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Es säuseln die Winde, es rührt sich der
Schiffer, so heißt es in Goethes Gedicht
“Glückliche Fahrt”. Von Anbeginn ist da ei-
ne bebende Unruhe in dem Gedicht, eine
Bewegung, die alles erfasst, alles vorantreibt,
die Wolken am Himmel wie die Regungen
im Herzen des Schiffers. Wer draußen im
Freien Sport tut, der weiß, wie wichtig es ist,
die Botschaften der Natur zu hören. Und am
Schluss heißt es dann: “Es naht sich die Fer-
ne”. Goethe wusste wohl, dass alles Wesent-
liche sich am Schluss von selber naht. So
wünschen wir “Gückliche Fahrt” und die
bleibende Offenheit für die Ferne. KG

PETER SCHÖSSOW

dahinsegeln - über
die Wellen
Weil uns etwas berührt hat, droben am Himmel und drunten im Herzen ...
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Von der Magie

Wenn es regnet, erklärt mir
die junge Konditorin in

den engen Gassen der Altstadt,
dann erst beginnt Santiago rich-
tig magisch zu werden. Ich bin
nach vollendeter Pilgerschaft
dabei, mich an einem gehalt-
vollen Mandelküchlein zu stär-
ken. Und wie ich mich so bei-
läufig in die nussbraunen Au-
gen meiner Konditorin vertiefe,
stelle ich fest, dass die wunder-
same Magie dieser Stadt auch
ihren weiblichen Bewohnerin-
nen zukommt, namentlich den
Konditorinnen.

Als ich dies meiner Kondito-
rin mitzuteilen versuche,

streift sie meine Blicke wortlos
von sich ab und wirft sie hinaus
auf die Straße, wo die Regen-
tropfen prasselnd auf dem Trot-
toir dahinspringen. Der Glanz
der Laternen bricht sich in den
tanzenden Tropfen und wirft
ein kunstvoll flackerndes Licht
in das von dräuenden Regen-
wolken bedrängte Altstadt-
gewirr. Wie zum Trotz gegen die
Unbill der Natur stecken die
jungen Studentinnen ihre Köp-
fe zusammen, flüchten sich
scherzend unter die nahen Lau-
ben, um alsbald traubenartig in
die Cafes einzubrechen, wo sie
mit ihrem Gelächter ankämp-
fen gegen den düsteren Tag.

Befriedigt stellt meine Kondi-
torin fest, dass meine Augen

nun offen sind für die schüch-
terne Magie dieser nassen Stadt.
Mit ihren nussbraunen Augen
wirft sie mir einen letzten, ma-
gischen Blick zu. Nur nicht den
Mut verlieren, sagt sie noch. Es
ist doch so viel Schönheit um
uns. Eine gute Woche, Segen
und Glanz wünscht

AUF EIN WORT Zwei Priesterweihen als hoffnungsvolle Zeichen für die Kirche in Vorarlberg

Nur nicht bremsen!
Mag. Lukas Bonner und DI Mag. Rainer 
Büchel wurden am 25. Juni abends im Dom
zu Priestern geweiht. Der Gottesdienst 
war getragen von einer tiefen, spirituellen
Freude. Der vollbesetzte Dom und der 
laue Sommerabend ließen eine dichte und 
angenehme Atmosphäre entstehen. 

WOLFGANG ÖLZ

Beim feierlichen Einzug der geistlichen Wür-
denträger konnte jede/r auf den Gesichtern
der beiden Kandidaten so etwas wie eine hei-
lige Entschlossenheit erkennen. Die Sonne
lachte durch die Kirchenfenster und ließ den
mit Priestern gefüllten Altarraum in bunten
Lichtmustern erstrahlen. Weihrauch, Gesang
und Licht vereinten sich mit der wunderba-
ren Zeichensprache der Liturgie zu einem
sinnreichen Gesamtkunstwerk.

Priesterweihe, Bischofsjubiläum, Ab-
schluss Priesterjahr. Generalvikar Dr. Ben-
no Elbs erinnerte in seiner Grußadresse an Bi-
schof Dr. Elmar Fischer, dass die Diözese an
diesem Abend drei Dinge feiere: Die Priester-
weihe der beiden Kandidaten, den Abschluss
des Priesterjahres und das fünfjährige Amtsju-
biläum der Bestellung von Bischof Dr. Elmar
Fischer. Mit dem ihm eigenen Humor entwik-
kelte der Generalvikar seine Betrachtungen
über die Amtszeit des Bischofs mit dem Bild
einer Bergwanderung. Er sagte: „Ich bin näm-
lich nicht ganz schwindelfrei und bin auch
schon bei Touren umgekehrt. Ich würde sagen
aus Vernunft, Bischof Elmar würde eher sagen
aus Mangel an Risikofreude.“ Das Vertrauen
des Bischofs in die Arbeit seiner Mitar-
beiter/innen und die damit verbundene Frei-
heit, die er gewährt, sah der Generalvikar in
seiner Laudatio als zentrale Eigenschaften,
wie er sein Amt gestaltet.

Die Freude des Bischofs. Der Bischof zen-
trierte seine Predigt dann um den Begriff der
Freude, etwa die Freude am Einsatz engagier-
ter Vorarlberger in Malawi und die Freude an
dieser Priesterweihe, die er als „eine ganz be-
sonders schöne Sache“ sieht. Den Kandidaten
wünschte er, dass sie in „ihrer Tätigkeit erle-
ben, wie das Reich Gottes wächst, und das ih-
nen dieses Wachstum immer wieder zur Freu-
de wird.“ Nach der Eucharistie, die den Wei-
heakt der beiden Jungpriester gleichsam krön-
te, sprachen die beiden mit den Worten
„Unser Herz ist voll Dank“ einen umfassen-
den Dank an Gott und alle Menschen aus.

Wachstum: theologisch, menschlich und
sozial. Vor dem Dom gab es feine Brötchen
und Wein, bereitgestellt von fleißigen Händen
in der Dompfarre, viele lachende Gesichter,
viele kirchliche Insider und Multiplikatoren
waren da zu sehen. Unter den Festgästen sah
man auch Seminaristen wie Mathias Bitsche,
der eben sein Vorbereitungsjahr in Horn abge-
schlossen hat, und Michael Ender, der sich
auch in seinem Theologiestudium auf die Prie-
sterweihe vorbereitet. Der hocherfreute Regens
Dr. Peter Ferner stellte fest, dass er „bei den
Neugeweihten in jeder Hinsicht ein Wachstum
feststellen hat können, theologisch, mensch-
lich und sozial.“ Die beiden Jungpriester haben
laut Regens „sehr viel Humor“ und „wenn sie
sagen, sie möchten bei den Menschen sein,
dann meinen sie das auch.“ 

Unmittelbar  nach der Weihe: Interviews
fürs KirchenBlatt. Die frisch Geweihten ga-
ben dem KirchenBlatt auch gleich ein Kurzin-
terview. Auf die Frage, wie er sich jetzt fühle,
sagte Lukas Bonner: „Ich fühle mich jetzt un-
beschreiblich leicht. Es ist so schön, dass so vie-
le Leute da sind und sich mit uns freuen, das ist
die beste Motivation dafür, den Weg jetzt zu ge-
hen.“ Rainer Büchel meinte: „Ja es ist ganz et-
was Schönes, dass so viele Leute da sind, die be-
ten und gratulieren und sich mitfreuen. Das
Priestertum kann ich nur weiterempfehlen, ab-
solut weiterempfehlen. Wer den Ruf verspürt,
soll nicht lange zögern, sondern gleich auf-
springen auf den Zug, dann geht es flott weiter,
nur nicht bremsen.“ 

Rainer Büchel feiert seine Primiz am So 4. Juli, 
9 Uhr, in der Pfarrkirche Feldkirch-Altenstadt.
Auch das Kloster Mehrerau in Bregenz darf sich
über einen Neupriester freuen: Fr 2. Juli, 10 Uhr,
empfängt Pater Raphael Amor in der Klosterkirche
Mehrerau die Priesterweihe, gespendet von Exz. P.
Franz Lackner OFM, Weihbischof von Graz. Primiz:
So 4. Juli, 10 Uhr, ebenfalls in der Klosterkirche.

Lukas Bonner feierte seine Primiz am Sonntag 27. Juni
in seiner Pfarre Frastanz gemeinsam mit Pfarrer Herbert Spie-
ler und vielen Priestern und Gläubigen. IONIAN

KLAUS GASPERI



Die Priester-
weihe
erfreute alle

Die Sonne ließ den Dom innen
in bunten Mustern erstrahlen.

Während die versammelte Gemeinde der Gläubigen in der Litanei die Heiligen anruft, liegen die beiden Weihekandidaten ausgestreckt auf dem
Boden. Die Litanei gipfelt in der Bitte des Bischofs, „diese deine Diener mit dem Heiligen Geist“ zu erfüllen.

Mutter Ulrike gratuliert Lukas
nach der Weihe am Domplatz.

Bilder der Priesterweihe

Ein Fest für die Diözese war die Weihe von Lukas Bonner 
und Rainer Büchel allemal. Auch die metaphysische Endgültigkeit 
zauberte viel Lächeln und Lachen auf die Gesichter der
Mitfeiernden.

Die Feldkircher Ortskirche feierte das fünf-
jährige Jubiläum von Bischof Elmar Fischer
und den Abschluss des Priesterjahres mit der
Weihe von zwei jungen Priestern. Dieses
Fest der Ländle-Kirche in und vor dem Dom
freute die Gläubigen, die Ordensleute und
die Priester.   DIETMAR MATHIS (7) 

Lukas Bonner und Rainer Büchel legen ihre gefalteten Hände in die Hände des Bischofs
und versprechen ihm „Ehrfurcht und Gehorsam“.

Bischof Elmar begrüßt die
Bregenzer Klarissinnen.

Glückliche Eltern: Elfriede und 
Arthur freuen sich mit ihrem Sohn.

Feierlicher Schlusssegen im Dom.

Fotoalbum 3Vorarlberger KirchenBlatt     4. Juli 2010     
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AUF EINEN BLICK

Endlich: Die versprochene Karottensuppe für das Gewinn-
spiel im Jänner haben wir nun eingelöst. Irina Hillebrand aus
Höchst, die mit ihrer Zeichnung den Hauptpreis erzielte, be-
suchte in Begleitung von Bruder, Mama und Oma die Kirchen-
Blattredaktion und kostete unsere Suppe. HEINZLE

Der Jakobsweg vor der Haustür. Die Pilgerinnen der KAB
wagten den Aufbruch in eine neue Dimension. PRIVAT

Erlöserpfarre Lustenau wallfahrte zum Turiner Grabtuch

Ein Zeichen für die Auferstehung

Die Pfarre Rheindorf fuhr mit
zwei vollen Pilger-Bussen  zum
Grabtuch von Turin. Die geistli-
chen Begleiter waren Pfarrer Tho-
mas Sauter, Pfarrer Werner Lude-
scher und Diakon Werner Scheff-
knecht. In Turin angekommen
besuchte die Pilgerschar die wun-
derbare Mariahilf Basilika, in der
Don Bosco begraben ist, und wo
auch ein Altar diesem berühmten
Turiner Heiligen geweiht ist.
Am zweiten Tag der Reise hatten
die Lustenauer Wallfahrer das

große Glück, ohne anstehen zu
müssen, direkt zu der bedeuten-
den Reliquie, dem Grabtuch von
Turin, gehen zu können.
Helga Blaser erinnert sich: „In ei-
nem dunklen Raum hing nun
dieses vom Licht angestrahlte Lei-
chentuch unseres Herrn Jesus
Christus, 4,36 mal 1,10 groß. Wir
standen davor, wir konnten ein-
fach nur beten und Gott für die-
ses Zeichen danken.“
Ergreifend ist es, dieses besondere
Tuch mit dem Antlitz Christi
„voll Würde und Hoheit, auf dem
alle Wunden durch stärkere Blu-
tungen sichtbar sind, die Herz-
wunde, die Einstiche der Dornen-
krone, die Geißelungsspuren am
ganzen Körper und die Spuren
der Kreuzeslast an der Achsel.“ 
Das Bildnis Christi, eingedrückt

in ein Tuch für alle Zeiten, Hin-
weis auf die Auferstehung in je-
ner Nacht des ersten Ostern, in
der sich „eine Explosion“ von
Licht, ein unvorstellbarer „Ener-
gie-Blitz“ ereignete. RED/BLASERDas Turiner Grabtuch beeindruckte

die Lustenauer Pilger sehr.    KNA

Menschen mit Behinderung in Caritaseinrichtungen engagieren sich 

Ihr seid genial - vielmals Danke!

60 Kinder und Jugendliche des
Sonderpädagogischen Zentrums
Götzis (SPZ) erliefen beim Lauf-
Wunder für Kinder in Afrika eine
beträchtliche Summe. Die Saiten-
klinger der Caritas-Werkstätte
Bludenz wurden zu einem Hof-
konzert nach Güchsheim, in
Deutschland eingeladen. 
„LaufWunder - ihr seid genial -
Danke!“ so lautet der Abschluss-
satz in jedem Mail der young.Ca-
ritas. - Die Wertschätzung gilt den
60 Kindern und Jugendlichen des
SPZ Götzis. In einer feierlichen
Stunde konnte die stolze Summe
von 1.178,43 Euro überreicht
werden.
Seit Wochen durchziehen Harfen-
klänge die Werkstätte Bludenz der
Caritas Vorarlberg. Die Gruppe
„Saitenklinger“ wurde von Her-
mann Veeh, dem Entwickler der 

Veeh-Harfe, zum diesjährigen
Hofkonzert Ende Juni nach
Güchsheim in Deutschland ein-
geladen. Die Veeh-Harfe ist ein
Zupfinstrument für Menschen
mit und ohne Behinderung. Die
„Saitenklinger“ sind nicht nur in
Deutschland zu hören,  die Har-
fen-Gruppe gibt auch ein Konzert
in der Werkstätte Bludenz. 

15. Juli, 19 Uhr, anschl. Buffet

Die Harfenklinger bringen die Welt
zum Klingen. PRIVAT

KirchenBlatt-Gewinnspiele
 Die Gewinner/innen von zwei Opernkarten für die
Oper „Die Sintflut“ in St. Gallen sind Pfr. Eugen
Giselbrecht (Doren) und Inge Heinzle (Götzis). Die Ant-
wort lautete: Die Taube brachte im Schnabel einen
frischen Olivenzweig. 
 Das Buch bzw. den Film „Karo und der liebe Gott“ ha-
ben wir im letzten KirchenBlatt vorgestellt. Wer ein Buch
von dieser liebevollen Geschichte um ein Mädchen und
einen seltsamen alten Mann gewinnen will, der sende an
das KirchenBlatt die Antwort auf folgende Frage: Was
meint der „liebe Gott“, wenn er „aufpudeln“ sagt? 
 Schicken Sie die Antwort bis Fr 8. Juli per Karte oder per 
E-Mail an uns (Adresse s. S. 31 im Impressum)

Auf dem Jakobsweg nach Einsiedeln

Pilger der Katholischen Arbeitnehmer/innen-Bewegung
pilgerten unter der Leitung von Pfr. Walter Schwab von
Rankweil nach Einsiedeln. Ebenfalls unterwegs nach Ein-
siedeln war eine Gruppe des Pilgerteams San Pellegrino.
Ihr spiritueller Begleiter, der diözesane Pilgerseelsorger
Paul Burtscher, sagt: „Pilgern ist Therapie für die Seele.
Schweigend gehen macht uns offen für uns selber und
für die anderen.“ Auf dem Vorplatz des Klosters Einsie-
deln fielen sich die Pilger um den Hals und beglück-
wünschten sich gegenseitig zu diesem unvergesslichen
Erlebnis.
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Beim Pfarrfest Blons
helfen viele ehrenamt-
lich mit. PRIVAT

Auch Nicht-Vorarlberger Delika-
tessen gab es zu verkosten.

Maria Neuschmid und Jörg Adlassnigg haben ein Herz für das Emil Bonetti Haus

Kleine Geschenke und große Hilfestellungen

Die letzte Vorstellung des Kabaretts „In Ewig-
keit, Amen!“ von und mit Maria Neuschmid
und Jörg Adlassnigg fand im Kellertheater
Gurtis statt. Ein Jahr lang haben die Protago-
nisten im Anschluss an ihr Kabarettpro-
gramm für die „Kaplan Bonetti Sozialwerke“
in Dornbirn - vormals „Haus der jungen Ar-
beiter“ - Spenden gesammelt. Der Spendener-
lös wurde nun im Rahmen dieser letzten Auf-
führung dem Obmann des Vereins der Freun-
de Kaplan Bonetti, Pfarrer Erich Baldauf, und

dem Geschäftsführer Peter Mayerhofer über-
geben. Diese Spendengelder machen es mög-
lich, dass Menschen in Notlagen unbürokra-
tisch und effizient geholfen wird. So können
Schuldensanierungen ermöglicht, Delogie-
rungen vermieden oder Kautionen für Woh-
nungen übernommen werden. Auch kleine
Aufmerksamkeiten zu Geburtstagen oder Ni-
kolaus- und Weihnachtsgeschenke für die Be-
wohner/innen der Kaplan Bonetti Wohnpro-
jekte können so bezahlt werden. RED

Dekanat Bregenz:  

Abendlicher
Kirchgang

Zu einer besinnlichen Andacht
lud Dekan Dr. Paul Solomon und
Dekanatsvertreterin Cornelia
Graninger die Vertreter/innen der
einzelnen Pfarren aus dem Deka-
nat Bregenz nach Buch. Beim
abendlichen Kirchgang wurden
bei wunderbarem Sommerwetter
drei Impulse zum Thema „Kir-
che“ vorgetragen. In der neu re-
novierten Pfarrkirche erzählte
der PGR-Vorsitzende Ewald Hopf-
ner zum Abschluss noch über die
Geschichte der Pfarre Buch.

Vertreter/innen des Dekanats Bregenz gingen hinaus in die Natur und
ließen sich von Impulsen zum Thema „Kirche“ inspirieren. PRIVAT

Die Freude an der Viel- 
falt beim Flüchtlingsfest
Die Flüchtlings- und Migranten-
hilfe der Caritas Vorarlberg lud
zum Flüchtlingsfest nach Bre-
genz. Menschen aus 50 Nationen
luden die 3.000 Besucher/innen
zu einer kulinarischen Reise rund
um den Globus ein. Eine wunder-
bare, bunte Vielfalt prägte dieses
menschenverbindende Fest.

Die Blonser wissen wie 
gemütlich gefeiert wird
Bereits zum vierten Mal fand das
Pfarrfest an Fronleichnam in
Blons statt. Das gemütliche Bei-
sammensein konnte die Pfarre
trotz des schlechten Wetters sehr
genießen. Die Einnahmen des Fe-
stes kommen zur Gänze der be-
vorstehenden Glockenturmer-
neuerung zugute, ein wichtiger
Umbau an der Blonser Pfarrkir-
che, der in den nächsten Mona-
ten in Angriff genommen wird.
Um so etwas Tolles durchführen
zu können, bedarf es neben den
Helfern des Pfarrgemeinde- und
Kirchenrates auch freiwilliger Kö-
che als Helfer! Das Organisations-
komitee erfährt jedes Jahr viel
Hilfsbereitschaft, was „als sehr
wertvoll“ empfunden wird. 

