Lebenssituation der nach
Babylon verschleppten Israeliten während
des Exils (597–538 v. Chr.). Die Verschlep-
pung geschieht in zwei Etappen: Zunächst
wird die Jerusalemer Oberschicht nach Baby-
lon gebracht. Unter ihnen ist auch Ezechiel,
der aus einer Priesterfamilie stammt. Noch
stehen der Tempel und die Stadt Jerusalem.

In der Fremde. Das Ezechielbuch beginnt
mit der Berufung des Propheten (im fünften
Jahr nach der Verschleppung): Mit Haut und
Haar, mit seiner ganzen Person wird Ezechiel
von Gott in Anspruch genommen. Die bil-
derreiche Sprache schildert das Kommen
Gottes gewaltig und eindrucksvoll im 
Gewittersturm und im Schauen des Thrones.
Der Ort der Begegnung ist dabei nicht das
Heiligtum, also der Tempel von Jerusalem,
sondern das Exil in der Fremde. 

Aussichtslos. Ezechiel wird als Sprachrohr
Gottes, als Mahner eingesetzt. Zugleich wird
ihm aber sofort bewusst gemacht, dass diese
Aufgabe eine aussichtslose ist, denn die 
Angehörigen seines Volkes haben verhärtete
Herzen und erstarrte Gesichter und werden
als widerspenstig beschrieben. Die Tatsache,
dass Gott seine Wohnung – den Tempel in
Jerusalem – verlassen hat, lässt keine Hoff-
nung aufkommen, dass die Verschleppten
bald nach Hause zurückkehren könnten.
„Fürchte dich nicht“, wird Ezechiel zu-
gesprochen – ein schwacher Trost angesichts
der äußeren Verhältnisse! Gott fordert 
den Propheten auf, eine Schriftrolle – gefüllt 
mit Totenklagen, Seufzen und Wehgeschrei – 
zu essen. Die bittere Botschaft wird im Mund
des Propheten süß wie Honig. Was bedeutet:
Gott lässt seinen Propheten, dem er zumu-
tet, dem verstockten Volk, das nicht hören
will, die bittere Wahrheit zu verkünden,
nicht im Regen stehen, er rechtfertigt ihn.

Das angekündigte Wehklagen ist unaus-
weichlich, denn Gott wird das Gericht
vollstrecken. Etwa 10 Jahre nach der ersten
Verschleppung werden der Tempel und 
die Stadt Jerusalem zerstört und der Großteil
der Bevölkerung nach Babylon verschleppt.

Total in Anspruch genommen. Wie sehr
Gott den Propheten total, quasi mit Haut
und Haar, in Anspruch nimmt, äußert sich
in zahlreichen körperlichen Aussagen: 
Der Geist stellt Ezechiel auf die Füße. Er wird
aufgefordert, den Mund zu öffnen und die
Schriftrolle zu essen. Sie füllt seinen Bauch.
Gott verspricht dem Propheten, seine
Stirn und sein Gesicht hart wie Kiesel
zu machen, damit er dem wider-
spenstigen Volk entgegentreten
kann; er lässt
den Prophe-
ten verstum-
men und sei-
ne Zunge am
Gaumen kle-
ben – außer
wenn Gott
mit ihm re-
det: Dann wird er den Mund des Propheten
öffnen. „Anstatt als Priester zum Dienst im
Jerusalemer Heiligtum wird Ezechiel in der
Fremde als Prophet eingesetzt. Anstatt als
Priester die Kommunikation zwischen Gott
und Volk am Tempel zu garantieren, wird er
gesandt, als Sprachrohr Gottes das Scheitern
dieser Kommunikation deutlich zu machen.
Ezechiel wird als exemplarischer Mensch
zum Kontrastbild für alle anderen und
gleichzeitig zum Wächter des Volkes. 
Er steht mit seinem Leben dafür ein, dass das
Kommunikationsangebot Gottes, auch wenn
es nicht angenommen wird, gegenwärtig
bleibt.“ (Susanne Gillmayr-Bucher, Haupt-
referentin bei der Bibelpastoralen Studien-
tagung in Puchberg – siehe Randspalte)

Der Prophet
Ezechiel
Serie: Teil 1 von 3 

INGRID PENNER

Eine Einladung für 
Bibelinteressierte
Ezechiel neu entdecken: Darum
geht es bei der 1. gesamtöster-
reichischen Bibelpastoralen Stu-
dientagung vom 19. bis 21. Au-
gust im Bildungshaus Schloss
Puchberg (Wels). Sie steht 
unter dem Motto: „Das Wort 
ist ganz nah bei dir.“ 
Referate, Workshops und ein
Rahmenprogramm geben Impul-
se für die praktische Bibelarbeit
und eröffnen neue Zugänge zu
Bibeltexten. Die Hauptreferen-
tin, Dr. Susanne Gillmayr-Bucher
(derzeit an der Universität
Aachen) lehrt ab Herbst 2010 an
der Kath.-Theol.Privatuniversität
Linz. Weitere Referent/innen
sind Dipl.-Theol. Anneliese
Hecht (Bibelwerk Stuttgart),
Dipl.-Theol. Dieter Bauer (Bibel-
werk Schweiz) und Franz Strasser
(Schauspieler, Wels).

