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Gibt es etwas Schöneres als eine blü-
hende Sonnenblume? Mutter Natur reicht
uns einen gelben Kelch und erfreut Auge
und Herz mit einem natürlich strahlenden
Gelb, sodass ein/e jede/r sich wohlfühlt in
so viel Natürlichkeit. Und doch steht über
alldem die Frage, ob diese Blüte nicht künst-
lich nachgebessert wurde, ob hier nicht ge-
zielte gentechnische Eingriffe eine fragwür-
dige Gewinnmaximierung in der Natur
bewirken. Es ist ein höchst bedenklicher
Prozess, dass die Schöpfung mittels gentech-
nischer Mutationen endgültig verändert
wird.   ÖLZ

STEFAN KÖNIG/STOCKXCHNG

Blühen. Hoffentlich
ohne Gentechnik
Die Forderung nach einer gentechnikfreien Landwirtschaft ist ein Gebot der Stunde
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Ferien jetzt! 

Für viele heißt es jetzt „ab in
den Urlaub“. Jene, die noch

etwas warten müssen, blicken
schon sehnsüchtig auf die Wo-
chen, in denen das Büro mit
dem Strand, der Computer mit
der Badehose und die berufli-
chen Informationsblätter mit
der Strandlektüre von Ernest
Hemingway bis Henning Man-
kell vertauscht werden. Die
Träume, die jetzt wahr werden,
sind erfüllt von weißem
Strand, blauem Himmel und
glücklichem Kinderlachen.
Und das alles eingesalbt mit
Sonnencreme mit hohem
Schutzfaktor!

Ich habe eben einen Kurztrip
in die Bundeshauptstadt hin-

ter mir. In Wien war das Don-
Bosco-Haus der Salesianer mei-
ne Unterkunft. Der Besuch der
Frühmesse in diesem gast-
freundlichen Ordenshaus trieb
mich schon früh aus den
Federn und ließ mich in die-
sem katholischen Jugendhaus
durch die Gänge flanieren.  

Im üblichen Drucksorten-
und Kartenstand wurde ich

in der Hauszeitschrift „Don
Bosco heute“ fündig. Unter
dem Motto „Worte des Lebens“
stand hier, wie wir die Bibel 
lesen und was wir in ihr entde-
cken können. Gefunkt hat es
dann bei einem Zitat aus der
Volxbibel, wo es heißt: „Der
Engel meinte: Bleib locker!“
Genau das ist der richtige Hin-
weis! „Bleib locker!“ Im Beruf
und im Urlaub locker bleiben,
das ist für mich heute die bibli-
sche Nachricht.

AUF EIN WORT

WARUM IST DIE GRÜNE GENTECHNIK EIN PROBLEM?

Grüne Gentechnik: Die Schöpfung kann gentechnisch nicht verbessert werden

Der schleichende Tod
Die EU-Kommission will die Genehmigungs-
verfahren für den Anbau genmanipulierter
Organismen beschleunigen. Außerdem fin-
det eine Verhandlung über das Brokkoli-
und Tomaten-Patent am 20. und 21. Juli
2010 vor der Großen Beschwerdekammer
des Europäischen Patentamts in München
statt. Das KirchenBlatt bringt ein Plädoyer
für eine gentechnikfreie Zukunft.

ELISABETH ZEINER

Die Befürworter versprechen sich von gen-
technisch veränderten Pflanzen höhere Erträ-
ge, geringere Einsätze von Pflanzenschutzmit-
teln und eine Lösung des Hungerproblems

der Welt. Die Bevölkerung steht der grünen
Gentechnik mehrheitlich kritisch gegenüber.
Global 2000 ermittelte in einer Umfrage, dass
82 % der Österreicher gentechnisch veränder-
te Lebensmittel ablehnen. Mit gutem Grund,
denn gegen diese Technologie gibt es viele
triftige Gründe. Niemand weiß de facto, wel-
che zusätzlichen Wirkungen ein ausgestreutes
Gen hat, und ob sich nicht unerwünschte Ne-
beneffekte ergeben. Außerdem gibt es kaum
Untersuchungen zu den Auswirkungen, die
der Verzehr von gentechnisch veränderten
Produkten auf die Gesundheit von Tieren und
Menschen hat. Gesundheitliche Schäden las-
sen sich nicht dezidiert ausschließen. Prof.
Dr. Arpad Pusztai, der die Auswirkungen der

Es ist nicht not-
wendig, mithilfe
von grüner Gentech-
nik in die Schöpfung
zu pfuschen, die Na-
tur ist vielfältig ge-
nug. Die GVOs brin-
gen nichts, sie unter-
stützen nur die gro-
ßen Konzerne und
Agrarbetriebe. Auch
wenn Österreich im
Anbau gentechnik-
frei ist, sind wir über
verarbeitete Lebens-
mittel ständig damit
konfrontiert. Hier
wünsche ich mir
mehr politischen
Willen, um die Kon-
sumenten zu schüt-
zen.  

Für mich als Bio-
bäuerin ist die Gen-
technik kein Thema,
weil es ein Eingriff
in die Schöpfung ist.
Die Folgen sind
nicht voraussehbar,
und die Landwirte
werden abhängig ge-
macht. Der einzige
Zweck der grünen
Gentechnik ist die
Bereicherung einiger
Firmen. Langsam
wäre es an der Zeit,
dass wieder auf Qua-
lität, d.h. auf gesun-
de biologische Le-
bensmittel, statt auf
konventionelle Mas-
senprodukte gesetzt
wird. 

Die Konsumenten
genießen in Vorarl-
berg große Sicher-
heit, da gentechni-
sche Anwendungen
in der Natur verbo-
ten sind und jährli-
che Stichproben die
Gentechnikfreiheit
bestätigen. Als Mit-
glied des europäi-
schen Netzwerkes
der gentechnikfreien
Regionen tritt das
Land klar gegen die
EU-Zulassung von
GVO-Pflanzen ein
und ist froh, dass die
Vorarlberger Milch-
wirtschaft ihre Pro-
dukte gentechnikfrei
erzeugen kann.

Bei der Vorarlberg
Milch wird seit 1. 1.
2010 für alle Ländle
Milchprodukte nur
„gentechnikfreie
Milch“ verwendet.
„Unsere“ Bauern füt-
tern ihre Kühe mit
Futtermitteln aus
gentechnikfreiem
Anbau. Dies wird
von der unabhängi-
gen Kontrollstelle
agroVet GmbH be-
stätigt. So fördern
wir aktiv eine nach-
haltige Landwirt-
schaft und erreichen
höchste Transparenz
und Offenheit bei
der Lebensmitteler-
zeugung.

Agnes Faisst
kritische Konsumentin

Brigitte Kühne 
Biobäuerin

Ing. Erich Schwärzler
Landesrat

Raimund Wachter
GF Vorarlberg Milch

WOLFGANG ÖLZ
WOLFGANG.OELZ@KATH-KIRCHE-
VORARLBERG.AT
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Verfütterung gentechnisch veränderter Kar-
toffeln auf Ratten untersuchte, sagte 1998 in
einem Interview im britischen Fernsehen:
„Ich finde es sehr unfair, dass unsere Mitbür-
ger als Versuchskaninchen verwendet wer-
den.“ Auch höhere Erträge gentechnisch ver-
änderter Pflanzen konnten nicht bestätigt
werden. In den USA erhöhte sich der Einsatz
von Unkrautvernichtungsmitteln sogar, weil
sich resistente Unkräuter entwickelten.

Einmal ausgesetzt, immer ausgesetzt!
Pflanzen sind Lebewesen, die sich vermehren,
verändern, genetisch austauschen, ausbreiten
und in Wechselwirkungen mit anderen Orga-
nismen treten. Wenn genetisch veränderte
Pflanzen einmal in die Umwelt entlassen wer-
den, können sie nicht mehr zurückgeholt
werden. In Mexiko, der Wiege des Maises, galt
ein Anbauverbot für gentechnisch veränder-

ten Mais, trotzdem wurden dort in den Jahren
2001-2004 Einkreuzungen von transgenem
Mais in alte Landrassen festgestellt.
Gentechnisch verändertes Saatgut erfordert
sehr viel Forschung und Kapital. Nur einige
wenige Unternehmen können sich das leisten
und bilden somit ein Monopol. Lizenzgebüh-
ren für den Anbau und oft die Verpflichtung,
spezielle Pflanzenschutzmittel zu verwenden,
führen für Landwirte zu bedenklichen Abhän-
gigkeiten.

Das Märchen von der Bekämpfung des
Hungers. Viele Experten, so auch der ehema-
lige UN-Sonderberichterstatter für das Recht
auf Nahrung, Jean Ziegler, sind der Ansicht,
dass der Hunger kein Problem zu geringer Er-
zeugung von Lebensmitteln ist, sondern ein
Verteilungsproblem. Weltweit gesehen könn-
ten alle Menschen mit den derzeitigen Ernten
ausreichend versorgt werden. Die mehr als
500 Wissenschaftler, die am Weltagrarbericht
arbeiteten, sehen die Lösung des Problems in
der Ernährungssouveränität jedes Landes und
in einer systematischen, agrarökologischen
Intensivierung der Produktion. Dazu ist nach
Ansicht dieser Experten keine Gentechnik 
nötig.

Ihr Einkauf entscheidet! Letztendlich be-
stimmt die alltägliche Einkaufsentscheidung,
was produziert wird, bei uns und weltweit.
Tragen Sie durch einen bewussten Einkauf zur
Förderung einer gentechnikfreien Landwirt-
schaft bei! Seien Sie aufmerksam! Schauen Sie
hin, informieren Sie sich, nehmen Sie Zusam-
menhänge wahr! Nutzen Sie die Möglichkei-
ten, die Politik zu diesem Thema aktiv mitzu-
gestalten! Unterstützen Sie aktiv Gentechnik-
frei-Initiativen! 

Initiative Gentechnikfreie
Bodenseeregion

Die Initiative ist ein freier, länderübergreifender
Zusammenschluss von Menschen und Organisa-
tionen aus Zivilgesellschaft, Landwirtschaft,
Wirtschaft, Bildung, Kultur und Politik. Sie setzt
sich für eine gentechnikfreie Landwirtschaft in
der Bodenseeregion ein. Ziele sind der Schutz
des Saatgutes, der Erhalt der Vielfalt, gesunde
Lebensmittel, eine eigenständige, mit der Natur
arbeitende Landwirtschaft und die Belebung
der regionalen Wertschöpfungsprozesse.
Konferenz der Gentechnikfreien Bodensee

region: 25./ 26. Nov. 2010 in Götzis. 
GVO heißt gentechnisch veränderter 

Organismus 
www.gentechnikfreie-bodenseeregion.org

Zum Genießen bietet
die Bregenzerwälder
Käsestraße absolut
gentechnikfreie Pro-
dukte an.   JURIATTI

Gestalten Sie mit! 