AUSFRAUENSICHT

(ob)sorge

Vor Gericht streiten zwei
Frauen (!) um ein Kind. Die

Rechtslage ist nicht zu klären.
Schließlich entscheidet der Rich-
ter, das Kind – möglichst gerecht
– auf beide aufzuteilen, selbst,
wenn es ihm Gesundheit und
Leben koste. Doch dann die
überraschende Wendung: die ei-
ne Frau verzichtet auf ihr Recht,
zum Wohl des Kindes. Daran er-
kennt der Richter die wahre
Mutter: ihr geht es mehr um das
Kind als um ihren Rechtsan-
spruch.

Sie kennen die biblische
Geschichte? Freilich, das Bild

hinkt und doch ließ mich die
Obsorge-Diskussion der letzten
Tage an den weisen König und
Richter Salomo (übrigens gibt es
im AT auch große Richterinnen!)
denken. Brauchen wir nicht in
der heutigen Diskussion jene
Feinfühligkeit, die wirklich nach
dem Wohl der Schwächsten fragt
und Opfer auf allen Seiten zu
vermeiden sucht? Opfer im Tren-
nungskonflikt wären: Väter, die
nur zahlen, aber ihre Kinder
nicht sehen sollten. Mütter, die
nach erlittener Gewalt dennoch
um die alleinige Obsorge kämp-
fen müssten. Vor allem aber
wohl die Kinder.

Kindern, die nicht körperliche
oder seelische Gewalt erlit-

ten haben, geht es am besten,
wenn sie freien Zugang zu bei-
den Eltern haben. Dies gilt aller-
dings nur dann, wenn sie dabei
nicht „zerstückelt“ werden – als
Waffe im Machtkampf der
Eltern oder für deren Bedürfnis-
se nach partnerschaftlicher Nä-
he missbraucht. Damit dies im
Scheidungskonflikt gelingt,
braucht es Hilfe im Vorfeld. Die-
se zur Verfügung zu stellen, wä-
re eine sinnvolle Investition –
zum Wohle aller!

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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Pfarrer Peter wurde
buchstäblich mit Gold
aufgewogen. PRIVAT

Pfarre Tosters hat bis 2011 als organisatorische Leiterin Manuela Schmidle

Erste Organisationsleiterin für eine Pfarre 

Der Pfarrer von Feldkirch-Tosters, Alfred
Bachmann, tritt krankheitsbedingt ein Jahr
früher in den Ruhestand. Die bisherige Pfarr-
sekretärin Manuela Schmidle wird die Organi-
sationsleiterin von Tosters. Gemeinsam mit
dem Pfarrgemeinderat, den Dr. Kuno Künz
schon seit 15 Jahren leitet, wird sie für alle or-
ganisatorischen Dinge verantwortlich sein.
Noby Acharuparambil wird als Kaplan alle
priesterlichen Dienste, wie etwa die Feier der
Eucharistie, übernehmen. Dekan Herbert

Spieler wird als Vicarius Substitutus  alle Un-
terschriften für die Gemeinde leisten. Dass
jetzt für die Übergangsfrist von einem Jahr or-
ganisatorisch  eine Frau einer Pfarre vorsteht,
ist nicht nur für die Pfarre Tosters neu, son-
dern auch im  Land eine Premiere. Eine Frau
als Organisationsleiterin findet Kuno Künz
gar nicht schlecht. Zur Frage des Frauenprie-
stertums sagt er: „Wenn Frauen Priester wer-
den könnten, dann  wäre das Problem sicher
leichter zu lösen gewesen.“ ÖLZ

Gelungener Sommerball der Hospizbewegung Vorarlberg begeisterte die Gäste 

Sommerlaune und Tanzfieber

Kultige Hits aus den 50-er und 60-
er-Jahren der Franz-Rimini-Band,
gut gelaunte Ballgäste, ein voll
besetztes Tanzparkett  – so kann
der Sommerball der Hospizbewe-
gung Vorarlberg beschrieben wer-
den. „Ein absolut gelungener
Abend“, darin waren sich die Gä-
ste einig. Unter ihnen LH Dr. Her-
bert Sausgruber mit Gattin Ilga,
der Schirmherrin der Hospizbe-
wegung Vorarlberg. 2009 waren
die 200 ehrenamtlichen Hospiz-
MitarbeiterInnen 23.000 Stunden
im Einsatz. 

Reinhard Sonderegger mit Margreta sowie Irmgard und
Franz Abbrederis auf dem Sommerball der Hospizbewegung.

Spendenergebnis, sprich der
Goldverkauf, ein voller Erfolg
und der Erlös kommt, wie der
ganze Gewinn des Festes,  dem
Projekt von Pfarrer Tran, nämlich
dem Brückenbau in Vietnam, zu-
gute. Auch das Erscheinen des
Papstes mit Papamobil und zwei
Ministranten beim Schwarzacher
Pfarrfest war nicht ohne. Die
selbstgedichtete Hymne, die
Papst „Benedetto“ zugeordnet
wurde, ging auf sehr lustige Art
der Frage nach, ob Pfarrer Trong
Tran nicht schon zu Lebzeiten se-
lig gesprochen werden könnte.
Dieser Auftritt mit kabarettisti-
schen Qualitäten ließ keine Ant-
wort offen. Auch die Festmesse
zeigte mit allen Chören, beiden
Musikkapellen, 20 Ministranten,
was die Schwarzacher Pfarre auf
die Beine stellen kann. ÖLZ

Schwarzach feiert
„seinen“ Pfarrer
Einer der Höhepunkte beim Pfarr-
fest in Schwarzach, aus Anlass des
40-jährigen Priesterjubiläums
von Pfarrer Peter Trong Tran, war
das Aufwiegen in Gold. Die Mini-
stranten hatten Schwarzacher
Achsteine golden bemalt und die-
se für eine kleine Spende, je nach
Größe des „Goldsteins“, verkauft.
Nachdem ca. 125 Steine zwischen
100 g und 5 kg an die Gäste  ge-
bracht wurden, musste Pfarrer Pe-
ter auf die Waage steigen. Der
entscheidende Moment war ge-
kommen, der zeigen sollte, wie
spendabel die Pfarrgemeinde von
Schwarzach ist. Hatte die feiernde
Pfarrgemeinde  genug Gold ge-
kauft, damit Pfarrer Peter in die
„Luft“ ging ? Natürlich war das

PERSONAL-
NACHRICHTEN

Eine Reihe von personellen
Änderungen treten in unserer
Diözese im neuen Arbeitsjahr in
Kraft. Sofern nicht anders ange-
geben, gelten die Regelungen ab
1. September:

 Kpl. Bakk. theol. Varghese
Noby Acharuparambil, bisher
Kaplan in Nenzing, wird Kaplan
in Feldkirch-Tosters. Dekan
Cons. DDr. Herbert Spieler wird
Vicarius Substitutus.
 Pfr. Stefan Amann, bisher
Pfarrer in Feldkirch-Altenstadt,
tritt in den Ruhestand.
 Lic. theol. Mihai Cristian
Anghel wird bis 31. August
2011 zum Pfarrprovisor der Pfar-
re Bregenz-Mariahilf ernannt.
 Pfr. Alfred Bachmann, bis-
her Pfarrer von Tosters, tritt in
den Ruhestand.
 Pfr. Prälat Anton Bereuter
wird mit 31. März 2011 die
Funktion des Direktors der
Päpstlichen Missionswerke abge-
ben.
 Mag. Lukas Bonner wird
zum Kaplan der Pfarren Bregenz-
St. Kolumban und Buch
ernannt.
 DI Mag. Rainer Büchel wird
zum Kaplan der Pfarren Koblach
und Mäder ernannt.
 Pfr. Mag. Edwin Matt wird
ab 1. April 2011 zum Direktor
der Päpstlichen Missionswerke
ernannt. Ab 1. September 2011
wird er zusätzlich die Leitung
der Pfarre Bregenz-Mariahilf
übernehmen.
 Pfr. Rudi Siegl wird bis 31.
August 2011 zum Pfarrer von
Nofels ernannt. 
 Pfr. Mag. Gerhard Mähr
wird Pfarrer von Eichenberg. 
 P. Mathai Ottapally MSFS
wird bis 31. August 2011 als Ka-
plan in Andelsbuch die priester-
lichen Dienste übernehmen. 
Vicarius Substitutus ist Dekan
Cons. Josef Senn.
 Mag. Ronald Stefani wird
mit der Seelsorge in der Pfarre
Feldkirch-Altenstadt betraut.
Slowenenseelsorger
Johannes Zagar tritt in den 
Ruhestand.
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Die Metropole an der Spree, das Brandenburger Tor als Symbol der Wiedervereinigung, und Potsdam mit der Nikolaikirche.   NACHBAUR (2),, THOMAS WOLF (MITTE)

Geprägt durch ihre bewegende Geschichte
und die rasante Veränderung der vergange-
nen zwei Jahrzehnte übt die Stadt Berlin
heute eine ganz besondere Faszination aus.
Zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer und
der deutschen Wiedervereinigung präsen-
tiert sie sich als junge, dynamische und
weltoffene Metropole im Herzen Europas,
die sich immer wieder neu erfindet.

RAMONA MAURER

Es sind die Vielfalt der Gegensätze und die un-
erschöpflichen Möglichkeiten, mit denen die
Hauptstadt ihre Besucher aus aller Welt stets
zu begeistern weiß. Die spannende Mischung
aus Zeitgeist, das breite Angebot an Kunst,
Kultur, Musik, Entertainment und Einkaufs-
möglichkeiten machen den besonderen Reiz
der Spreemetropole aus. Seit Ihrer Gründung
im Mittelalter hat Berlin immer wieder Ge-

schichte geschrieben – sei es als preußische
Hauptstadt oder als boomendes Zentrum der
Zwanziger Jahre. Der Tag des Mauerfalles war
für die damals geteilte Stadt der Beginn einer
neuen Zeitrechnung: die fundamentale politi-
sche Veränderung wie die deutsche Wieder-
vereinigung 1990, die Hauptstadtentschei-
dung 1991 und der Regierungsumzug 1999 an
die Spree. Seitdem hat sich die Spreemetropo-
le grundlegend verändert. 
Sie hat den Ost-West-Gegensatz überwunden
und ist zusammengewachsen. Heute steht
Berlin für Dynamik und Modernität, doch die
Spuren seiner turbulenten Vergangenheit
sind überall im Stadtbild präsent. Historische
Gebäude wurden nach der Wiedervereini-
gung liebevoll restauriert und wo früher der
Eiserne Vorhang verlief, sind neue Viertel und
spektakuläre Sehenswürdigkeiten wie das Ho-
locaust Mahnmal entstanden. Zwischen den
Wohnbezirken Wedding und Prenzlauer Berg

entstand ein besonderer Versuch, die Wun-
den, die die Teilung Berlins im Stadtbild hin-
terlassen hat, zu heilen. Der Mauerpark ge-
hört zu den wenigen Orten der Stadt, an de-
nen der ehemalige Todesstreifen zu einer
Parkanlage wurde.
Die Mauer – sie trennte Berlin im Herzen. Ein
Beton-Bollwerk, das traurige Weltgeschichte
schrieb und zum Symbol des Schreckens wur-
de für die geteilte Metropole. Der Ostteil der
Stadt: zugemauert, abgeschnitten. Im Westen
schauten Berliner und Besucher aus aller Welt
auf Aussichtstürmen über die Mauer „nach
drüben“. Tausende Graffitis versuchten, dem
grauen Koloss seine mörderische Brutalität zu
nehmen. An ihr starben Menschen, an ihr
entschieden sich Schicksale.
Der Mix aus historischen Sehenswürdigkei-
ten und moderner Architektur des 20. und 21.
Jahrhunderts fasziniert Besucher aus aller
Welt.

Mo. 25.10. Vorarlberg - Memmin-
gen - Berlin Frühmorgens ab Vor-
arlberg nach Memmingen. Flug
nach Berlin. Nachmittags aus-
führliche Stadtrundfahrt histori-
sches Berlin mit Palast der Repu-
blik, Museumsinsel, Reichstag,
Regierungsviertel. Di. 26.10. Ber-
lin - Potsdam Sehenswürdigkei-
ten wie Schloss Babelsberg,
Schloss Sanssouci werden Sie bei
einer Stadtführung kennen ler-
nen werden. Am Nachmittag ge-
mütliche Innenstadt-Schifffahrt
auf der Spree.

Mi 27.10. Halle an der Saale
Tagesausflug nach Halle an der
Saale. An diesem Tag stehen der
hier geborene Georg Friedrich
Händel und Prov. Dr. Carl Lam-
pert, der hier als ranghöchster
österr. Kleriker von den Nazis
hingerichtet wurde, im Mittel-
punkt. Unter anderem wird die
Hinrichtungsstätte Provikar
Lamperts besucht. Do. 28.10. Ber-
lin - Memmingen - Vorarlberg.
Besichtigung des Berliner Doms
mit Andacht. Nachmittag frei.
Rückkehr nach Vorarlberg.

Leistungen: Bustransfer Vlbg. -
Memmingen - Vlbg. Flüge
Memmingen - Berlin - retour 
Bustransfer Flughafen Berlin-
Hotel-Flughafen 3 x ÜF im Ho-
tel Alsterhof 4* in zentraler Lage
Alle Zimmer mit Bad oder DU/
WC, TV, Minibar, Safe, Fön, Ba-
demantel Halbtägige Stadtfüh-
rung mit Besichtigung des Berli-
ner Domes, Reichstag, Regie-
rungsviertel etc. Tagesausflug
nach Potsdam inkl. Führung 
Tagesausflug nach Halle a. d. S.
inkl. Führung

Ausführliche Reiseunterlagen
Reisebegleitung ab/bis Vorarl-
berg: Pfr. Jodok Müller
 Preis € 549,- im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag € 120,-
Nicht-Abonnenten-
zuschlag € 50,-
Mondial Storno- und Reise-
schutz € 33,-
Anmeldung: Isabell Burtscher
T 05522-3485-125 
E kirchenblatt@kath-kirche-vor-
arlberg.atDie KirchenBlatt-Rei-
sen werden veranstaltet von
Nachbaur Reisen.

PROGRAMM UND LEISTUNGEN

Kommen Sie mit dem KirchenBlatt in die Welthauptstadt der Kunst und Kultur der Gegenwart

Berlin – eine pulsierende Weltstadt 
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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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Die Quellentexte des hl. Franziskus sind nun nach 40 Jahren komplett auf Deutsch erschienen

Die Wahrheit entsteht aus
vielen Erinnerungen
„Die wahre Geschichte“ des Franz von
Assisi gibt es nicht. Alle Autoren hatten
ihren Blickwinkel und ihre eigenen Inter-
essen. Doch dem wahren Sachverhalt
kann man sich annähern, wenn in detek-
tivischer Kleinarbeit die Schilderungen
der verschiedenen Quellen miteinander
verglichen werden.

MARKUS HOFER

„Woher weiß man das alles?“, werde ich nach
Vorträgen über Franz von Assisi immer wieder
gefragt. Fromme Erbauungsbüchlein bieten
meist ein sehr simples Bild dieses großen Heili-
gen. Doch es gibt kaum eine Figur des 13. Jahr-
hunderts, die durch so viele hochwertige Quel-
len dokumentiert ist. Allerdings ist damals nie-
mand mit der Kamera neben ihm hergelaufen.
Viele der Bücher sind im Auftrag der Ordenslei-
tung entstanden, und die hatte natürlich ihre
konkreten Anliegen. Somit muss man sich ver-
schiedene Fragen stellen: Wer hat jeweils was
geschrieben? Wie berichten es andere? Wie hat
sich die Darstellung im Lauf der Zeit verändert?
Und: Welche Interessen hatte der Autor?

Nur wenig eigene Schriften. Franziskus
selbst hat nur wenig geschrieben.  Es gibt eini-
ge Gebete, Erbauungstexte, Briefe und natür-
lich die Regeln. Biografische Aussagen beinhal-
tet fast nur das eindrückliche Testament, mit
dem er seinen Mitbrüdern die konsequente Be-
folgung seiner Regel gleichsam “einbläute”.

Zweierlei Biografien. Zwei Jahre nach sei-
nem Tod im Jahr 1226 wurde Franz von Assisi
in einem Schnellverfahren heilig gesprochen.
Zu diesem Anlass gab Papst Gregor IX. beim
Mitbruder Thomas von Celano die erste Le-
bensbeschreibung in Auftrag. Thomas kannte
vieles aus eigenem Erleben und konnte aus der
frischen Erinnerung vieler schöpfen. Gleichzei-
tig suchte er die Absichten seiner Auftraggeber
zu erfüllen, indem er Franziskus als Beispiel der
Heiligkeit und des Gehorsams darstellte. Ein
Stück Verniedlichung muss man dem amtli-
chen Biografen schon unterstellen, denn eini-
ge Ecken und Kanten wurden so abgeschliffen. 

Mündliche Erzähltraditionen. Viele Ge-
schichten, die Celano nicht erfasst hat, wurden
mündlich weitererzählt, sodass die Ordenslei-
tung den Auftrag erteilte, diese Begebenheiten
unter den noch lebenden Augenzeugen zu
sammeln. Daraus verfasste Celano 1246 eine

zweite, ausführlichere Lebensbeschreibung.
Aus diesen Erinnerungen stammt auch die so-
genannte Dreigefährtenlegende. Darin sind die
Erinnerungen von drei Brüdern festgehalten,
die fast von Beginn an dabei waren. Diese Tex-
te sind weniger poetisch, erscheinen dafür aber
umso authentischer. 1260 wurde der General-
obere Bonaventura beauftragt, ein für alle ver-
bindliches „Franziskusleben“ zu verfassen. Des-
halb erließ die Ordensleitung den Befehl, alle
anderen Schriften zu vernichten. Einige Brüder
aber versteckten die früheren Schriften, sodass
diese überlebten. Als das Verbot zehn Jahre
später wieder aufgehoben wurde, entstanden
erneut Sammlungen von Texten, vor allem je-
ne von Perugia, die Geschichten berichtet, die
in keiner offiziellen Biografie Eingang fanden.
Gerade diese „inoffiziellen“ Textsammlungen
sind heute von besonderem Interesse, denn
manches klingt hier doch sehr anders.

Der „Omnibus” ist angekommen. Intern
wurde das Projekt als „Omnibus“ bezeichnet.
Es zog sich über Jahrzehnte hin und wurde
sehnsüchtig erwartet. Nun sind erstmals alle
bedeutenden Quellen zu Franz von Assisi und
seiner Bewegung in deutscher Übersetzung in
einem Gesamtwerk erschienen. Auch die
wichtige Textsammlung von Perugia ist hier
komplett enthalten. Die wissenschaftlichen
Anmerkungen sind für das eigene Studium
sehr hilfreich. Fazit: ein (ge)wichtiges Werk,
für das man nur dankbar sein kann.