 Nähere Infos, Programm und 
Anmeldung: Bibelwerk Linz, 
Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz
Tel: 0732/7610-3231, E-Mail: 
bibelwerk@dioezese-linz.at
Anmeldeschluss: 30. Juni 2010
Tagungsbeitrag: 70 Euro 

Dr. Susanne Gillmayr-Bucher 

Ezechiel, ganz
Ohr für Gottes
Wort.  ARTBIBLE.NET



Unsere Leser sind am Wort
Liebe Freunde
von der Redaktion!
PS zur Missbrauchsdebatte

Ihr solltet dringend eine grundlegendere Problema-
tik thematisieren: die des Theismus und damit die
ganze Entwicklung, die mit Galilei anfing und über
Darwin und Einstein und die Quantenphysik unser
Denken grundlegend beeinflusst hat: All das hat die
vatikanische Theologie verschlafen und träumt ihre
mittelalterlichen Machtträume, während ihre entflo-
henen, aus dem Gehege ausgebüchsten „Schafe“ auf
andere Weiden grasen gehen. Ohne eine ganz grund-
legende Diskussion kann die Kirche ihre Glaubwür-
digkeit nicht wiedergewinnen. 
Die Missbrauchsfälle schmerzen uns alle, denn wir
stehen alle am Pranger, nicht nur die, die direkt in-
volviert sind/waren. Das verloren gegangene Ver-
trauen in die Hierarchie wird kaum mehr wiederher-
stellbar sein und es trifft uns Laien ebenfalls, denn
wir haben uns die Rolle des unbedarften Schafs allzu
lange gefallen lassen. 
Sie als Journalisten könnten hier eine Schlüsselrolle
einnehmen und die Stimme laut erheben, nicht die
Stimme des Bischofs, sondern die des Volkes, solan-
ge es noch eines gibt, das sich katholisch nennen
will. Die Bewegung “Wir-sind-Kirche” ist dafür eine
gute Adresse. Aber es gibt sicher viele andere. Es wä-
re schön, etwas von euch zu hören. 

KARL KILGA, DORNBIRN

Dank für die Gebetsaktion zum 
Jahr des Priesters
Zu KirchenBlatt Nr. 24 vom 20. Juni, S. 3

Anlässlich der Beendigung des „Jahres des Priesters”
möchte ich hiermit all jenen Kindern, Jung-Legio-
nären, Jugendlichen und Erwachsenen gegenüber
meinen herzlichen Dank zum Ausdruck bringen,
die bei der Aktion "Laien beten für Priester" ein
Kärtchen mit meinem Namen gezogen und für
mich gebetet haben. Auch allen anderen Mit-Chri-
sten, die in diesem Priesterjahr für mich gebetet ha-
ben, möchte ich herzlich für ihr Gebet danken! Die
erbetete Hilfe habe ich in manchen Situationen als
sehr wirksam erfahren!
Es wäre sehr erfreulich und dankenswert, wenn die-
se solidarische Verbundenheit zwischen Laien und
uns Priestern im fürbittenden Gedenken weiterhin
praktiziert würde! An meinem priesterlichen Dank
dafür soll es gewiss nicht fehlen! 
Es ist wohl angebracht, auch dem Initiator der er-
wähnten Gebetsaktion, Mag. Pfarrer Werner Lude-
scher von Dornbirn-Oberdorf, für die Idee und die
umsichtige Durchführung herzlich zu danken!

AUGUST HINTEREGGER, PFARRER IN RUHE, BILDSTEIN
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AUFGETISCHT

Griechische Zucchini

 Zutaten
4 mittlere Stück Zucchini (ca. 1 kg) 
1 Zwiebel klein hacken
50 g Walnüsse, grob hacken
Fruchtfleisch der Zucchini fein
hacken
1 TL Olivenöl zum Anrösten 
4 Zehen Knoblauch, fein hacken
100 g Ziegenkäse, in kleine Würfel
schneiden
3 Scheiben Vollkorntoastbrot in
kleine Würfel schneiden
1 Ei, Oregano, Basilikum, Majoran,
Thymian, Kräutersalz

 Zubereitung
Die Zucchini jeweils 2 x längs ein-
ritzen, so dass eine Art Schiffform
entsteht. An den Einkerbungen
das Fruchtfleisch mit einem Löffel
oder Parisienneausstecher („Ku-
gelausstecher“) vorsichtig heraus
lösen. Es soll eine „Wand” von ca.
½ cm über bleiben.

Die Fülle: Zwiebeln und Nüsse
anrösten. Fruchtfleisch und Knob-
lauch hinzufügen und mit 4 EL
Wasser ablöschen. Zugedeckt ca. 3
Minuten dünsten lassen. Achtung!
Kann anbrennen. Evtl. einen klei-
nen Schuss Wasser nachgießen. Das
Wasser soll aber nach dem Garen
vollständig verdunstet sein. Das
Zucchinigemüse vom Herd neh-
men. Mit den restlichen Zutaten
vermengen und kräftig würzen. 

Die Zucchini füllen, auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech
oder in eine Form setzen und im
vorgeheizten Backrohr auf 180
Grad 30-40 Minuten backen. Falls
die Zucchini zu braun werden,
aber noch nicht gar sind, mit Alu-
folie abdecken.

 Beilagen:
Salat, Kartoffelpüree, cremige 
Polenta, Tsatziki, Reis.

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte 
bis 5. Juli 2010 an
Dr. Walter Schmolly
Pastoralamt
Bahnhofstraße 13
6800 Feldkirch 
oder per Mail an
pastoralamt@kath-
kirche-vorarlberg.at

Mit 1. September suchen wir aufgrund einer Karenzierung einen/eine

TeamleiterIn Office und 
VerlagsleiterIn Vorarlberger KirchenBlatt
Sie sind kontaktfreudig, kommunikativ und mit der Kirche vertraut? Kreativität und Stress-
resistenz sind keine Fremdwörter für Sie? In dieser abwechslungsreichen und verantwortungs-
vollen Tätigkeit sorgen Sie mit Ihren sieben MitarbeiterInnen für einen gastfreundlichen
Empfang im Diözesanhaus, für eine professionelle Unterstützung der MitarbeiterInnen im
Pastoralamt und für eine dynamische wirtschaftliche Zukunft des Vorarlberger KirchenBlatts.

