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Unter dem Motto „Christus macht
uns frei“ marschieren in Bolivien 
ca. 2.000 Jugendliche jedes Jahr am Sonntag
vor Palmsonntag 15 km zu Fuß zur Pfarre
Puerto Suarez. Vor zehn Jahren hatten die
Gläubigen der Pfarre, die der österreichische
Franziskaners P. Markus Rinderer betreut,
diese Idee, und seit damals wird dieser
Marsch jährlich durchgeführt. 
Im Kirchenblatt-Interview erzählt der aus
Thüringerberg stammende Franziskaner
über seine Arbeit in Bolivien, und was er der
Kirche in Österreich für die Zukunft ans
Herz legt.   ÖLZ

PRIVAT

Bolivien. Eine junge
Kirche bewegt sich
Der Missionar P. Markus Rinderer aus dem Ländle erzählt von seiner Arbeit
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WARUM HAT IHNEN DIE ORGELWOCHE SO GUT GEFALLEN?

Orgelwoche mit Dr. Wolfgang Kreuzhuber animiert zur Weiterentwicklung an der Orgel 

Gefühl in der Musik
Vorarlberger Organist/innen drückten eine
Woche lang die Orgelbank im Rahmen der 
6. Orgelwoche in Feldkirch. Die Beschäfti-
gung mit dem Gefühl in der Musik stand da-
bei dieses Jahr im Vordergrund. 

ALBERT SUMMER

„Das Gefühl in der Musik wird uns beschäfti-
gen“, umschreibt  Dr. Wolfgang Kreuzhuber,
Domorganist der Kathedrale in Linz und Do-
zent  der 6. Orgelwoche, kryptisch, was die
Teilnehmer in dieser Orgelwoche erwartet.
Vor ihm hat sich ein Dutzend Organistinnen
und Organisten unterschiedlichen Lebensal-
ters  im Halbkreis um die Orgel in der Kapelle

des Landeskonservatoriums in Feldkirch ver-
sammelt, um sich in der Fortgeschrittenen-
gruppe mit Liedharmonisierungen, romanti-
schen Harmonien und freien Improvisatio-
nen zu befassen. Interessenten konnten sich
zur aktiven oder auch zur passiven Teilnahme
anmelden.

Romantische Orgelmusik. Nach kurzem
musiktheoretischem Input erfolgt der Einstieg
ins praktische Tun. Musikalische Anlässe gibt
es ja genug: Einzug zu einem Festgottesdienst,
Musik zur Beerdigung, zu Christi Himmel-
fahrt… Die Anwendung des verminderten
Septakkordes an verschiedenen Modulations-
stücken wird durch die Kursteilnehmer auch

Neue Ideen. Die
Orgelwoche ist für
mich jedes Jahr ein
Höhepunkt und ge-
hört fix zu meiner
Ferienplanung. Viel
Neues durften wir
wieder er“hören“,
erfahren und auspro-
bieren. So konnten
wir wieder einen
Rucksack voller neu-
er Ideen und Gestal-
tungsmöglichkeiten
im liturgischen Or-
gelspiel nach Hause
mitnehmen. Dr.
Kreuzhuber verstand
es wieder wie jedes
Jahr, alle dort abzu-
holen, wo sie stehen.

Ein Geschenk. Ich
besuchte auch heuer
wieder mit großer
Freude die Orgelwo-
che mit Prof. Kreuz-
huber. Er ist nicht
nur ein hervorragen-
der Orgelspieler, er
ist auch ein sehr net-
ter Mensch, der ei-
nem immer wieder
Mut macht, wenn´s
nicht gleich so läuft,
wie man es gerne
hätte. Für mich ist
die Orgelwoche ein
großes Geschenk,
dass ich in meinem
Alter (71 J.) noch die
Möglichkeit bekam,
ein wenig improvi-
sieren zu lernen. 

Zum ersten Mal.
Ich habe heuer zum
ersten Mal an dieser
Improvisationswo-
che teilgenommen.
Ich habe sehr viel
Neues über das litur-
gische Orgelspiel
und das Improvisie-
ren an der Orgel er-
fahren. Wolfgang
Kreuzhuber referierte
sehr spannend und
lustig. Er erklärte oft
anhand von  Hörbei-
spielen, die mich
sehr beeindruckten.
Für mich war es eine
unvergessliche Feri-
enwoche, die näch-
stes Jahr auf keinen
Fall fehlen darf.

Bunt gemischt. Ich
muss sagen, dass
meine Erwartungen
mehr als erfüllt wur-
den. Herr Dr. Kreuz-
huber ist am Instru-
ment ein absoluter
Profi und auch
menschlich wirklich
perfekt. Ich habe
viele Eindrücke,
neue Motivation
und Ideen mitneh-
men dürfen und
hoffe, diese in
Zukunft da und dort
umsetzen zu kön-
nen. Die Anfänger-
Gruppe, bei der ich
war, war „bunt ge-
mischt“ und sehr
angenehm.

Gabi Riener
Feldkirch-Altenstadt

Rudi Widerin
Schruns

Anna-Sophie Studer
Thüringen

Margot Insam-Gstach
Brederis

KOMMENTAR

Dramatisches Ende 
einer Party  
Als eine Parade der Liebe und
Nächstenliebe und für den
Frieden ist die „Loveparade“
1989 in Berlin ins Leben ge-
rufen worden. 2010 endete 
die Tanz- und Technoveranstal-
tung im deutschen Duisburg
katastrophal: 19 Menschen
sterben, weil sie in Folge einer
Massenpanik erdrückt und nie-
dergetrampelt wurden. Rund
350 Menschen sind schwer ver-
letzt. Wer sich je inmitten ei-
ner Menschenmasse befunden
hat, der weiß, wie es ist, wenn
plötzlich ein beklemmendes
Gefühl hochsteigt. Wenn 
nun die Angst mehr und mehr
in den Vordergrund tritt und 
Leute in Panik geraten, stehen
plötzlich alle Zeichen auf Über-
leben, das eigene Leben zu 
retten. Beim Versuch, sich in 
Sicherheit zu bringen, ist sich
offenbar jeder selbst der Nächs-
te. Da wird keine Rücksicht ge-
nommen auf andere, die schon
am Boden liegen. Das sagen 
jedenfalls Psychologen über 
das Phänomen Massenpanik. 