Das Anti-Gentechnik Volks-
begehren wurde 1997 von

über 1,2 Mio Österreicher/in-
nen unterzeichnet. 2004 ist
mit der Aufhebung des Zulas-
sungsstopps für Import, Verar-
beitung und Anbau gentech-
nisch veränderter Pflanzen
durch die EU die Bewegung der
gentechnikfreien Regionen
entstanden.

Europaweit sind es über 200
Regionen, darunter alle

österr. Bundesländer und fran-
zösischen Regionalräte, die
meisten italienischen Provin-
zen, alle griechischen Präfektu-
ren und polnischen Woiwod-
schaften, Wales, Schottland,
das Baskenland und Wallonien,
um nur einige zu nennen. Da-
zu kommen noch zigtausende
Landwirte und lebensmittelver-
arbeitende Unternehmen. 

Diese breit verankerte sozia-
le Bewegung ist ein Parade-

beispiel für aktive Bürgerbetei-
ligung und eine erfolgreiche
Zusammenarbeit vieler gesell-
schaftlicher Akteure in Politik,
Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft.  Kaum eine Bewegung
zeigt klarer, was „gelebte“ Ver-
antwortungsübernahme bewir-
ken kann. Der Mensch ist ja
viel, viel mehr als ein Konsu-
ment, ein „Verbraucher“. Der
Mensch ist aktiver Gestalter
und mitverantwortlicher „Ent-
wicklungsbegleiter“ seines Le-
bensumfeldes. Zu dieser be-
wussten Mitgestaltung lade ich
Sie herzlich ein – entschieden,
liebevoll, tatkräftig, den Men-
schen und der Natur zuliebe! 

GASTWORT

ERNST SCHWALD
MITINITIATOR DER INITIATIVE 
GENTECHNIKFREIE BODENSEEREGION
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AUF EINEN BLICK

In der Pfarre Weiler erhielten 25 Firmlinge durch den
Firmspender Msgr. Eugen Giselbrecht das Sakrament der
Firmung. Betreut wurde der klassisch kurze Firmweg vor Ort
durch Ingrid Fenzl.   HEINZLE

Br. Karl-Martin Gort beim Kuchentag der Kapuziner.   PRIVAT Konrad Bönig begeisterte in Thüringen alle.   PRI

62 Buben und junge Männer beim Boysday 2010

Kinder brauchen auch Männer

Erfolgreiches Kinderliedermitmachkonzert in Thüringen

Humor und Freude für die Kinder

Der Boysday, organisiert von der
Jungen Kirche Vorarlberg, fand
heuer am 1. Juli bereits zum zwei-
ten Mal in ganz Vorarlberg statt.
Junge Männer zwischen 13 und
18 Jahren konnten einen Tag lang
in Berufsfelder wie Kindergarten-
pädagoge, Volksschullehrer oder
Krankenpfleger hineinschnup-
pern. Auch die Lebenshilfe bot
Schnupperstellen an. Insgesamt
62 Buben und junge Männer
nutzten am 1. Juli das Angebot
und waren einen Tag vor Ort live
dabei. Volksschule, Kindergarten,

Pflegeheim. „Auch wir Männer
können das!“, dachten sich viele
der jungen Herren und haben
sich einen Tag aufgemacht, um
„untypische Männerberufe“ zu
erkunden. Dominic schnupperte
im Kindergarten Kennelbach und
war ganz begeistert: „Mir hat das
so gut getaugt, dass ich auch no-
am Nachmittag geblieben bin!“  

Christoph Simma, Volksschulleh-
rer an der VS Rankweil Markt ist
überzeugt: “Das Männliche, das
Väterliche ist genauso wichtig
wie das Weibliche, das Mütterli-
che. Männer kommunizieren in
der Schule anders mit Kindern als
Frauen. Kinder brauchen daher
den männlichen Part genauso
wie sie den weiblichen Part brau-
chen.“ 

Junge Männer entdecken so-
ziale Berufe für sich. Um jun-
gen Männern die Möglichkeit zu
geben, sich diese Berufsfelder an-
zuschauen, wurde der Boysday,
das Pendant zum Girlsday, vom
Bundesministerium für Soziales
und Konsumentenschutz ins Le-
ben gerufen. Langfristig kann ei-
ne Etablierung des Boysday dazu
beitragen, dass in Zukunft mehr
Männer soziale Berufe für sich
entdecken, da sie schon früh mit
diesen Berufen in Berührung
kommen.
„Ich finde den Boysday eine
wichtige Aktion, die man unter-
stützen und weiter ausbauen soll-
te!“, bekräftigt auch Hannes Ha-
gen, gelernter Intensivkranken-
pfleger und Veranstalter des Sze-
nen Open Airs. „Durch den
Aktionstag wird der Beruf des
Krankenpflegers öffentlich in den
Vordergrund gestellt und er be-
kommt den Stellenwert zugespro-
chen, den er hat“, so Hagen ab-
schließend.   DANIEL FURXER

Die Pfarre Thüringen lud zu ei-
nem tollen Kinderliedermitmach-
konzert mit Konrad Bönig ein. 50
Kinder und 40 Erwachsene folg-
ten der Einladung. Die humorvol-
le Art von Konrad Bönig hat den
Kindern und Erwachsenen viel
Spaß gemacht. Anschließend gab
es eine Jause und viele Möglich-
keiten, um zu spielen und mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. 

Auch junge Männer sind einfühlsam und können
soziale Berufe ergreifen .   FURXER

Kuchentag und Priesterjubiläum

Das Kloster der Kapuziner in Feldkirch hat zwei Anlässe
gefeiert: Einen „Kuchentag“ der franziskanischen
Gemeinschaft und das 40-jährige Priesterjubiläum von
Br. Karl-Martin Gort. Die Einladung zu einem feinen Ku-
chentag ins Kapuzinerkloster Feldkirch erging an Jung
und Alt gleichermaßen. Der Erfolg war überwältigend:
Frauen, Männer und Kinder kamen, um in gemütlicher
Runde mit Gleichgesinnten ein Stück selbstgebackenen
Kuchen mit einer Tasse Kaffee zu genießen. Die „Franzis-
kanische Gemeinschaft“ ist eine Gruppe von Menschen,
die sich wie die Brüder der Kapuziner einer einfachen Le-
bensweise verschrieben haben. Sie möchten offen sein
für alle, orientieren sich am Evangelium und am Beispiel
des hl. Franz von Assisi.

Worte des Dankes. In diesem Jahr durfte Br. Karl-Mar-
tin Gort am Hochfest Peter und Paul auch den 40. Jah-
restag seiner Priesterweihe feiern. Unter den vielen 
Gästen war Provinzial Br. Lech Siebert, der eigens ange-
reist war, um das Fest mit den Feldkircher Kapuzinern zu
begehen. Br. Lech Siebert fand in seiner Predigt beim fei-
erlichen Gottesdienst  sehr persönliche Worte an den Ju-
bilar. Durch die Dankesworte von Br. Karl-Martin Gort
selbst wurde deutlich, dass es ihm „ein zentrales Anlie-
gen ist, auch künftig seinen Auftrag als „Künder der Fro-
hen Botschaft“ zu erfüllen, den er „seinerzeit als Priester
übernommen“ hat.  
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Mit den Kindern beim Spiele-
fest:  Roswitha Wiltschi von der
Pfarrbücherei und Spielpädagogin
Ida Hotz.   PRIVAT

Vorbildliches Engagement der Schüler/innen des BG Blumenstraße in Bregenz

Gemeinsam für die gute Sache

Schüler/innen des Bregenzer BG Blumenstra-
ße konnten die sensationelle Summe von
7.000.- Euro für Projekte der Caritas Vorarl-
berg übergeben. Sie sagen: „Es ist voll cool,
dass unsere Schule so viel Geld für das Projekt
„Sichere Mutterschaft“ in Mangunde/Mosam-
bik beisteuern kann. Das Projekt der Caritas
Auslandshilfe ist nicht zuletzt dank der Unter-
stützung unserer Schülerinnen und Schüler
gesichert.“ Stellvertretend für ihre Mitschü-
ler/innen statteten Hanna Schlosser, Raphae-

la Leu, Melanie Tang und Katharina Geissler,
gemeinsam mit Professorin Anna-Maria
Ferchl-Blum, Margaritha Matt von der young-
Caritas sowie Michael Zündel von der Aus-
landshilfe einen Besuch ab. Mit im „Gepäck“
hatten die Mädchen einen 7.000-Euro-
Scheck. Als Multiplikatorinnen stellten sie
den anderen Schüler/innen  das „Laufwun-
der“ vor, organisierten im Hintergrund und
sorgten für einen reibungslosen Ablauf an ih-
rer Schule.   RED

Pfarre Hasenfeld Lustenau  

Mit dem Bike
nach Bildstein

Mit Fahrrädern  machten sich die
Firmlinge der Lustenauer Pfarre
Hasenfeld im Mai nach Bildstein
auf. Die Fahrt ging durchs Ried,
bevor dann beim Doppelmayr-
Zoo der Aufstieg zu Fuß begann.
Oben angekommen führte Pfar-
rer Paul Burtscher durch seine
Wallfahrtskirche, und anschlie-
ßend feierten  die Jugendlichen
eine Marienandacht. Es war ein
toller, fröhlicher Tag.   
SIMON TREDER

Die Firmlinge der Pfarre Hasenfeld fuhren mit dem Rad bis zum Wolfur-
ter Doppelmayr-Zoo und pilgerten dann zu Fuß nach Bildstein.  PRIVAT

Dem Weltspieltag gab die Büche-
rei der Stadtpfarre St. Gallus in
Bregenz eine besondere Note: Der
Kirchplatz wurde zum Spiel- und
Tummelplatz für Schulkinder.
Speziell angesprochen waren da-
bei die Kinder der Volksschule
Weidach. Mit der Spielpädagogin
Ida Hotz konnten sich die Kinder
auf dem Kirchplatz richtig austo-
ben. Auf dem Programm standen
Stelzenlaufen, Seifenblasen, Jon-
glieren mit verschiedensten Ge-
genständen und viele andere Tol-
lereien. Zur Verfügung gestellt
wurden zudem verschiedenste
Brettspiele. Gestärkt wurden die
Kinder mit Kuchen und Saft. Der

Kirchplatz war mit hellem Kin-
derlachen erfüllt und bot ein
buntes Bild einer jungen, lebendi-
gen Kirche. Von der „Internatio-
nal Toy Library Association” wur-
de 1999 erstmals dieser Weltspiel-
tag initiiert. Viele Länder feiern
seither diesen Tag mit großen
Spielefesten. Auch bei uns gab es
landauf landab viele Organisatio-
nen, die sich mit verschiedensten
Aktionen am Spieletag beteilig-
ten. Das Kinderparadies „Fidibus”
der Landesregierung lud etwa am
Spielplatz Weiherplatz in Bregenz
zum Spielfest unter dem Motto
„Die rasenden Paradiesvögel“. 
HARALD PFARRMAIER

AUSFRAUENSICHT

freiZeit

Ich stehe am Strand und schaue
auf den großen See. Weiße

Sanddünen, türkisblaues Wasser,
eine angenehm frische und doch
warme Morgenbrise. Beinahe 
paradiesisch schön ist es hier,
geographisch weit weg von da-
heim, von allem, was mich im
Alltag umtreibt. Nach einem in-
tensiven (Arbeits-)Jahr auf-
atmen, einfach Dasein. Und
doch: Der Sprung heraus aus
dem „Hamsterrad“ war plötzlich
– noch gestern war ich mitten
drin: in Aufgaben, Vorbereitun-
gen, letzten Erledigungen. 