Ihre Aufgaben

 Personalführung und 
-entwicklung

 Budgetverantwortung
 Betreuung eines 

geschützten Arbeitsplatzes
 Verantwortung für das 

KirchenBlatt-Marketing
 Leitung der AbonnentIn-

nen-Verwaltung

Ihr Profil

 Leitungskompetenz
 Kaufmännische Aus-

bildung
 Einschlägige Berufs-

erfahrung
 Organisationstalent
 Christliche Grundhaltung

Wir bieten Ihnen

 80-100%-Stelle
 Leitung eines engagierten 

und kompetenten Teams
 Großer Gestaltungsspiel-

raum
 Bundesweites Netzwerk
 Angemessene Bezahlung
 Weiterbildung



GEDENKREISE

Auf den Spuren von
Carl Lampert

Der aus Göfis gebürtige Carl
Lampert war ein mutiger Geist-
licher, der unter dem Terrorre-
gime der Nazis hingerichtet
wurde. Eine Reise gibt nun Ge-
legenheit, Lamperts letzte Orte
kennenzulernen. Unter der
fachkundigen Leitung von Dr.
Walter Buder und der Histori-
kerinnen Mag. Karin Bitschnau
und Mag. Susanne Emerich
führt die  Reise nach Berlin
und nach Sachsen-Anhalt.

Nach der Besichtigung der NS-
Gedenkstätte Plötzensee geht
die Fahrt nach Halle, wo das
Zuchthaus “Roter Ochse” Aus-
kunft über Lamperts Inhaftie-
rung gibt. Das Dokumentati-
onszentrum Torgau dokumen-
tiert die Brutalität des Reichs-
kriegsgerichts, welches das
Todesurteil verhängte. Weiters
steht ein Empfang bei Kardinal
Georg Sterzinsky in Berlin auf
dem Programm. Besuche im KZ
Sachsenhausen und in der Ber-
liner Hedwigskathedrale run-
den das Programm ab. Ein frei-
er Nachmittag gibt auch Gele-
genheit, Berlin zu erkunden.

 Leistungen:
- Transfer und Flug von Mem-
mingen nach Berlin.
- Ausflüge per Bus, Eintrittsge-
bühren und Führungen 
- Halbpension
 Preis: 794,- €, Mindestteilneh-
merzahl 25 Personen, Anmelde-
schluss 30. Juni.
Info: Feldkircher Pilgerfahrten,
T 05522/ 721050

Unsere Leser sind am Wort

Wir freuen uns über Ihren 
Leserbrief!

Bitte, fassen Sie sich kurz! 
Kürzungen bleiben der 
Redaktion vorbehalten. 
Publizierte Leserbriefe müssen
nicht die Meinung der 
Redaktion wiedergeben. 
 kirchenblatt@kath-kirche-

vorarlberg.at

Priester öffentlich zu einer Partnerin oder zu eigenen
Kindern steht, muss er den Priesterdienst sofort quit-
tieren. Ich habe aber den Eindruck, dass Priester, so-
fern sie eine Beziehung im Stillen leben, von der Di-
özese toleriert werden.
Wäre ich nicht in einer so aktiven und toleranten
Pfarrgemeinde mit mutigen, weltoffenen Pfarrver-
antwortlichen groß geworden, müsste ich schlicht
und einfach von der Kirche austreten. Ich erwarte
mir eine menschenfreundliche Kirche, die mit all-
tagspraktischen Themen Lebenshilfen anbietet und
mutig neue Wege geht. Bitte nehmen auch Sie sich,
Herr Generalvikar, ein Beispiel – und handeln Sie
JETZT couragiert!

SANDRA WOHLGENANNT, 28 JAHRE, DORNBIRN

Er kämpfte unerschrocken gegen
die Willkür der Nazis - Carl Lampert.
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Kann denn MUTIG HANDELN
Sünde sein?
Zu KirchenBlatt Nr. 23 vom 13. Juni, S 4 

Anfang Juni lauschte ich der Podiumsdiskussion im
Pfarrsaal Hatlerdorf, wo über den Status Quo und die
Zukunft der Kirche diskutiert wurde. Schon alleine
die Tatsache, dass ich unter den vielen Anwesenden
mit Abstand die Jüngste war, lässt einige traurige
Rückschlüsse auf die handlungsunfähigen Kirchen-
oberhäupter von heute ziehen. Insbesondere Herr
Generalvikar Elbs hat mich mit seinen beschönigen-
den Aussagen verärgert.
Wie kann es sein, dass die kirchlichen Entschei-
dungsträger nicht endlich die derzeitige Krise der
Kirche als Chance nutzen, aufstehen und längst
überfällige Reformen umsetzen, wenigstens diskutie-
ren und Verantwortung übernehmen? Ich bin über-
zeugt davon, dass dieses Nicht-Handeln langsam
aber sicher zur „Sünde“ wird!
Frauen sind heute tragende Säulen in der Pastoral, je-
doch werden ihnen alle Schlüsselpositionen in der
Kirche (z. B. Priestertum, Spenden der Taufe, ...) ver-
wehrt. Ebenso fehlt mir die Authentizität der Kirche,
die Liebe, Ehrlichkeit und Vergebung predigt, und oft
das Gegenteil praktiziert. Als Beispiel darf ich die Aus-
grenzung von wiederverheiratet Geschiedenen nen-
nen. Auch die derzeitige Scheinmoral vieler katholi-
scher Amtsträger kann ich nicht ertragen: Wenn ein

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre
Unterlagen bitte bis 
5. Juli 2010 an 
Dr. Walter Schmolly
Pastoralamt
Bahnhofstraße 13
6800 Feldkirch 
oder per Mail an 
pastoralamt@kath-
kirche-vorarlberg.at

Mit 1. Oktober suchen wir aufgrund einer Karenzierung einen/eine

TeamleiterIn Junge Kirche
Im Pastoralamtsteam Junge Kirche arbeiten 15 MitarbeiterInnen in den Bereichen Katholische
Jugend und Jungschar, JugendInitiativ,„Out of time“ und Jugendkulturen. Sie bieten vielfältige
Impulse für Kinder und Jugendliche und unterstützen die Kinder- und Jugendarbeit in den
Pfarrgemeinden. Die Angebote fördern Gemeinschaft, ermöglichen soziales Engagement und
regen die Entwicklung der Persönlichkeit und der Religiosität von Kindern und Jugendlichen
an.