Bei Großveranstaltungen ist die
Gefahr natürlich groß, dass es
zu solchen Tragödien kommt;
das hat die Geschichte immer
wieder gezeigt. Fatal war in
Duisburg aber vor allem, dass
es zum Veranstaltungsgelände
nur einen Zugang über einen
Tunnel gab, in dem sich das
Drama in einem Gerangel und
Gedränge auf engstem Raum
abspielte. Hier sind jene, die
auf dem Weg zum Gelände 
waren, mit jenen, die die Party
verlassen wollten, aufeinander-
geprallt. Fatal auch, dass das
Gelände nur Platz für 250.000
Menschen bot, aber 1,4 Millio-
nen Menschen zum Feiern 
kamen. Viele stellen sich nun
die Fragen: Warum konnte so
etwas passieren und wer ist da-
für verantwortlich? Das zu klä-
ren, wird sicher schwierig. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt be-
reits wegen fahrlässiger Tötung. 
SUSANNE HUBER



Im Gespräch 3Vorarlberger KirchenBlatt     1. August 2010     

KURZ BERICHTET

Bischof Elmar Fischer
bei Fahrzeugsegnung
Über 250 Personen folgten der
Einladung der Bruderschaft zu
St. Christoph zum traditionellen
Bruderschaftswochenende, das
seit 1962 jährlich am 2.Wochen-
ende im Juli am Sitz der Bruder-
schaft, dem legendären Hospiz
in St. Christoph am Arlberg,
durchgeführt wird.

nach Kontext

Bischof Elmar Fischer segnete
die Fahrzeuge, die links und
rechts der Passstraße aufgestellt
waren.   HOSPIZ ST. CHRISTOPH 

Die Bruderschaft St. Christoph
besteht seit 624 Jahren und zählt
derzeit über 18.000 Mitglieder.
Die Bruderschaft hat bisher ca.
12 Millionen Euro durch Spen-
den gesammelt. Diese Spenden
kommen notleidenden Men-
schen und Hinterbliebenen von
Verunfallten und Katastrophen-
opfern, vorrangig aus der gesam-
ten Arlbergregion, zu Gute.
Der Höhepunkt fand am Sonn-
tag bei strahlendem Wetter vor
der Hospiz – bzw. Bruderschafts-
kapelle statt. Vor einer wunder-
schönen Bergkulisse und über
800 geladenen Gästen und der
lokalen Bevölkerung zelebrierte
der Feldkircher Diözesanbischof
Dr. Elmar Fischer gemeinsam
mit Prof. Toni Schimpfössl und
Pfarrer Augustin (St. Anton) den
Festgottesdienst. Bischof Elmar
Fischer hielt eine viel beachtete
Predigt, die Lesungen und die
Fürbitten wurden durch Prof.
Reinhard Haller (Feldkirch) vor-
getragen. Den Abschluss bildete
die Fahrzeugsegnung. Dazu fuhr
Bischof Elmar Fischer in einem
offenen Oldtimer zur Arlberg-
Passhöhe und segnete alle Fahr-
zeuge, die links und rechts der
Passstrasse für diese Segnung
aufgestellt waren. 
WOLF-DIETRICH TESAR

gleich praktisch erprobt. Und die Ergebnisse
können sich durchaus hören lassen! Das Fin-
den eines Themas für die Improvisation, die
Wahl des richtigen Tempos, das Echospiel, die
Unterschiede zwischen Improvisation und
Komposition sind Inhalte der Lerneinheiten.
Die Bedeutung des Rhythmus bringt Kreuzhu-
ber auf den Punkt: „Man darf sich alles erlau-
ben, nur nicht taktlos werden.“
Spontanen Applaus erntet der Referent seitens
der Organisten gelegentlich, wenn er selber in
die Tasten greift, wie beispielsweise am Diens-
tagmorgen für seine Improvisation „Morgen-
tau“. Für die private Weiterbeschäftigung regt
Kreuzhuber an, entweder ein Stück “Un poco
adagio“ als Musik zur Kommunion oder „An-
dante con moto“ zum Auszug selber zu ent-
wickeln und die Ergebnisse der Gruppe an-
derntags vorzustellen.

Feedback bekommen. „Diese Woche soll
die Chance bieten, Feedback zu bekommen“,
ermuntert Kreuzhuber jenes Dutzend Orgel-
fans, welches sich jeweils am Nachmittag zum
Kurs für die Anfängergruppe um die Königin
der Instrumente versammelt. Einfache Vor-
spiele, Liedharmonisierungen, Versetten, Va-
riationen und Orgelmeditationen gelingen
unter der kompetenten Anleitung. „Ja, gut,
war super“, so lauten Kreuzhubers Reaktionen
auf die musikalischen Vorträge anerkennend.
Auch qualitätsvolle romantische Orgellitera-
tur wird vorgestellt. Kreuzhuber ermuntert zu
gelegentlichen Ausflügen in die Romantik:
„Wenn die Musik romantisch ist, darf man
sich auch trauen, sie romantisch zu spielen,
also Gefühl zu zeigen.“
Eine Exkursion in die Herz-Jesu-Kirche in Bre-
genz zur romantischen Behmannorgel, die für
ihren ausgeglichenen, runden Klang bekannt
ist, ergänzt das Kursangebot am Mittwoch
wohltuend. Dreiklangsveränderungen, ver-
minderte Septakkorde, auch Quartsextakkor-
de finden in den spontanen Improvisationen
der Kursteilnehmer gekonnte Anwendung.
Die traditionelle Harmonik wird mit einem
Exkurs über die Tonsprache Olivier Messiaens
am Donnerstag verlassen, dessen drei Trans-
positionen im 2. Modus eine interessante Ba-
sis für farbige Improvisationen bieten. Weite-

re Themen sind die Harmonisierung von Ton-
leitern und modulierende Sequenzen.

„Sehr schön (anstrengend)“. Dr. Wolfgang
Kreuzhuber zieht am Schluss der Orgelwoche
Bilanz: „Diese Woche war sehr schön (an-
strengend). Es ist immer spannend, wo man
beginnt und wo man ankommt. Wir haben in
dieser Woche viel geschaffen. Mir hat es Spaß
gemacht, mit euch zu arbeiten.“ Diese Worte
sind an die Fortgeschrittenengruppe gerich-
tet. „Ich habe die Hoffnung, ein paar neue
Ideen zu euch gebracht zu haben“, ermuntert
er die Anfänger, „das gibt vielleicht wieder ei-
nen neuen Schub, ein paar Ideen, die man
ausprobieren kann.“
Die Teilnehmer bedanken sich beim Dozen-
ten für die musikalische und menschliche Be-
gleitung, die als sehr humorvoll und ange-
nehm empfunden wurde. Die Vorfreude auf
die 7. Orgelwoche im nächsten Jahr ist bereits
spürbar.