Und heute? Äußerlich frei ge-
worden, spüre ich, wie sich

die innere Freiheit gar nicht so
leicht einstellen will. Die Unru-
he des Herzens habe ich mitge-
bracht – selbst über tausende
Flugkilometer hinweg. Müsste
ich nicht dieses oder jenes tun? -
flüstert mir die so vertraute Stim-
me des inneren Antreibers zu?
Die Zeit nutzen? Stattdessen ste-
he ich einfach da. Schaue. Rie-
che. Höre. Spüre: Dass es schön
ist, zu leben, einfach zu sein.
Aber auch, dass ich müde bin.
Der Alltag hat Spuren hinterlas-
sen, mehr Kraft gekostet, als ich
dachte. Seltsam: erst jetzt, in der
Frei-Zeit spüre ich den Preis: eine
Art Leere, die mir auch Angst
macht.

Ich will mich ihr stellen. Viel-
leicht braucht es diese Erfah-

rung der Leere, damit mein Le-
ben wieder in Balance kommt
und neue Energie Raum findet
in mir. Ich vertraue darauf, dass
es gut ist, die Leere wahrzuneh-
men, auszuhalten, anzuneh-
men. Und ich wünsche Ihnen
am Beginn dieser Ferienzeit,
dass die freie und auf den ersten
Blick leere Zeit Sie zu einem 
Leben in Fülle führt.

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Beispiel für eine junge, lebendige Kirche in Bregenz St. Gallus 

Stelzenlaufend Seifenblasen pustend
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ZUR SACHE

Bei den Pfarrern 
nachgefragt   
Im Auftrag der ORF-Religions-
abteilung/Fernsehen wurden
heuer 500 Pfarrseelsorger zu ih-
rer Lebens- und Arbeitssituation
befragt. Durchgeführt wurde die
repräsentative Studie unter der
Leitung des Pastoraltheologen
Paul M. Zulehner von der ORF-
Medienforschung und von GfK. 

Seelsorge. 100 Prozent der Pfar-
rer sagen, dass sie vor allem Seel-
sorger sein möchten. 75% füh-
len sich aber durch den wach-
senden Priestermangel stark
überlastet. 79% schätzen eine
pfarrübergreifende Zusammen-
arbeit für bestimmte Aufgaben,
aber 91% halten die lokale 
Pfarrgemeinde für unverzichtbar.
Zwei Drittel der Pfarrer sagen,
dass sich die Kirche durch größe-
re Pfarrverbände immer mehr
von den Menschen entfernt. 

Zölibat. 79 Prozent der Pfarrer
sind dafür, dass die Kirche ver-
heiratete Männer zu Priestern
weiht. 62% befürworten, dass
Priester heiraten dürfen, ohne
dabei ihr Amt zu verlieren. Aber
nur 13% würden selber wahr-
scheinlich und sechs Prozent 
sicher heiraten. 69% bilanzieren,
dass sie mit ihrem ehelosen 
Leben bisher in Summe recht
glücklich waren. 

Frauen. 51% der Pfarrer sind 
dafür, Frauen zu Priesterinnen zu
weihen. 65% würden Amtskolle-
ginnen als hilfreich empfinden. 

Dissens. 52 Prozent der Befrag-
ten sagen, dass sie in wichtigen
Fragen anders denken als die 
Kirchenleitung. 74% sehen 
eine wachsende Kluft zwischen
den Vorstellungen der Kirchen-
leitung und des Kirchenvolkes.
64% sagen, dass sich die Kirche
der modernen Welt mehr öffnen
soll, 39% sind für eine stärkere
Abgrenzung, darunter auffallend
viele spätberufene Priester.  

 Buchtipp. Paul M. Zulehner, 
Wie geht’s , Herr Pfarrer? Ergebnisse
der Studie. Styria, 176 S., 19,95 Euro. 

„Wie geht’s, Herr Pfarrer?“ – Eine Studie ging dieser Frage nach  

Kirche neu: Die Pfarrer
tun es auf eigene Faust

Das war ein Rekord. Fast 20 Prozent der
Fernsehzuschauer sahen vergangene Woche
das Kirchenmagazin „kreuz und quer“. Zur
Debatte stand die Frage „Wie geht’s, Herr
Pfarrer?“. Wir sprachen mit dem Leiter der
Pfarrerstudie, Univ. Prof. Paul M. Zulehner.  

HANS BAUMGARTNER

Was war für Sie das überraschendste Ergeb-
nis der umfangreichen Pfarrerstudie? 
Zulehner: Zu den wirklich überraschenden
und aufregenden Ergebnissen zählt, dass für
eine deutliche Mehrheit der Pfarrer die Zeit
der Worte, der Resolutionen, Wünsche und
Reformforderungen vorbei ist. Es ist die Zeit
der gelebten Reformen angebrochen. Das ist
ein erster, klarer Befund. 

Kann man das konkreter beschreiben? 
Zulehner: Mehr als zwei Drittel der Pfarrer 
sagen, dass sie „einen eigenständigen Weg 
gefunden haben, den sie auch verantworten
können“. Das betrifft ihr Leben ebenso wie
die Seelsorge in ihren Pfarren. So etwa wird in
den Antworten auf die beiden offenen Fragen
der Studie immer wieder die Thematik des
Eucharistieempfangs für wiederverheiratete
Geschiedene oder für konfessionsverschiede-
ne Ehepaare angesprochen. In dieser und in
vielen anderen Fragen zeigen sich erhebliche
Unterschiede zwischen der offiziellen kirch-
lichen Linie und der pastoralen Praxis. Nicht

der Ungehorsam ist dafür der Grund, sondern
die Tatsache, dass viele Pfarrer sehr nahe an
ihren Leuten dran sind und dabei erfahren,
dass es gar nicht so leicht ist, unter modernen
Lebensbedingungen das Evangelium wirklich
konsequent zu leben. In dieser Situation wol-
len sie den Menschen Wege zeigen, wie man
wenigstens Fragmente des Evangeliums heute
leben kann. Es geht nicht um ein „Christen-
tum light“, sondern um das ernsthafte Rin-
gen, das Evangelium unter den Bedingungen
der Moderne zu leben. Die Modernitätsfrage
ist im Übrigen ein zweites Schlüsselthema,
das in der Umfrage hervortritt. Und da zeigt
sich auch ein interessanter Unterschied: Die
älteren, noch vom Konzil geprägten Pfarrer
sind wesentlich offener für das moderne 
Leben als die jüngeren. Das gibt zu denken. 

In allen Reformdebatten steht die „Zölibats-
frage“ ganz oben. Was hat die Pfarrerstudie
dazu ergeben? 
Zulehner: Die Zahlen sind deutlich: 79 Pro-
zent der Pfarrer sprechen sich für die Abschaf-
fung der Zölibatspflicht für Priester aus;
gleichzeitig aber sagen nur 19 Prozent, dass
sie (eventuell) heiraten würden, könnten sie
dabei das Amt behalten. Es geht den Pfarrern
also nicht in erster Linie um ihre eigene 
Lebensform, sondern um die Zukunft des
Priesterberufs und der Seelsorge. Und da gibt
es ein sehr interessantes Motivbündel, warum
die Pfarrer sagen, dass man über diese Frage
ernsthaft nachdenken muss:
Da ist zunächst die Erfahrung der Überforde-
rung, dass für immer weniger Pfarrer immer
mehr Arbeit anfällt.
Dann ist es die Sorge um die Eucharistiefähig-
keit der Gemeinden, die Sorge um das Zen-
trum des gemeindlichen Lebens.
Ein weiteres Motiv ist: Das Priesteramt könn-
te durch andere Lebenserfahrungen – neben
dem durchaus als wertvoll geschätzten Leben
der Ehelosigkeit – angereichert werden. Es
geht den Pfarrern nicht um die Abschaffung
des Zölibats, sondern um die Bereicherung
und Stärkung des Amtes durch zusätzliche 
Lebenserfahrungen: jene des Berufslebens – 
so etwa sagen 75 Prozent der Pfarrer, man soll 
gemeindeerfahrene Leute, die im Beruf stehen
und verheiratet sind, ausbilden und weihen;
ein Modell, das es bei den Diakonen ja schon
gibt. Es geht weiters um die Erfahrung der

Der Pastoraltheologe Paul M. Zulehner sorgt mit den Studi-
en über Pfarrer und Pfarrgemeinderäte für „Dialogstoff“.   KIZ/HB
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Partnerschaft und der Familie mit Kindern.
Und es geht um die reichen Erfahrungen von
Frauenleben. Die Frauenweihe ist für viele kei-
ne dogmatische, sondern eine pragmatische
Frage, was dem Amt und der Seelsorge gut-
täte.
Auch sollte man im Blick auf künftige Pfarrer-
generationen sorgfältig darüber nachdenken,
inwieweit diese unter den modernen Lebens-
bedingungen nicht ein Dach über der Seele
brauchen. Und das könnte durchaus die Ehe
sein. 
Eine Reihe der genannten Aspekte finden sich
übrigens bereits in einem Dossier, das Karl
Rahner 1970 für die Deutsche Bischofskon-
ferenz gemacht hat und das damals Joseph
Ratzinger mitunterschrieben hat. 

Derzeit deutet wenig auf Änderungen in
der Zölibatsfrage hin. Was bedeutet das? 
Zulehner: Ich halte das für dramatisch. Denn
wird der Zugang zum Amt nicht ausgeweitet,
dann bekommen wir über den Filter des Zöli-
bats immer häufiger konservative, dem mo-
dernen Leben abgewandte Pfarrer. Das würde
zu massiven Konflikten und zum Auszug 
jener Pfarrmitglieder führen, die sich in der
modernen Welt bewähren müssen. Die Kirche
würde dann schrumpfen – aber nicht zu einer
frommen Gruppe, sondern zu einem anti-
modernen Milieu.