 Dieter Berg, Leonhard Lehmann (Hg.), Franzis-
kus-Quellen, ca. 1800 Seiten, Verlag Butzon-
&Bercker, € 100,80

HINTERGRUND

Er legte alles ab

Bekannt ist die Szene, in der
sich Franz von Assisi vor dem

Bischof und der Menge ganz
nackt auszieht, um seinem leibli-
chen Vater alles zurückzugeben,
was er von im bekommen hat. In
seiner Radikalität ist die Szene
auch gar nicht anders denkbar,
als dass er sich tatsächlich völlig
nackt auszieht. So schildern es
die ältesten Quellen: „Er legte so-
fort all seine Kleider ab, warf sie
hin und gab sie dem Vater
zurück. Nicht einmal die Hose
behielt er zurück, völlig entblöß-
te er sich angesichts aller.“ (1.
Buch von Thomas Celano)

Die segnende Hand des Vaters im
Himmel genügt Franziskus - von so
viel Gottvertrauen erschreckt, greift
der Bischof rasch nach einem Tuch,
um die Nacktheit des Heiligen zu
verhüllen. GIOTTO

Diese Schriften erschienen zu
einer Zeit, als in Assisi noch

Augenzeugen dieses Ereignisses
lebten. Jahrzehnte später hatte
der Orden jedoch Mühe mit dem
Bild des nackten Gottesmanns.
In der späteren Lebensbeschrei-
bung “verfrömmelt” Celano die
Szene und nimmt ihr damit die
als delikat empfundene Pointe.
Franziskus erscheint jetzt nicht
mehr ganz nackt, sondern mit
einem rauen Bußgewand um die
Hüften. Bonaventura stellt den
Heiligen endgültig in die Traditi-
on früher kirchlicher Büßer: „Er
zog ohne Verzug seine Kleider
aus und gab sie dem Vater
zurück. Da sah man nun, dass
der Gottesmann unter seinen fei-
nen Gewändern auf bloßem Leib
ein Bußkleid trug.“
MARKUS HOFER

Franziskus, ein radikaler Mann, der konsequent seinen
Weg geht. Diese Darstellung aus dem Kloster Sießen zeigt, wie
er seine Kleider ablegt und sich von seiner Herkunft löst. HOFER
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ZUR SACHE

Nägel mit Köpfen
gemacht
„Da wurden schon Nägel mit
Köpfen gemacht“, sagt Christia-
ne Sauer über die Rahmenord-
nung gegen Missbrauch und Ge-
walt in der Kirche. Die Beraterin
und Therapeutin hat als Mitglied
der Linzer Ombudsstelle in 
der Projektgruppe mitgearbeitet, 
die im Auftrag der Bischofskon-
ferenz den Katalog von Richt-
linien und Maßnahmen erstellt
hat. „Hier haben kompetente
und verständige Leute in einem
sehr lebendigen Austausch hoch
motiviert zusammengearbeitet,
um etwas Ordentliches auf den
Tisch zu legen“, betont Sauer.

Als Meilenstein bezeichnet 
Sauer, dass die hohen Standards,
die es bisher nur in wenigen Di-
özesen wie in Wien oder Linz ge-
geben habe, in ganz Österreich
Praxis werden sollen. Besonders
wichtig sei die Festlegung, dass
die Ombudsstellen mit unab-
hängigen Expert/innen besetzt
werden müssen. „Insgesamt“, so
Sauer, „macht die Rahmenord-
nung eine Menge von Vorgaben,
auch im Bereich der Prävention,
deren Umsetzung einiges an
Kraft und Engagement verlangen
wird.“ Sie sei allerdings guter
Dinge, da sich die Bischöfe in
der Rahmenordnung ausdrück-
lich dazu bekennen, ihre Ver-
antwortung wahrzunehmen. 
„Jede und jeder kann sie beim
Wort nehmen.“ 
Einen großen Fortschritt sieht
Sauer darin, dass auch die
Ordensgemeinschaften diese
Rahmenordnung übernehmen
wollen. Die Spitzen der Männer-
und Frauenorden hätten das be-
reits zugesichert und der Gene-
ralsekretär der Superiorenkonfe-
renz, P. Erhard Rauch, war auch
bei der Erarbeitung der Rahmen-
ordnung aktiv beteiligt. Positiv
sieht Sauer auch die Arbeit der
Unabhängigen Opferanwalt-
schaft unter der Leitung von
Waltraud Klasnic. Das sei ein 
gutes Angebot für Leute, die sich
aus bestimmten Gründen nicht
an die diözesanen Ombudsstel-
len wenden möchten.

Bischöfe verabschieden Rahmenordnung gegen Missbrauch und Gewalt in der Kirche  

Das kann ein gewaltiger
Sprung nach vorne sein

Angemessene und rasche Hilfe für die 
Opfer, rückhaltlose Aufklärung und die Ver-
hinderung von Missbrauch in der Zukunft.
Das sind die Ziele der vergangene Woche
von den österreichischen Bischöfen
beschlossenen „Rahmenordnung“ gegen
Missbrauch und Gewalt in der Kirche.  

HANS BAUMGARTNER

Seit März arbeitete eine Expert/innen-Gruppe
unter der Leitung des Wiener Generalvikars
Franz Schuster an einem Maßnahmenkatalog
für einem menschen- und sachgerechten 
Umgang mit Missbrauch und Gewalt in der
Kirche. Was bisher nicht möglich war, hat der
sprunghafte Anstieg von Meldungen über 
sexuelle und gewalttätige Übergriffe durch
Priester und Ordensleute vorangetrieben: Eine
von allen Diözesanbischöfen verabschiedete
„Rahmenordnung“ gibt gemeinsame, für alle
Bistümer verbindliche Standards vor. Zugleich
wurde die 10-köpfige Projektgruppe beauf-
tragt, die Umsetzung der Richtlinien in ganz
Österreich zu „begleiten“. Außerdem soll die
neu geschaffene „Stiftung Opferschutz“ dazu
beitragen, den Opfern „rasch, unbürokra-
tisch, menschlich und angemessen zu helfen“
– etwa durch die Übernahme von Therapie-
kosten oder Entschädigungen.

Beschlossen. Das 62-Seiten-Dokument mit
dem Titel „Die Wahrheit wird euch frei ma-

chen“ enthält nach einer allgemeinen Einlei-
tung über Missbrauch und Gewalt, über Täter-
profile und begünstigende Strukturen einen
Katalog von klaren Regeln und Verhaltens-
weisen. Vorrangige Ziele sind: Gerechtigkeit
und Hilfe für die Opfer, die Aufklärung von

Vorfällen von Missbrauch und Gewalt sowie
umfassende Maßnahmen zur Vorbeugung. 

Anlaufstellen. Die in allen Diözesen bereits
eingerichteten Ombudsstellen sollen auf ei-
nen einheitlichen Standard gebracht werden.
Dazu gehört, dass sie von unabhängigen
Fachleuten geleitet werden, die ihre Tätigkeit
weisungsfrei ausüben. Die Ombudsstellen
sind für den Erstkontakt und eine erste 
Klärung von Verdachtsfällen sowie für die
Rechtsberatung und Begleitung der Opfer und
eventuelle Hilfen durch Therapien und Ent-
schädigungen zuständig. Als zusätzliche öster-
reichweite Anlaufstelle für diese Aufgaben be-
steht seit April die Unabhängige Opferanwalt-
schaft mit einer Expert/innen-Kommission
unter der Leitung von Waltraud Klasnic.

Vorgangsweise. Die diözesanen Ombuds-
stellen müssen jedem Verdacht, der von mög-
lichen Opfern, deren Angehörigen oder Zeu-
gen/Mitwissern geäußert wird, nachgehen.
Erhärtet sich dieser Verdacht, so ist dieser mit
entsprechenden Unterlagen an eine Kommis-
sion zu melden, die in jeder Diözese einzu-
richten ist. Diese hat dem Bischof bzw.
dem/der Ordensoberen Empfehlungen für das
weitere Vorgehen gegenüber dem/der Täter/in
abzugeben. Bei begründetem Verdacht ist die
beschuldigte Person bis zur endgültigen Klä-
rung dienstfrei zu stellen. Bestätigt sich der
Verdacht, ist sicherzustellen, dass die Person,
soferne sie weiter im kirchlichen Dienst
bleibt, beruflich keinen Kontakt mit Kindern
und Jugendlichen hat. Außerdem sind die
Unterlagen an die Glaubenskongregation we-

Opferschutzanwältin Waltraud Klasnic und Kardinal Chris-
toph Schönborn: „Unsere erste Sorge gilt den Opfern.“ FJR

Christiane Sauer.
Die Psychotherapeutin
ist Ombudsfrau in der 
Diözese Linz. Sie hat an
der Rahmenordnung
gegen Missbrauch 
mitgearbeitet. DL/A.



Thema 11Vorarlberger KirchenBlatt     4. Juli 2010

gen möglicher Sanktionen (bis zur Suspendie-
rung vom Amt) weiterzuleiten. 

Anzeige. Die Ombudsstellen beraten die 
Opfer bzw. deren Angehörige über Chancen,
Sinnhaftigkeit und Dringlichkeit (auch zum
Schutz anderer) einer Anzeige. Sie klären mit
den Opfern ab, ob sie einer Anzeige bei der
kirchlichen Obrigkeit bzw. bei der staatlichen
Behörde zustimmen. Sie „rät dem Opfer zur
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft“ und un-
terstützt es dabei. Die kirchliche Obrigkeit rät
dem Täter zur Selbstanzeige und kann auch
nach Empfehlung der Kommission die Über-
mittlung des Sachverhaltes an die Staats-
anwaltschaft beauftragen. 

Vorbeugung. Eine beachtliche Herausforde-
rung bedeutet die Umsetzung des umfangrei-
chen Maßnahmenkatalogs zur Vorbeugung.
Er enthält Vorgaben für die sorgfältige Aus-
wahl von Priesteramtskandidaten, Ordensleu-
ten und kirchlichen Mitarbeitern, für deren
Ausbildung, Fortbildung und Begleitung –
auch im Bereich der sexuellen Reife und der
Beziehungs- und Gemeinschaftsfähigkeit. 
Außerdem ist beim Wechsel in eine andere 
Diözese bzw. Ordensniederlassung ein Infor-
mationsaustausch zwischen den Personalver-
antwortlichen vorgesehen. In den Diözesen
sind eigene Stabsstellen bzw. Beauftragte für
„Kinder- und Jugendschutz“ einzurichten. 

 Rahmenordnung: www.kath-kirche-vorarlberg.at

Entschädigung für 
Missbrauchsopfer
Vergangenen Freitag hat die 
Unabhängige Opferschutzkom-
mission unter der Leitung von 
Waltraud Klasnic ein konkretes
finanzielles Entschädigungs-
modell für Opfer sexuellen Miss-
brauchs und Gewalt im kirch-
lichen Bereich vorgelegt. Je nach
Schwere und Dauer der Miss-
handlungen sollen die Opfer
zwischen 5000 und 25.000 Euro
erhalten. Die Skala ist nach oben
hin offen. Anfallende Therapie-
kosten werden extra bezahlt.
Laut Kommission liegen die 
freiwilligen Entschädigungsleis-
tungen der Kirche „über den
durchschnittlichen staatlichen
Sätzen in Österreich“. 
Bisher haben sich bei der Opfer-
schutzkommission rund 200 
Opfer gemeldet. Die diözesanen
Ombudsstellen verzeichneten
seit Jänner über 900 Kontakte,
was jedoch nicht mit den wirk-
lichen Opferzahlen ident ist. 

Anzeigen und zahlen
Kritische Reaktionen auf die Rahmenord-
nung gegen Missbrauch und Gewalt in der
Kirche betrafen vor allem Fragen der Anzei-
gepflicht und der Opferentschädigung. 

Zur Kritik, dass die Rahmenordnung keine
Anzeigepflicht bei Vorliegen eines begründe-
ten Verdachtes vorsieht, meint die Linzer
Ombudsfrau Christiane Sauer: „Diese Frage
wurde in der Projektgruppe eingehend dis-
kutiert. Wir haben uns im Sinne des in Öster-
reich geltenden Opferschutzprinzips dazu
entschlossen, als Ombudsstelle einen Vorfall
nur dann zur Anzeige zu bringen, wenn das
Opfer zustimmt.“ Das sei im Übrigen auch die
gängige Praxis bei den Kinderschutzzentren,
meint Sauer. Es gebe Situationen, wo man
sorgfältig abwägen müsse, wie die Beweislage
sei oder ob ein Opfer – gerade wenn es sich
um Kinder oder Jugendliche handelt – eine
Anzeige durchstehen kann, meint Sauer. Sie
weist darauf hin, dass eine strikte Anzeige-
pflicht auch manche Opfer davon abhalten
könnte, „sich bei uns zu melden. Und das
wollen wir nicht“. Sauer betont allerdings,
dass laut Rahmenordnung die Ombudsstellen
die Opfer dahingehend ermutigen, beraten
und begleiten sollen, dass sie eine Anzeige er-
statten – auch zum Schutz möglicher weiterer

Opfer. Und sie berichtet von der Praxis der
Linzer Ombudsstelle: „Wir schalten jetzt auch
bei vielen Fällen, wo augenscheinlich bereits
eine Verjährung vorliegt, die Staatsanwalt-
schaft ein, wenn das Opfer dem zustimmt.
Denn wir wissen ja nicht, was im Umfeld 
eines Beschuldigten noch alles sein könnte.
Das kann nur die Staatsanwaltschaft erheben,
die entsprechende Mittel und Zugänge hat.“

Entschädigen. Was die angemessene Hilfe
und Entschädigung für Missbrauchsopfer 
angeht, hat die Plattform „Betroffener kirch-
licher Gewalt“ massive Vorwürfe erhoben, die
Kirche wolle sich davor drücken. Interessant
ist, dass der Pressesprecher der Plattform, Ja–
kob Purkatshofer, auch Medieninformationen
für die Kirchenaustrittsbewegung des Abtrei-
bungsarztes Christian Fiala macht. Er bezeich-
nete die Operschutzanwaltschaft von Frau
Klasnic als „Tätervertreter“. Kardinal Schön-
born hingegen betont, dass den Opfern von
der Klasnic-Kommission auch finanziell rasch
und angemessen geholfen werden soll, etwa
durch Therapiekostenerstattung oder Ent-
schädigungen. „Als Kirche werden wir uns an
die Empfehlungen der Kommission halten“,
betont Schönborn. Die „Stiftung Opfer-
schutz“ soll die nötigen Mittel vorstrecken.

Bußgottesdienst im Stephansdom zu Missbrauch und Gewalt am 31. März mit Hans-Peter Hurka und
Martha Heizer von „Wir sind Kirche“ und Generalvikar Franz Schuster und Kardinal Schönborn. FJR
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Dankbarkeit, sagt der Benediktiner David
Steindl-Rast, darf nicht als bloße Verpflichtung
missverstanden werden. Sie ist vielmehr eine
Grundhaltung dem Leben gegenüber und ge-
gen Gott als den „Geber aller Gaben”. Dank-
barkeit heißt das Gute zu sehen, das uns täg-
lich geschieht, und sich daran zu freuen. Um
diese Freude dann weiter wachsen zu lassen,
bis sie alles umfasst, auch das Traurige und
Schwierige, das uns im Leben passiert.
Denn wenn uns solches widerfährt,
will es uns herausfordern und hin-
einrufen in die tiefere Tiefe un-
seres Wesens.   KG

TEMPELMEER, PHOTOCASE.COM

offenhalten - die
Hände dem Licht
Auch das Licht braucht Hände, damit es aufgefangen wird.
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Bilde mich nach 
deinem Herz
Den folgenden Text schrieb der Jesuit
Alfred Delp im Winter 1944 wenige
Wochen vor seiner Hinrichtung.

Das Schicksal der Kirchen
wird in der kommenden

Zeit nicht von dem abhängen,
was ihre Prälaten und führenden
Instanzen an Klugheit, Gescheit-
heit, „politischen Fähigkeiten”
aufbringen. Auch nicht von den
„Positionen”, die sich Menschen
aus ihrer Mitte erringen konn-
ten. Das alles ist überholt.

Man muss wieder wissen und
spüren und erfahren, dass

die Hierarchie die Rufe der Sehn-
sucht und der Zeit, der Gärung
und der neuen Aufbrüche hört
und beantwortet, dass die Anlie-
gen der jeweils neuen Zeiten
und Geschlechter nicht nur in
den Aktenschränken abgelegt
werden, sondern als „Anliegen”,
d.h. Sorgen und Aufgaben ge-
wertet und behandelt werden.

Rückkehr in die „Diakonie”
habe ich gesagt. Damit meine

ich das Sich-Gesellen zum Men-
schen in allen seinen Situatio-
nen mit der Absicht, sie ihm
meistern zu helfen. Damit meine
ich das Nachgehen und Nach-
wandern auch in die äußersten
Verlorenheiten und Verstiegen-
heiten des Menschen, um bei
ihm zu sein genau und gerade
dann, wenn ihn Verlorenheit
und Verstiegenheit umgeben.
Damit meine ich die geistige Be-
gegnung als echten Dialog, nicht
als monologische Ansprache.
Dies alles wird nur verstanden
werden, wenn aus der Kirche
wieder erfüllte Menschen kom-
men, die gebetet haben: „Schaff
mein Herz nach deinem Herz!”

Zum „Jahr des Priesters” lud Wallfahrtsseel-
sorger Dr. Walter Juen verschiedene Priester
in die Rankweiler Basilika ein und bat sie,
über ihren Primizspruch zu predigen. So
stellte sich Pfarrer Rudolf Bischof 43 Jahre
nach seiner Weihe der Frage, wie weit ihn
sein Primizspruch durchs Leben trug.

PFARRER RUDOLF BISCHOF

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe -
diese drei. Das Größte aber ist die Liebe.” (1 Kor
13,13) Diesen Spruch habe ich 1967 auf mein
Primizbild geschrieben und er sollte mich auch
durchs Leben tragen. So habe ich damals gebe-
ten. Wie alle andern, die sich damals entschlos-
sen, den Schritt zu wagen, wusste ich: Der Weg
ist nicht fertig, er geht ins Ungewisse. Wir
konnten mit dem Propheten Jeremias sagen:
„Wir sind doch zu jung und wir wissen nicht,
wie dieser Weg ausgehen wird.” Es ging darum,
Schritt um Schritt den Weg zu wagen, niemals
fertig, immer abhängig vom nächsten Schritt. 

Im Zweifel - und dennoch gehalten. Der
Glaube, das ist das Fundament, das am An-
fang steht. Doch der Glaube ist niemals fertig,
der Zweifel geht immer mit. Das war so bei
Abraham, der auf diesen Glauben hin seine
Heimat verlassen hat und einen langen Weg
wagte. Immer wieder wurde er in den Zweifel
geführt. Dieser Glaube war auch nicht fertig
für Mose, der am Dornbusch diese Berufung
erhielt, dass Gott immer da ist und immer da
sein wird, für jeden Menschen. Auch er
kommt ins Dunkel der Wolke und des Zwei-
fels, sodass er im Zorn die Steintafeln zer-
schmettert, auf denen Gottes Zukunft mit sei-
nem Volk geschrieben stand. Selbst für Petrus,

der fest auf dieses Fundament gebaut hat, war
der Glaube nicht fertig. Auch er ist im Zweifel
versunken. Versagt hat er, bis zu seinem Ende,
um dann wieder neu zu beginnen. 

Immer steht das Ja am Anfang. Doch im-
mer steht der Glaube am Anfang, so wie er für
Maria am Anfang stand, als sie ihr Ja gesagt
hat, das Ja, dass dieser Gott unter uns wohnen
kann, dass er menschliche Züge trägt, dass er
mit uns geht. Darum wusste auch der Apostel
Paulus, der sich sogar seiner Schwachheit
rühmte, ja in der Schwachheit war er erst
stark. Er schreibt: „Denn deine Gnade genügt
mir.” Diese Gnade war es, die meinen Glau-
ben genährt hat. Am Beginn meines Studiums
sagte einer der Kollegen: „Wenn du dann in
die Vorlesung über die Gnade kommst, bei
Piet Fransen - und Gott gebe es, dass er noch
da ist, wenn du die besuchst - dann gib Acht:
Die hat mein Leben verändert!”