Die Fortgeschritte-
nengruppe befasste
sich an der Orgel in
der Kapelle des Lan-
deskonservatoriums
mit Liedharmonisie-
rungen, romantischen
Harmonien und freien
Improvisationen.   
PRIVAT (2)

Dr. Wolfgang Kreuzhuber „hat es Spaß gemacht“, bei dieser
Orgelwoche mit Vorarlberger Organisten zusammenzuarbei-
ten. 
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AUF EINEN BLICK

Der Klub der KirchenBlattleser/innen besuchte die Ausstel-
lung über den Pfarrer und Künstler Anton Frommelt im Roh-
nerhaus in Lauterach. Alwin Rohner (ganz rechts), Kunstsamm-
ler und Gründer des Rohnerhauses, führte selbst durch die
hochinteressante, qualitativ hochwertige Schau.   NAGILLER

Regina Nopp (WG-Mutter & Kind), Madlen Behrle (Schul-
sprecherin) und Guntram Metzler (stv. Direktor).

Therapiegerät für die Caritas Werkstätte und den Integrativen Sportverein 

Freude dank toller Spende

Im Beisein von Fachbereichsleiter
Mag. Eugen Hartmann, Caritas
Vorarlberg, Bereich Menschen
mit Behinderung, und ISV Caritas

Präsident Bertram Jäger konnten
die Versicherungsmakler Gerhard
Veits und Michael Wolf ein Sport-
und Therapiegerät an Alexander
Raggl und seinen Trainer Leo Ma-
nahl übergeben und vor Ort auch
gleich die Sporttauglichkeit über-
prüfen. Das „Handbike“ wird 
von Alexander Raggl sowohl als
Therapie - wie auch als Sportgerät
genutzt, mit dem Ziel, selbständi-
ger unterwegs sein zu können
und sich in weiterer Folge auch
für Special Olympics Radrennen
zu qualifizieren. „Durch die
Sponsorunterstützung von Veits
& Wolf seit vielen Jahren ist es
der Werkstätte Bludenz und dem
ISV Caritas möglich, Menschen
mit Behinderung besondere The-
rapiegeräte zur Verfügung zu stel-
len, wofür wir und unsere Men-
schen mit Behinderung sehr
dankbar sind“, erläutert Heinrich
Olsen.

ISV-Präsident Bertram Jäger, (von links) Ver-
sicherungsmakler Gerhard Veits und Michael Wolf,
Bereichsleiter Mag. Eugen Hartmann, Trainer Leo
Manahl undAlexander Raggl mit dem neuen
Handbike.   

Die Hohenemserin Anny Drexel engagiert sich in Südost Nigeria  

Eine St. Katharine Kirche für Afrika

Anny Drexel richtet sich in einem
Schreiben an die „Freunde und
Spender der `St. Katharine Drexel
Kirche´ in Ekemgbo in Südost Ni-
geria. In diesem armen Buschge-
biet von Ekemgbo/Abakaliki wird
nun die erste Kirche in Afrika zur
Ehre der hl. Katharine Drexel ge-
baut. Die heilige Katharine Dre-
xel ist jene Heilige, die in den
USA im 19. Jahrhundert großes
soziales Engagement entfaltete,
und deren Großvater von Dorn-

birn-Hatlerdorf wegen Arbeitslo-
sigkeit ausgewandert ist. Anny
Drexel schreibt: „Wenn ich nur
imstande wäre, die Freude von Bi-
schof Dr. Michael Okoro von
Abakaliki, über die Zusage der
Mitfinanzierung der `St. Kathari-
ne Drexel Kirche´, auszudrücken!
Aufgrund des großen Bevölke-
rungswachstums war es der tiefste
Wunsch des Bischofs, in Ekemg-
bo eine Kirche zu bauen.“
Auch mit dem Spendengeld aus
Vorarlberg wurde der große Kir-
chenbau in Zusammenarbeit mit
Bischof Okoro, seinem Generalvi-
kar Dr. Patrickmary Mmuo und
der Pfarre St. John in Abakaliki
gestartet. Anny Drexel: „Immer
wieder bekomme ich Nachricht,
dass die Leute sich unvorstellbar
freuen und sich stets bedanken,
dass sie nun tatsächlich eine Kir-
che bekommen.“

Spendenkonto: Raiba Hohenems,
Kto. Nr. 30.049.431

Der erste Baufortschritt zeigt sich bereits. Der
nächste Schritt wird die Dacheindeckung sein.   PRI

Personelle Veränderungen 
im Kapuzinerkloster Feldkirch
Nach vielen Gesprächen des Provinzials mit einzelnen
Brüdern und eingehender Beratung in der Provinz-
leitung gibt es jetzt einschneidende Veränderungen im
Kapuzinerkloster Feldkirch, die zum Sonntag, 1. August
2010, in Kraft treten. Die wichtigste Veränderung ist,
dass Karl-Martin als Guardian nach Wien wechselt, und
Bruder Franz nachfolgender Guardian in Feldkirch wird.
Bruder Josef verlässt Feldkirch und wird Guardian in
Leibnitz/Stmk.
Bruder Karl-Martin wünscht seinem Nachfolger Bruder
Franz „eine gute Hand und vor allem ein offenes Herz
für alle.“ Trotz Schmerz und Wehmut, der mit jedem Ab-
schied verbunden ist, schreibt Bruder Karl-Martin mit
Blick auf eine gottgeführte Zukunft: „So gehe ich voller
Zuversicht in eine Zukunft, von der noch gar vieles ver-
borgen ist, die sich mir jedoch mit der Zeit als von Gott
geschenkter und begleiteter Weg offenbaren wird, wie
ich es ja bisher schon wiederholt habe erfahren dürfen.
Bereits zum 6. Mal mache ich mich jetzt in meinem Ka-
puzinerleben auf den Weg.“ 

3.460 Euro für WG „Mutter & Kind“

Ein Herz für Mütter und Kinder in Notlagen zeigten die
Schüler/innen der Landesberufsschule Feldkirch. Sie ver-
zichteten kurzerhand auf Getränke. Das Ergebnis, die
stolze Summe von 3.460 Euro, wurde vor kurzem an die
Stellenleiterin der WG Muki, Regina Nopp, übergeben. 
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Pfarrer Adolf Huber feierte sein
60-jähriges Jubiläum auch in
Sibratsgfäll.   PRIVAT

Kirchenmusik zu studieren ist interessant und attraktiv. 