Ihre Aufgaben

 Personalführung und 
-entwicklung

 Inhaltliche und strategi-
sche Entwicklung des 
Teams

 Budgetverantwortung
 Repräsentation
 Leiten von Projekten

Ihr Profil

 Leitungskompetenz
 Erfahrungen in der 

Jugendarbeit 
 Theologische oder 

pädagogische Ausbil-
dung

 Christliche Grund-
haltung

Wir bieten Ihnen

 100%-Stelle
 Leitung eines engagierten 

und kompetenten Teams
 Großer Gestaltungsspiel-

raum
 Angemessene Bezahlung
 Weiterbildung 



Karo saß auf ihrem Bett und betrachtete das Foto. Vor
ihr stand eine offene Schuhschachtel. Sie hatte alle Familien-
erinnerungen ihres alten Zimmers dahineingepfercht. Nur das
Lebkuchenherz, das Peter, ihr Papa ihr geschenkt hatte, 
das Herz mit dem rosafarbenen „Ich-liebe-dich“-Schriftzug,
das hatte sie hängengelassen. Wann immer Papa ihr früheres
Zimmer betrat, sollte er auf das einsame Herz stoßen.

Karo war sauer. Auf ihre Eltern. Aber auch auf jemanden,
von dem sie sich mehr versprochen hatte. Besser gesagt: von
dem man ihr mehr versprochen hatte, nämlich vom lieben Gott.
Sie schnappte sich ihr Walkie-Talkie, um ihm einmal gehörig
die Meinung zu sagen. „Ich bin dir total wurscht. Stimmts?
Du bist ur-gemein! Aus. Ende der Durchsage!“
Dann pfefferte sie das Funkgerät ins Kopfkissen. Die Gläubi-
gen konnten ihr den Buckel runterrutschen, das Kapitel
„Gott” war damit abgeschlossen.
„He, he, brems dich ein, ja!“, tönte es aus dem Kissen zurück.
Karo hielt inne. Ihr Blick tastete sich zum Walkie-Talkie. Sie
nahm es auf wie ein rohes Ei, das einen Sprung hatte, und
hauchte ein zaghaftes „Hallo?“ hinein.

Eine Stimme blaffte sie an. „Was pudelst du dich denn
so auf?“
Das Wort aufpudeln kannte Karo nicht, aber sie ahnte, was es
bedeutete. Wer war es, der hier auf ihre Beschwerden rea-
gierte? Musste man mit dem lieben Gott einen raueren Ton
anschlagen, um sich Gehör zu verschaffen?
„Bist du’s?, fragte sie vorsichtig.
„Wer sonst?“

Karo und der liebe Gott
„Der liebe Gott?“ - Karo fixierte das Walkie-Talkie. War er es
wirklich. Oder spielte ihr jemand einen Streich? Sie hielt die
Ungewissheit kaum aus.
Die Stimme ließ sich Zeit. Und dann kam die Antwort: „Bingo!“
Das hätte sich Karo vom lieben Gott nicht erwartet. Aber Bin-
go war eigentlich okay. Karo schob also ihre Zweifel beiseite.
„Ich habe gerade gebetet wegen ...“

„Das nennst du beten?“- Karo senkte den Blick. Der Un-
bekannte hatte recht. Sie hatte gar nicht gebetet, sondern
bloß geschimpft. Geradezu aufgepudelt hatte sie sich.
Entschuldigen wollte sie sich dafür aber nicht. Deshalb fuhr sie
rasch fort: „... wegen Mami und Papi.“
„Was ist mit denen?“
„Das musst du doch wissen!“
„Bin ich ein Prophet?“

Zur Erstkommunion erhält Karo von ihrem Papa ein Funkgerät. Doch kurz dar-

auf gerät ihre Welt aus den Fugen: Hals über Kopf trennen sich die Eltern, und

Karo folgt der Mutter in ein neues Heim. Beide fühlen sich einsam, traurig und

schlecht. Da erinnert sich Karo an den lieben Gott, von dem sie in der Schule 

gehört hat. Ob er ihr vielleicht helfen kann? 

Während der Übersiedlung ins neue Heim jedenfalls geht ein Teil des Funk-

geräts verloren und landet in den falschen Händen, bei einem merkwürdigen 

alten Grantler. DANIELLE PROSKAR, REDIGIERT VON KLAUS GASPERI
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Das war eine für Gott sehr merkwürdige Ansage. „Du bist gar
nicht der liebe Gott! Ich glaub’ dir das nicht!“, sagte sie.
„Dann glaub’s nicht und geh dich brausen mit deiner Beterei!!“
„Wenn du der echte liebe Gott bist, dann mach, dass der Papi
jetzt reinkommt und mir gute Nacht sagt.“
Karo wartete. Aus dem Walkie-Talkie kam nur ein leeres Rau-
schen. Doch plötzlich öffnete sich die Tür zum Kinderzimmer.
Peter schaute herein. Er trat an ihr Bett, küsste sie liebevoll
auf die Stirn und wünschte ihr eine gute Nacht.
Karo starrte ihn entgeistert an. Peter verschwand ebenso rasch,
wie er gekommen war. Erstaunt wanderte Karos Blick von der
Tür zum Walkie-Talkie und weiter nach oben - himmelwärts.