Dem Ja eine Heimat geben. Diese Vorle-
sung machte damals meinen Glauben leben-
dig. Da war er nicht mehr nur Buch, dieser
Glaube, nicht einfach ein Auftrag, sondern da
war er Leben. Denn Piet Fransen, der fast wie
eine Großmutter ausgeschaut hat, erzählte uns
eine Liebesgeschichte von einem jungen
Mann, der nach dem Krieg immer wieder vor
die Stadt hinausgewandert ist, um nachzuden-
ken. Eines Tages entdeckt er mitten in den Rui-
nen ein Lebewesen, das hin- und herflieht und
sich versteckt. Jeden Tag kommt der Mann wie-
der. Und wie er immer so dort sitzt, bemerkt er:
Dieses Lumpenbündel ist ein Mensch; ein
Mensch, der sich selbst verloren hat. Der keine
Sprache mehr hat, aber eines Tages doch neben
ihm sitzt. Es ist ein Mädchen. Und irgendwann
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Die Gnade sichtbar machen - Dompfarrer Rudolf Bischof über das Wesen des Priesterberufs

Jeder lebt vom Geheimnis
der leeren Hände

Höhen und Tiefen liegen auf dem Weg, und dennoch gilt es stets von neuem das „Adsum”, das „Hier bin ich”
zu sagen. PARTICULA, PHOTOCASE.COM

ALFRED DELP SJ
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Das immerwährende 
Staunen
Dieser Text stammt aus den mysti-
schen Schriften der Juliane von Nor-
wich, einer englischen Einsiedlerin
aus dem 14. Jahrhundert.

Es ist kein geschaffenes Wesen,
das zu wissen imstande wäre,

wie stark, wie süß, wie zart unser
Schöpfer uns liebt. Darum sollen
wir mit seiner Gnade und Hilfe in
einem immerwährenden Staunen
stehen des geistigen Schauens in
dieser hohen unaussprechlichen,
grenzenlosen Liebe, die unser
Herr zu uns trägt gemäß seiner
Güte. Wir sollen wissen, dass das
Edelste, was Gott je geschaffen,
der Mensch ist. Und das reichste
Wesen ist die begnadete Seele
Christi. Alle die Seelen sind
geheiligt in seiner Heiligkeit.

Es ist eine hohe Weisheit,
innerlich zu sehen und zu wis-

sen, dass Gott, unser Schöpfer, in
unserer Seele wohnt. Höher noch
ist die Weisheit und innerlicher,
wenn wir wissen und sehen, dass
unsere Seele, das geschaffene We-
sen, wesenhaft wohnt in Gott.
Von diesem Wesen, durch Gott,
sind wir auch, was wir sind. Ich
sah keine Scheidung zwischen
Gott und unserem Wesen, son-
dern als wäre alles Gott. Und
doch verstand ich wohl, dass un-
ser Wesen in Gott ist, das ist dass
Gott Gott ist und unser Wesen
Gottes Geschöpf.

Gott ist uns näher denn unsere
eigene Seele. Er ist der

Grund, darin die Seele gründet.
Er ist das Bindeglied, das zusam-
menhält unser Wesen und Sein.
In Gott ruht unsere Seele in wah-
rer Ruhe. In Gott steht unsere
Seele in sicherer Kraft. In Gott ist
unsere Seele innig verwurzelt in
ewiger Liebe.

JULIANE VON NORWICH

kommt aus den dumpfen Lauten ein Wort.
Und dann bildet sich Sprache, und dieses Mäd-
chen findet wieder zu sich. Weil eben der jun-
ge Mann an sie geglaubt hat. Sie durfte entde-
cken, dass sie etwas Einmaliges ist und deswe-
gen einen Auftrag hat fürs Leben. Das hat uns
Piet Fransen eingeimpft: “Das ist euer Auftrag:
Glaubt daran, dass jeder Mensch etwas Einma-
liges ist. Dann wird es euch leichter fallen, für
diesen Menschen dazusein. Glaubt daran, dass
Gott in jedem wohnt und jeden liebt. Dann
könnt ihr euch diesem Gott anschließen!”
Nichts anderes, meinte er, ist Gnade. Und es
folgten Seiten um Seiten lateinische Skripten
und deutsche und holländische Zeilen, die das
erklärten. Aber das Wichtigste war gesagt.

Damit Fülle wird. So habe ich mich ange-
stellt, um bei der Weihe das „Hier bin ich“ zu
sprechen. Als wir auf dem Boden lagen, da hat
zunächst ein Ministrant auf meinem Kopf her-
umgetrampelt. Aber dann durfte ich nach vor-
ne gehen. Um nichts anderes zu empfangen als
leere Hände. Die Priesterweihe ist das Sakra-
ment der leeren Hände, jener leeren Hände, in
denen der Geist ruht. Und diese leeren Hände
durfte ich dann weitergeben, damit in ihnen
Fülle wird: Wenn ich sie ausgebreitet habe über
Kinder bei der Taufe oder jetzt bei den Firmlin-
gen und wenn ich sie ausbreiten konnte über
Brot und Wein. Wenn ich sie ausbreiten durfte
im Sakrament der Buße, um Vergebung zu ge-
ben, oder wenn ich sah, wie Eheleute sich die-
se leeren Hände ineinander gaben; wenn ich
sie ausbreiten durfte über Kranke und Sterben-
de, ja dann wusste ich, die Gnade wohnt da.
Dieser Gott geht unsere Wege mit. Und so wur-
den Glaube und Sakrament sinnvoll.

Und die Hoffnung trägt uns durchs Le-
ben. Ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie
diesen Glauben auch so erspüren: dass Sie ge-
liebt sind von diesem Gott als einmalige Men-
schen. Dass wir nichts mehr brauchen als die-
se leeren Hände, in denen uns Gottes Geist
geschenkt wird. Und doch, was nützt uns die-
ser Glaube, wenn er immer wieder zerfressen

wird von dem Zweifel, wenn wir Löcher
entdecken und versinken wie Petrus, weil wir
keine Hoffnung mehr haben? Ohne die Hoff-
nung können wir nicht bestehen. Und diese
Hoffnung, sie trägt uns weiter. Unser Glaube
schenkt uns so viele Hoffnungsgeschichten,
in der Bibel und im Leben der Heiligen. Etwa
jene Geschichte aus Lourdes von der Berna-
dette, die ich im Fernsehen gesehen hatte, wie
sie im Schmutz kniete und dennoch glaubte,
dass da eine Quelle kommt. Und sie wäscht
sich mit diesem Dreck das Gesicht und wird
verspottet und verlacht. Doch dann beginnt
die Quelle zu sprudeln. Weil sie die Hoffnung
hatte, dass sich das erfüllt, was ihr gesagt wor-
den war.

Die innere Quelle suchen. Eine solche Hoff-
nung müssen wir haben, damit wir uns tragen
lassen können: wenn liebe Menschen von uns
wegsterben, wenn Freunde plötzlich nicht
mehr da sind. Eine solche Hoffnung finden wir
manchmal auch in der Literatur. Wie oft habe
ich mich erinnert, wie ein Carl Zuckmayr nach
der Flucht in dem eiskalten Amerika nicht
mehr schreiben konnte. An einem Winter-
nachmittag, da entdeckt er unter dem Schnee
eine Quelle, und er sagt: „Wenn es da eine
Quelle gibt, muss es sie auch in meinem Leben
geben.” Und er vertraute darauf, dass es mög-
lich wäre, diese Quelle wiederzufinden - und
von da an konnte er wieder schreiben.

Wo die Liebe wohnt. Nun aber bleiben Glau-
be, Hoffnung, Liebe. Was Liebe meint, können
wir, meine ich, meist nur im Gewöhnlichen
lernen, nicht im Romantischen. Vielleicht in
einem Elternhaus, wo man Zeit für andere hat,
wo man die Hand ausstreckt und einander
hilft. Dort wohnt Liebe. Und erst in der Liebe
bekommt unser Glaube Hände: Hände, die
weiterreichen, die vergeben, die aufrichten
und Geborgenheit schenken. Dort ist kein
Mensch verloren. Da kann auch ein verlorener
Mensch wieder aufleben wie jenes junge Mäd-
chen, von dem Piet Fransen uns einst erzählt
hatte.

Hände, die sich öff-
nen; Hände, die sich
zum Nächsten aus-
strecken - ein Abbild
der Liebe Gottes, denn
„wo die Liebe ist, dort
wohnt auch Gott.“
PHOTOCASE.COM
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40-jähriges
Priesterjubiläum
Pfarrmoderator Mag. Peter
Trong Tran sieht es als „ein
begnadetes Zusammentref-
fen“, dass er sein 40-jähri-
ges Priesterjubiläum im
Jahr der Priester feiern
darf. Beim intensiven Nachden-
ken über sein Priestersein sind ihm
zwei Merkmale seiner Berufung
aufgefallen: Das erste Merkmal ist:
Es war unfreiwillig, dass er seinen
Weg als  Priester außerhalb seiner
Heimat Vietnam gehen musste. Er
sieht Gottes Plan darin am Werk,
dass er in vier verschiedenen Län-
der, nach Österreich, Deutschland,
England und die Philippinen ge-
sandt wurde, um in elf Pfarreien
zu leben und zu dienen. Pfarrer
Trong Tran: „Wenn ich nun 40 Jah-
re zurückschaue, kann ich nur
noch, wie der hl. Paulus, mit dank-
barem Herzen ausrufen: „Durch
Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“ 

Das zweite Merkmal ist die
priesterliche Beheimatung in
Österreich: „Österreich hat mir
sehr viel gegeben: die theologi-
sche Ausbildung in Innsbruck,
die Priesterweihe in Linz, die
Staatsbürgerschaft in Bregenz
und eine zweite Heimat in
Schwarzach. Dafür bin ich sehr
dankbar.“ Die schönsten Erin-
nerungen von allen diesen lan-
gen Jahren sind ihm jene, wo
er versucht hat, „die Freude der
Frohbotschaft Jesu auszustrah-
len und die Menschenfreund-
lichkeit zu pflegen.“ 
Die Schwarzacher dankten Ih-
rem Pfarrer Peter am 27. Juni
mit einem fröhlichen Fest.
Beim Dank an ihren Pfarrer
kennt die Kreativität der
Schwarzacher offenbar keine
Grenzen. Den Bericht zum Fest
des Brückenbauers finden Sie
auf Seite 6. ÖLZ

60 Jahre priesterlicher Dienst von Pfr. i. R. Prälat Othmar Siebenhüter: Erinnerungen an das Konzil

Verheutigung der Kirche
Das Wort von Papst Johannes XXIII. von der
Verheutigung der Kirche nimmt Prälat Oth-
mar Siebenhüter als Resümee für sein
lebenslanges Wirken als Priester.  

Othmar Siebenhüter wurde 1923 in Feldkirch
als drittes von fünf Kindern geboren. Im März
1941 legte er in Feldkirch die  sogenannte
„Kriegsmatura“ ab und trat dann ins Diöze-
sanseminar ein, wegen Gauverbot in St.
Georgen am Längsee in Kärnten. Er schreibt:
„In dieser Zeit der Verfolgung der Kirche woll-
te ich mich für die Bewahrung der Botschaft
Jesu einsetzen.“

Ein Leben im Dienst der Diözese. Der jun-
ge Othmar Siebenhüter wurde am 26. März
1950 zum Priester geweiht. Seine erste Ka-
planstelle war in Bregenz St. Gallus, wo er die
Buben-Jungschar aufbaute. Die von ihm in
Vorarlberg initiierte Sternsingeraktion wurde
dann in ganz Österreich übernommen. 1960
übernahm er die Pfarre Brand, wo er im Kir-
chenbau das Anliegen einer mit den Gläubi-
gen gemeinsam gefeierten Liturgie verwirkli-
chen konnte. Ab 1967 folgten neunzehn Jah-
re als Pfarrer in Altach. Ende 1967 berief ihn
der Bischof als Richter ins Diözesangericht.
Seit seiner Pensionierung 1998 wohnt Prälat
Siebenhüter in Lochau, wo er bis 2009 in den
Pfarren Hohenweiler und Hörbranz Messe fei-
erte.

Viele Veränderungen in der Kirche. Wäh-
rend seiner Tätigkeit als Priester hat sich in
der Kirche vieles verändert. Beispielsweise die
Liturgiereform war für ihn und seine Priester-

kollegen ein großes Erlebnis: „Die Messfeier
wurde zu einer Feier aller Gläubigen.“ Eine
sehr schöne Erinnerung hat er an die Arbeit
mit der Jugend in Bregenz. Die Aufbruchstim-
mung in der damaligen katholischen Jugend
beschreibt er so: „Da war so viel Begeisterung
und Einsatz. Bibelstunden, Gottesdienste, Fe-
rienlager, Landesjugendtage und vieles
mehr.“ 
Das Konzil hat in seiner Priestergeneration
große Hoffnungen geweckt. Dabei bedauert
er, dass „nicht alles Wirklichkeit geworden“
ist. „Die Gemeinschaft des Gottesvolkes“, so
der Jubilar, „kam nicht recht zum Durch-
bruch“ und „Anliegen der Basis werden höch-
stens angehört, aber nicht verwirklicht.“ 

Amtsverständnis und Pflichtzölibat. Auch
das gängige Amtsverständnis des Priesters
sieht der Pfarrer in Ruhe kritisch. Wenn der
Pfarrer mit Aufgaben der Verwaltung überla-
den wird, fällt es schwer, Menschen zu finden,
die in der Pfarre engagiert mitarbeiten wollen.
Auch den Ausschluss der Frauen von priester-
lichen Funktionen sieht er kritisch. Denn:
„Kirchenbesucher sind über drei viertel Frau-
en!“ Bei der Pflicht-Zölibatsfrage ortet er Dis-
kussionsverweigerung.

Optimismus bleibt. Trotzdem ist Pfarrer Sie-
benhüter optimistisch: „Die Kirche wird aber
nicht untergehen. Das Wort des Herrn gilt!
Wir aber haben die Aufgabe, das Vermächtnis
Christi richtig zu verwalten und hoffen auf
Fortschritte in der „Verheutigung der Kirche“
(Johannes XXIII.) Nicht aufgeben, aufbauen
helfen!“ ÖLZ

Peter Trong Tran hat in Österreich
eine zweite Heimat gefunden.

Pfr. i. R. Othmar Siebenhüter (2. von re) feiert gemeinsam mit Prof. Dr. Richard Gohm, Offizial Dr. Walter 
Juen, Dekan Dr. Paul Solomon und Generalvikar Dr. Benno Elbs  die heilige Messe.   PRIVAT
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Pfr. i. R. Cons. Adolf Huber besuchte anläss-
lich seines 60jährigen Priesterjubiläums per-
sönlich die Redaktion des KirchenBlattes im
Feldkircher Diözesanhaus. Aus seinem
Wohnort  Hittisau kam der rüstige 87-jähri-
ge Priester selbst mit dem Auto angefahren. 

WOLFGANG ÖLZ

Als Berufsbezeichnung gibt er „Pfarrer in Un-
ruhe“ bzw. „Pfarrer in Reichweite“ an. Tat-
sächlich war er zuletzt auch noch Kaplan in
Balderschwang und feierte dort regelmäßig
Gottesdienst.
Das schönste Erlebnis seines 60-jährigen Prie-
sterjubiläums weiß Pfr. Huber sofort: Es war
die erste Volksmission 1970 in Hittisau, die
ihn bis heute über das ganze Gesicht strahlen
lässt. Selbst an Allerheiligen, an einem son-
nenschönen Tag, an dem die Bauern im Bre-
genzerwald eigentlich bei der Ernte unabding-
bar sind, war die Kirche gefüllt wie nie, und
die Gnaden flossen, dass sich das Priesterherz
so richtig freute.

Seine glücklichste Zeit hatte Pfarrer Huber
1952-1957 als Kaplan in Hörbranz. Auch die
Leiblachgemeinde hatte damals Feuer gefan-
gen, als nach dem Krieg in Kirche und katho-
lischer Jugend ein eruptiver Aufbruch ge-
schah.
Den „Strukturveränderern“ hält er entgegen,
dass die heutige Kirche vor allem wieder Ge-
horsam lernen müsse, freilich keinen blin-
den, sondern einen bewussten Gehorsam, der
mitdenkt, mitversteht und überlegt, wie eine
bischöfliche oder gar päpstliche Weisung in
die je eigene Situation übersetzt werden kann.
Und dann ist ihm wichtig, dass die Kirche das

Beten nicht vergisst. Im Gebet sieht er den
Schlüssel für eine gute Zukunft. 
Pfarrer Adolf Huber sagt von sich: „Ich habe
immer ein großes Gottvertrauen gehabt.“ Aus
diesem Ur-Vertrauen heraus kann er auch die
derzeitigen Veränderungen in der Kirche se-
hen: „Wir entwickeln uns von der Volks- oder
Brauchtumskirche zu einer Kirche der Über-
zeugten. Aber die überzeugten Katholiken
müssen den Glauben weitertragen. Der Rück-
gang am Glaubensleben macht mir zwar gro-
ße Sorgen, aber wir brauchen keine Angst zu
haben vor dem Untergang der Kirche, denn
der Herr hat ihr seinen Beistand zugesagt.“

Pfr. i. R. Adolf Huber hat sich Humor und Selbstironie be-
wahrt, das i. R. kürzt bei ihm, wie er lachend sagt,  „Pfarrer in
Unruhe“ bzw. „Pfarrer in Reichweite“ ab.   ÖLZ

Unterstützen Sie die jungen
Seminaristen der Diözese!
Das Priesterseminar Innsbruck-Feldkirch bittet
freundlich um eine finanzielle Unterstützung für
die Ausbildungswege der Seminaristen, die Prie-
ster werden wollen. Diese Wege sind vielfältig.
Sie ereignen sich im Priesterseminar, auf der Uni-
versität mit ihren geschätzten Professorinnen
und Professoren, in Praktika (hier ragt besonders
das gut begleitete Praktikum mit behinderten
Menschen im St. Josefsinstitut in Mils heraus), in
anderen Städten (um den Horizont zu erwei-
tern), in verschiedenen Pfarreien (vier Seminari-
sten arbeiteten das ganze Jahr hindurch in einer
Pfarre bzw. in einem Seelsorgeraum: Feldkirch-

Dompfarre, Lingenau, Dornbirn-St. Martin und
Telfs). Als Regens sage ich allen, die die Priester-
ausbildung ideell, im Gebet und finanziell unter-
stützen ein großes Vergelt`s Gott!

DR. PETER FERNER
 Dieser Ausgabe liegen Zahlscheine für das
Priesterseminar bei. Wir bitten um freundliche 
Beachtung.

Regens Dr. Peter 
Ferner sagt allen
Spendern ein großes
Vergelt´s Gott!   PRIVAT

Pfr. i. R. Cons Adolf Huber blickt auf 60 Jahre Dienst als Priester zurück

Ein großes Gottvertrauen 
25 PRIESTERJAHRE

Ich bin gerne
Priester
Am 21. Juni 1985 erhielt Pfarrer
Ronald Waibel in der Pfarrkirche
Egg „aus den Händen von
Bischof Bruno Wechner das Sa-
krament der Priesterweihe.“ 
Seinen Zustand von damals 
beschreibt er heute als „Jung,
ambitioniert, nicht wissend, was
mich erwartet.“
Seine Priesterbiographie führte
ihn für zwei Jahre als Kaplan
nach Egg. Nach fünf Kaplansjah-
ren in Bludenz Hl. Kreuz kehrte
er 1992 nach Egg zurück, wo er
bis 2008 wirkte. Es folgte ein
Jahr in Fraxern und Klaus und
seit September 2009 ist er Pfarrer
in Dornbirn-Haselstauden und
in Ebnit.