Die Zölibatsfrage ist ja nicht unabhängig
vom Priestermangel zu sehen. Wie erleben
den die Pfarrer? 
Zulehner: Im Buch über die Pfarrerstudie ha-
ben wir diese Frage unter den Titel „Ausbluten

Da müssten die  
Alarmglocken läuten
Die Ergebnisse der Pfarrerstudie
sind für ihn keine große Über-
raschung, sagt der Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft der 
Priesterräte Österreichs, Dechant
Hans Bensdorp. „Wer halbwegs
Kontakte zu Pfarrern hat, weiß,
dass die Entwicklung in diese
Richtung läuft.“

Zu der hohen Berufszufrieden-
heit der Pfarrer einerseits und
den wachsenden Klagen über 
Arbeitsüberforderung anderer-
seits sagt Bensdorp: „Die Pfarrer
sehen sich vor allem als Lebens-
und Glaubensbegleiter der Men-
schen. Und das machen sie auch
gern. Wo das nicht mehr mög-
lich ist, weil sie für mehrere Pfar-
ren zuständig sind, dadurch im-
mer mehr Verwaltungsaufgaben
machen müssen und keine Zeit
mehr für die Leute haben, weil
sie ständig von einer Pfarre in
die andere rasen, wachsen die
Überforderung und der Frust.“

Nicht verstehen kann Bensdorp
die Aussage von Kardinal Schön-
born, dass die Kirche eher an 
einem „Leutemangel“ als an 
einem „Priestermangel“ leide.
„Wir spüren doch an allen Ecken
und Enden, dass die Pfarrer ihrer
eigentlichen Berufung nicht
mehr nachkommen können 
und dass in den Gemeinden 
die lebensbegleitende Stärkung
im Glauben und die Feier der
Eucharistie mehr und mehr aus-
gedünnt werden. Andererseits
haben wir in den Pfarren wirk-
lich viele tolle Mitarbeiter/in-
nen, ohne die Seelsorge heute
gar nicht mehr möglich wäre.
Wenn man davon einige aus-
bilden und dann zu Priestern
weihen würde, könnte das zu 
einer echten Entspannung in der
derzeitigen Situation führen.“

Von den Bischöfen erwartet
Bensdorp, dass sie einen echten
Dialog „mit uns aufnehmen“
und unsere Anliegen auch in der
Weltkirche ernsthaft vertreten.
„Da müssten doch alle Alarm-
glocken läuten, wenn sie sehen,
dass die Pfarrer aus ihrer Verant-
wortung als Seelsorger immer 
öfter Wege gehen, die von der
,offiziellen Linie‘ abweichen.“ 

der Pfarrerrolle“ gestellt. Wir haben die Pfarrer
gefragt, was ihnen wichtig ist. Herausgekom-
men sind dabei sehr spirituelle Anliegen: eine
den Menschen nahe Seelsorge, Mitarbeiter
fördern, Gottesdienste feiern und Christus 
repräsentieren. Da ist kein Unterschied zwi-
schen eher weltoffenen und eher konserva-
tiven Pfarrern. Dramatisch ist, dass die Pfarrer
sagen, dass sie in zehn Jahren diese zentralen
Anliegen nur mehr zur Hälfte so leben kön-
nen, wie es notwendig wäre und sie es gerne
möchten. Sie wollen nicht primär Manager
von Großräumen sein, sondern in erster Linie
spirituelle Lebens- und Glaubensbegleiter der
Menschen. Diese zu Recht befürchtete Ent-
wicklung höhlt den Pfarrerberuf – auch spiri-
tuell – aus, macht ihn kaputt. Und dann wer-
den die Leute aufgerufen, für den kaputten
Pfarrerberuf zu beten. Ich halte das für unver-
antwortlich.

Sie sprechen hier die Kirchenleitung an. 
Was erwarten Sie sich denn? 
Zulehner: Ich hoffe sehr, dass sich die Bischö-
fe die Studie genau anschauen und darauf
horchen, was ihre Pfarrer fühlen und denken.
Denn das gehört zu den wichtigen Aufgaben
der Bischöfe, zu schauen, wie es ihren Pfar-
rern geht. Insofern sehe ich in dieser Studie
auch nicht etwas „Ungebührliches“, wie man-
che kritisieren, sondern einen Dienst an der
Kirche und den Bischöfen. Und noch eins: 
Zu den eigentlich Gefährdeten gehört die Kir-
chenleitung, denn sie verliert offensichtlich
immer mehr die Möglichkeit und Fähigkeit,
die Entwicklung, die bereits unaufhaltsam
läuft, zu gestalten.

Was sich die Pfarrer wünschen: Nahe bei den Menschen sein, sie beim Namen kennen, mit ihnen das Leben 
und den Glauben feiern, mit ihnen dem Evangelium auf der Spur sein.   KIZ/HB
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Es ist ganz leicht
Sie ist nicht oben im Himmel und damit unerreichbar für einen Menschen, die Weisung 
Gottes für ein gutes, glückendes Leben, sie ist auch nicht jenseits des Meeres und damit
ganz weit weg vom eigenen Leben. „Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem
Mund und in deinem Herzen“, es „geht nicht über deine Kraft“ und „du kannst es halten.“

Evangelium
Lk 10, 25–37

Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um 
Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn:
Meister, was muss ich tun, um das ewige 
Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: 
Was steht im Gesetz? Was liest du dort? 
Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer
Seele, mit all deiner Kraft und all deinen 
Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du
lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: 
Du hast richtig geantwortet. Handle danach,
und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer 
wollte seine Frage rechtfertigen und sagte 
zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf
antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von
Jerusalem nach Jericho hinab und wurde
von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn
aus und schlugen ihn nieder; dann gingen
sie weg und ließen ihn halbtot liegen. 
Zufällig kam ein Priester denselben Weg 
herab; er sah ihn und ging weiter. Auch ein
Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging
weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien,
der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er
Mitleid, ging zu ihm hin, goß Öl und Wein
auf seine Wunden und verband sie. 
Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte
ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn.
Am andern Morgen holte er zwei Denare
hervor, gab sie dem Wirt und sagte: 
Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn

brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn
ich wiederkomme. Was meinst du: Wer von 
diesen dreien hat sich als der Nächste dessen
erwiesen, der von den Räubern überfallen
wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: 
Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat.
Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle
genauso!

1. Lesung
Deut 30, 10–14

(Mose sprach zum Volk:) Er wird dir Gutes
tun, wenn du auf die Stimme des Herrn, 
deines Gottes, hörst und auf seine Gebote
und Gesetze achtest, die in dieser Urkunde
der Weisung einzeln aufgezeichnet sind, 
und wenn du zum Herrn, deinem Gott, 
mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele 
zurückkehrst. Denn dieses Gebot, auf das ich
dich heute verpflichte, geht nicht über deine
Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht
im Himmel, so dass du sagen müsstest: 
Wer steigt für uns in den Himmel hinauf,
holt es herunter und verkündet es uns, 
damit wir es halten können? Es ist auch
nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen
müsstest: Wer fährt für uns über das Meer,
holt es herüber und verkündet es uns, damit
wir es halten können? Nein, das Wort ist
ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und
in deinem Herzen, du kannst es halten.

2. Lesung
Kol 1, 15–20

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles erschaffen im 
Himmel und auf Erden, das Sichtbare und
das Unsichtbare, Throne und Herrschaften,
Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn
und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller
Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist
das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die
Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene
der Toten; so hat er in allem den Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle 
in ihm wohnen, um durch ihn alles zu 
versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden
wollte er zu Christus führen, der Frieden 
gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut.

15. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 11. Juli 2010



WORT ZUM SONNTAG

10 große Freiheiten
Im Paradies gab es nur eine Vorschrift: Du sollst
nicht von dem einen Baum essen. Sie hielten
sich nicht daran, und das Leben der Menschen
wurde schwerer, schwieriger. Mose hat von
Gott zehn Gebote erhalten. Unmittelbar davor
steht eine positive Erfahrung – „ich, dein Gott,
der dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit
hat“. Nennen wir die Gebote anders, nennen
wir sie die zehn großen Freiheiten, das Zusam-
menleben zwischen uns Menschen soll durch
sie vereinfacht werden. Würden wir uns alle
daran halten, gäbe es eigentlich keine Schwie-
rigkeiten in der Welt. 
Jesus selber bemängelt, was Menschen aus den
Geboten gemacht haben. Er sagt deutlich, dass
das Leben und der Mensch wichtiger sind als
Vorschriften. Jesus bringt das Beispiel vom Esel,
der in die Grube fällt und fragt, ob man nun
lieber den Esel verrecken lassen würde anstatt
ihn am Sonntag, an dem Arbeit eben nicht er-
laubt war, aus der Grube zu holen. Er sagt, nur
wer den Nächsten anerkennt, wer immer das
auch sei, erkennt auch Gott an. Er ist also ge-
gen jeden Egoismus. Sind nicht auch bei uns
immer mehr Gesetze notwendig, weil niemand
mehr an den anderen denkt? Kleines Beispiel: 
Rasenmähen in der Mittagspause, obwohl 
andere vielleicht ausruhen möchten . . . 
Was du nicht willst, das man dir tut, das füg’
auch keinem andern zu. „Handle so, dass man
dein Handeln jederzeit als gültiges Gesetz neh-
men kann“, so formulierte es der Philosoph 
Immanuel Kant. Jesus unterscheidet sehr wohl,
wer etwas tut. Es ist nicht das Gleiche, ob ein
Reicher fünf Euro spendet oder eine arme Wit-
we. Aber bitte nicht den Fehler zu machen, der
andere müsste doch . . . jeder soll zuerst bei sich
anfangen. Denken wir an das Kreuz, der Längs-
balken verweist uns von unserem Leben hin,
oder unserem Elend weg, zu Gott. Der Quer-
balken umfasst sozusagen die ganze Erde, eben
auch den Nächsten. Zuletzt eine Anmerkung:
Jesus spricht im Beispiel vom Samariter auch
ein Problem unserer Zeit an, nämlich das Ver-
hältnis oder die Einstellung zu Ausländern.

ZUM WEITERDENKEN
Wie stehe ich zu Geboten, Vorschriften? Wo
mache ich welche? Wo ignoriere ich welche?

Ich bin der HERR, 

dein Gott, 

der dich lehrt, 

was dir hilft, 

und dich leitet 

auf dem Wege, den du gehst.

JESAJA  48, 17

ANTON PEPELNIK
Jahrgang 1953 und Vater von vier

Kindern. Lehrer an Polytechnischer

Schule, Diakon und Gefängnisseel-

sorger in Feldkirch/Vbg., Mithilfe in

den Pfarren Koblach und Mäder.

 sonntag@kirchenzeitung.at
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STENOGRAMM

 Italien. Eine Ordensfrau ist in
Italien in die Spitze der Finanz-
welt aufgerückt: Schwester 
Giuliana Galli wurde kürzlich
zur Vizepräsidentin der Stiftung

Compagnia di San Paolo gewählt,
dem größten Einzelaktionär der
Bank Intesa San Paolo. Die Bank
mit Sitz in Mailand ist eines der
größten Geldinstitute Italiens.
Giuliana Galli ist promovierte
Soziologin und Philosophin und
gehört der Gemeinschaft des
Heiligen Giuseppe Cottolengo an. 