Karos Blick glitt treppab, bis ein Gespräch im ersten
Stock ihre Aufmerksamkeit erregte. Sätze wie „über Gott re-
den“ oder „ewiges Leben im Paradies“ hallten im Stiegen-

haus wider. Karo folgte den Stimmen bis zum Gang. „Geht’s
euch brausen im Paradies!“, rief eine Männerstimme, und
dann flog krachend eine Tür zu.
Karo lugte um die Ecke. Zwei Zeugen Jehovas standen ratlos
vor der geschlossenen Tür Nummer 11. “Brausen gehen” - Ka-
ro erinnerte sich sofort. Die Stimme aus dem Walkie-Talkie
hatte sie mit ihrer Beterei brausen geschickt!
Normalerweise zogen die Zeugen von Wohnung zu Wohnung
und versuchten Menschen von ihrem Glauben zu
überzeugen. Jetzt standen die beiden in ihrer Faltenrockmo-
de da und versuchten, ihr Verkündigungsblatt in den Brief-
schlitz zu stopfen. Doch das löste nur eine weitere Beschimp-
fung hinter der geschlossenen Tür aus. Gekränkt zogen die
Zeugen Jehovas weiter, um jemand anderem das Königreich
Gottes nahezubringen.

Für ihren Film „Karo
und der liebe Gott”
erhielt die Regisseurin
Danielle Proskar meh-
rere Preise. Gedreht
wurde mit Schauspie-
lern des Burgtheaters,
für die Hauptrolle wur-
de die junge Resi 
Reiner ausgewählt, die
dazu nur meinte:
„Genommen haben sie
mich wegen meiner
Zahnlücke.”

„Es geht um das tie-
fe Vertrauen, das die-
ses kleine Mädchen in
den alten Mann setzt”,
sagt Danielle Proskar:
„Es heißt ja, Gott ist in
jedem Menschen.
Durch die Begegnung

mit diesem Menschen
ändert sich Karos Blick
auf ihr gesamtes Um-
feld.”

Die Geschichte ist als
Film (DVD € 9,99) und
als Buch erhältlich: 
Danielle Proskar, Karo
und der liebe Gott,
Wiener Domverlag,
150 S., € 16,20

Karo wächst über sich hinaus und lernt, auch
das Zerbrechliche im menschlichen Leben zu 
akzeptieren und daran zu reifen. DESOTRON

Mitunter ist dieser „liebe Gott”
ziemlich genial! Jedenfalls: Resi 
Reiner und Branko Samarovski ge-
ben ein gutes Gespann ab.
ALPHA MEDIENKONTOR (3)

„Genommen haben sie mich
wegen der Zahnlücke!”



– Regie: Robert Zemeckis  – Skurril-
modernes Märchen, das mit sanft zeit-
kritischen Seitenhieben und köstlicher
Ironie über menschliche Schwächen
und Sehnsüchte unterhält. VOX

FREITAG, 2. JULI

20.15 Uhr: ORF 2/ ARD Heute fängt
mein Leben an (Spielfilm) ZDF Ein
Fall für zwei (Krimiserie)

22.30 Uhr: Kommune der Seligen
Der Film gibt einen einmaligen Ein-blick
in die Religions- und Lebens-gemein-
schaft der Hutterer. arte

SAMSTAG, 3. JULI

17.05 Uhr: Rita und der Zauber
der Vorarl-berger Gärten Rita
Bertolini hat einige Gartenbesitzer
besucht und ist auf Reizvolles
gestoßen.

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

27. 6. bis 3. 7. 2010

radiophon

Mi., 30.5., 22.00 Uhr: Daratt –
Zeit der Entscheidung (Spielfilm,
F/B/Tschad 2006)
Mit Ali Bacha Barkaï, Youssouf
Djaoro, Aziza Hisseine u.a. – Regie:
Mahamat-Saleh Haroun – Preisge-
krönter, ausgezeichnet gespielter,
sehenswerter Film, der um die Not-
wendigkeit von Vergebung und
Versöhnung weiß, soll ein Mitein-
ander gelingen. arte

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken mit Sr. Palotti
Findeni (Kärnten) zu den Tagesheili-
gen . ÖR

Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Das evangelische Wort. Mit Super-
intendent Manfred Sauer. So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Lebensweisen – Glau-
benswelten“. Reportagen und Berichte
aus der Welt der Religion und Religio-
nen, u.a. mit einem Kommentar zu
‘Die ungastlichen Samariter und die
Nachfolge’ (Lk 9,51-62) von Wolfgang
Treitler. So 7.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Christ-
lich-jüdische Begegnungen im Garten
der Religionen" Mo-Sa 6.57, Ö1

Religion aktuell. Mo-Di/Do-Fr
18.55, Ö1 Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Was glauben Sie?“ – Der
Theologe Eugen Drewermann. Sa
19.05, Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr. So. Sie fragen – wir antworten –
Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Got-
tesbilder – Mi. Die Woche in Rom –
Fr. Magazin – Sa. Betrachtung 

So 10.00, Katholischer Gottes-
dienst aus der Pfarre Kordon in Wien
14. – Die Pfarre Kordon, Maria Mutter
der Gnade, ist eine kleine Pfarre im
Westen Wiens. Hier feiert Regens Ni-
kolaus Krasa mit seiner Gemeinde den
Gottesdienst. ÖR

SONNTAG, 27. JUNI

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
U.a.: Die Österreichische Bischofskon-
ferenz hat in Mariazell getagt; Caritas
und Diakonie werden für ihr Engage-
ment mit dem Kardinal- König-Preis
geehrt. ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM ORF 2/
ZDF Das Traumschiff (Serie) ARD
Tatort (Krimiserie)

MONTAG, 28. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM ARD
Erlebnis Erde: Expedition Neuguinea
(2) ZDF Tod eines Keilers (TV-
Film/Krimi)

DIENSTAG, 29. JUNI

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball-WM ARD
Mord mit Aussicht (Serie) ZDF Rosa-
munde Pilcher: Über den Wolken
(Melodram)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Handlungsbedarf? Pfarrer wollen Re-
form“; (23.25) „Wie geht’s Herr Pfar-
rer?“: Nicht erst in jüngster Zeit hat sich
das Bild des Priesters in der Öffentlich-
keit gewandelt. ORF 2