Schon seit Beginn seiner Tätig-
keit war ihm „der Blick über den
eigenen Kirchturm hinaus ein
wichtiges  Anliegen“. Gemein-
sam mit dem bekannten Egger
Priester Richard Flatz (Ecuador)
initiierte er das Egger Missions-
projekt, über das zuletzt der
Neubau einer Kirche finanziert
wurde. In 16 Jahren kamen über
€ 300.000.- zusammen. Pfr. Wai-
bel sagt: „Dieses Engagement hat
mir viel Freude bereitet.“ „Ich
bin gerne Priester, freue mich an
den vielfältigen Möglichkeiten,
den Menschen die Botschaft der
Liebe Gottes nahe zu bringen.
Heute würde ich mir wünschen,
dass die Kirche mit mehr Mut in
die Herausforderungen der Ge-
genwart blickt und auch die not-
wendigen Schritte in Angriff
nimmt. Das könnte die Hoff-
nung stärken, dass unsere Kir-
che, die so viel an Hoffnung und
Lebensbejahendem in sich birgt,
wieder ein schöneres Gesicht er-
hält.

Einweihung einer Kirche in Ecua-
dor durch Pfarrer Ronald Waibel.
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SILBERNES PRIESTERJUBILÄUM

Papst Johannes Paul II weihte den heutigen Jubilar Pfarr-
provisor Lic.theol. Markus Stark am 2. Juni 1985 in St. Peter
zum Priester.   PRIVAT

Christlicher Glaube verändert alles
Berufung durfte und darf ich immer neu als Geschenk
und  Bereicherung erfahren, nämlich als getroffen und
getragen von der Liebe Gottes. Das „marianische Feuer“,
das beispielsweise im hl. Bernhard von Clairvaux brann-
te, das begeistert und mitreißt, hatte auch mich erfasst.
Ich hatte das große Glück, viele gute Priesterpersönlich-
keiten und während des Studiums in Rom die Weltkirche
kennenzulernen und in das tiefere Verständnis dieses
Dienstes hineingeführt zu werden. Das erfüllt mich mit
tiefer Dankbarkeit. 

Christsein ist für andere dasein. Es war für mich
nicht zum Nachteil, als Techniker im Amt der Vorarlber-
ger Landesregierung (Landesstraßenbauamt) wichtige Le-
bens- und Berufserfahrung zu sammeln und als ein etwas
später Berufener ganz „umzusteigen“. Dankbar bin ich
meinen Eltern und meiner Heimatgemeinde Tisis, was
sie an christlichen Grundlagen in mir gelegt haben. Dar-
auf konnte Gott gut weiterbauen. Dankbar bin ich vielen
guten Menschen in der Kirche, in der Abtei Mehrerau
und in meiner derzeitigen Pfarrgemeinde Eichenberg
und auch denjenigen, die etwas weiter entfernt von der
Kirche stehen: sie alle sind ein Reichtum und ihnen al-
len darf ich vielfältig dienen und weiter an der Bewälti-
gung der aktuellen gesellschaftlichen Probleme mitarbei-
ten. Den priesterlichen Dienst sehe ich auch in der mo-
dernen Gesellschaft als unverzichtbar, denn er verändert
die Sicht der Dinge und hilft, sie zu verändern.

Erfahrung wie in der Urkirche. Es waren die Abtei
Heiligenkreuz (Beginn des Philosophie - und Theologie-
studiums) und dann die Abtei Mehrerau (1. Mönchspro-
fess), die mir dabei auf den Sprung halfen, das zu ent-
decken, was in die Zukunft trägt und negative Trends, so
stark sie auch sein mögen zu verändern. Meine
Erfahrung ist wie jene der Urkirche: Gelebter christlicher
Glaube verändert alles. In ihm ist Gott am Werk. Er ist
die größte Kraft in der Welt.

P. MARKUS STARK OCIST

Priester seit fünf Jahrzehnten: Pfarrer i. R. Cons. Jakob Kohler  

Nofels: Ein Haus der offenen Tür

Ein halbes Jahrhundert Priester
zu sein ist eine lange Zeit. Pfarrer
Jakob Kohler darf sein Goldenes
Priesterjubiläum feiern. Legendär
ist nicht nur sein offenes Pfarr-
haus in Nofels, sondern auch die
Ministrantenferien, die er jedes
Jahr in Schönebach im Bregenzer-
wald mit seinen Messdienern ver-
brachte.

Als Kind Pfarrer gespielt. In
Andelsbuch als vierter von sechs
Buben geboren, bemerkte der da-
malige Kaplan das Lesetalent des
kleinen Jakob und  half, dass er
aufs Gymnasium geschickt wur-
de. Mit Hilfe von Privatunterricht
konnte er 1948 in die dritte Klas-
se des Paulinums in Schwaz ein-
steigen, wo er 1954  die Matura
„knapp“ gemeistert hat, wie er
bescheiden schreibt.
Anschließend war er von 1954 bis
1960 im Priesterseminar in Inns-
bruck. Zu seinem Ruf zum Prie-
ster sagt er: „Besondere Beru-
fungserlebnisse kenne ich keine,
aber ich spielte schon als Kind
sehr gern `Pfarrer und Messe´“.

Zur Biographie. Nach der Weihe
1960 in Schruns waren die Ka-
planstellen von 1960-1965 in
Tschagguns und von 1965-1974
in Höchst. Seine Lebensstelle war
dann  dreißig Jahre lang, nämlich
von 1974 bis 2004, die des Nofler
Pfarrers.

Pfarrer Jakob Kohler ist es ein An-
liegen, beim Blick auf sein reiches
priesterliches Leben zu danken.
Der erste Dank geht „natürlich an
Gott“, der ihm seine Berufung ge-
schenkt hat. Sein Dank geht aber
auch an alle, „die mich auf mei-
nem Weg begleitet und ermutigt
haben. Ich habe sehr viel Hilfe
und Partnerschaft erlebt und
auch dringend gebraucht. Zum
Glück konnte ich Hilfe gerne an-
nehmen und bildete mir auch
nicht ein, immer der Beste und
der Mächtigste sein zu müssen.
Zum Glück haben auch sehr viele
verstanden, dass wir gleichbe-
rechtigte Menschen sind. Sehr
schön war auch, dass wir fast alle
„per DU“ waren, von den Kin-
dern bis zu den Erwachsenen.“

Dank an alle Frauen. Einen auf-
richtigen Dank möchte der Jubi-
lar aber auch an alle Frauen rich-
ten, besonders an Frau Frei, die
ihm den Haushalt führten und
die „dafür sorgten, dass alle kom-
men konnten und eine sehr groß-
zügige und tolerante Umgebung
erlebten. Auf diese Weise waren
bei mir Gäste aus nah und fern
daheim. Auch Theologiestuden-
ten aus Peru fanden hier Heimat
und Freunde. Es war ein recht
bunter und wohltuender Betrieb
in diesem Haus der offenen Tür
in Nofels. Dass das Nofler Chörle
jahrelang im Haus seinen Treff-
punkt hatte, ergänzt das Bild.“

Einladung zum Besuch. An
„seine“ Kirche richtet Pfarrer
Kohler folgenden Appell: „Ich
wünsche mir von Herzen, dass
die Kirche noch viel offener und
mutiger wird im Aufgreifen von
Anregungen und Möglichkeiten.
Vieles von dem, was in „meinen
Pfarreien“ geschehen ist, war
nicht geplant, sondern Geschenk
von Gott - und bereitwilligen
Menschen.
Pfarrer Jakob Kohler lädt auch zu
Besuchen bei ihm ein: „Ich freue
mich nach wie vor über Besuche
aus meinen früheren Gemeinden
und heiße alle Gäste herzlich
willkommen in meinem neuen
Zuhause.“

Pfr. Jakob Kohler (mitte) fühlt sich seit fünf Jah-
ren im Frastanzer Wohnprojekt „Wohnen für Jung
und Alt“ wohl. Messe feiert er im Herz-Jesu-Heim
Rankweil und überall wo Not am Mann ist. PRIVAT
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Goldenes Priesterjubiläum von Pfr. i. R. Bernhard Manser

Die Kirche lebt vor Ort
Als 6. von 12 Kindern kam Pfarrer
Manser auf einem kleinen Berg-
bauernhof in Au 1935 auf die
Welt. Die Erziehung war damals
noch nicht wie heute. Er kam
1947 mit 11 Jahren von zu Hause
weg ins Gymnasium und Inter-
nat Paulinum in Schwaz in Tirol.
Für das Kind Bernhard bedeutete
das, nur dreimal im Jahr nach
Hause fahren zu dürfen, nämlich
zu Weihnachten, Ostern und in
den Sommerferien. 

Das Leben eines Priesters.
Nach der Matura folgten 1955-
1960 die Jahre im Priesterseminar
in Innsbruck und 1960 die Prie-
sterweihe in Schruns. Die erste
Kaplanstelle war 1960-1967 als
sogenannter „Beichtiger“ auf
dem Liebfrauenberg in Rankweil.
Von 1967-1990 war er Pfarrprovi-
sor in Klösterle, Langen a./A. und
Stuben. Das bedeutete, jedes Wo-
chenende vier heilige Messen
und bis zu 22 Religionsstunden
in der Woche in Innerbraz (HS)
zu halten. 1990 wurde er Pfarrer
in Langenegg und Müselbach.
1992 passierte der „große gesund-
heitliche `Crash´“, wie er selbst
sagt,  wo er „einen Rucksack auf-
geladen bekam, an dem er
manchmal schwer zu tragen ha-
be.“ Deshalb erfolgte 1999 aus ge-
sundheitlichen Gründen die
Pensionierung. Im Ruhestand lei-
stet er freiwillige, ständige Aushil-
fe in Müselbach. Seit 2003 wohnt

er im selbsterrichteten Eigenheim
in Klösterle.

Die Amtskirche enttäuscht ihn.
Motivation: die vorbildliche, be-
scheidene und sehr einfache Le-
bensweise des Präfekten und spä-
teren Bischofs Stecher in Inns-
bruck. Freude mit der Jugend, der
Umgang mit den Leuten aus jeder
Bevölkerungsschicht, besonders
den einfacheren und bescheide-
neren. Von der Amtskirche ist er
enttäuscht: „Vom Konzil und
dem Aggiornamento des Leute-
papstes Johannes XXIII. ist nichts
mehr zu spüren, rückwärtsgerich-
tet und in dieser sturen Macht-
haltung wohl ohne Zukunft.“
Trotzdem erwartet er sich von
dieser Kirche noch einiges: „Wei-
he bewährter Männer oder auch
Frauen, Abschaffung des Pflicht-
zölibats und liebevollerer, von Je-
su Geist geprägter Umgang mit
den Untergebenen.“

„Die Kirche lebt in der Kirche
am Ort, oder sie lebt überhaupt
nicht. Ich halte nichts von diesen
Pfarrverbänden (künstlich zu-
sammengeflickt) oder Regionali-
sierungen. Jeder Pfarrhof müsste
besetzt sein mit einem(er) Pfarr-
verantwortlichen und die Pfarr-
häuser dürften nicht dem Verfall
preisgegeben oder gar verkauft
werden, weil kein Pfarrer mehr
ständig in der Pfarre ist.“

40 JAHRE PRIESTER

Geboren als Ältester von 5 Kindern war es damals eine
große Ehre, wenn ein Kind den geistlichen Beruf ergrei-
fen wollte. So musste ich mich fürs Erste nicht anstren-
gen mit dem Warum und Weshalb. Fromm sein machte
mir keine Mühe. Das wurde anders in den 60er und 70er
Jahren. Es war nicht mehr selbstverständlich, dass man
nach der Missionsschule ins Missionsseminar übertrat.
Gottseidank kam das Konzil und mit ihm ein frischer
Wind und die Überzeugung: der Glaube an Jesus Chri-
stus hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun, nichts mit
Talaren und Kolaren, nichts mit dem Absitzen der tägli-
chen lateinischen Messe.     

Mich begeisterte und begeistert immer noch: Jesus
will heute ankommen. Was früher galt wird zum Göt-
zen, wenn ich daran kleben bleibe. Wir sollen Worte fin-
den, die aufwecken, ja aufregen, nicht frömmelnd die
Leute einschläfern. Missionarischer Christ sein heißt, zu-
allererst ein Gespür zu entwickeln für Freud und Leid
heutiger Generationen, so ermutigte uns das Konzil.

Es waren dann 16 geschenkte Jahre in der Jugend-
seelsorge und Berufungspastoral  hier im Ländle
(1975 bis 1991). Dankbar bin ich auch für die sechs Jah-
re als Anwalt benachteiligter Landbevölkerung in einer
Gegend voller Armut und Ungerechtigkeit (Ecuador).
Nun bin ich bald zehn Jahre Seelsorger im Jugend- und
Bildungshaus St. Arbogast. Immer wieder staune ich über
diese Fügung Gottes und bin sehr dankbar dafür! Schön
für einen Steyler, mitzuwirken, wo die Kapelle dem Heili-
gen Geist geweiht ist, und nun seit 50 Jahren die Beru-
fung gelebt wird, nicht die Asche vergangener Herrlich-
keit anzubeten, sondern das Feuer des christlichen Gei-
stes zu hüten, oder gar neu zu entfachen. 

P. PETER LENHERR, STEYLER MISSIONAR

P. Peter Lenherr hat seinen Platz gefunden: Im Bildungshaus
St. Arbogast setzt er sich dafür ein, das Feuer des christlichen
Geistes zu hüten, oder gar neu zu entfachen. PRIVAT

P. Lenherr feiert sein 40-jähriges Priesterjubiläum

Gott sei Dank 
kam das Konzil!

Pfr. Bernhard Manser freute sich Zeit seines Priesterlebens über den Umgang mit allen
Bevölkerungsschichten, besonders den einfacheren und bescheideneren. PRIVAT
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An die Frau Prinzessin M(adaleine) von B(roglie)

Sooft die Wiesen dämmern
RAINER MARIA RILKE

Wir sind ja. Doch kaum anders als den Lämmern

gehn uns die Tage hin mit Flucht und Schein;

auch uns verlangt, sooft die Wiesen dämmern,

zurückzugehn. Doch treibt uns keiner ein.

Wir bleiben draußen Tag und Nacht und Tag.

Die Sonne tut uns wohl, uns schreckt der Regen;

wir dürfen aufstehn und uns niederlegen

und etwas mutig sein und etwas zag.

Nur manchmal, während wir so schmerzhaft reifen,

dass wir an diesem beinah sterben, dann:

fort sich aus allem, was wir nicht begreifen,

ein Angesicht und sieht uns strahlend an.

DAS FOTO ENTSTAMMT DEM BUCH: HANS HAID, WEGE DER SCHAFE. DIE JAHRTAUSENDEALTE HIRTENKULTUR ZWISCHEN SÜDTIROL UND DEM ÖTZTAL, TYROLIA-VERLAG, 2008

HANS WIELANDER
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STENOGRAMM

 Ein Skandal. Zum Auftakt 
der Sommeraktion (August-
sammlung) hat Caritaspräsident
Franz Küberl die Regierung auf-
gefordert, die Mittel für die Ent-

wicklungshilfe aufzustocken. 
Die derzeit geplante Kürzung sei
ein Skandal, der für Tausende
Menschen Elend, Hunger und
sogar den Tod bedeuten könne.
Küberl forderte die Regierung
weiters auf, für eine Finanztrans-
aktionssteuer und für ein Verbot
der Spekulation mit Nahrungs-
mitteln einzutreten.

 Jugendwallfahrt. Die öster-
reichischen Bischöfe laden
Jugendliche aus ganz Österreich
für die Zeit vom 13. bis 15. Au-
gust zu einer Wallfahrt und ei-
nem Jugendtreffen nach Maria-
zell ein. Nach dem Eröffnungs-
fest mit Cardiac Move wird es
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm und die Möglichkeit zum
Gespräch mit Bischöfen geben.
 Infos: www.jugendwallfahrt.at   

 Enttäuscht. 150.000 weltweit
gesammelte Unterschriften zur
Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer zugunsten der Ent-
wicklungshilfe haben Hilfsorga-
nisationen den Organisatoren
des G-20-Gipfels übergeben. Sie
sind vom völlig unverbindlichen
Ergebnis des Gipfels ebenso 
enttäuscht wie die Vertreter ver-
schiedener Kirchen. Es gibt keine
gemeinsamen Regeln für die Fi-
nanzmärkte noch klare Zusagen
für die ärmsten Länder. 

 Drama Flucht. Mit dem The-
ma „Flucht – Dimensionen eines
Dramas“ befasst sich die Fach-
tagung Weltkirche der Orden
und Hilfsorganisationen am 23.
und 24. Juli im Stift Lambach.

Finanzminister Josef Pröll soll
nicht bei den Ärmsten sparen. BMF

Leonardo Boff: Die Globalisierung verlangt nach einer solidarischen Spiritualität

„Wir müssen das Herz wieder
in sein Recht setzen”

In Innsbruck sprach der brasilianische Be-
freiungstheologe Leonardo Boff vor kurzem
über seine Vision einer neuen Ethik zur 
Bewahrung der Erde und des Lebens. Die
Herausforderung der ökologischen Krise 
bestehe darin, so Boff, einem neuen
Verständnis der Erde, und damit letztlich
auch Gott, einen Platz im Herzen zu sichern.

ROMANA POCKSTALLER

„Die Erde hängt am Kreuz und wir müssen sie
herabholen“, sagte Leonardo Boff in seinem
Vortrag. Durch die Globalisierung auf wirt-
schaftlicher und finanzieller Ebene würden
einander erstmals alle Völker im „Haus Erde“
begegnen. Allmählich reife dadurch auch ein
weltweites Bewusstsein dafür, dass die Erde be-
droht ist. An einer Ethik, die die Grenzen der
Kulturen überschreitet, fehle es aber noch. 

Die Erde ist bedroht. Leonardo Boff ist Mit-
arbeiter der von 46 Ländern verfassten „Erd-
charta“. Der Träger des alternativen Nobelprei-
ses sieht in der Umwelt- und Klimaproblema-
tik eine ethische Herausforderung, weil sie das
Leben als Ganzes betreffe. „Manche Progno-
sen gehen von einer Erderwärmung um bis zu
vier Grad Celcius bis zum Ende dieses Jahr-
hunderts aus. Temperaturen, die einige Le-
bensformen nicht aushalten werden“, so Boff.
Auch die Menschheit würde dann nur mehr in
Oasen überleben können, ist der Theologe
überzeugt. Weltweites ethisches Handeln sei
daher dringend gefordert. „Leider ist aber der
Kooperationsgeist zwischen den Ländern zu
klein“, sieht Boff den Egoismus der National-

staaten als Hindernis. Dabei gebe es keinen
Aufschub, denn wir seien bereits an einem kri-
tischen Moment der Menschheitsgeschichte
angekommen. „Wir stehen vor der Wahl: Part-
nerschaft zugunsten der Rettung der Welt oder
das Leben wird zugrunde gehen“, verdeutlicht
Boff drastisch die Dringlichkeit. 

Leidenschaft für das Leben. Um Ausbeu-
tung und Barbarei von Mutter Erde in den letz-
ten Jahrhunderten wieder gut zu machen,
würde eine Verringerung der Dosis nicht genü-
gen. Mit Albert Einstein ist sich Boff einig, dass
uns das Denken, das uns in die Krise gebracht
hat, nicht retten kann. Wir müssten die Erde
in Zukunft mit Respekt, Achtsamkeit und Ver-
ehrung betrachten. Emotion, Leidenschaft
und Pathos seien gefragt, um die volle Dimen-
sion des Lebens zu erfassen. „Wir müssen das
Herz wieder ins Recht setzen“, plädiert Boff. Es
fehle nicht an Vernunft, Ideen oder Projekten,
sondern an gesunder Emotion. 