Abschluss & Neubeginn des Kirchenlehrgangs 

Sechs Absolvent/innen erhielten nach erfolg-
reichem Abschluss des Lehrgangs Kirchenmu-
sik C ihre Zeugnisse überreicht. Im September
beginnt die neue 4-semestrige Ausbildung für
Chorleitung und Kirchenmusik. 
Die Überreichung der Zeugnisse an die fünf
Absolventinnen und einen Absolventen des
Lehrgangs Kirchenmusik C am Landeskonser-
vatorium Feldkirch erfolgte in einem kleinen
Festakt . Wichtiger Bestandteil des Lehrgangs
ist die Chorleiter-Ausbildung, ergänzt durch
Orgelspiel und Liturgie-Theorie. In den Pfar-
ren vor Ort stellt sich mitunter die Frage: Wo
nehme ich einen Chorleiter, eine Chorleiterin
her? Der Chorleiter, die Chorleiterin ist zu
90% für die Qualität des Chores verantwort-
lich“ – diese Aussage ist von Experten oft zu
hören und auch zu lesen. Das bedeutet für die
Zukunft der (Kirchen)Chöre, dass sie qualifi-

zierte Leiter/innen brauchen, die nicht nur
musikalisch, sondern auch in der Leitung ei-
ner Gruppe über das nötige Rüstzeug verfü-
gen. Oder wie es ein Kirchenchorobmann aus-
drückte: „Ich brauche eine gute Chorleiterin,
einen guten Chorleiter, dann kann sich der
Chor entwickeln und auch zukünftig eine
wichtige Rolle im kulturellen Dorfleben spie-
len.“ Ab September beginnt wieder ein Chor-
leiter- und Kirchenmusiklehrgang. Dieser
wird sehr geschätzt. Pastoralamtsleiter Dr.
Walter Schmolly spricht von einem „wunder-
baren Lehrgang“, der zur hohen künstleri-
schen Qualität in Land und Kirche  entschei-
dend mithilft. 

Alle Infos zu den Lehrgängen bei Mag. Ingrid
Zumtobel-Amann, M 0699/17191864, 
E ingrid.zumtobel-amann@vlk.ac.at

Die Absolvent/innen des Lehrgangs (von li): Dragica Bosnjak, Gabi Riener, Magdalena Doppelbauer, Theresia
Summer, Martin Summer und Sabine Kranabetter, - flankiert von Jörg Maria Ortwein (künstlerischer Leiter des Lan-
deskonservatoriums) auf der rechten und Mag. Bernhard Loss (Kirchenmusikreferent) auf der linken Seite. PRIVAT

9. Kinderflugtag sorgte
für strahlende Gesichter
Zusammen mit der Hilfsorganisa-
tion Stunde des Herzens organi-
sierte das Rundflugteam Flugplatz
Hohenems bereits zum 9. Mal
den Kinderflugtag, bei dem ar-
men und Kindern mit Behinde-
rung der Traum des Fliegens er-
füllt wurde. Dieses Jahr waren es
300 Kinder inklusive deren Fami-
lien, die in die Lüfte geschickt
wurden und somit den oftmals
schweren Alltag vergessen konn-
ten. Mit dabei waren viele Kinder
mit Krebserkrankung sowie der
Lebenshilfe Nofels, der Stiftung
Jupident und Pensionisten 4 kids.
Neben der eindrucksvollen Flie-
gerei über Vorarlberg gab es Un-
terhaltung durch die Clini
Clowns. 

Sibratsgfäll bedankt sich
bei Pfarrer Adolf Huber 
Pfarrer i. R. Adolf Huber hat 60
Jahre als Priester gewirkt. Pf. Hu-
ber war stets bemüht, nicht nur
in Hittisau, sondern auch in sei-
ner zweiten Pfarre Sibratsgfäll
mehrere Gottesdienste pro Wo-
che zu halten. So hatten die Men-
schen in Sibratsgfäll durch viele
Jahre am Sonntag eine Frühmesse
und einen Hauptgottesdienst.
Wichtig war Pfarrer Huber stets
das Einbinden der Laien in die Li-
turgie. 
Anlässlich der Jubiläumsfeier sag-
te ein Vertreter der Pfarrgemeinde
auch: „Wir wussten es zu schät-
zen, dass Sie auf allen Pfarrge-
meinderatssitzungen anwesend
waren und mit Rat und Tat zur
Verfügung standen.“ 

AUSFRAUENSICHT

gönne dich dir (3)

Noch einmal öffnen wir die
Schatztruhe christlich-spiri-

tueller Weisheit: „Ja, wer mit
sich selbst schlecht umgeht,
wem kann der gut sein?“, fragt
Bernhard von Clairvaux diesmal
und fügt gleich hinzu: „Denk al-
so daran: Gönne Dich Dir
selbst.“ Es ist eine tiefe Weisheit,
die auch in einem der beiden
christlichen Grund- bzw. Liebes-
gebote zum Ausdruck kommt:
Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst. Dabei fällt Selbstliebe
manchmal besonders schwer –
gerade angesichts der Brüchig-
keit des Lebens und des Wissens
um das eigene Scheitern. 

Doch geht es bei der Selbstlie-
be nicht darum, sich stolz

über die eigenen Verdienste auf
die Schulter zu klopfen. Nicht
weil wir so toll sind, sondern
weil Gott uns zuerst geliebt hat,
deshalb dürfen wir uns auch
selbst lieben – trotz und in aller
Endlichkeit und Unzulänglich-
keit, an der wir immer auch lei-
den. Und wenn wir die
bedingungslose, beheimatende
und zugleich frei lassende Liebe
Gottes immer wieder vermittelt
durch andere Menschen erfah-
ren dürfen, wird die Selbstliebe
umso leichter fallen. Dann kön-
nen wir lernen, barmherzig –
warmherzig – mit uns selbst und
mit anderen umzugehen. 

Dazu gehört auch die Sorge
für den eigenen Leib: „Tu

Deinem Leib Gutes, damit die
Seele Lust hat, darin zu
wohnen“, rät Theresa von Avila.
Vielleicht ein Programm für die
kommende Woche? Dem Leib
Gutes tun, ihm geben was er
braucht: nicht zu viel und nicht
zu wenig – damit Leib und Seele
in Einklang kommen und zum
Genuss werden: für sich selbst
und für andere.

DR.IN PETRA STEINMAIR-PÖSEL



Was bedeutet die Berufung zum Professor
für Orgel ans Landeskonservatorium in Feld-
kirch für Sie?
Ich komme aus einer Lehrerfamilie und unter-
richte gerne. Mein Aufgabenbereich in der
Musikschule Dornbirn hat sich immer mehr
eingeschränkt. Ich habe das Gefühl gehabt,
ich bin hier unterfordert. Ich habe mir damals
vor zwölf Jahren,  als die Stelle nach Günther
Fetz ausgeschrieben wurde, schon ein biss-
chen Hoffnungen gemacht, zumal ich von
meinem damaligen Lehrer Günther Fetz auch
protegiert wurde. Damals hat es leider nicht
geklappt, dafür freue ich mich jetzt umso
mehr, dass ich mich jetzt dieser pädagogi-
schen Herausforderung stellen kann.