MITTWOCH, 30. JUNI

19.00 Uhr: Stationen – Eine Wall-
fahrt von Würzburg nach Wall-
dürn (Religion)
Es ist ein Virus. Wer einmal dabei war,
geht mit – solange der Herrgott ihn
lässt. BR

20.15 Uhr: ORF 2 Bürgerforum: Die
Eurokrise ARD Bloch (Krimiserie)

21.45 Uhr: Mein Leben in Rosarot
(Spielfilm, B/F 1997)
Mit Michèle Laroque, Jean-Philippe

Ecoffey u.a. – Aus der Perspektive eines
Kindes zeigt Regisseur Alain Berliner
in einer offenherzigen Komödie die
ängstlichen bis feind-lichen Reaktio-
nen einer spießig-bürgerlichen Gesell-
schaft gegenüber einem Anderssein.
BR

DONNERSTAG, 1. JULI

20.15 Uhr: ORF 2 Der Winzerkönig
(Serie) ARD Die große Show der
Naturwunder ZDF Der Bergdoktor

20.15 Uhr: American Graffiti
(Spielfilm, USA 1973)
Mit Richard Dreyfuss, Ron Howard u.a.
– Regie: George Lucas – Vorzüg-lich ge-
lungene Schilderung der Be-
wusstseinslage amerikanischer Ju-
gendlicher in den 60er Jahren. arte

20.15 Uhr: Zurück in die Zukunft
(Spielfilm, USA 1984)

ARTE F / © FRANCK VERDIER

Die Österreichischen Lotterien 
laden zum Tag in der Albertina
Der 25. Juni ist als „Lotterien-Tag in der Albertina“ ein spezieller Tag für
die Kunst und ihre Liebhaber. 

Wer mit einem Produkt der Öster-
reichischen Lotterien in die Albertina
kommt, hat freien Eintritt.

Die Österreichischen Lotterien unterstüt-
zen seit sieben Jahren die Albertina in
Wien. In einem der prachtvollsten klassi-
zistischen Palais Europas, dem Palais 
Erzherzog Albrecht, untergebracht,
beherbergt sie eine der bedeutendsten
grafischen Sammlungen der Welt.

Bild: Gen.-Dir. Dr. Karl Stoss (links) und Lotterien-Vorstandskollegin Mag. Bettina Glatz-
Kremsner freuen sich auf den Lotterien-Tag ebenso wie Dr. Klaus Albrecht Schröder, 
Direktor der Albertina.

Ausbildungslehrgang für ALT.JUNG.SEIN-Kursleiterinnen startet

Schaffen Sie neue Lebens-
freude für ältere Menschen! 

Sie haben gerne Kontakt mit
älteren Menschen und suchen
eine neue Herausforderung? Zu-
dem besitzen Sie schon einige Er-
fahrung im Leiten von Gruppen
und sind an Lebensfragen älterer
Menschen interessiert? Dann be-
werben Sie sich doch um eine
Ausbildung zum/zur Altjungsein-
Kursleiter/in. Der neue Ausbil-

dungslehrgang ALT.JUNG.SEIN
Lebensqualität im Alter findet im
Bildungshaus Batschuns von Ok-
tober 2010 bis Mai 2011 statt. PR

Infoabend: 30. Juni, 19.30 Uhr,
Caritashaus, Wichnerg. 22 Feldkirch,
Infos: Dr. Evelyn Pfanner, Kath.
Bildungswerk, M 0664-2259141,
evelyn.pfanner@kath-kirche-vorarl-
berg.at www.altjungsein.at

Mit „ALT.JUNG.SEIN“
können Sie älteren

Menschen zu einem
neuen Lebensgefühl

verhelfen. EVA ILZER
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Kath. Arbeitnehmer/innen-Bewegung (KAB) lädt ein:

Den Sonnenaufgang erleben 

Die KAB veranstaltet am 4. Juli
eine Nachtwanderung auf die
Hohe Kugel.
Auf dem Berg kann am Lagerfeu-
er bei einem gemütlichen Früh-
stück aus dem eigenen Rucksack
der Sonnenaufgang genossen
werden.
Treffpunkt ist um 3.30 Uhr beim
Parkplatz Milrütte, Götzis. Die
Gehzeit beträgt ca. 1,5 Stunden.
An Ausrüstung sollte neben gu-
ten Schuhen und warmer Klei-
dung eine Taschen- oder Stirn-
lampe nicht fehlen. Die Leitung
hat Herbert Kresser.

So 4. Juli, 3.30 Uhr, Parkplatz
Götzis - Milrütte
www.kab-vorarlberg.at
Info bei zweifelhafter Witte-
rung: T 0650-4036535, 
(Sa 18 - 20 Uhr)

TIPPS DER REDAKTION

 Zeugnis geben - warum und
wie? - Univ. Prof. Dr. Roman Sie-
benrock spricht im Rahmen des
„Kolumban und Gallus-Jubiläums-
jahres 2010”, auf Einladung des
Kath. Bildungswerks Bregenz. In
seinem Vortrag geht er der Frage
nach, worum es in der heutigen
Zeit gehen kann, wenn von „Zeug-
nis geben“ die Rede ist.
Do 1. Juli, 19.30 h, Bregenz, Alter
Landtagssaal (Hypobank)
www.kolumban-gallus.at

 Lust auf Kirche?! - Und die
Freude bleibt. In Zeiten wie diesen
ist Kirche nicht der große Hit. Aber es
gibt viele liebenswerte Seiten an ihr.
Diese zu entdecken möchte der
Abend beitragen. 
Vortrag und Diskussion mit Pfr. Wil-
fried Blum, Rankweil - eine Veranstal-
tung im Rahmen von „400 Jahre Pfar-
re Meiningen”.
So 27. Juni, 19 h, Pfarrsaal Meinin-
gen. Ab 17.30 h Pfarrcafé.