Spiritualität des Respekts. Fünf Prinzipen
erachtet der Theologe als wesentlich: Sorge
und Achtsamkeit, Respekt vor allem Sein und
Leben, Kooperation, Verantwortung und Spiri-
tualität.  Dabei sei Spiritualität etwas umfas-
sendes, interkulturelles und jedem Menschen
inne wohnend. Immer, wenn wir uns als Teil
eines großen Ganzen empfinden und begrei-
fen, dass es eine Beziehung zwischen allen
Dingen und allem Leben gibt, würde unsere
Spiritualität offenbar, so Boff. „Wenn wir eine
Energie des Göttlichen entwickeln, zeigt sie
sich als Solidarität, als Liebe, als Fähigkeit zu
verzeihen und zu hoffen.“ Die große Heraus-
forderung bestehe nicht darin, Gott zu begrei-
fen, sondern darin, ihn im Herzen zu haben,
so Boff. 

Ein schmerzhafter Weg. Die Zukunftspro-
gnose von Leonardo Boff ist schmerzhaft, aber
dennoch voller Hoffnung: „Wir gehen auf ein
großes Leiden und auf eine große Krise zu“.
Und wenn uns das Wasser erst einmal bis zur
Nase stehe, sei die Zeit reif für eine Umkehr.
„Das gegenwärtige Chaos ist auch die Chance
für einen großen Sprung nach vorne. Denn
Krisen reinigen und läutern und geben letzt-
endlich den Kern frei für einen hoffnungsvol-
len Neubeginn.“

 Leonardo Boff, Die Erde ist uns anvertraut. Eine
ökologische Spiritualität. Verlag Butzon&Bercker,
264 Seiten, € 20,50

Die Natur ist bedroht, und mit ihr der Mensch. Bloße techni-
sche Lösungen sind zu wenig. “Wir müssen das Herz wieder in
sein Recht setzen”, fordert der frühere Franziskaner Leonardo
Boff.   SERAPH, PHOTOCASE.COM
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Die Parlamentarische Versammlung des Eu-
roparates hat sich gegen ein völliges Verbot
des islamischen Ganzkörperschleiers aus-
gesprochen. Es könne nötig sein, das Tragen
von Burka und Niqab aus Sicherheitsgründen
oder aus Gründen der religiösen Neutralität
einzuschränken, heißt es in einem am 
23. Juni in Straßburg einstimmig verabschie-
deten Bericht. Allerdings wäre ein völliges

Verbot eine unzulässige Einschränkung des
Rechtes von Frauen, ihr Gesicht zu verhül-
len, sofern sie dies wünschten. Ausdrücklich
fordern die Europarats-Parlamentarier aber
Strafen für den Fall, dass Frauen zum Tragen
des Ganzkörperschleiers gezwungen werden.
Keine Frau dürfe zum Tragen einer bestimm-
ten religiösen Kleidung verpflichtet werden.
Jeder Akt der Unterdrückung, der Freiheits-

beraubung und der Gewalt sei ein Verbre-
chen. Die Parlamentarische Versammlung
appellierte zugleich an die Schweiz, das im
November per Volksabstimmung in die Ver-
fassung aufgenommene Verbot des Baus von
Minaretten auszusetzen. Der Bau von Mina-
retten solle den gleichen Sicherheits- und
städtebaulichen Regeln unterliegen wie etwa
der von Kirchtürmen, so die Entschließung. 

Gegen ein völliges Burkaverbot

WELTKIRCHE

 Rom. In den Thekla-Katakomben in Rom sind die
ältesten bildlichen Darstellungen der Apostel Johannes
und Andreas entdeckt worden. Die Fresken stammen aus
der Zeit um das Jahr 400 nach Christus. Das teilte die
vatikanische Kommission für sakrale Archäologie mit. 

 Pakistan. Abermals ist ein Christ wegen Verstoßes 
gegen das Blasphemie-Gesetz in Pakistan angeklagt wor-
den. Einem 73-jährigen Katholiken wird vorgeworfen,
den Religionsgründer Mohammed beleidigt zu haben. 

 Die künftige Richterin
am Europäischen Gerichtshof in
Straßburg, Angelika Nußberger, hat
vor einem wachsenden Streit um
Religionsfragen in Europa gewarnt.
Bei Urteilen die Religion betreffend,
müsse man viel Rücksicht auf natio-
nale Kulturen nehmen. KIZ/A

Das Parlament des Europarates hat sich kürzlich gegen ein völliges Verbot der Burka oder des Niqab ausgesprochen.  REUTERS

Tutu: Südafrika ist 
schon jetzt WM-Sieger 
Südafrika ist nach Ansicht von
Erzbischof Desmond Tutu schon
jetzt ein Sieger der Fußball-
Weltmeisterschaft – ungeachtet
der mäßigen Ergebnisse auf dem
Rasen. „Wir erleben seit Wochen
ein unglaubliches National-
gefühl“, zitiert die Tageszeitung
„Mail and Guardian“ den
Friedensnobelpreisträger. 
Das ganze Land sei sehr gut auf
das Sportereignis des Jahres vor-
bereitet gewesen und hätte
bereits vor dem Anpfiff sehr viel
erreicht, etwa eine gute Infra-
struktur geschaffen. „Daher sind
wir Gastgeber einer großartigen
Weltmeisterschaft, und das
machen wir mit viel Stil“, so der
Südafrikaner Tutu wörtlich. 

Emeritierter Bischof 
Mixa lenkt ein 
Der frühere Augsburger Bischof
Walter Mixa lenkt ein und stellt
seinen Rücktritt und dessen Um-
stände nicht mehr in Frage. Für
den Druck, den er bei Unterzeich-
nung seines Rücktritts empfun-
den hat, mache Mixa niemand
verantwortlich und niemandem
Vorwürfe. Vorausgegangen war
ein Gespräch Mixas mit Vertre-
tern der Augsburger Diözesanlei-
tung in Anwesenheit der Rechts-
anwälte beider Seiten. In einem
auf der Internetseite der Diözese
Augsburg veröffentlichten Brief
an die Gläubigen bat Mixa „um
Verzeihung für alles, was ich
nicht recht gemacht habe“. Er sei
„in vieler Hinsicht schuldig ge-
worden.“
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Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an:
Berater/innen des Ehe- und Familien-
zentrums, Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel. 0 55 22/820 72 oder
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at

FÜR LEIB & SEELE

Susanne Türtscher, Bergbäuerin,
Kräuterpädagogin. TÜRTSCHER

Johanniskraut

Wir stehen in der höchsten
Licht- und Trinitatiszeit. In
dieser vollen Pracht, in der sich
jetzt die Natur zeigt, erahnen wir
nichts von der Wende, die diese
Zeit prägt, in der auch der
Gedenktag des heiligen Johan-
nes des Täufers gefeiert wird.
Wegen seines Wortes, mit 
dem er auf Christus hinweist:
„Er muss wachsen, ich aber muss
kleiner werden“, weihte ihm 
die Kirche dieses Fest der Sonn-
wende, ohne das ursprüngliche
Lichtfest zu verdrängen. Die Bot-
schaft dieser Wende möchte uns
im Blick auf Christus auf unsere
innere Sonne hinweisen und un-
ser wahres Wesen erkennen las-
sen, das Gott in uns grundgelegt
hat. Die Christen in der Frühzeit
sahen in Christus die eigentliche
Sonne, die nie untergeht.
So beginnt zu diesem Übergang
auch die Natur ein Wachsen
nach innen. Bäume und Sträu-
cher setzen Früchte an, Sonnen-
licht wird umgewandelt in äthe-
rische Öle und in Blättern und
Wurzel-Rizomen gespeichert.
Dieser Prozess spiegelt sich 
auch in der hohen Lichtpflanze, 
dem Johanniskraut, wider: 
„Es ist ein Geschehen der Liebe,
das aus dem Johanniskraut 
die Lichtpflanze macht“, so eine
alte Legende. 
Es kann dieses kosmische Licht
der Sonne in sich wandeln, 
sodass es von unserem Körper
aufgenommen werden kann 
und uns als Nervenkraft eine
Hilfe ist, gerade in Zeiten einer
Lebenswende, die auch oft 
mit einer Krise einhergeht.

 Mehr über Susanne Türtscher auf
der Homepage www.alchemilla.at

Jugendliche, die Probleme machen, haben
meistens selbst Probleme. Trotzdem müssen
sie einsehen, dass sie selbst für ihr Handeln
verantwortlich sind.

Nach anfänglichem Widerstand wurden im
Rahmen der Beratungsgespräche mit Markus
seine aktuellen Themen und Probleme be-
sprochen und erste Lösungsschritte erarbeitet.
Maßgeblich zu einem Beratungserfolg trägt
bei, dass Markus wieder Vertrauen in Erwach-
sene gewinnt, dass er sieht, dass er auch Un-
terstützung bekommen kann. Denn sowohl
Lehrer, als auch vor allem die Eltern sind an
seinem Leben interessiert.

Verständnis. Markus braucht sehr viel
Verständnis, denn Jugendliche, die Probleme
machen, haben selbst meist viele Probleme.
Und trotzdem ist zu sehen, dass er bereits ein
hohes Maß an Selbstverantwortung für sein
Handeln hat. An seine Verantwortung, an
seine Handlungsfähigkeit heranzukommen,
ist eine Möglichkeit, ihm zu zeigen, dass er
ernst genommen wird und eine Form, ihn zu
motivieren.

Vorbilder finden. In den Gesprächen geht es
weiters darum, wie Markus mit seinen Kon-
flikten umgeht, und wie er im Konfliktfall
gewalttätige Übergriffe vermeiden kann. 
Wie bei vielen jungen Burschen wird sich
Markus auch die Frage stellen müssen, welche
(männlichen) Vorbilder derzeit sein Leben
prägen und welche sich dann tatsächlich für
eine gute Lebensgestaltung eignen, denn da-
mit ist verknüpft, welche Bilder und Visionen
er für seine Zukunft entwerfen kann.
Als günstig hat sich erwiesen, wenn ein Junge
mit Gewaltproblemen und meist damit ver-
bundener Suche nach männlicher Identität
im Rahmen einer professionellen Begleitung
auf einen männlichen Berater trifft. Das hat
auch Markus geholfen.
JOSEF HÖLZL
DIPL. EHE-, FAMILIEN- UND LEBENSBERATER

„Wir wissen, dass
du Probleme hast. 
Wir nehmen das ernst
und wollen dir helfen.
Trotzdem musst du
aber selbst mittun und
bist verantwortlich für
das, was du tust.“
WODICKA

Aus der Praxis: Markus, 15, hätte seiner
Ansicht nach eigentlich keine Probleme,
wenn man ihn nur in Ruhe lassen würde.
Seine Umgebung sieht das nicht so, denn in
Wirklichkeit hat er Probleme in der Schule
und ständigen Krach zu Hause.
Zusätzlich findet er keine Motivation zum
Lernen und hat immer wieder „Stress“ mit
Mitschülern und Lehrern. Zu Hause will er
dann seine Ruhe haben und verbringt sehr
viel Zeit vor dem Computer oder Fernseher.
Die wenigen Kontakte mit seiner Mutter

arten sehr schnell in Vorwürfe und Streit
aus. Markus ging auch schon soweit, dass er
seine Mutter mit Schlägen bedrohte.
Ab nun war endgültig Handlungsbedarf.
Seine Mutter machte einen Termin in der
Familienberatungsstelle aus.
Markus selbst war anfänglich nicht bereit,
sich irgendwie unterstützen zu lassen. 
Erst als ihm dann noch der Rauswurf aus
der Schule drohte, wurde ihm der Ernst 
seiner Situation bewusst, und er kam in 
die Beratungsstelle.

Sich ganz auf den anderen einzulassen, birgt auch ein Risiko

Wenn Jungs Probleme machen
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Weherufe über sein Volk, das von seinen Eli-
ten in den Abgrund geführt wird; aber auch
Visionen von einem neuen Verhältnis von
Gott und Mensch – Ezechiel verkündet bei-
des. Vor allem aber: Gott ist es, der die Ini-
tiative ergreift. Er reißt ihnen das Herz aus
Stein aus der Brust und sammelt sein Volk.

Auf den ersten Blick wirken die Texte dieses
großen Propheten fremd – und weit weg. 
Sie scheinen so gar nichts mit uns und heute
zu tun zu haben: Eine Fülle von Droh- und
Gerichtsworten zunächst über das eigene
Volk, dann über die Fremdvölker – und
schließlich doch auch noch Heilsworte.

Trotz allem. Der Prophet Ezechiel schaut
eine Menge von Gräueltaten direkt in Jeru-
salem, die schließlich die Stadt in den Ab-
grund und Untergang führen werden. Und
es kommt noch schlimmer: Gott verlässt 
diese (seine) Stadt (vgl. Ez 11, 23). Eigentlich
vollkommen undenkbar in der damaligen
Zeit – im 6. Jh. v. Chr.: Gott, so war die feste
Überzeugung, ist doch an Jerusalem, an 
„seinen Tempel“ gebunden. Vor allem war
das die Meinung der herrschenden Priester-
schaft. Denn: Wäre Gott nicht mehr in der
Stadt, hätten auch der Kult und ihre  wich-
tigen Positionen ein Ende. Undenkbar – zu-
nächst auch für den Priestersohn Ezechiel.
Doch sein Blick wird (von Gott) geweitet:
Gott schaut nicht mehr länger zu, dass sich
die Menschen von ihm ab- und zu anderen
Göttern hinwenden. Und als der Untergang
da ist, zieht er – trotz allem – mit seinem
Volk in die Gefangenschaft. „So spricht
Gott, der HERR: Auch wenn ich sie weit weg
unter die Völker geführt und in alle Länder
zerstreut habe, so bin ich doch in den Län-
dern, wohin sie gekommen sind, beinahe
zum Heiligtum für sie geworden“. (Ez 11, 16)

Versagen der Hirten. Mit drastischen Wor-
ten wird das massive Versagen der Führen-
den von Ezechiel angesprochen: „Weh den
Hirten Israels, die nur sich selbst weiden …
Ihr trinkt die Milch, nehmt die Wolle für 
eure Kleidung und schlachtet die fetten 
Tiere; aber die Herde führt ihr nicht auf die
Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht,
die kranken heilt ihr nicht, die verletzten
verbindet ihr nicht, die verscheuchten holt
ihr nicht zurück, die verirrten sucht ihr

nicht, und die starken misshandelt ihr. Und
weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten
sich meine Schafe.“ (Ez 34, 2–3) Dies ist
nicht aus dem Manifest von „Kirchenvolks-
begehrern“, sondern steht so in der Bibel.

Ich führe euch. Trotz aller Untreue Israels
lässt Gott sich jedoch in seiner Treue nicht
beirren. Er lässt sein Volk nicht im Stich,
sondern nimmt die Führung selbst in die
Hand. Die bisher Verantwortlichen haben
gleichsam ausgedient. Ein Neubeginn ist
nun weit weg von Jerusalem zugesagt. Weil
Gott bei und mit seinem Volk ist, ergeht an
Ezechiel der Aufruf, von Gott her zu
verkünden: „Ich führe euch aus allen
Völkern zusammen, sammle euch
aus allen Ländern, in die ihr zerstreut
seid, und ge-
be euch das
Land Israel.
Ich nehme
das Herz aus
Stein aus ih-
rer Brust und
gebe ihnen
ein Herz aus
Fleisch, damit sie nach meinen Gesetzen 
leben und auf meine Vorschriften achten
und sie erfüllen. Sie werden mein Volk sein,
und ich werde ihr Gott sein. (Ez 11, 17–20)

Bis heute aktuell. Bibeltexte wollen nicht
wortwörtlich, sondern „ernst“ genommen
werden. Nachdenklich machen diese Gedan-
ken allemal. Vor allem auch deshalb, weil
die Juden diese Sätze auch nach der Heim-
kehr aus dem Exil nicht aus ihrer Glaubens-
überlieferung gestrichen haben. Sie sind bis
heute Bestandteil ihrer – und auch unserer –
Bibel. Sie sind uns sozusagen ins Stammbuch
geschrieben –  als Anregungen, die unser
Handeln in aktuellen Herausforderungen 
inspirieren können – und wollen!

Der Prophet
Ezechiel
Serie: Teil 2 von 3 

DR. FRANZ KOGLER

Visionen von einem
Neuanfang
„Nichts ist mehr so, wie es ein-
mal war.“ Mit diesen oder ähn-
lichen Worten wird oft die Be-
deutung großer Ereignisse cha-
rakterisiert, die zu Umbrüchen
führen. Der Prophet Ezechiel
stand in so einer Umbruchszeit.
Für das Verständnis des Ezechiel-
Buches ist es wichtig, die Einzel-
texte immer im Horizont des
Ganzen zu lesen. Dazu will das
Buch von Christoph Dohmen
eine Unterstützung anbieten,
um so in ein selten beachtetes
Prophetenbuch einzuführen.
Das Buch Ezechiel kann auch
uns heute helfen, von Gottes
Nähe und einer Zukunft mit
Gott zu sprechen, gerade dann,
wenn Vieles uns fraglich
erscheint oder Traditionelles
schon weggebrochen ist: 
„Nichts wird so werden, wie es
war, denn alles wird neu!“

 Christoph Dohmen, Visionen von
einem Neuanfang. Hinführungen
zum Buch Ezechiel, Klosterneuburg
(Verlag Österr. Kath. Bibelwerk), 116
Seiten, € 9,90 Euro. Zu bestellen bei
der Buchhandlung „Die Quelle“, 
T 05522/72885

Ezechiel: „Ich
nehme das Herz
aus Stein aus ihrer
Brust und gebe
ihnen ein Herz
aus Fleisch . . . 
Sie werden mein
Volk sein, und ich
werde ihr Gott
sein.“
ANGELIKA GERLACH

Ezechiel – Gott lässt sein Volk nicht im Stich

Ein Herz 
aus Fleisch
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Soziale Berufsorientierung sucht junge Menschen mit Engagement

Freiwillig, sozial, engagiert
Sozial gut drauf - Jugendliche engagieren
sich in sozialen Einrichtungen und profitie-
ren selbst davon. Jetzt startet für Interes-
sierte die Aufnahme für den Herbst. 

Über 100 Jugendliche im Alter von 18 bis 26
Jahren nutzten im vergangenen Jahr ihre
Chance und entdeckten während einem so-
zialen Jahr ihre Talente. Ziel ist es, die sozialen
und persönlichen Kompetenzen der jungen
Menschen zu entfalten. 

Jugendliche ab 18 Jahren, die sich in ihrer Be-
rufswahl noch nicht sicher sind und sich für
soziale Themen interessieren, können so das
Jahr nutzen, um in der Praxis ihre sozialen
und persönlichen Kompetenzen zu stärken. 

Diese Ausbildung hat nur Vorteile. Der
große Vorteil liegt hier in der Kombination
von persönlicher Praxis und der Möglichkeit,
einen Überblick über verschiedene soziale
Aufgabenfelder und Berufsausbildungen zu
bekommen. „Nirgendwo sonst ist es möglich,

während eines Jahres regelmäßig in Form von
Exkursionen mit Expert/innen aus der Praxis
so direkt in den Dialog zu treten“, erläutert
die Projektkoordinatorin des SBOV, Elisabeth
Geser. „Dank der großen Anzahl an Einsatz-
plätzen in verschiedenen Sozialeinrichtungen
findet sich für alle eine interessante Aufgabe.“
Beeindruckt vom Entwicklungspotential der
Jugendlichen zeigt sich auch die Bereichsleite-
rin der Tagesbetreuung Stiftung Jupident, Mo-
nika Sommerer: „Ich schätze die Leistung der
jungen Leute wirklich sehr, und bin daher
auch bestrebt, dass sie bei uns gute Prakti-
kumsplätze haben.“

Unterstützung für Pater Georg Sporschill
in Rumänien. Im Rahmen eines Pilotprojek-
tes verbinden momentan drei Teilnehmer/in-
nen das soziale Jahr mit einem Auslandsein-

satz in einem der von Pater Georg Sporschill
initiierten Hilfsprojekte in Rumänien. Micha-
el Kegele ist einer davon: „Es ist toll, dass ich
so unterschiedliche Erfahrungen sammeln
kann. Die Anforderungen eines solchen Ein-
satzes liegen aber deutlich höher“, spricht er
das Erlernen der rumänischen Sprache und
die Unterschiede in der Mentalität der Men-
schen an. Ebenfalls neu ist in diesem Jahr das
Angebot in der Schüler-Tagesbetreuung - hier
können junge Menschen ihre Eignung als
Lehrerin oder Lehrer auf die Probe stellen. 