Günther Fetz steht für einen Aufbruch in der
Orgelszene im Land. Können Sie schildern,
wie dieser Aufbruch Anfang der 80er Jahre
geschehen konnte?
Es war eine Zeit, in der ungemein viele Orgeln
entstanden sind, auch in kleineren Dörfern.
Ich kann mich noch gut erinnern, dass da-
mals ein richtiger Orgelbau-Boom stattfand.
Es war auch eine Aufbruchstimmung, weil es
Günther Fetz gelungen ist, viele junge Leute
für das Instrument zu begeistern. Es hat vor
ihm noch nicht so viele Organisten gegeben.
Wenn jemand gut Orgel gespielt hat, dann
war das beinahe schon etwas Exotisches. 
Da kommt jemand wie Günther Fetz, der an-
dere Dimensionen öffnet und auch ein her-
vorragender Pädagoge war, und plötzlich gibt
es viele junge Leute, die Orgel lernen. 
Das hat sich beispielsweise auch in den öster-
reichweiten Wettbewerben manifestiert, weil

Vorarlberg dort in dieser Zeit immer sehr, sehr
stark abgeschnitten hat. 

Wie ist die Situation für die jungen
Organist/innen im Land? Ist es ähnlich dra-
matisch wie bei den jungen Diözesanprie-
stern?
Ich wage es nicht, hier einen Zusammenhang
herzustellen, zu der allgemeinen Einstellung
der Leute zur Kirche. Klar ist: Die Orgel steht
immer im Zusammenhang mit der Kirche,
mit der Institution Kirche, mit dem Gebäude
Kirche, mit einer gewissen religiösen Grund-
einstellung. Ich glaube, ganz trennen kann
man das nicht, aber umgekehrt soll man das
Instrument einfach einmal als Instrument be-
trachten und die Vielseitigkeit und das Faszi-
nierende an diesem Instrument in den Vor-
dergrund rücken. Klar ist auch, dass man als
Organist nicht losgelöst davon leben kann,
dass man Gottesdienste spielt und Gottes-
dienste mitgestaltet, aber das ist etwas Tolles.
Die Kirchenmusik ist etwas ungeheuerlich Le-

bendiges, wenn man die richtige Einstellung
dazu hat, und das versuche ich auch zu ver-
mitteln. Der Stellenwert der Kirchenmusik im
Rahmen der Orgelausbildung soll ein mög-
lichst großer sein.

Haben Sie selbst, wenn Sie während des
Gottesdienstes Orgel spielen, auch einen
spirituellen Zugang zum liturgischen
Geschehen?
Ich bemühe mich natürlich immer. Wenn
man etwa an einem Wochenende vier Gottes-
dienste zu spielen hat, gelingt das nicht im-
mer. Was mich betrifft, passiert bei mir Vieles
impulsiv. Ich versuche, in meinem Spiel auch
bewusst darauf einzugehen, was in der Messe
an Wechselwirkungen zwischen dem Pfarrer
und den Gläubigen passiert.

Welche Komponisten bevorzugen Sie, Seba-
stian Bach oder auch die modernen, wie Oli-
vier Messiaen?
Bezüglich der Komponisten, die ich spiele, ist
zu sagen, dass ich immer die Leute, die das
hören, im Hinterkopf habe, dass sie auch eine
Freude daran haben und sich davon emotio-
nal angesprochen fühlen sollen, ohne dass sie
zum gespielten Stück eine Erklärung brau-
chen.

Welchen Stellenwert sollte die Orgel im ka-
tholischen Gottesdienst haben?  
Bei den evangelischen Gottesdiensten habe
ich sehr oft erlebt, was für einen hohen Stel-
lenwert die Orgel dort hat, dass zum Beispiel
ein Nachspiel angesagt wird und der Pfarrer
selbstverständlich in der Kirche bleibt, und
das einfach als wichtigen Bestandteil des Got-

Immer noch begeistert 
Helmut Binder ist seit dem Sommersemester 2010 Professor für Orgel am Landeskonservatorium in

Feldkirch. Im KirchenBlattgespräch wird klar, mit welchem Enthusiasmus, persönlicher Betroffenheit

und musikalischer Tiefsinnigkeit der neue Orgel-Professor seine Aufgabe wahrnimmt.  

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Ob Winter oder Sommer Helmut Binder spielt
Orgel für „seine“ Kirchengemeinde.   PRIVAT
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tesdienstes auch sieht. Mich freut auch, wenn
ich bei uns in der Herz Jesu Kirche in Bregenz
relativ spontan erfahre, der Pfarrer predigt heu-
te nicht, und anstelle dessen findet als Medita-
tion zum Evangelium ein Orgelspiel statt. Das
sind die Herausforderungen, die ich wün-
schenswert finde. 

Was wünschen Sie sich von den Priestern und
Entscheidungsträgern vor Ort bezüglich der
Pflege des Orgelnachwuchses? Was den
Nachwuchs betrifft, so ist die Situation, wie
sie sich heute darstellt, so, dass wirklich sehr
wenige junge Leute anfangen Orgel zu
spielen. Das sehe ich schon als sehr drama-
tisch. Mittel- oder langfristig gibt es dann
wirklich keine Organisten mehr, weil viele, die
jetzt noch spielen, schon in einem
fortgeschrittenen Alter sind. Da ist die Hellhö-
rigkeit der Pfarrer und pfarrlichen Mitarbeiter
gefragt, die sich aktiv umhören müssen, wo
spielen junge Leute gut Klavier, die vielleicht
auch noch einen Bezug zur Kirche haben.
Wenn sich da etwas anbahnt, sollte man wirk-
lich alle Türen öffnen, und dafür sorgen, dass
sie einen Schlüssel der Kirche bekommen,
dass sie nicht auf Pfarrsekretariatsöffnungszei-
ten angewiesen sind, und dass sie, wenn es im
Winter kalt ist, womöglich einen Ofen bei der
Orgel haben, und man es den Jugendlichen so
angenehm wie möglich macht.
Wenn ein junger Mensch das erste Mal an einer
Orgel brilliert, dann sollte das wie eine Primiz
gefeiert werden. Genauso wie ein junger Prie-
ster bei seiner ersten Eucharistiefeier Wertschät-
zung und Anerkennung erfährt, so sollte ein(e)
angehende(r) Organist(in) erfahren, wie sehr
ihr Dienst und ihr Spiel zum Gottesdienst für

die gesamte Gemeinde wichtig ist und nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann.

Hatten Sie ein persönliches Berufungserlebnis
für Ihre Aufgabe als Organist ? Erzählen Sie
uns, wie Sie selbst zur Orgel gefunden haben!
Ich persönlich hatte in meiner frühen Jugend
diesbezüglich sehr viel Glück. Mein Vater war
Organist im Gallusstift, der jetzigen Landesbi-
bliothek, und ich habe einfach den Schlüssel
zur Verfügung gehabt, und habe als Klavieran-
fänger all das, was ich auf dem Klavier geübt
habe, gleich auf der Orgel ausprobieren kön-
nen, wo es natürlich viel imposanter geklungen
hat, als auf dem Klavier. Wenn mein Vater
krankheitsbedingt ausgefallen ist, dann musste
ich relativ spontan für ihn einspringen. So wur-
de ich ins kalte Wasser geworfen, ich habe es
auf diese Weise gelernt und war gezwungen zu
improvisieren. Das ist inzwischen über 40 Jah-
re her, und da bekommt man eine gewisse Rou-
tine, aber die Begeisterung ist nie verlorenge-
gangen. 