 Familiengottesdienst mit Zwei-
radsegnung - Fahrräder, Bikes, Mo-
peds, Motorräder und alles, was zwei
Räder hat, wird nach der hl. Messe
auf dem Kirchplatz gesegnet!
Musik: Moatlagruppa
So, 27. Juni, 10.15 h, Pfarrkirche und
Kirchplatz Gisingen

 „Sigismund Waitz - Seelsor-
ger, Theologe und Kirchenfürst”
hrsg. von Helmut Alexander (Ver-
lag Tyrolia). Zahlreiche Beiträge,
u.a. von Diözesanarchivar Michael
Fliri, zeichnen das Leben des Grün-
dervaters der Diözesen Innsbruck
und Feldkirch nach. Im Bild mit Ca-
ritas-Direktor Josef Gorbach (li)
und dem Sozialethiker Johannes
Messner um 1935.
Mi 30. Juni, 18.30 h, Diözesan-
haus Feldkirch 

 Fahrt mit Bischof Elmar Fischer
zum Blutritt nach Bad Wurzach.
Die außergewöhnliche Prozession
geschieht mit ca. 1600 Pferden. 
10.30 h Pontifikalamt mit Bischof El-
mar Fischer.
Reisebegleitung: Anita Abfalterer
Fr 9. Juli, 6.30 h, Abfahrt von Feld-
kirch über Bregenz.
Anmeldung 05522-721054 oder
pilgerfahrten@utanet.at
www.frohbotinnen.at/reisedienst
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TERMINE

 RockOnRoller - ist ein spezielles
Open Air Festival. Im Mittelpunkt
steht ein interreligiöses Segensritual
und rundherum gibt es vielfältige
Informationen zum Thema
Verkehrssicherheit. 
Musik: cardiac move, golden reef,
rise falling, point blank, raze.
Infos: www.outoftime.at
Fr 25. Juni, ab 16 h, Driving camp
Röthis

 Konzertreihe St. Corneli 2010:
Sommerfest mit der Zillertaler 
„Stualausmusig”. Im Anschluss an das
etwa einstündige Konzert in der Kir-
che werden die Musiker im Eibe-Gast-
garten das St. Corneli-Fest eröffnen.
So 27. Juni, 17 h, Kirche St. Corneli,
Feldkirch-Tosters

 Geistliches Konzert des Vorarl-
berger Landes-Konservatoriums.
Werke von Händel, Scarlatti, Corelli,
Beethoven, Purcell und Kropfreiter
für Gesang, Blasinstrumente, Orgel
und Cembalo: Johannes Hämmerle.
Mi 30. Juni, 19 h, Kapuzinerkirche
Feldkirch

 Kirchelefest in
Fellengatter “Ma-
ria-Hilf”
Sa 3. Juli:
18 h Friedensweg
19 h Festmesse
20 h Agape am
Kirchplatz
(Schlechtwetter-
Infos: 0699-
11107775, Köck)

 Musical „Body Alarm!” mit
der „fluh groovaloos” Dance
Company. Packende Geschichte ei-
nes kleinen Jungen, der nach einem
Unfall ums Überleben kämpft.
So 27. Juni, 17 h, Kornmarktthea-
ter Bregenz

 Festmesse - mit Orgel und Ge-
sang. Orgel: Irmgard Kieber, 
Gesang: Rudolf Gabriel, Bariton.
So 27. Juni, 10.30 h, Pfarrkirche
Brand

 Singen mit Hildegard von Bin-
gen - Workshop für (professionelle
oder halbprofessionelle) Solo-Sän-
gerinnen, Instrumentalist/innen und
erfahrene Chorsängerinnen. 
Referentinnen aus dem Ensemble
„Ars Coralis Coeln”. Infos: Anna Mi-
ka, Tel 05572-41152, amika@vol.at
20. - 22. Juli, Schwarzach, Hofsteig-
saal und Kirche.

Frühmorgens auf der Hohen Kugel 

 Die Kinder von Maison d’Izieu
Wander-Fotoausstellung mit Bildern
jüdischer Kinder (von Mai 1943 -
April 1944), deren Eltern bereits von
den Nazis deportiert waren und die
später in der NS-Todesmaschinerie
getötet wurden.
22. Juni - 8. Juli, Mo - Fr. 8 - 17 h
Landesberufsschule Bregenz 2 

 Gemeinschaft Christlichen Le-
bens (GCL) - Informationsabend
Entstehung, Spiritualität, Lebens-
weise, mit P. Richard Plaickner SJ.
Mo 28. Juni, 16 h, Pfarrzentrum
Dornbirn St. Martin

SIE WOLLEN IHRE
IMMOBILIE VERKAUFEN?

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

0664/3120205
www.amann-immobilien.com

Paramentik und 
Devotionalien

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



ZU GUTER LETZT

Geh zurück auf Los!

Ihr Amt als Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche Deutsch-
lands übte Margot Käßmann nur
kurz aus. Im Februar brachte sie
eine Autofahrt in stark angetrun-
kenem Zustand in die Schlagzei-
len. Wenige Tage darauf verkün-
dete sie ihren Rücktritt.
Denn „es wäre immer ein Vorbe-
halt geblieben“, begründet sie im
aktuellen SPIEGEL ihren überra-
schenden Schritt. Und: „Ich lasse
mich nicht behandeln, ich han-
dele lieber selbst!“ Ihre Entschei-
dung habe sie am Ende allein ge-
fällt. Es sei wie beim Monopoly
gewesen, sagt Käßmann, die nun

auf Wohnungssuche ist und
demnächst eine neue Arbeit
braucht: „Geh zurück auf Los!“
Mit ihrem unkonventionellen
Rücktritt ist Käßmann zum Star
avanciert. Medien sprechen in
Anlehnung an Prinzessin Diana
von der „Bischöfin der Herzen“.
Ihr jüngstes Buch geriet zum
Bestseller, auf dem deutschen
Kirchentag stand sie im Mittel-
punkt des Interesses. Mit ihren
oft sehr persönlichen State-
ments sorgte die Bischöfin im-
mer wieder für Aufsehen: Käß-
mann - die mit dem Brustkrebs;
Käßmann - die sich scheiden
lässt; und jetzt: Käßmann ohne
Amt. „Das bedeutet auch Frei-

heit”, sagt sie. Das Evangelium
ermutige sie, auch mit dem Zer-
brechlichen zu leben. Denn „es
gibt Schuld, und es gibt Lebens-
wege danach”, sagt Käßmann.
Vielleicht ist es ja das, was die
Leute von ihr hören wollen. KG