 Frauenorden. Die Vereinigung
der Frauenorden Österreichs hat
mit Schwester Cordis Feuerstein
eine neue Generalsekretärin.
Feuerstein gehört dem Konvent
der Dominikanerinnen im Klos-
ter Marienberg in Bregenz an. 
Sie wird ihre Funktion mit 
1. September 2010 ausüben. Ihre
Aufgabe wird es sein, die Anlie-
gen der österreichischen Frauen-
orden wahrzunehmen und in
der Öffentlichkeit zu vertreten. 

 Fußball. Wesley Sneijder, eine
der Fixgrößen im Team der nie-
derländischen Fußballmannschaft
bei der WM in Südafrika, ist ka-
tholisch geworden. Wie nieder-
ländische Medien berichten, hat
seine Freundin ihn dazu gebracht,
sich in der vergangenen Saison
in einer Kirche bei seinem Club
Inter Mailand taufen zu lassen.
„Gott gibt mir Kraft“, so der hol-
ländische Fußball-Star Sneijder. 

 Vatikan. Die Vatikanische 
Bibliothek, die eine der wert-
vollsten Handschriften und 
Büchersammlungen der Welt 
besitzt, soll am 20. September
nach Renovierungsarbeiten 
wieder eröffnet werden.  

Rückt in die Spitze der Finanzwelt
auf: Schwester Giuliana Galli (75). KIZ/A
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Warnt vor einer „halb-
herzigen Umsetzung“
der Mindestsicherung:
Caritas-Präsident Franz
Küberl.   KIZ/HUBER

Mexiko: Mord an 
Gouverneurskandidat
Die Kirche in Mexiko hat den
Mord an Rodolfo Torre, einem
Kandidaten für den Gouverneurs-
posten, im nordmexikanischen
Bundesstaat Tamaulipas scharf
verurteilt. Innenminister Fernan-
do Gomez Mont machte die Dro-
genkartelle für den Mord verant-
wortlich. Der Bundesstaat Tamau-
lipas liegt an der Grenze zu den
USA und ist Schauplatz heftiger
Kämpfe der zerstrittenen Drogen-
kartelle „El Golfo“ und „Los Ze-
tas“. Bischof Raul Vera Lopez von
Saltillo im ebenfalls von Drogen-
kriegen betroffenen Bundesstaat
Coahuila rief die mexikanische
Regierung dazu auf, verstärkt die
finanziellen Netzwerke der Dro-
genmafia ins Visier zu nehmen. 

Mindestsicherung 
schnell umsetzen 
Caritas-Präsident Franz Küberl
hat die im Sozialausschuss des
Nationalrates beschlossene be-
darfsorientierte Mindestsicherung
begrüßt. In letzter Minute hätten
die Regierungsparteien „dieses
wichtige Fundament für eine soli-
dere Armutsbekämpfung“ gelegt,
so Küberl im Hinblick auf den 
geplanten Starttermin am 1. Sep-
tember. Nun seien die Länder 
gefordert, „die Mindestsicherung
schnellstmöglich umzusetzen“.
Dazu seien neben den notwendi-
gen rechtlichen Weichenstellun-
gen auch Vorbereitungen im Be-
reich der Verwaltung notwendig,
wie z. B. Schulungen von Mit-
arbeitern oder eine Sicherstellung
der Beratung für Betroffene. 

Vatikan protestierte gegen Durchsuchungsmethoden der Polizei 

Razzia gegen Kirche in Belgien 

Die Brüsseler Staatsanwaltschaft hatte vor
zwei Wochen bei Durchsuchungen am Sitz
der Erzdiözese Mechelen-Brüssel, in der Ka-
thedrale von Mechelen und bei der unabhän-
gigen Missbrauchskommission zahlreiche 
Akten und PCs konfisziert. Den versammelten
Bischöfen wurden die Handys abgenommen.
Auf der Suche nach belastendem Material
wurden auch Sarkophage verstorbener Erz-
bischöfe in der Kathedrale aufgebrochen. Der
Vatikan protestierte. Die Staatsanwaltschaft

verwies auf Hinweise, dass der Justiz Beweis-
material unterschlagen worden sei. Die Miss-
brauchskommission hatte aus Protest gegen
das Vorgehen der Behörden ihren Rücktritt er-
klärt. Die belgische Generalstaatsanwaltschaft
zog jetzt das Verfahren in der Missbrauchs-
Causa an sich. Sollte sich herausstellen, dass
bei den Durchsuchungen nicht alle Regeln
eingehalten worden seien, könnten sie entwe-
der für nichtig erklärt oder der bislang zustän-
dige Untersuchungsrichter abgelöst werden. 

Kurt Koch wird neuer Präsident des vatikanischen Ökumene-Rates 

Ernennungen im Vatikan 

Der Papst hat vergangene Woche den Bischof
von Basel, Kurt Koch, zum Präsidenten des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit
der Christen ernannt. Er folgt Kurienkardinal
Walter Kasper nach. Ebenfalls vergangene
Woche wurde Kardinal Marc Quellet, Erzbi-
schof von Quebec, zum Präfekt der Bischofs-
kongregation ernannt. Er wird somit Nach-
folger von Kardinal Giovanni Battista Re. Der
bisherige Vatikanvertreter bei der UNO in
New York, Erzbischof Celestino Migliore, wird
neuer Nuntius in Warschau. Mit der Leitung
des neu geschaffenen Rats zur Neuevangelisie-
rung betraute der Papst den Rektor der Late-
ran-Universität, Erzbischof Rino Fisichella. 

Bischof Kurt Koch ist zum Präsidenten des Päpstlichen Rates
zur Förderung der Einheit der Christen ernannt worden.   KNA/A
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Eintauchen in die Welt Südafrikas – 
dem Gastgeberland der Fußball-WM – 
und einmal eine andere Art von Unterricht
genießen: Das ermöglichten zwei süd-
afrikanische Sozialarbeiter Don Boscos 
auf ihrer Tour quer durch Europas Schulen.
Auch in Österreich machten sie Halt. 

SUSANNE HUBER

Das Eis war schnell gebrochen, als Nkosana
Mkhize und Lingoane Tlaile den Schülerin-
nen des Wirtschaftskundlichen Realgymnasi-
ums Wels den Gummistiefeltanz beibrachten.
Unter schallendem Gelächter wurde heftig auf
die Füße geklatscht – so wie einst die Minen-
arbeiter Südafrikas auf ihre Stiefel klatschten
und sich auf diese Weise untereinander ver-
ständigten, weil sie nicht sprechen durften.
Neben Tanz, Musik und Spaß gaben die zwei
Sozialarbeiter Don Boscos, die auf Einladung
des Hilfswerks „Jugend Eine Welt“ nach
Österreich gekommen sind, Einblicke in Süd-
afrikas Geschichte und Kultur; zeigten die
Herausforderungen und Probleme des Landes
auf; machten darauf aufmerksam, dass eines
besonders wichtig ist für die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Heimat: Bildung. „Es
kommt ganz auf dich selber an, welche Ent-

scheidungen du im Leben triffst. Bildung er-
möglicht jungen Menschen, ihre Fähigkeiten
zu erkennen, zu nutzen und ihr Leben selbst
in die Hand zu nehmen und zu gestalten“,
sagt Nkosana. „Und es ist von enormer Bedeu-
tung, dass wir uns gegenseitig unterstützen“,
wirft Lingoane ein. „Wir alle sind Menschen,
jeder von uns ist wichtig. Unter der Haut sind
wir alle gleich. Wenn es einem von uns
schlecht geht und keiner hilft, dann geht es uns
irgendwann allen schlecht. Wir müssen aufein-
ander Acht geben. Nur so entsteht Balance.“ 

Stärken. Spaß gekoppelt mit ernsten Inhal-
ten – darauf setzen die zwei Südafrikaner auch
bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen in verschiedenen Projekten, etwa dem
Aids-Projekt „Life Choices“, der Salesianer
Don Boscos in Johannesburg und Kapstadt.
„In Workshops an acht Grundschulen und 

Brachten südafrikanisches Flair in österreichische Klassenzimmer: Sozialarbeiter Nkosana Mkhize
(links) und der Salesianer-Bruder Lingoane Tlaile. Beide arbeiten in Don-Bosco-Projekten in Südafrika,
die vom Hilfswerk „Jugend Eine Welt – Don Bosco Aktion Österreich“ unterstützt werden. KIZ/HS

16 Höheren Schulen beschäftigen wir uns mit 
jenen Themen, mit denen die jungen Leute
konfrontiert sind wie zum Beispiel Gewalt, Ar-
mut, Drogen, Sexualität oder Aids. Daneben
lassen wir immer wieder Humor, Rollenspiele,
Musik und Tanz einfließen. Das bringt sie
zum Lachen und sie denken gleichzeitig
ernsthaft über ihr Leben nach. Sie lernen, 
ihre Stärken und Begabungen zu erkennen,
respektvoll miteinander umzugehen, auf 
ihren Ruf zu achten, Pläne zu schmieden, Ent-
scheidungen zu treffen, einander zu ermuti-
gen und nicht aufzugeben, ihre Träume und
Ziele zu verwirklichen“, so Nkosana. 

WM. Über eines haben sich die österreichi-
schen Schülerinnen besonders gewundert:
Warum die Zuschauer in den WM-Stadien oft
mit Schal und Mütze bekleidet sind. „Nun, wenn
in Österreich Sommer ist, ist bei uns in Süd-
afrika Winter. Da ist es dann auch kalt“, erklärt
Lingoane. „Durch die WM erhalten die Men-
schen weltweit viele Informationen über unser
Land, sehen wie wir leben, bekommen Ein-
blicke in unsere Kultur, in die Schönheit Süd-
afrikas. Dass die WM in unserer Heimat statt-
findet, ist auch deshalb eine gute Sache, weil
im Vorfeld nicht nur Stadien gebaut wurden,
sondern auch Krankenhäuser und Straßen.“

ZUR SACHE

„Join the Game“ 
Mit dem Thema Sport und Ent-
wicklung beschäftigt sich der ent-
wicklungspolitische Verein „Ju-
gend Eine Welt“ seit der Fußball-
WM 2002 intensiv. „Fußball ist
mehr als nur Wettkampf und To-
re“, weiß Reinhard Heiserer, Ge-
schäftsführer von „Jugend Eine
Welt“, „Fußball lehrt Teamgeist,
bringt Begeisterung, sportliche
Motivation und ist ein wichtiges
Element in der Entwicklungszu-
sammenarbeit.“ Der Verein unter-
stützt unter anderem Fußballpro-
jekte auf vier Kontinenten und
vertreibt fair produzierte Fußbälle.
Anlässlich der Fußball-WM 2010
schickt „Jugend Eine Welt“ im
Zuge der Bildungskampagne „Join
the Game – Champions for
South Africa“ Kinder und Jugend-
liche auf eine virtuelle Reise ins
WM-Gastgeberland Südafrika. 
 Nähere Infos: join-the-game.at 

Unterricht auf Südafrikanisch 

Schulalltag in Johannesburg.   JUGEND EINE WELT
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Durch Bewegung machen Kinder Erfahrun-
gen über sich selbst, sie lernen sich selbst
einzuschätzen und entwickeln somit wichti-
ge Voraussetzungen, um aufrecht und sicher
durch das Leben zu gehen.