Was wünschen Sie sich in Bezug auf das 
Niveau von einer guten Kirchenmusik?
Ich lege sehr großen Wert darauf, dass die Kir-
chenmusik eine qualitätsvolle Sache ist und
bleibt. Ein David-Vaterunser soll nicht der
Maßstab aller Dinge werden. Die Tradition, die
da mitspielt, soll nicht vergessen werden. Die
Qualität des Gemeindegesangs, die Gesangsbe-
gleitung, die, wenn sie gut ist, viel schwieriger
ist, als man denkt. In der Kirche soll Musik ge-
boten werden, die die Leute emotional berührt.
Beides: Qualität und Emotionalität dürfen im
Gottesdienst nicht zu kurz kommen. Bitte kein
Kirchenmusikantenstadl!

Niveau und Emotionalität müssen sich in der Kirchenmusik nicht ausschließen. Nur eine Bitte hat Pro-
fessor Helmut Binder: „Bitte kein Kirchenmusikantenstadl.“   ÖLZ

ZUR PERSON

Eine Musikerkarriere
Der 1961 in Bregenz  geborene
Helmut Binder ist seit dem Som-
mersemester 2010 Professor für
das Fach Orgel am Vorarlberger
Landeskonservatorium. Helmut
Binder setzte sich in einem Aus-
wahlverfahren gegen 40 interna-
tionale Bewerber durch. Er lernte
zunächst in Vorarlberg bei Gün-
ther Fetz, der als Organist zu den
renommierten Vertretern seines
Faches gehört. Die „strenge und
gute Ausbildung“ bei Günther
Fetz war, wie der neue Orgelpro-
fessor sagt, eine „sehr gute
Grundlage“ für das Orgel-Kon-
zertfach-Studium bei Peter Pla-
nyavsky in Wien. Der frühere
Domorganist von St. Stephan
gilt als „der“ Kirchenmusiker in
Österreich. 

Viele Talente und viele Auf-
gaben. Seit 1988 ist Binder Leh-
rer für Orgel und Klavier an der
Musikschule Dornbirn. Er ist zu-
dem Organist der Herz Jesu Kir-
che in Bregenz. Neben seiner in-
ternationalen Konzerttätigkeit
gibt Helmut Binder auch regel-
mäßige Orgelworkshops. Er ist
auch Mitglied der Diözesanen
Orgelkommission, die den Pfar-
ren des Landes in allen Fragen
rund um die Orgel als
Servicestelle zur Verfügung steht.
Alle Belange zu Orgel-Restaurie-
rungen, Neuanschaffungen und
dgl. mehr finden hier fachlich
kompetente Beratung.
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Die KirchenBlatt-Reisen werden von der 
Firma Nachbaur-Reisen veranstaltet. 

Berlin 25.-28.10.

Anmeldung:
Isabell Burtscher, Tel. 05522-3485-125, email: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at . 

Mo. 25.10. Vorarlberg - Berlin
Nachmittags ausführliche Stadtrundfahrt histo-
risches Berlin mit Palast der Republik, Museums-
insel, Reichstag, Regierungsviertel, Haus der 
Kulturen, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ...

Di. 26.10. Berlin - Potsdam
Nach dem Frühstück Fahrt nach Potsdam. Die 
Stadt an der Havel ist reich an Sehenswürdig-
keiten (Schloss Babelsberg, Schloss Sanssouci, 
etc.). Nachmittags Schifffahrt auf der Spree.

Mi 27.10. Halle an der Saale
Tagesausfl ug nach Halle an der Saale zur 
Gedächtnisstätte von Prov. Dr. Carl Lampert, der 

hier als ranghöchster österreichisches Kleriker 
(Geburtsort Göfi s) vom NS-Regime hingerich-
tet worden ist. Wir planen unter anderem den 
Besuch der alten Marktkirche ‚Unserer Lieben 
Frauen‘, der danebenliegenden Hallenkirche 
St. Moritz.

Do. 28.10. Berlin - Vorarlberg
Besuch des Berliner Doms mit Besichtigung und 
Andacht. Nachmittag zur freien Verfügung. 
Rückfl ug nach Memmingen.

Reisebegleiter Pfr. Jodok Müller

Pauschalpreis ab 549,-

be
rli

n-
vi

si
t

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

Nur noch

Reessttppllättzzee!!



Im Gespräch 9Vorarlberger KirchenBlatt     1. August 2010     

ZUR SACHE

Gemeinsam
gegen den Hunger
Die laufende Sammlung der 
Caritas Vorarlberg ist Grundlage,
um Menschen in Äthiopien, 
Mosambik und Ecuador eine 
Zukunft in ihrer Heimat zu er-
möglichen „Caritas & du –
gemeinsam Wunder wirken.“
Unter diesem Motto bittet die
Caritas um Spenden für Men-
schen in Äthiopien, Mosambik
und Ecuador. Die Arbeit ist viel-
fältig, hat aber in erster Linie 
eines zum Ziel: Den Menschen
Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten
und so kleine und große Wunder
zu ermöglichen.

Wasser sichert das Überleben
tausender Menschen. CARITAS (2)

Da ist beispielsweise Naomi: Sie
lebt mit ihrem Mann und ihren
sieben Kindern in Adami Tulu,
Äthiopien, wohin sie nach einer
Hungerskatastrophe flüchten
mussten. Sie ernähren sich
hauptsächlich von Mais. Werk-
zeug und etwas Saatgut wurden
der Familie nun zur Verfügung
gestellt und so können sie den
Boden bewirtschaften: „Das
Land ist fruchtbar und wir kön-
nen alle arbeiten. Wir haben
starke Hände“. Tomaten, Salat,
Zwiebeln und viele andere Ge-
müsesorten  sichern die Existenz
für Naomis Familie. Durch die
Bewässerung konnte das Land
fruchtbarer gemacht werden,
nun ist es möglich, die Felder
mehrmals im Jahr anzubauen.
Schon durch eine Spende in 
Höhe von 25 Euro erhält die Fa-
milie Gerätschaft wie Schaufel,
Hacke oder Rechen und einen
Sack voll Saatgut. Für Sie sind 
es Werkzeug und Samen – für 
Naomi ein kleines Wunder! 