HUMOR

„Du, Franz, hast Du eigentlich Ge-
schwister?“ - „Nein, ich bin alle
Kinder, die wir haben!“

Petrus war galiläischer
Fischer aus Bethsaida am
See Genezareth, verheiratet,
und wurde mit anderen Män-
nern durch Jesus berufen. Sig-
nifikant für sein Verhältnis zu
Christus war Bekennen, Jünger-
treue und Verleugnung. In
Rom erlitt er den Tod durch
Kreuzigung.

Weil der Bruder meiner
Mutter, der Peter hieß, sehr
früh verstorben ist, habe ich
wahrscheinlich diesen Namen
erhalten. Dieser Name ist inter-
national und es gibt ihn, leicht
abgewandelt, in fast jeder Spra-
che. Für meine Aufgabe „die
Anwaltschaft für Menschen in
Not“ zu übernehmen, braucht
es als Caritasdirektor die „Fe-
stigkeit“, die in der Bedeutung
dieses Namens liegt. Wahr-
scheinlich ist sie mir dadurch
auch „zugeflossen“! In der
Schule gab es eine Zeit, wo wir
unsere Namen rückwärts gele-
sen haben. Da hieß ich dann
„Retep“, was mir nicht  so ge-
fallen hat. Im Leben meines
Namenspatrons gab es Höhen
und Tiefen, Situationen in de-
nen er falsch reagiert hat, der
Weg war holprig und nicht im-
mer einfach, aber vielleicht war
es gerade das, was ihn zu mehr
Klarheit geführt hat.
ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
27.6. Hemma v. Gurk 29.6. Pe-
trus L 2 Tim 4,6-8.17.-18 E Mt 16,13-
19 u. Paulus 30.6. Otto 2.7. Ma-
riä Heimsuchung 3.7. Thomas

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Caritasdirektor Peter Klinger
(Koblach) „der Fels““

Als Müsle bi I halt fürs Integriera nit fürs Polarisiera. Möglichscht
viele sölland sich dahoam fühla, in dera Kircha, genau: möglichscht
viele. Mit am Kirchamüsle müsla, des isch doch ofach! Und schwie-
rig o, sichr, ma künts abr jo amol probiera, odr? 

Avancierte jüngst zur „Bischöfin
der Herzen”: Pfarrerin Margot Käß-
mann ist derzeit auf Arbeitssuche.

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: MMAG. MARGIT POLLHEIMER

Eine Chance auf Zukunft
Vor sieben Jahren hat sie das Don-Bosco-
Flüchtlingswerk mitbegründet. Vergangene
Woche erhielt Margit Pollheimer (34) vom
ORF den Fritz-Greinecker-Preis für gelebte 
Solidarität und Zivilcourage. 

HANS BAUMGARTNER

„Aufwachsen an der Grenze zweier Welten“
war der Titel der Diplomarbeit. Margit Poll-
heimer behandelte darin das Schicksal von
Kindern und Jugendlichen in der mexikani-

schen Grenzstadt Tijuana. Dort stranden 
viele Ausreisewillige aus Mittelamerika, die 
in den USA bessere Lebensmöglichkeiten 
suchen. Seit 2004 versucht Margit Pollheimer
„Jugendlichen zwischen zwei Welten“ in
Österreich eine Chance auf Zukunft zu geben.
Nach einer von ihr erarbeiteten Machbarkeits-
studie haben die Salesianerinnen und Salesia-
ner 2003 das Don Bosco Flüchtlingswerk für
minderjährige unbegleitete Asylwerber/innen
„als Antwort auf die Not der heutigen Zeit“
gegründet. Im April 2004 sind die ersten 
Jugendlichen in das Flüchtlingshaus „Abra-
ham“ eingezogen. Als Geschäftsführerin des
Flüchtlingswerkes hat Pollheimer auch das
Freizeitprojekt für junge Flüchtlinge „Tobias“
und das Nachbetreuungsprojekt „Moses“ ins
Leben gerufen.

Die Engagierte. „Ich hab wohl eine pädago-
gische Ader geerbt“, meint die Tochter einer
Lehrerin und eines Lehrers. Bereits in ihrer
Mödlinger Pfarre war sie als Jungscharleiterin
und Firmhelferin tätig. Nach der Matura
machte sie in Ecuador einen Voluntariatsein-
satz bei Salesianern. Dann kam Mexiko – und
gemeinsam mit Reinhard Heiserer und ande-
ren Voluntär/innen die Gründung von „Ju-
gend Eine Welt“ im Jahr 1997. Dort hat sie
während ihres Studiums ehrenamtlich Volun-
tär/innen auf ihren Einsatz vorbereitet. 

„Junge Flüchtlinge 
zu begleiten und aus-

zubilden kostet viel
Kraft. Aber wenn ich

sehe, wie viele von
ihnen zu uns weiter

Kontakt halten
und wie viele ei-

nen guten Berufs-
weg einschlagen,

dann macht das
große Freude.“
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MMAG. MARGIT 
POLLHEIMER
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