DIETER BREITHECKER

Sich viel bewegen, draußen – ohne Aufsicht
von Erwachsenen – umhertollen, die eigenen
körperlichen Fähigkeiten austesten, das war
noch vor 30/40 Jahren für Kinder eine Selbst-
verständlichkeit. Heute ist das anders: Kinder
dürfen immer weniger ihre Bewegungsbedürf-
nisse spontan ausleben. Die Kindheit wird
durch organisierte Fördermaßnahmen durch
angeleitete Aktivitäten Erwachsener zuneh-
mend verplant, Kinder begeben sich immer
mehr statisch sitzend in den Einfluss der mul-
timedialen Spiel- und Informationstechno-
logien. Sie machen Erfahrungen aus „zweiter
Hand“. Verunsicherte und zur Überbehütung
neigende Erwachsene schränken die Kinder in
ihrem Spiel- und Bewegungstrieb ein.

Kinder brauchen Bewegung. Kinder sind
aber auf Bewegung zur Sicherung ihrer ganz-
heitlichen Entwicklung angewiesen. Beson-
ders in den ersten elf Lebensjahren brauchen
sie vielfältige herausfordernde, wagnisbesetzte
und offene Bewegungshandlungen wie klet-
tern, steigen, balancieren, springen, schwin-
gen, schaukeln etc. Bedauerlicherweise neigen
Erwachsene dazu, die Bewegungsräume sehr
sicher zu gestalten und die Bewegungshand-
lungen der Kinder vorschnell zu reglementie-

ren. Weil Unfälle drohen, soll alles langsam
geschehen und übersichtlich bleiben. Dabei ist
häufig das Gegenteil der Fall. So sind Stürze
auf ungenügende Körper- und Bewegungser-
fahrungen, insbesondere mangelndes Gleich-
gewicht, zurückzuführen. Geringe Reaktions-
fähigkeit und die Unfähigkeit, eigene Bewe-
gungen mit denen anderer zu koordinieren, ist
oft die Ursache für Zusammenstöße.

Natürliche Neugier. Der natürliche Motor
der Entwicklung von Kindern ist ihre Neugier
und ihr unsagbarer Hunger nach vielfältigen
Bewegungsanlässen. Ihr ständiger Drang zum
Steigen, Klettern, Rutschen, Drehen, Schleu-
dern, Schwingen, Balancieren, Heruntersprin-
gen ist Ausdruck davon. Diese Bewegungs-
grundtätigkeiten sind der spielerische Zugang
des Kindes zu seiner Welt. Es ist ein Grund-
bedürfnis, sich immer wieder an eine vorerst
unberechenbare Herausforderung heranzutas-
ten. Kinder wollen selbst planen und gestal-
ten. Sie brauchen deshalb einen Raum für
Versuche, Experimente, Wagnisse und auch
Fehler. Dadurch erfahren sie viel über eigene
Grenzen und ihre Leistungsfähigkeit und

können sich selbst einschätzen. Zum Beispiel:
„Wie weit komme ich auf dem am Boden lie-
genden Baumstamm, wenn er weiter hinten
immer dünner und wackeliger wird?“ Positive
Erfahrungen vermitteln dem Kind ein Gefühl
der Selbstwirksamkeit. Den Kindern wird ver-
mittelt: „Lern, dein Leben selbst in die Hand
zu nehmen!“; „Erkenne deine Stärken und
bringe sie zur Entfaltung!“; „Habe zu dir selbst
Vertrauen!“; „Trage für das, was du tust, selbst
Verantwortung.“

Zu-trauen. Sich trauen macht selbstbewusst!
Erwachsene sollen zwar ein „Sicherheitsnetz“
spannen, dann aber müssen sie ihre Kinder
auch alleine „balancieren“ lassen. Durch das
Aufsuchen und Annehmen von Herausforde-
rungen erproben Kinder ihre eigenen Mög-
lichkeiten. Erfahrungen – Erfolg genauso wie
Misserfolg – sind notwendig für die gesamte
Entwicklung. Zum Laufen lernen gehört das
Fallen. Genauso wie beim Radfahren Stürze
am Anfang kaum zu vermeiden sind. Wenn
Kinder in grenzwertigen Situationen be-
stehen, werden die Selbstsicherungsfähigkeit
und das Selbstbewusstsein der Kinder nach-
haltig herausgebildet. Deshalb ist die „helfen-
de Hand“ eines Erwachsenen nicht immer 
eine wirkliche Hilfe. Im Gegenteil – sie kann
sogar stark entwicklungshemmend sein. –
Kinder haben ein sehr gutes Gefühl dafür, was
sie sich zutrauen können oder nicht.

 Der Text ist die gekürzte Fassung eines Artikels
im Fachjournal der Caritas für Kinder und Jugend-
liche „Unsere Kinder“; www.unserekinder.at.

Mit jedem Wagnis, das sie
bestehen, werden Kinder
selbst-sicherer. Gleichgewichts-
aufgaben stärken die innere 
und äußere Haltung.   WODICKA

Das wichtige Spiel der Kinder mit ihren Grenzen. Überbehütete Kinder können sich nicht selbst einschätzen

Vom Zutrauen und Vertrauen
Dr. Dieter Breit-
hecker, Sport- und
Bewegungswissenschaf-
ter, Leiter der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für
Haltungs- und Bewe-
gungsförderung, Wies-
baden, Deutschland.
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Er stellt den Menschen wieder auf die Beine.
Sein Geist macht Lebloses wieder lebendig,
und was vertrocknet und verdorrt ist, treibt
neu aus. Gott, der Lebendige, führt den
Menschen immer wieder aus der Gefangen-
schaft zu neuen Ufern des Lebens. 

Das Leben erhält oft recht dramatische Züge.
Politische Fehler oder innere Zerrüttung 
führen immer wieder zu Katastrophen. 
Dies haben auch die Menschen des alten 
Israel erfahren, etwa als im 6. Jh. v. Chr.
Stadt und Tempel zerstört werden. Teile der
Bevölkerung werden in die Fremde nach
Babylonien verschleppt. Wie geht es dort
weiter? Was wird aus dem Volk? Was wird
aus den Einzelnen? Was ist mit Gott?

Ohne Leben. Der Text von Ezechiel 37, 
1–14 greift manche dieser Fragen auf. Hand
und Geist Gottes führen den Propheten. 
Er betritt eine Ebene mit weitem Horizont.
Unzählige Gebeine, das innerste Stabile des
Menschen (vgl. Ps 22, 15), bedecken chao-
tisch diese Ebene. Der Prophet muss sich 
als Augenzeuge diese rundum ansehen. 
Er erkennt deren Zerstreuung und deren Zu-
stand. Sie sind total ausgedörrt, vertrocknet,
ohne Rest von Leben (vgl. Ps 102, 5.12). Die
Israeliten sagen von sich: „Ausgetrocknet
sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist
untergegangen, wir sind verloren.“ (Ez 37,
11) – So fühlen sich die Menschen im Exil. 

Gott handelt. Dieser trostlosen Wahr-
nehmung gegenüber steht Gott. Er nimmt
den Menschen(sohn) in einen Dialog hinein.
Ezechiel ist als Prophet nicht nur Beobachter,
sondern auch aktiv Handelnder. Im Auftrag
Gottes verkündet er sein Wort. Gottes Wort
bewirkt etwas auf dieser Erde (vgl. Jes 55, 10–
11), wenn man es hört. Aber Sehnen, Fleisch
und Haut machen noch keinen lebendigen
Menschen aus. Es ist wie am Anfang der
Schöpfung (Gen 1, 2; 2, 7). Der Geist Gottes
macht lebendig und richtet die Menschen
wieder auf, stellt sie auf die Beine. Dies alles
sind Gegenbilder. Sie sollen Widerstand 
leisten gegen die erdrückende Gegenwart. 
 An die Stelle geschlossener Gräber sollen
lebendige Menschen treten. 
 An die Stelle lebloser Zerstreuung in 
die Weite, soll lebenswerte Heimat in den
Blick kommen. 

 Letztlich ist es die Nähe Gottes, die Leben
und Heimat schenkt: „Dann werdet ihr 
erkennen, dass ich der HERR bin.“ (Ez 37,
6.13.14); Symbol dieser Nähe Gottes ist 
sein Geist, wehend und belebend.

Neue Schöpfung. Für das Volk Israel da-
mals bedeutete dies, dass ein Leben im Exil
nicht der Endpunkt ist. Durch Gott, nicht
durch eigene Kraft, vermag es wieder in das
eigene Land zurückzukehren, in ein Leben in
Freiheit. Dies hat Israel in seiner Geschichte
erfahren. Es ist wie ein neuer Exodus und
wie eine neue Schöpfung. Gott schenkt seine
Zuwendung wieder und immer wieder
neu. Das Leben des Menschen führt 
oft in eine Sackgasse, der Mensch fühlt
sich mitunter in einem tiefen Loch.
Gottes
Perspektiven
sind aber 
andere. Den
Erfahrungen
menschlicher
Ohnmacht
und Hoff-
nungslosig-
keit stehen die unabsehbaren schöpferischen
Möglichkeiten des Geistes Gottes gegenüber.
Prophetische Gestalten werden in diese 
Dramatik einbezogen. In ihrem Wort wird
das Gotteswort wirksam und man kann 
Gotteswort im Menschenwort vernehmen. 

Auferstehung. Diese Hoffnung, dass Gottes
Nähe auch über die Grenzen des Lebens 
hinaus erfahrbar wird, ist Kern der Auf-
erstehungshoffnung. Wenn wir Ezechiel 37
als Lesung in der Osternacht hören (können)
oder bildlich dargestellt auf Grabdenkmälern
sehen (z. B. Renaissance-Hochgrab der
Schaunberger in der Stadtpfarrkirche
Eferding) werden wir daran erinnert: Gott
will Leben. Er schenkt es durch seinen Geist.

Der Prophet
Ezechiel
Serie: Teil 3 von 3 

DR. WERNER URBANZ

Mich von Gott 
anfragen lassen
Auch mein persönlicher Lebens-
weg führt oft in Phasen der Min-
derung des Lebens, der Vitalität,
der äußeren und inneren Dürre,
der Trockenheit. Diese sind
nicht zu leugnen, nicht zu ver-
drängen. Sie sind da. Ich kann
mich durch diese von Gott an-
fragen lassen: Wann habe ich
selbst aus solch hoffnungslos
scheinenden Situationen wieder
neues Leben gewinnen können?
Wo habe ich schon neue
Perspektiven gewonnen? 
Welche Menschen sind dabei
hilfreich für mich? Entwickeln
andere mit mir neue Visionen
und Bilder vom Leben?
Es ist immer wieder eine provo-
kante Zumutung des Glaubens,
dass Gottes Zuwendung auch
durch Leid und Not nicht
verschwindet. Es bleibt eine
durch die biblischen Texte 
verbürgte Hoffnung, dass Gott
das Leben der Menschen und 
jeder/jedes Einzelnen möchte.
Gott sucht die Nähe zu den
Menschen. Auch und gerade 
an den Rändern des Lebens.