Absolut praktisch. Die ARGE SBOV, getra-
gen von ARGE Heim- und Pflegeleitung, Cari-
tas, Institut für Sozialdienste, Lebenshilfe Vor-
arlberg und Stadt Feldkirch bietet somit eine
absolut praxisnahe Berufsorientierung an. Er-
gänzend zur Praxis findet einmal wöchentlich
die Kursbegleitung statt, die über das ganze
Jahr hinweg wertvolle Einblicke in soziale Be-
rufe ermöglicht.

NACHGEFRAGT

„Ich habe sehr
viel gelernt“ 
Christopher Frank berichtet von
seiner Arbeit im Landeszentrum
für Hörgeschädigte: „Das Arbei-
ten mit Kindern ist eine sehr ab-
wechslungsreiche, aber auch
herausfordernde Tätigkeit. Im
Laufe der Zeit baut man jedoch
seine Beziehung zu den Kindern
aus und bekommt dadurch ei-
nen besseren Einblick in „ihre
Welt.“
Der  Schülerbetreuung in Altach
widmete sich Daniel Schmid. Er
erzählt: „Ich hatte schon immer
Interesse an Themen aus dem
Bereich Sozialwissenschaften.
Die Schülerbetreuung ermög-
lichte mir zu testen, ob der Be-
ruf des Lehrers, für den ich
mich schon lange begeistere,
der richtige für mich ist. Ich ge-
nieße die Arbeit mit den Schü-
lern und meinen Kolleg/innen
und kann sagen, dass ich  viel
gelernt habe.“

Soziale Berufsorientierung 
 Einsatzbereiche: Menschen mit Behinde-
rung, Pflegebereich, Schülerbetreuung, Flücht-
lingsarbeit, soziale Arbeit und Jugendarbeit
Entlohnung: Teilnehmer/innen sind voll so-
zial- und pensionsversichert, erhalten ein
Taschengeld in Höhe von € 312,- Euro monat-
lich und eine Ersatzzahlung an Stelle der Famili-
enbeihilfe in Höhe von € 150,-. Weiters werden
Fahrtkosten zur Einsatzstelle übernommen.
Infos: Projektkoordinatorin Elisabeth Geser, 
T 0664/8240141 oder E geser@sbov.at
Anmeldung ab sofort: www.sozialesjahr.at 

Ziel der sozialen Berufsorientierung ist es, die Kompeten-
zen der jungen Menschen zu entfalten. Daniel Schmid genießt
die Arbeit mit den Schüler/innen. CARITAS

Ausbildung für 
Pilgerbegleiter/innen
5 Module: Aufbruch – Gehen – 
Unterwegssein – Ankommen – Dasein

Start: 10. September 2010

Ort: Bildungshäuser in Oberösterreich

Ausbildungsleitung:
Christine Dittlbacher

Kosten:
Euro 820,– + Übernachtungskosten

Inhalte: Tradition und Geschichte 
des Pilgerns, Anbieten von christlich 
spirituellen Impulsen, Grundlagen 
von Begleiten und Führen, Erfah-
rungsangebote mit allen Sinnen, 
Gruppendynamik

Anmeldung: bis 20. August 2010

Nähere Infos unter
www.kbw-ooe.at

Katholisches Bildungswerk 
der Diözese Linz
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
Tel. +43 (0)732 / 7610-3214
johannes.schlager@dioezese-linz.at

Elisabeth Geser: 
Es findet sich für alle
eine interessante Tä-
tigkeit. CARITAS
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Die St. Galler Festspiele machen aus Donizettis „Sintflut” ein aktuelles Opernereignis

Ein apokalyptisches Spektakel
Am Schluss erstrahlt die Kathedrale blutrot,
Rauch steigt auf, drei schwarze Sensenmän-
ner beginnen ihr grausames Werk. Mit so
drastischen, oft auch überzogenen Mitteln
wird in der modisch aufgepeppten Inszenie-
rung von Donizettis biblischer Opernrarität
die apokalyptische Botschaft vermittelt. Der
süffige Belcanto steht in eigenartigem Ge-
gensatz dazu.

FRITZ JURMANN

Die Premiere der Open-Air-Produktion von
„Il Diluvio universale” läuft auf dem Kloster-
hof von St. Gallen vor rund 1000 Besuchern
auf einer einfachen Holztribüne ab. Viel
Stadtprominenz und einige Schicki-Mickis
haben sich dafür an diesem milden Frühsom-
merabend fein gemacht. Die Bühne ist aus
mehreren Ebenen beschaffen, mit verschie-
denen Auffahrtsrampen, denn die russische
Regisseurin Inga Levant lässt neben einem
knallgelben Postauto-Oldtimer, der als „Ar-
che“ dient, auch anderes Gefährt auffahren
wie ein Motorrad mit Beiwagen.

Actionreiches Regietheater, modern in-
szeniert. Eine „moderne“ Inszenierung also,
bei der man über Jahrtausende hinweg unge-
niert auch mit Anachronismen operieren
kann, wie etwa einer DNA-Analyse für den ge-
samten Chor, Statisten in Biene-Maja-Kostü-
men oder der Tragetasche eines Brillendesi-
gners. Auch wenn dabei oft haarscharf an den
Grenzen des guten Geschmacks vorbei-
geschrammt wird. Der Zweck heiligt die Mittel:
Die modischen Versatzstücke lassen die zwei

Opernstunden überaus kurzweilig werden und
verdeutlichen die Aussage des Stücks.

Ein Kampf zwischen zwei Lebensformen.
Die Geschichte von Noah wird hier zur Vier-
ecksgeschichte um eine Frau, die sich zwischen
zwei Gesellschaftsformen entscheiden muss.
Das Symbol der ungläubigen Störenfriede ist
ein Fuchs-Logo, ein (Götzen-)Bild, welches von
Noah gestürzt wird. Nach vertrackten Liebes-
wirren und prophetischen Botschaften gerät
am Ende auch die Gefühlswelt zur Katastro-
phe. Alles ist verpackt in wunderbare Arien,
Ensembles und Chorszenen. Das Déjà-vu-Ge-
fühl dabei kommt nicht von ungefähr: Gar
manche Melodie erinnert an Donizettis „Lucia
di Lammermoor“, die er 1835, also fünf Jahre
später, komponiert hat.

Musikalisch auf hohem Niveau. Gesungen
und musiziert wird, über eine gut abgemisch-
te Tonanlage, auf dem hohen Niveau des St.
Galler Theaters. Dirigent Antonio Fogliani hat
sein hörbar motiviertes Sinfonieorchester gut
im Griff und sorgt dank der Monitore auch
für perfekte Koordination mit dem schlagkräf-
tigen Opernchor und den Solisten. Diese sind
typengerecht besetzt, besitzen durchwegs Af-
finität zur Italianità, haben ihre Koloraturen
gut im Griff und den Belcanto in der Kehle.
Ein spannender Opernabend, der ordentlich
bejubelt wurde und den man nicht versäu-
men sollte.

 Weitere Vorstellungen am 2., 3., 7. und 9. Juli,
20.30 Uhr, Klosterhof St. Gallen, Karten: T 004171
-242 0606; www.stgaller-festspiele.ch

Der Kampf um die Weltanschauung führt zur endzeitlichen Katastrophe. Die actionreiche Inszenierung stützt
sich auf zahlreiche modische Elemente. Manuela Custer in der Rolle der “Nebenfrau” Ada. (FRITZ JURMANN, TONI SUTER).

Ausstellungstipp
„Fröhliche Kinder”

Beim Betreten der Berufsschule in
Bregenz fallen Fotos auf: Bilder -
in Schwarz-Weiß gehalten - zeigen
fröhliche Kindergesichter, meist
Porträtaufnahmen, dann eine Kin-
dergruppe, die Theater spielt. Auf
den ersten Blick nichts ungewöhn-
liches. Doch diese Fotoausstellung
zeigt Kinder, die wenig später in
das Konzentrationslager Ausch-
witz deportiert wurden. 

Im Waisenhaus bei Lyon wurden
über 100 jüdische Kinder versteckt.
Doch Klaus Barbie, der Leiter der
Lyoner Gestapo, erfuhr von ihrer
Existenz: Auf seinen Befehl hin
wurden die Kinder mit ihren Erzie-
herinnen im April 1944 in das Ver-
nichtungslager Auschwitz depor-
tiert und dort sofort vergast.

Noch lassen die fröhlichen Ge-
sichter das grausame Ende nicht
erahnen, welches den Kindern in
Auschwitz bevorstand. MAISON D’IZIEU

Erst im Jahre 1987 wurde Klaus
Barbie der Prozess gemacht, nach-
dem er von der Polizei in Bolivien
verhaftet worden war. In der Folge
des Prozesses wurde eine Gedenk-
stätte für die Kinder von Izieu ein-
gerichtet, welche auch diese Wan-
derausstellung ins Leben rief. Diese
Ausstellung ist nun auch in Vorarl-
berg zu sehen und bei freiem Ein-
tritt zugänglich. Sie will zu einem
kurzen Innehalten im (Schul-)Alltag
anregen, zu einem Gedenken an
Kinder, für die ein Aufwachsen in
einer menschenwürdigen Umge-
bung nicht möglich war. „Ich werd’
sie mein Leben lang sehn und be-
wahre ihre Namen in meiner Seele
eingraviert”, sang Reinhard Mey
über diese Kinder und widmete
ihnen sein Lied „Die Kinder von
Izieu”. SUSANNE EMERICH

 bis 8. Juli 2010, Landesberufs-
schule Bregenz 2, Feldweg 25
Mo bis Fr 8:00 - 17:00 Uhr.



Philippe Jaccottet wurde 1925 in Moudon in der französisch-
sprachigen Schweiz geboren und besuchte in Lausanne die
Universität. Bereits mit 13 Jahren begann er “fürchterlich
schlechte” Gedichte zu schreiben. Er schenkt seinen Eltern
selbstgetippte Manuskripte. Das Schreiben erscheint ihm als
Zeichen, “dass etwas ernst in mir war und tief”. Eine Lesung
im Theater von Lausanne berührt ihn so stark, dass er be-
schließt, Schriftsteller zu werden: “Ich erinnere mich an drei
Wörter von Coriolan von Shakespeare, wie er seine Frau am
Lager empfängt. Und er sagt: “Mon gracieux silence - mein
anmutiges Schweigen. Und diese Wörter habe ich nie verges-
sen, und ich glaube, dass ich dort wahrscheinlich die Macht des
poetischen Wortes schon gefühlt habe. Diese drei shakespea-
rianischen Wörter, das ist mir im Gedächtnis geblieben.

Nach dem Studium lebt Jaccottet in Paris. Doch die Stadt ist
ihm, der das Schweigen sucht, wohl zu laut. 1953 zieht er mit
seiner Frau, der Malerin Anne-Marie Haesler nach Südfrank-
reich aufs Land in ein halbverlassenes Dorf, wo er bis heute
lebt. Jaccottet schreibt seit mehr als 50 Jahren über fast das
Gleiche: Blumen, Flüsse, Berge, das rote Leuchten der Kirschen
im Abendlicht. Er sammelt Eindrücke von seinen Wanderun-
gen und Spaziergängen. Ein Gedichttitel ist geradezu
programmatisch für sein Schreiben: “Antworten am
Wegrand”. Die Natur wird ihm zur Künderin und Botschafte-
rin: “Vielleicht hat sich ein unsichtbarer Teil von uns selbst in
diesen Blumen geöffnet. Oder es ist ein Meisenflug, der uns
anderswohin trägt, man weiß nicht wie. Verwirrung, Verlan-
gen und Furcht sind ausgelöscht für einen Augenblick; Tod ist
ausgelöscht, für die Zeit einiger Schritte am Wiesenrand.

Der „Daseinsverdichter”
Jaccottet gehört zu einer neuen Generation französi-
scher Lyriker, die unter dem Einfluss der Gräueltaten des Zwei-
ten Weltkriegs zu schreiben begann. Charakteristisch für ihn
ist das Nebeneinander von tagebuchartigen Reflexionen und
lyrischen Texten. Immer wieder kreist Jaccottet um alltägliche
Beobachtungen der Natur. Anliegen seiner Dichtung ist es
„schauend einzudringen in die Dichte der unbegreiflichen
Wirklichkeit”. Seine Gedichte durchzieht die Rührung ange-
sichts der Schönheit und der Zerbrechlichkeit der Dinge. „Die
Natur interessierte mich in Paris natürlich nicht, aber als wir
hier in Grignan zu leben anfingen, 1953, das war wirklich eine
seltsame Entdeckung, dass man durch Blumen oder Wege in
der Wiese oder oder Flüsse so tief erstaunt werden konnte.
Wir sind nicht hierher gekommen, um die Natur zu entdecken,
aber das war so wichtig, dass viele von meinen Büchern
danach von dieser Übersetzung der Sprache der Dinge waren.” 

Am 30. Juni feierte Philippe Jaccottet seinen 85. Geburtstag. Der französisch-

sprachige Dichter aus der Schweiz wurde für sein Werk mit zahlreichen renom-

mierten Preisen ausgezeichnet. In der Begegnung mit der Schönheit und der

Zerbrechlichkeit hat Philippe Jaccottet eien Art Leichtigkeit des inneren Lebens

entdeckt, die er in seinen Gedichten zum Ausdruck bringen will. Wenn wir uns

aufmerksam an die Einfachheit der Natur hingeben, verwandelt sich unsere

Seele in einen Vogel, sagt der Dichter.   KLAUS GASPERI
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Was mich erhellt. Jaccottet sammelt diese Botschaften der
Natur und zeichnet sie auf. Sie werden ihm zum Lebensmittel:
„Sehr wenig: ein Hauch funkelndes Wasser im Gras. Sehr we-
nig: die Sonnenhitze auf der weißen Mauer vormittags um elf,
im Nachsommer. Das ist gewiss weder der
märchenhafte Reichtum des Orients, noch
die Trunkenheit der Bacchantinnen;
jedoch etwas, was noch zittert, den Tag
des schutzlosen Menschen gerade noch
erhellt, gerade noch ein wenig erwärmt.

Neben den kleinen Dingen der Natur sind es die Malerei
und die Musik, die für Jaccottet das Dasein erhellen: „Als ich
gestern abend Schuberts letzte Klaviersonate gehört habe,
sagte ich mir: Das ist es. Das ist es, was unerklärlicherweise
standhält, gegen die schlimmsten Stürme, gegen den Sog der

Leere; das ist es, was wahrhaftig verdient, geliebt zu werden:
die zarte Feuersäule, die einen führt, selbst in der Wüste.”

Seinen Lebensunterhalt bestritt Jaccottet stets als Überset-
zer. In dieser Funktion hat er nahezu alles übersetzt, was in
der europäischen Lyrik Rang und Namen hat. Er prägte maß-
geblich die französische Rezeption von Hölderlin und Rilke. 

Wer sing dort, wenn jede Stimme schweigt?
Wer singt mit dieser reinen Stimme gedämpft so
schönen Gesang?
Solle es außerhalb der Stadt sein, in Robinson, in
einem Garten unter dem Schnee?
Oder ist es, ganz nah, einer, der nicht ahnte,
dass man ihm lauscht?
Wir wollen nicht ungeduldig sein,
es zu erfahren,
da auch dem Tag der unsichtbare Vogel
vorausgeht.
Lasst uns nur still sein.
Die Stimme steigt und wie im März
ein Wind gealterten Wäldern ihre Kraft bringt,
so kommt sie uns
tränenlos, lächelnd angesichts des Todes.
Wer sang dort, als unsere Lampe erlosch?
Keiner weiß es. 
Das Herz aber allein vernimmt dies, 
das nicht Sieg, nicht Besitz begehrt.

Typische Ansicht aus der südfranzösischen Dro-
me, wo Jaccottet lebt. 

Philippe Jaccot-
tet - ein „Daseins-
verdichter” und
ein Entdecker der
kleinen Dinge.
ISOLDE OHLBAUM

„Die Überraschung war vielleicht vor einem Mandelbaum oder vor Quittenbäumen.
Es war so tief für mich, dass man sich sagen kann: Ich habe nichts Schöneres gesehen
in meinem Leben, ganz besonders in dürftiger Zeit.“ PHILIPPE JACCOTTET

Wenn jede Stimme schweigt



FREITAG, 9. JULI

20.15 Uhr: In den Süden
(Spielfilm, F/CDN 2005) Mit Charlotte
Rampling, Karen Young u.a. – Regie:
Laurent Cantet – Zwei gute Schau-
spielerinnen in einem klugen Film 

ORF 2 Ein Fall für zwei (Krimiserie) ARD
Der Traum ihres Lebens (Spielfilm) ZDF
Kommissar Stolberg (Krimiserie)

22.40 Uhr: Piraten – Wegelagerer
der Weltmeere (Dokumentarfilm)
Film über moderne Formen der
Piraterie, die vor allem den Golf von
Aden vor Somalia zum ge-fährlichen
Gewässer machen. arte

SAMSTAG, 10. JULI

20.15 Uhr: Color of Magic – Die
Reise des Zauberers (Spielfilm, GB
2008)
Mit David Jason, Sean Astin u.a. – Regie:
Vadim Jean – Gelungene filmi-sche Ent-
deckungsreise in ein schräg-satirisches
Fantasy-Universum. RTL

ORF 1/ARD Fußball-WM/Platz 3 ORF 2
Familie Sonnenfeld: Umzug in ein
neues Leben (ZDF Wilsberg (Krimi) BR
Der Teufelshauptmann (Spielfilm)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

4. 7. bis 10. 7. 2010

radiophon

Do., 8.7., 20.15 Uhr: Eine Schwalbe
macht den Sommer (Spielfilm, F
2001)
Mit Michel Serrault, Mathilde Seigner
u.a. – Regie: Christian Carion – Stim-
mungsvolle Geschichte über die An-
näherung zweier Generationen und
Lebensauffassungen. 3sat

Religion auf Ö 3. „Der eiserne Pfar-
rer“ – Warum ein Kirchenmensch beim
Ironman mitläuft. So zw. 6.30 und 7.00,
Ö3
Das evangelische Wort. Es spricht
Dr. Jutta Henner (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Botschaft vom
Kreuz“ (1 Kor 1,18-25). So 7.05, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Jerusalem
– Botschaften einer Stadt“ von Wolf-
gang Treitler. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis – Religion und Gesell-
schaft. Fr 22.15, Ö1
Logos – Theologie und Leben.