 Spendenkonto: Raiba Feldkirch,
KtoNr. 40006, BLZ 37422

Caritas Vorarlberg Auslandshilfe für Äthiopien

„Unsere Arbeit trägt Früchte“
Abba Temesgen Kebede berichtet dem 
Vorarlberger Kirchenblatt über erfolgreiche
Caritas-Projekte in der Partnerdiözese Meki
in Äthiopien 

ELKE KAGER

„Nichts ist mehr wie vorher“ – Temesgen Ke-
bede verleiht seinen Worten kurz Nachdruck,
dann zeigt sich ein sonniges Lächeln in sei-
nem Gesicht. Der stellvertretende Caritas-Di-
rektor der Diözese Meki in Äthiopien hat viel
über die Veränderungen in der Region Meki,
130 Km von Addis Abeba, zu erzählen und das
bereitet ihm Freude. Die Diözese Meki ist zwei
Mal so groß wie Österreich, rund sieben Mil-
lionen Menschen leben dort in einer ländli-
chen Struktur. Lebenswichtigstes Gut sind ih-
re Felder. Vor mehr als einem Jahrzehnt star-
tete beispielsweise die Caritas vor Ort in der
Nähe des Zway-Sees ein kleines Hilfsprojekt,
das die Lebenssituation der Bevölkerung vor
Ort verbessern sollte.

Fortschreiten des Positiven. Was damals
im Kleinen gesät wurde, trägt heute buchstäb-
lich Früchte: „Wie eine Katze sich in den
Schwanz beißt, ähnlich war die Situation frü-
her“, berichtet Michael Zündel, Bildungsrefe-
rent der Auslandshilfe der Caritas, der die Pro-
jekte in Äthiopien immer wieder selbst be-
sucht hat: „Die Felder waren trocken und un-
bebaut, Essen und damit Sicherheit für die
ländliche Bevölkerung gab es nur in einem
beschränkten Rahmen. Jetzt, 13 Jahre später,
gibt es Bewässerungssysteme für den Gemüse-
anbau. Die Bauern können in weiterer Folge

ihre Ernten zu einem guten Preis verkaufen,
ihren Kindern wird ermöglicht, zur Schule zu
gehen; auch die Wohnsituation konnte ver-
bessert werden.
„We are in progress“ - wir sind „im Gange“,
sinnbildlich für das „Fortschreiten“, sagt Ab-
ba Temesgen stolz und das mit Recht: Viele
Bauern sind heute nach einem Genossen-
schaftsprinzip organisiert, betreut durch die
Caritas vor Ort. Ein Geben und Nehmen, das
auf dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe, der
Bereitschaft etwas für sich und andere zu tun
und zu verändern beruht. Kurz gesagt, für die
Menschen in Meki ein völlig neues Lebensge-
fühl. „Heute sehe ich lachende Gesichter und
Menschen, die arbeiten und abends glücklich
nach Hause gehen. Kinder und Jugendliche,
die eine Chance auf Bildung bekommen, Ba-
bys, die eine Chance auf ein Leben erhalten“. 

Projekte ziehen Kreise. Die Projekte ziehen
mittlerweile weite Kreise: „Immer mehr Men-
schen stellen Anfragen, wollen teilnehmen
und lernen. Die Jugend soll noch stärker an-
gesprochen werden. Den wachsenden Heraus-
forderungen, die hier entstehen, stellen wir
uns - das nötige Know-how und die Beglei-
tung bekommen wir durch die Caritas und die
Menschen hier in Vorarlberg, ohne deren fi-
nanzielle Unterstützung wir nicht so weit ge-
kommen wären“, fährt er fort. Noch bis Ende
des Monats wird der stellvertretende Caritas
Direktor in Österreich bleiben, um wie er sagt
„noch mehr Informationen,  Ideen zu sam-
meln und zu diskutieren und vor allem das
Leben und die Menschen hier kennen zu ler-
nen“. 

Der stv. Caritas 
Direktor der Diözese
Meki, Abba Temesgen
Kebede (rechts), und
der Projektkoordinator
Solomon Kebede 
Bogale. 



Kirchenzeitung: Herr Präsident Leitl, Sie sind
als Optimist bekannt, als politischer Ermun-
terer. Hat aber nicht die Wirtschaftskrise 
gezeigt, dass die Politik machtlos ist?
Dr. Christoph Leitl: Ja, weil wir es nicht 
verstehen, uns international zu organisieren.
Die politischen Kräfte der wichtigsten Länder
und Gemeinschaften – USA, China, Japan
und die Europäer – müssen sich einig sein. 

Kaum hat die Krise den Höhepunkt über-
wunden, haben viele Spekulanten aber 
wieder ihre Geschäfte fortgesetzt.  
Präsident Leitl: Niemand hat die Krise voraus-
gesehen. Ich mache daher niemandem einen
Vorwurf zur Vergangenheit. Aber jedem einen
Vorwurf, der aus der Krise nichts gelernt hat.

Sie sagen, Besinnung auf Werte kann die
Antwort auf die Krise sein. Welche Werte? 
Präsident Leitl: Nachhaltiges und langfristiges
Handeln etwa sind wichtige Eigenschaften
des alten Kaufmannes. Die Kaufleute denken
in Generationen und nicht in Quartalen. Sie
wirtschaften seriös anstatt zu spekulieren.

Eine der Spar-Vorschläge für den Staat sind
Strukturreformen. Es geistern Ideen herum
wie Abschaffung des Bundesrates, Verklei-
nerung der Landtage. Andere fragen, ob Be-
zirkshauptmannschaften noch sinnvoll sind.

Präsident Leitl: Derzeit wird mit Killerargu-
menten diskutiert. Wichtig ist, dass sich alle
Ebenen zusammensetzen – Bund, Länder,
Gemeinden – und dass sie darüber reden, wie
die Abläufe optimiert werden können. Erst
dann soll man darüber reden, wer macht was,
was brauchen wir. Zuerst einmal das und je-
nes in Frage zu stellen, ist der falsche Ansatz.

Ein Problem unserer Demokratie ist die
Kurzfristigkeit der Politik. Eine nächste Wahl
steht immer vor der Tür und damit ist’s mit
dem Mut von Politikern oft vorbei.
Präsident Leitl: Immer weniger Menschen hei-
ßen die Kurzfristigkeit gut. Es nährt ihr Miss-
trauen gegen die Politik, weil sie dieses Hin-
schielen auf die allgemeine Stimmung stört.
Wir brauchen Menschen, die vorangehen.
Derzeit sitzt jeder mit verschränkten Armen
da und sieht sich als Zuschauer.