Prophet Ezechiel –
Ausschnitt von der Meno-
ra (siebenarmiger Leuch-
ter) vor der Knesset in 
Jerusalem.    
INGRID PENNER

Gott, der Lebendige, führt aus den Sackgassen heraus

Leben durch  
Gottes Geist

Dr. Werner Urbanz ist Alttesta-
mentler an der Kath. Privatuni Linz. 



DONNERSTAG, 15. JULI

20.15 Uhr: Zurück in die Zukunft III
(Spielfilm, USA 1990) Mit Michael J.
Fox u.a. – Regie: Robert Zemeckis –
Familienunterhaltung. VOX

ORF 2 Der Winzerkönig (Serie) ARD
Die große ARD-Weltreise (Quizshow)
ZDF Der Bergdoktor (Serie)
21.05 Uhr: Der Zarewitsch (Operette)
Zum ersten Mal in ihrer über 50-jähri-
gen Geschichte präsentieren die See-
festspiele Mörbisch Franz Lehárs Ope-
rette um eine große Liebe. ORF 2

FREITAG, 16. JULI

20.15 Uhr: Traumland Kanada
(Doku-Reihe)
Der zweite Teil führt in die legendäre
Goldgräberstadt Dawson City und an
den Yukon River. 3sat

ORF 2 Ein Fall für zwei (Krimiserie)
ARD Der Schwarzwaldhof (Spielfilm)
ZDF Kommissar Stolberg (Krimiserie)

SAMSTAG, 17. JULI

20.15 Uhr: ARD Verstehen Sie Spaß?
ZDF Unter Verdacht (Krimiserie) BR
Beste Zeit (Spielfilm)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

11. 7. bis 17. 7. 2010

radiophon

Di., 13.7., 22.45 Uhr: Man on
Wire – Der Drahtseilakt (Doku)
Mehrfach ausgezeichnetes Porträt
des charismatischen Träumers Phil-
ippe Petit, jenes französischen Ar-
tisten, der 1974 auf einem Stahl-
seil zwischen den Türmen des
World Trade Centers tanzte – zum
Verdruss der Behörden.  ARD

Religion auf Ö 3. „Vinziwürstel“ –
Der Sozialwürstelstand mitten in
Wien. So zw. 6.30 und 7.00, Ö3

Das evangelische Wort. Es spricht
Prof. Dr. Ulrich Körtner (Wien). So
6.55, Ö1

Erfüllte Zeit. „Das Beispiel vom
barmherzigen Samariter“ (Lk 10, 25-
37). Kommentar: Regina Polak. So
7.05, Ö1

Motive – Aus dem evangelischen
Leben. So 19.05, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag. „Zum 400.
Todestag des Malers Caravaggio“ von
Johanna Schwanberg. Mo-Sa 6.57, Ö1

Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1

Praxis – Religion und Gesell-
schaft. Fr 22.15, 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. Sie
fragen – wir antworten – Mo. Weltkir-
chen-Magazin – Di. Radio-Akademie:
Zwischen Kontrolle und Caritas – Mi.
Die Woche in Rom – Do. Kreuzfeuer:
Kirche, wo es kritische wird – Fr. Pris-
ma-Magazin – Sa. Unsere Woche, mit
der Betrachtung zum Sonntag von
Rita Werden – Tägl.: 7.30 Lat. Messe
16.00 Nachrichten (deutsch/KW)
20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 11. JULI

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Themen: 1. Benedikt und Papst  Coele-
stin – Erinnerungen an den einzigen
Rücktritts-Papst; 2. Ausstellung „Renais-
sance und Reformation“; 3. „Runde Sa-
che“ – Katholische Jugend sorgt für CD-
Recycling. ORF 2

17.45 Uhr: Yourope: Glaube ja –
Kirche nein? (Religion)
Nicht erst seit zahlreiche Fälle von se-
xuellem Missbrauch bekannt gewor-
den sind, befindet sich die
katholische Kirche in Europa in einer
tiefen Krise. arte

20.15 Uhr: Ich heirate meine Frau
(Spielfilm, D 2007)
Mit Gila von Weitershausen, Elmar
Wepper, Nadja Tiller u.a. – Regie:
Christine Kabisch – Schwungvolle ro-
mantische Komödie über Familienzu-
sammenhalt und Menschen, die ih-
rem Glück eigentlich nur selbst im
Wege stehen. NDR

ORF 1/ZDF Fußball-WM/Finale ORF 2/
ARD Tatort

MONTAG, 12. JULI

20.15 Uhr: Der Mann, der Liberty
Valance erschoss (Spielfilm, USA
1961)
Mit James Stewart, John Wayne u.a. –
John Fords eindrucksvoller Western er-
zählt von einem alten amerikani-scher
Senator, der seine politische Karriere
der Abrechnung mit einem Revolver-
helden verdankt. arte

ORF 2 Liebesg'schichten und Heirats-
sachen ARD Der Winzerkönig (Serie)
ZDF Nachtschicht – Ich habe Angst (TV-
Film/Krimi) BR Saluti dal Mare

22.25 Uhr: kreuz & quer – Der
Missionar aus Afrika (Religion)
Das Porträt stellt den nigerianischen
Pfarrer Emeakaroha und seine Arbeit
in der österreichischen Gemeinde
Weinburg vor. 3sat

DIENSTAG, 13. JULI

ORF 1 Soko Kitzbühel  (Krimiserie)
ORF 2 Universum: Triumph des Lebens
– Die wundersame Welt der Fische
(Doku) ARD Mord mit Aussicht (Serie)
ZDF Königliche Hochzeit: Holland und
die Macht der Harmonie (Doku)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
(22.30) „Der entlaufene Löwe: Vom
Kampf gegen Aids“: Prim Rose
Gubangxa ist 46, Taxifahrerin in Kap-
stadt und kämpft gemeinsam mit ih-
ren beiden Töchtern für mehr Aufklä-
rung. – (23.05) „Meine Hölle Europa“:
Für vier nigerianische Mädchen endet
ihr Traum von einem besseren Leben
in Europa auf den Straßen Italiens…
ORF 2

MITTWOCH, 14. JULI

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation: Alpenklöster – Stift Rein
(Religion)
Im ältesten Zisterzienserstift der Welt
leben 19 Mönche. Tag für Tag bewälti-
gen sie den Balanceakt zwischen spiri-
tuellem Leben und dem Kontakt zur
Außenwelt. BR

20.15 Uhr: ORF 1 Projekt: Peacemaker
(Spielfilm/Actionfilm) ORF 2/ZDF
Sommerwellen (Spielfilm/Drama) ARD
Der Bulle und das Landei (TV-Film)

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.

Von der Wüste bis Balkonien: Wer
genau hinschaut kann bei der
Wahl seines Urlaubszieles viel über
das Leben erfahren. ÖR

So 10.00: Kath. Gottesdienst
aus Berg im Drautal. Die Pfarrkir-
che Mariae Geburt wurde erstmals
1267 urkundlich erwähnt. In der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts wurde der spätromanische
Bau zu einer Wehrkirche ausge-
baut, wobei auch die ursprüngli-
che Gestalt des Turmes und des
Langhauses verändert wurden. ÖR

WDR/ARSENAL FILMVERLEIH

JOSEF R. OBERMOSER

STREUSSNIG

Dr.
Michael Max
Pfarrer
Neumarkt am
Wallersee

Spielgemeinschaften mit bis zu 
60 % Verwaltungskostenbeitrag
Die Österreichischen Lotterien erhalten in ihrem Kunden-Service-
Center immer wieder Anrufe von Spielteilnehmern, die sich über die
Seriosität von Spielgemeinschaften erkundigen und sich durch deren
Vorgehen verunsichert fühlen. Diese Spielgemeinschaften oder von
ihnen beauftragte Callcenter versuchen, Personen zur Teilnahme an
Lotto „6 aus 45“ zu bewegen. Oft unter der fälschlichen bzw. der
missverständlichen Behauptung, im Auftrag der Österreichischen
Lotterien tätig zu werden. Diese Spielvermittlungstätigkeit ist grund-
sätzlich nicht gesetzwidrig. Zu überlegen ist jedoch, ob man – gemein-
sam mit vielen anderen unbekannten Spielteilnehmern – in einen Pool
einzahlt, für dessen Verwaltung zum Teil sehr hohe Beträge einbehal-
ten werden. Für die Vermittlung der Teilnahme am Lotto „6 aus 45“
werden von diesen Tippgemeinschaften Verwaltungskostenbeiträge
im Extremfall bis zu 60 % des geleisteten Spieleinsatzes berechnet. 
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Erfrischende Klänge für den Sommer

Eine musikalische Theologie  

Das Ensemble Entzücklika ga-
stiert mit seinen Nacht-Wandler-
Abendgesängen in der evangeli-
schen Auferstehungskirche in
Scheidegg (D).
Das Ensemble Entzücklika steht
für eine sehr spirituelle und sehr
artifizielle Musik. Die schönen
und altehrwürdigen Texte aus Bi-
bel und Liturgie zum Leuchten zu
bringen, ohne die alte Leier anzu-
stimmen, ist das besondere Kenn-
zeichen der Musiker, die mit dem
Liedermacher Alexander Bayer
unterwegs sind. Die „Entzückli-
kanten“ zeigen eine eigene
Kunstfertigkeit, alte und moder-
ne Texte zu kombinieren und zu
umspielen und darin die großen

Erfahrungen von Scheitern, Ge-
lingen, Gelassenheit und Hinga-
be einander gegenüberzustellen. 