„Riten im Wandel der Zeit.“ Sa 19.05,
Ö1

Radio Vatikan
Deutschsprachige Sendung um 20.20
Uhr (Wh. f. Tag 6.20) auf MW 1467 +
1530, KW 5880 – 7250 – 9645 kHz,
UKW 107,3 kHz – 104,7 MHk – So. Ak-
tenzeichen: Johann Peter Hebbel –
Mo. Weltkirchen-Magazin – Di. Radio-
Akademie: Zwischen Kontrolle und
Caritas – Mi. Die Woche in Rom – Do.
Kreuz des Südens – Fr. Prisma-Maga-
zin – Sa. Unsere Woche, mit der Be-
trachtung zum Sonntag von Rita Wer-
den – Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00
Nachrichten (deutsch/ KW) 20.40 Lat.
Rosenkranz

SONNTAG, 4. JULI

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Kirche Maria Meeresstern in
Sellin auf Rügen. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplant: Ungarn: Zwischen National-
stolz und Nationalismus – Die Rolle der
Kirchen; Jüdische „Wallfahrt“ auf der
tunesischen Insel Djerba; Evangelische
„Scheidungsseelsorge“. ORF 2

ORF 2/ARD Tatort ZDF Inga Lind-
ström: Sommer der Entscheidung (Melo-
dram) BR (19.45) Geregelte Verhält-
nisse (TV-Film)

MONTAG, 5. JULI

ARD Erlebnis Erde: Die Schöne und
der Hai (Doku) BR Die Sommerfrische
am Ritten (Urlaubsgeschichte)

21.05 Uhr: 20 Minuten am Meer
– Jalta (Doku-Reihe)
Filmische Ausflüge zu Stränden, Kü-
sten und Inseln auf allen Kontinenten
unternimmt ‘arte’ auch in diesem
Sommer. Dabei gilt es, unbekannte
Gesellschaften und
Lebensweisen zu entdecken. arte

DIENSTAG, 6. JULI

ORF 1 Fußball-WM/Semifinale ORF 2
Universum: Präriehunde – Der Ruf des
Wilden Westens (Doku) BR 2 für alle
Fälle – Ein Song für den Mörder (Spiel-
film)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Pflegenotstand“: Ein Film über den
Notstand im Umgang mit alten Men-
schen. – (23.05 Uhr) „Die Hermann
Gmeiner-Story“. ORF 2

MITTWOCH, 7. JULI

20.15 Uhr: Mein Traum von Venedig
(TV-Film)
Turbulente und abwechslungsreiche
Familiengeschichte, in der Thekla 
Carola Wied als frühpensionierte 
Lektorin vor ihrem Umzug nach 
Venedig steht. ORF 2

20.15 Uhr: Das zweite Leben (Spiel-
film, D 2007)
Mit Rosemarie Fendel, Suzanne von
Borsody, Hans-Michael Rehberg u.a. –
Regie: Florian Gärtner – Eine fabelhaf-
te Hauptdarstellerin überspielt so
manche Unebenheit und macht den
leisen Film über eine Frau, die ihre
Leben nach dem Tod ihres Mannes
neu ordnen will, ansehenswert. ARD

ORF 1 Fußball-EM/Semifinale ZDF Das
Traumschiff (Serie)

DONNERSTAG, 8. JULI

20.15 Uhr: ORF 2 Der Winzerkönig
(Serie) ARD Das unglaubliche Quiz der
Tiere (Ratespiel) ZDF Der Bergdoktor
(Serie)

21.05 Uhr: Universum – Angkor:
Vergessenes Land am Mekong
(Doku)
Ein französisches Wissenschafterteam
erkunden landschaftliche Schönheiten
und kulturellen Schätze entlang der
Ufer des Mekong. ORF 2

2.45 Uhr: Dan – Mitten im Leben
(Spielfilm, USA 2007)
Mit Steve Carell, Juliette Binoche u.a.
– Regie: Peter Hedges – Eine abgründi-
ge Komödie, die das Idealbild einer
Familie pointiert hinterfragt und durch
einfühlsam ge-zeichnete Charaktere
einnimmt. ARD

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.
Pfarrer Bernd Hof erzählt von klei-
nen und größeren Wundern, die
ihm begegnet sind. ÖR

ZDF/ANTOINE HÉBERLÉ; PROKINO

PRIVAT

Mag.
Bernd Hof
evangelischer
Pfarrer in
Schärding am
Inn

So 10.00, Kath. Gottesdienst
aus der Pfarre Kobenz bei Knittel-
feld. 860 erstmals urkundlich er-
wähnt, zählt die Kirche St. Rupert
zu den ältesten der Steiermark. Die
gotische Kirche mit romanischem
Turm besitzt qualitativ hochwertige
Fresken aus der Zeit ab dem 14. Jh.
Um die Kirche herum befindet sich
ein sehenswerter Friedhof mit kel-
tisch anmutenden Grab-Stelen. ÖR

PFARRE

EINE PRÄMIE FÜRS GEWINNEN
Zahlenlotto „1–90“ erhöht jeden Gewinn um 50 Prozent
Fürs Gewinnen belohnt werden? Wo es das gibt? Bei Zahlenlotto 
„1 – 90“, in den Prämienrunden – drei Wochen lang.
Mehr gewinnen kann man jetzt wieder bei Zahlenlotto. Die Gewinn-Prämie
beträgt 50 Prozent, die Prämienrunden finden bis 3. Juli 2010 statt. Egal, 
welche Spielart man wählt, es werden alle Gewinne um 50 Prozent erhöht.
Sieben Chancen auf einen Gewinn
Bei Zahlenlotto werden dreimal wöchentlich, Dienstag, Donnerstag und Sams-
tag, fünf aus 90 Zahlen gezogen. Bei der Spielart „Extrakt“ muss die gesetzte
Zahl unter den fünf Gezogenen sein, bei „Ruf“ muss die gesetzte Zahl als Erste
gezogen werden. Die weiteren Spielarten sind: „Ambo“ – man setzt zwei Zah-
len und gewinnt, wenn beide unter den fünf Gezogenen sind. „Terno“ – man
setzt drei Zahlen und gewinnt, wenn alle drei unter den fünf Gezogenen sind.
„Ambo-Terno 3“, „Ambo-Terno 4“ und „Ambo-Terno 5“ – man setzt drei, vier
bzw. fünf Zahlen und gewinnt ab zwei Richtigen. BEZAHLTE ANZEIGE
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Veranstaltungen des Jüdischen Museums im Sommer

Reiseziel Museum Hohenems

Das Jüdische Museum lädt zu ei-
ner Rätsel-Rallye ins Museum, zu
einer Lesung mit Oliver Polak ins
Alte Hallenbad und zu Vorträgen
in den Salomon-Sulzer Saal.
Eine spannende Reise durchs Mu-
seum ist die Rätsel-Ralley. Die
ganze Familie, speziell die Kinder,
sind eingeladen. Der Abend des
jüdischen Bestsellerautors Oliver
Polak steht ganz im Zeichen des
Humors. Er interpretiert die 
Thora auf höchsteigene Weise,
manchmal albern, aber immer
tiefgründig und witzig. 
So 4. Juli, 10 - 17 h: „Reiseziel
Museum” So. 4. Juli, 20.30 h:
Lesung mit Oliver Polak, Altes Hal-
lenbad, Feldkirch 

So, 11. Juli, 15 – 16.30 h: Jüdische
Konversionen, Vortrag mit Dr.
Martha Keil, Salomon Sulzer Saal
17.30 – 19 Uhr „Heinrich Heines
conversio“ Vortrag mit Prof. Klaus
Briegleb, Salomon Sulzer Saal, Ho-
henems.
www.jm-hohenems.at

TIPPS DER REDAKTION

 Patrozinium „Uristag” in
Götzis. Festmesse mit „Missa in C”
(Spatzenmesse)  von W. A. Mozart
mit den Kirchenchören Götzis und
Mehrerau, mit dem Orchesterver-
ein Götzis, Gesangssolist/inn/en
und der Organistin Cornelia Ellen-
sohn. Leitung: Brigitte Dünser
Nach dem Gottesdienst findet ein
verlängerter Frühschoppen mit der
Gemeindemusik Götzis statt.
So 4. Juli, 9.30 h, Pfarrkirche Götzis

 Konzert: Vokalmusik - Orgel
Es musizieren das Vokalensemble
„Capella Stella” Feldkirch unter der
Leitung von Prof. Helmut Sondereg-
ger und Prof. Bruno Oberhammer an
der historischen Schönach-Orgel.
Auf dem Programm stehen Werke
von Machaut (frühes 14. Jhd.) bis Pärt
und Ducret (20. Jhd.), neben Gregori-
schem Choral und Musik von Hilde-
gard von Bingen.
So 4, Juli, 20 h, Pfarrkirche Hittisau

 Opernfahrt nach Verona -
Madame Butterfly und Carmen
Wenn im Sommer am Abend in der
Arena von Verona das Gemurmel
verstummt, die Kerzen aufleuchten
und sich die Ouvertüre erhebt, 
beginnt ein besonderes Erlebnis:
Oper, wie sie in Italien leibt und lebt.
Reisebegleitung: Markus Hofer
Kosten: EUR 360,-- (Fahrt, 2.ÜF +
ME, 2 Eintrittskarten, Reiseleitung)
Fr 9., ab 5 h - So 11. Juli, ca. 19 h
Infos und Anmeldung: 
BH Batschuns, 05522-44290, 
bildungshaus@bhba.at

 Sommerkonzerte - Sofia Soli-
stenensemble (vormals Madrigal-
chor)
Musikalische Gottesdienstgestaltung
mit slavisch-orthodoxen Gesängen -
kleines Konzert im Anschluss:
Fr 9. Juli, 19 h, Dom Feldkirch
Sa 10. Juli, 19 h Lustenau, Gut-
Hirtenkirche Hasenfeld
So 11. Juli, 10 h, Wallfahrtskirche
Maria Bildstein.
Konzert mit orthodoxen Gesängen,
bulgarischen Volksliedern und 
Werken aus Opern, Operetten und
Musicals:
Mo 12. Juli, 20 h, Pfarre Hard 
St. Sebastian am See
Mi 14. Juli, 19.30 h, Pfarrkirche
St. Gallenkirch
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TERMINE

 Festgottesdienst zum Fest des
Kostbaren Blutes. 
Do 1. Juli, 19.45 h, Abt Franz Pfan-
nerheim, Langen b.B.

 Kirchelefest in Fellengatter, 
Kapelle „Maria-Hilf” (Maria Ebene)
Sa 3. Juli:
18 h Friedensweg zur Kapelle Maria
Ebene - Treffpunkt 1. Station in der
Sponda
19 h Festmesse mit Dekan Spieler und
dem Kirchenchor Frastanz
20 h Agape am Kirchplatz (bei
Schlechtwetter im Bernardaheim)

 „2 Völker, 1 Land, 0 Frieden” -
Eindrücke einer Palästina-Reise mit
Christian Artner-Schedler, Dipl.
Theologe.
Veranstaltung der „friedens räume”
in der Villa Lindenhof, Lindau - Bad
Schachen (Lindenhofweg 25) 
Infos: +49(0)8382-245 94
Fr 9. Juli, 20 h - friedens räume
www.friedens-raeume.de

 „Ein Leben für die Unfallchir-
urgie” - Lorenz Böhler. Führung
durch die Ausstellung durch Mag.
Thomas Feurstein.
Anlässlich des 125. Geburtstages
von Dr. Lorenz Böhler ruft die Aus-
stellung den Menschen und Arzt in
Erinnerung.  Freier Eintritt.
Di 6. Juli, 19.30 h, Vorarlberger
Landesbibliothek, Bregenz

 KIM - Jugendwoche für Buben
und Burschen von 10 - 16 Jahren in
Buchau am Achensee.
Thema: „Herr zeige uns den Weg”. 
Geistliche Leitung: Pfr. August Bech-
ter (Bludesch)
Betreuung: Br. Fidelis Ellensohn OSB
So 25. bis Sa 31. Juli
Infos und Anmeldung: Br. Fidelis 
Ellensohn OSB, Benediktiner Abtei
Fiecht, Tel: 0664-8900644

 Fatimafeier in Gisingen am
13. Juli: 19 h Rosenkranz, 20.15 h
Messfeier mit Pfr. Claus Michelbach
(D), anschl. Gebet bis 21.45 h.

Das Jüdische Museum lädt ein.

 Kultur- und Besinnungsfahrt
nach Slowenien mit Pfr. Elmar
Simma. Wenige Restplätze frei.
Halbtages- und Ganztagesausflüge
nach Brezje und Bled, Maribor, Ptuj,
Ljubiljana ...
Kosten EUR 480,-- (Fahrt, VP, Füh-
rungen etc.) 
11. - 17. Juli, Abfahrt 5 h ab Rank-
weil, St. Josefskirche
Anmeldung: Elmar Simma, 
Tel 05522-200-1031 oder
elmar.simma@caritas.at

 Sommerangebote im „Haus
der Stille”, St. Ulrich a.W. (Stm)
12. - 15. Juli: Offene Friedensschule
16. - 18. Juli: Meditativer Tanz
19. - 24. Juli: Sommermalwoche
19. - 25. Juli: Gemeinsame Sommer-
tage,
Infos über diese und andere Veran-
staltungen: Tel. 03135-82625,
www.haus-der-stille.at

SIE WOLLEN IHRE
IMMOBILIE VERKAUFEN?

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

0664/3120205
www.amann-immobilien.com



ZU GUTER LETZT

Die „singenden
Bäume”
Ähnlich wie Tolstoj und Gandhi
wollten zu Begin des 20. Jahr-
hunderts auch die Brüder Karl
und Gustav Gräser die Verände-
rung der Welt durch einen kon-
sequent alternativen Lebensstil
herbeiführen. So gründeten sie
die „Kommune vom Wahrheits-
berg” am Monte Verità oberhalb
von Ascona im Tessin.
Angewidert vom nationalistisch
und militaristisch geprägten
Europa am Vorabend des Ersten
Weltkriegs kamen bald Ausstei-
ger und Utopisten aus ganz
Europa in diese „freie Künstler-

kolonie”, die rasch zu einer Ge-
burtsstätte der Friedens- und der
Frauenbewegung wurde. 
Die Einheimischen betrachteten
das Treiben skeptisch, zumal es
hieß, dass die künstlerischen Da-
men des Nachts als „singende
Bäume” nackt über die Wiesen
wandelten. Den „Kolonisten”
hingegen ging es um ein Leben
fern aller bürgerlichen Zwänge.
Auch Hermann Hesse fand sich
hier ein und entdeckte neue Frei-
heiten: Beim Nacktklettern in
den steilen Felsen verbrachte er
„kindisch vergnügte Stunden”.
Nach den Erfahrungen zerschnit-
tener Füße wandte er sich später
sanfteren Einflüssen zu. Er fühlte

sich von den schönen Kapellen
an einen milderen, mutternahen
Zustand des Lebens erinnert, wie
er in „Kirchen und Kapellen im
Tessin” festhielt. Der Monte Veri-
tà geriet in Vergessenheit - bis in
den 80er-Jahren ein Museums-
parcours eingerichtet wurde. KG

HUMOR

Erster Fisch: „Kannst du mir einen
Kamm leihen?“ Zweiter Fisch:
„Wieso, hast du etwa Schuppen?“

Der hl. Kilian, ein irischer
Mönch, wirkte als Bischof in
Würzburg. Der Märtyrertod Ki-
lians wird um 689 angesetzt. 

Mein Vater kannte einen Ki-
lian und wählte deshalb diesen
Namen für mich. Ich habe erst
kürzlich einen „zweiten“ Kilian
Moll in Deutschland über das
Internet entdeckt. Dieser Name
ist so selten, dass er immer ge-
hört wird, wenn man ihn ruft.
Abkürzungen wie „Killi“ mag
ich nicht so gern, denn ich fin-
de es gut, wenn der ganze Na-
me genannt wird. Meine Ein-
stellung zu Glaube und Kirche
ist sehr positiv. Ich finde es ge-
rade auch für Jugendliche
schön, wenn es einen „Raum“
gibt, wo sie hingehen und Zu-
flucht finden können, wenn’s
Probleme gibt. Es kann z.B. ei-
ne Kerze angezündet werden
und man braucht nicht vorne
zu sagen, was einen bedrückt.
Als Jugendprojektleiter der Ge-
meinde Dünserberg bin ich viel
in Kontakt und im Gespräch
mit Jugendlichen. Ein Ziel im
Leben für mich ist es, rückbli-
ckend einmal ein „gutes Ge-
fühl“ damit zu haben, wie ich
es gelebt habe! Dann bereit zu
sein und daran zu glauben, da
ist einer, der mir die Hand
reicht! ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
4.7. Ulrich 5.7. Anton Maria Zac-
caria6.7. Maria Goretti 7.7. Wil-
libald8.7. Kilian L Hos 11,1-4.8a.c-
9 E Mt 10,7-15 >9.7. Gottfried, Vero-
nika 10.7. Engelbert, Knud

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Kilian Moll (Dünserberg)
„Der Mann der Kirche“

Mollback Zwieback des war lässig! Die Weihana do im Dom dia
honds ächt in sich ka. Jetzt homr wida zwo nöe, junge Priaschtar! 
Des find I echt cool, und am Platz sind no me vo däna Säminarischta
gstanda, i muß säga, cool, echt cool, extrem cool, ehrlich woar!

Hermann Hesse als „Nackttänzer” in
den Felsen von Amden überm Wa-
lensee. LITERATURARCHIV MARBACH

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: MAG. PETRA MUERTH

Radeln für das Klima
Am 23. Juni ist sie in Großwarasdorf im 
Burgenland gestartet. Nach 1400 Kilometern
wird sie am 3. Juli in Hall in Tirol ankom-
men. Petra Muerth hat die 10. Klimastaffel
quer durch Österreich organisiert.   

HANS BAUMGARTNER

Naturverbunden war sie schon seit ihrer frü-
hen Jugend. So richtig für Fragen des Umwelt-

und Klimaschutzes begann sie
sich während ihres Biolo-

giestudiums zu interessieren. Sie habe deshalb
dann auch den Schwerpunkt Ökologie 
gewählt, erzählt Petra Muerth (29). Über ein
Akademikerpraktikum kam sie dann zu „Kli-
mabündnis Österreich“, eine Non-Profit-
Organisation, die in Gemeinden, Schulen und
Betrieben für Klimaschutz, fairen Handel und
den Kauf regionaler Produkte Stimmung
macht. Ein wesentliches Transportmittel für
dieses Anliegen ist die Klimastaffel, „weil wir
da die Möglichkeit haben, bei den Stationen
in den heuer 50 Klimabündnisgemeinden mit
den Leuten direkt ins Gespräch zu kommen
und etwas von unserem Wissen und unserer
Begeisterung weiterzugeben –  und dabei die
Menschen anzustecken, sodass daraus eine
Kettenreaktion entsteht“, sagt Muerth.

Jede und jeder. Die Klimastaffel, bei der In-
teressierte von einer Gemeinde in die nächste
radeln und dort symbolisch ein Staffelholz
übergeben, bringe gut zum Ausdruck, „was
mir persönlich sehr am Herzen liegt. Jede und
jeder“, so Muerth, „kann etwas für Klima-
schutz und fairen Handel tun. Wir müssen
uns nur bei vielen kleinen Schritten im Alltag
bewusst dafür entscheiden. Und wenn das
viele tun und sich dann auch noch vernetzen,
dann kann dadurch auch ein Druck aufgebaut
werden, der die Politik und die Wirtschaft
zum Handeln zwingt“, ist Muerth überzeugt. 

„Es ist mir wichtig 
mit den Menschen ins
Gespräch zu kommen

und sie davon zu über-
zeugen, dass wir es selber
in der Hand haben, etwas

für den Klimaschutz zu tun.
Nur über die enttäuschen-
de Politik zu jammern, ist

einfach zu wenig.“
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