Mo 12. Juli, 20 Uhr, evangeli-
schen Auferstehungskirche in  Schei-
degg (D), in der Nähe von Möggers.
T Infos: T 0049/700/98837742  

TIPPS DER REDAKTION

 Solistenkonzert des Vorarl-
berger Landeskonservatoriums.
Mit dem Orchester und Solisten des
Vorarlberger Landeskonservatori-
ums. Leitung: Benjamin Lack, Jo-
hanna Scherer und Minako Nishida:
Klavier, Felipe Jáuregui: Flöte, Mi-
chael Amann: Saxofon, Bernhard
Plagg und Roman Pizio: Trompete,
Martin Pfeffer: Horn, Evelyn Feur-
stein: Posaune, Christian Lapitz: 
Tuba.
8. Juli, 19.30 h Montforthaus
Feldkirch

 10. Benefiz-Open-Air für die
Klarissinnen in Bregenz.
Das beliebte Benefizkonzert im Hof
des Kapuzinerklosters Bregenz findet
heuer bereits zum zehnten Mal statt.
Wenige Tage vor Eröffnung der Bre-
genzer Festspiele konzertieren zur
Freude der Schwestern der hl. Klara
und der zahlreichen Stammgäste und
Besucher wieder die „Wiener Facet-
ten“ der Wiener Symphoniker unter
der Leitung von Prof. Martin Ortner.
Für Abwechslung im Freiluftkonzert
sorgt wieder die Vorarlberger Da-
menkapelle „Saitenmix“ mit Gerti
Weingärtner aus Lauterach. Für die
Bewirtung mit Köstlichkeiten aus Kü-
che und Garten ist gesorgt.
So 18. Juli, 11-16 h,  Hof des Kapu-
zinerklosters Bregenz

 Vorankündigung: Vortrag
und Seminar zum Glück der Kin-
der mit Prof. Dr. Anton Bucher.
Es werden überraschende und teils
originelle Ergebnisse einer Studie
vorgestellt, in der Kinder selbst da-
zu befragt wurden, was sie eigent-
lich glücklich macht. Die Aussagen
der Kinder beeindrucken und brin-
gen neue Herausforderungen.
Prof. Dr. Anton Bucher ist Professor
für Religionspädagogik an der Uni-
versität Salzburg. Er ist ein ausge-
wiesener Kenner der wichtigen Fra-
ge nach dem Glück der Kinder. 
Vortrag: „Was Kinder glücklich
macht“ Fr 17. Sept., 19.30 Uhr,          
„Kindheitsglück“ – Seminar
Sa 18. Sept., 9.15–17 h, Ort und
Anmeldung: Bildungshaus St. Arbo-
gast T 05523 – 62501
www.arbogast.at

 Abendwallfahrt nach Gwiggen. 
Mit Weihbischof Denis Theurillat, Ju-
gendbischof der Diözese Basel. Das
Gebet gilt dem christlichen Geist der
Familien, einer Kultur des Lebens, der
Neuevangelisierung Europas und den
geistlichen Berufen.
Di 13. Juli,19 h Rosenkranz und
Anbetung , 20 h: Eucharistie mit Pre-
digt,  Klosterkirche der Zisterziense-
rinnen von Mariastern-Gwiggen, Ho-
henweiler.
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TERMINE

 Lehrgang „Strategisches Frei-
willigen-Management“. Praxisbe-
zogene Fortbildung für Hauptamt-

liche und Ehrenamtliche. 27. – 29.
Sept. 2010 (Kolpinghaus Bregenz),
17. – 19. Nov. 2010 (Stiftung Lie-
benau-Meckenbeuren), 26. – 28.
Jan. 2011 (Kolpinghaus Bregenz).
Infos: T 0676/ 833 98 458 

 Bergwoche der KJ und Jung-
schar im Zillertal. 16.- 21. August.
E: sylvia.nussbaumer@kath-kirche-
vorarlberg.at

Ensemble Enzücklika lädt ein.   PRI

Zu KirchenBlattnummer 26, 
4. Juli 2010, S17, Ehrung von Pfr.
i. R. Adolf Huber: An Allerheiligen
ist die Ernte im Bregenzerwald
längst eingebracht, die Bauern wa-
ren also nicht, wie geschrieben, bei
der Ernte unabkömmlich. Die volle
Kirche erklärte sich allein aus der
Anziehungskraft der Volksmission.

DIE REDAKTION  

IHR HAUS IST IHNEN
EINE LAST?

Eine altersgerechte und bar-
rierefreie Wohnung ist die
Lösung!

0664/3120205
www.amann-immobilien.com

 05522 
 05572 

Hotel Cevoli 3*, Cattolica
Bus, 7 x HP, Pool, etc.      ab 

Hotel Caprici 3*, St. Susanna
Bus, 7 x HP, Pool, Buffets ab

  Bus, 2 x HP/ÜF in
Rüdesheim, Rheinschifffahrt

Bus, 3*, HP, Konzert 

 Bus München, Flug,
HP, Rundreise Belfast, Londonderry,

 Bus Zürich, SWISS-Flüge,
HP, Rundreise London, Stonehenge,

 Bus, Flug, 4*, HP

KLEINANZEIGE 

KLEINANZEIGE 

BERICHTIGUNG 

MASSIVHOLZ
K I R C H E N B Ä N K E
T I S C H E  +  S T Ü H L E
www.wittmann-gmbh.at
Tel. 076 15/22 91

PILGERN
Ab September 2010: Einjährige Aus-
bildung zur Pilgerbegleitung nach
christlich spirituellen Grundlagen.
Infos-Anmeldung: Tel.: 07 32/76 10-
32 20, www.kbw-ooe.at
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ZU GUTER LETZT

Die 18 Bäume

Es war einmal ein Holzfäller. Der
bewarb sich um eine neue Stelle.
Der Vorarbeiter gab ihm eine Axt
und zeigte ihm sein Waldstück.
Voller Tatendrang machte sich
der Mann an die Arbeit. Gleich
am ersten Tag fällte er ganze 18
Bäume.
„Tolle Arbeit!“, nickte der Vorar-
beiter. „Mach nur so weiter!“
Das Lob beflügelte den Holzfäl-
ler. „Morgen mache ich es noch
besser!“, dachte er sich. In aller
Frühe erhob er sich und ging in
den Wald. Doch an diesem Tag
schaffte er nur 15 Bäume.
„Wahrscheinlich war ich noch

müde!“, sagte er sich und legte
sich am Abend früh zu Bett.
„Heute, da werde ich 20 Bäume
fällen!”, sagte er sich am andern
Morgen. Doch er schaffte nicht
einmal die Hälfte!
Und am übernächsten Tag waren
es nur noch sieben, dann nur
noch fünf, am Ende der Woche
benötigte er gar den ganzen
Nachmittag, um einen einzigen
Baum zu fällen! Der Holzfäller
bekam Angst. Was sollte er nur
seinem Vorarbeiter erzählen? 
„Wann hast du denn deine Axt
zuletzt geschärft?“, fragte ihn
dieser.
„Die Axt schärfen? Dafür hatte
ich doch gar keine Zeit. Unent-

wegt war ich damit beschäftigt,
Bäume zu fällen!”
 „Lass mich dir erzählen. Geschich-
ten, die mich zum Leben führten“
von Jorge Bucay ist auf Deutsch un-
ter dem Titel „Komm, ich erzähl dir
eine Geschichte“ erhältlich. 

HUMOR

Der junge Löwe jagt einen Touri-
sten. „Hör auf“, ruft seine Mutter,
„Ich hab dir schon oft gesagt, du
sollst mit dem Essen nicht spielen.“

Der hl. Heinrich II., geb. am
6. Mai 973 in Hildesheim, er-
hielt seine Erziehung durch Bi-
schof Wolfgang von Regens-
burg. Durch kluge Politik und
energisches Handeln sicherte er
als bayrischer König und später
auch als deutscher Kaiser dem
Reich im Inneren und an den
Grenzen den Frieden. 

Meine Eltern haben diesen
Namen für mich gewählt,
weil er ihnen gefallen hat. Mir
passt er auch ganz gut und Hei-
ke ist ja eine Abwandlung von
Heinrich. In unserer Familie
haben wir einen guten Zusam-
menhalt. Es ist für mich sehr
positiv, dass ich trotz meiner
Behinderung, ich bin Rollstuhl-
fahrerin, relativ mobil bin. Oft
kann es schon beschwerlich
sein, doch ich erlebe meine
Mitmenschen meistens hilfsbe-
reit und freundlich, worüber
ich mich sehr freue. Gerne
würde ich auch einmal
selbständig wohnen können,
darüber mache ich mir schon
viele Gedanken. In meiner Frei-
zeit spiele ich Keyboard, gehe
gern mit Freunden aus, höre
Musik und schaue auch gerne
mal ins Internet.   ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender
11.7. Benedikt v. Nursia 12.7.
Nabor und Felix 13.7. Heinrich L
Jes 7,1-9 E Mt 11,20-24 14.7. Ka-
millus v. Lellis 15.7. Bonaventura
16.6. Maria v. Berg Karmel 17.6.
Donata

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Heike Liesinger (Viktorsberg)
„der in seinem Besitztum Mächtige“

Und do isch a da summer und jeda der ka isch hops und weak, nurs
Kirchamüsle blibt dahoam in sinam Muslöchle. Na joa, des one odr
andre Usflügle würd si scho usgo, odr?  s´Müsle wünscht ö allna uf
jeda Fall an schöna summr und honds frei!

Der Urlaub ist eine gute Zeit, um
„die Klinge” zu schärfen.

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: BRUDER ARMIN LUISTRO 

Ein Ordensmann in der Politik
Benigno Aquino ist neuer Präsident der Philip-
pinen. Als Bildungsminister holte er sich einen
Ordensmann in sein Kabinett: Bruder Armin
Luistro übernimmt damit ein Schlüsselressort
im Programm von Aquino. 

SUSANNE HUBER

Lange und ausführlich wurde beraten, bis der
katholische Orden der „De La Salle Schulbrü-

der“ letztlich grünes Licht
gab: Mitbruder Armin

Luistro konnte das An-
gebot, Bildungsminis-
ter im Kabinett des

neuen philippinischen

Präsidenten Benigno Aquino zu werden, 
annehmen. Aquino möchte vor allem gegen
Korruption und Armut in seinem Land vor-
gehen. Dass er sich für Armin Luistro als
Minister für Bildung entschieden hat, ist gut
nachvollziehbar, hat er doch viel Erfahrung 
in der Ausbildung junger Menschen. Der Or-
densmann und Pädagoge Luistro ist seit 2004
Präsident der katholischen Privatuniversität
„De La Salle“ in Manila, die zu den führenden
Hochschulen auf den Philippinen zählt. Die
Universität wird vom Orden der „De La Salle
Schulbrüder“ geführt und begeht nächstes
Jahr ihr 100-Jahre-Gründungsjubiläum. „Es
war nicht geplant, dass ich in die Politik gehe,
das kam alles sehr schnell. Und so bin ich 
dabei, meinen Nachfolger für die Universität
zu suchen und ihm mein Amt korrekt zu
übergeben“, so der 48-Jährige, der in Lipa 
City, einer Stadt in der philippinischen 
Provinz Batangas, geboren wurde.

Sexualkundeunterricht. Viel Aufregung gab
es in den vergangenen Wochen um den Sexu-
alkundeunterricht, der auf den Philippinen
erst Anfang Juni an Schulen als Pilotprojekt
eingeführt wurde. Auf Druck der Kirche ist das
umstrittene Programm wieder abgesetzt wor-
den. Nun soll Bruder Armin Luistro das Kon-
zept prüfen. Konkrete bildungspolitische Plä-
ne gab er noch nicht preis. 

„Es gibt unterschied-
liche Ansätze von 

Sexualerziehung. Ich
denke, die Frage,

die gestellt werden
muss ist nicht, ob wir

den Sexualkundeunter-
richt befürworten sol-

len oder nicht, sondern
welche Art von Erziehung 

wir an die jungen Menschen 
weitergeben sollen.“
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BRUDER ARMIN LUISTRO
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