Die Kirche geht gerade in sozialen Fragen
oft voran. So hat etwa der Bischof von Linz
unlängst gemeinsam mit der Arbeiter-
kammer Oberösterreich ein „Manifest für
Gerechtigkeit“ unterschrieben. Darin wer-
den unter anderem gerechte Beiträge von
Vermögen und Gewinnen zur Gemeinwohl-
finanzierung gefordert. Die oö. Wirtschafts-
kammer hat darauf sehr kritisch reagiert.
Präsident Leitl: Ich bin froh, wenn sich die
Kirche auch mit weltlichen Dingen beschäf-
tigt. Ich bin überzeugt, dass Bischof Ludwig
auch mit dem Präsidenten der Wirtschafts-
kammer eine gemeinsame Erklärung zur Si-
tuation der Selbstständigen machen würde.

Welches Verhältnis zur Kirche hat die Wirt-
schaftskammer, insbesondere in Gestalt des
obersten Repräsentanten, Präsident Leitl?

„Dienen kommt vor
verdienen”
„Gerade durch die Krise müssen wir zu sozialen Wertorientierungen kommen. Dienen kommt vor verdienen“, 

sagt der Ende Juni für weitere fünf Jahre als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich gewählte Dr. Christoph

Leitl. Die Kirchenzeitung sprach mit ihm, einem Politiker, der durch eine market-Umfrage vom Juni 2010 jene Rang-

liste der Politiker anführt, die in der Krise durch Kompetenz aufgefallen sind.

ERNST GANSINGER

Dr. Christoph Leitl
Dr. Christoph Leitl, seit 2000 Präsident der
Wirtschaftskammer Österreich und seit
1999 Präsident des Österreichischen Wirt-
schaftsbundes, wurde 1949 geboren. Leitl
ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der
promovierte Sozialwirt ist seit 1966 auch
international engagiert. 1995 bis 2000 war
er Mitglied des EU-Ausschusses der Regio-
nen, 2001 bis 2005 Präsident der Europäi-
schen Wirtschaftskammern, seit 2006 ist er
Ehrenpräsident von Eurochambres und seit
2006 Vorsitzender der Global Chamber
Platform, einem Zusammenschluss interna-
tionaler Wirtschafts- und Handelskammern.
Als ÖVP-Mandatar war er Abgeordneter
zum Oö. Landtag (1985 bis 1990), 1990 bis
1995 Landesrat in Oberösterreich und 1995
bis 2000 Landeshauptmann-Stellvertreter.
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Präsident Leitl: Der Kontakt mit Kirchenver-
tretern ist mir wichtig. Sehr viel hat mir Kar-
dinal König bedeutet. Auch zum für die Wirt-
schaftsbelange zuständigen Bischof Alois
Schwarz gibt es gute Kontakte. Wenn die Kir-
che auf die Sozialpartner zugeht, ist das sehr
positiv.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist ein Stachel in
der Gesellschaft. Eine der gegensteuernden
Maßnahmen für langzeitarbeitslose Jugend-
liche ist das sozialpartnerschaftliche Job
Coaching Modell. Die Jugendlichen werden
von einem Jobcoach betreut. – Erfolgreich?
Präsident Leitl: Es funktioniert exzellent. 
Wir haben auf Bundesebene für junge, ältere,
beeinträchtigte Lehrlinge dieses Angebot ge-
schaffen und konnten durch das vor drei Jah-
ren gestartete Jobcoaching die Jugendarbeits-
losigkeit halbieren. Das ist, was mich von all
den Einzelaktivitäten am meisten gefreut hat.

Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gibt es
den Vorschlag einer Arbeitszeitverkürzung,
um die Arbeit auf mehr Menschen aufteilen
zu können. Sie lehnen diese aber ab. 
Präsident Leitl: Wer Arbeitszeitverkürzung
verlangt, wird immer Applaus bekommen –
aber von den Asiaten. – Wer glaubt, einen zu-
nehmend schärferen internationalen Wettbe-
werb durch weniger Arbeit bewältigen zu kön-
nen, ist am falschen Dampfer. Ich plädiere für

Flexibilität. Jeder soll solange arbeiten, wie er
will, das gilt auch für die Lebensarbeitszeit.
Dazu brauchen wir Anreizsysteme, aber keine
Reizwörter.

Bringen wir ein früheres Reizwort, zumin-
dest war’s eines in der ÖVP, zur Sprache: die
Gesamtschule. – Aus der Wirtschaft kommen
Pro-Stimmen zur Gesamtschule. Auch Sie 
haben sich deutlich dafür ausgesprochen. 
Präsident Leitl: Es bereitet mir Vergnügen, un-
abhängig zu denken. Politik macht mir Spaß,
solange ich das Reden nicht verboten bekom-
me. Was die Gesamtschule und die ÖVP be-
trifft: Die ÖVP ist vielfältig, kreativ und soll an
kultivierten Diskussionsprozessen eine Freude
haben. Das sind Prozesse, die mit Argumenten
und nicht mit Totschlagreflexen geführt 
werden.

Sie meinten in Zusammenhang mit den Ein-
sparungs- und Steuerdebatten, die Politik
sei planlos. Wie sehen Sie Ihre Rolle?
Präsident Leitl: Würde die Politik einmal ei-
nen Prozess konsequent durchziehen, würde
das die Stimmung in der Bevölkerung heben.
Solange aber nur diskutiert wird, wie man den
Leuten das Geld aus dem Börserl zieht, wird
sich die Politikverdrossenheit nur verfestigen.
Wenn ich mit meiner Kritik 50% der Steuer-
pläne, die gewälzt werden, verhindern kann,
habe ich meine Aufgabe erfüllt.

Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich.  WIRTSCHAFTSBUND

POSITIONEN

Europa
Europa muss mehr als die Sum-
me von 27 Ländern sein. Es muss
für Werte, Partnerschaft und
Nachhaltigkeit stehen.

EU
Die EU ist Österreichs Lebens-
versicherungspolizze in der 
globalisierten Welt.

Krise
Wir haben keine Finanz- und
keine Krise der Realwirtschaft,
sondern eine Vertrauenskrise,
die sich im Finanzbereich und in
der Realwirtschaft niederschlägt.

Marktwirtschaft
Fünf Grundregeln für eine sozia-
le Marktwirtschaft: Wir brau-
chen solide Kaufleute statt 
Zocker, Nachhaltigkeit in Betrie-
ben und Gesellschaft statt kurz-
fristiger Gewinnorientierung, 
Seriosität statt Spekulation, Ge-
samtverantwortung statt Egois-
mus und Augenmaß statt Gier.

Pensionsreform
Nur wenn es eine angemessene
Balance zwischen der Zeit im Er-
werbsleben und der Zeit in der
Versorgung gibt, sind die Pensio-
nen auf Dauer sicher. Das fak-
tische Pensionsalter von derzeit
58 Jahren muss dringend erhöht
werden. Die Schweden etwa 
arbeiten im Vergleich zu den
Österreichern vier Jahre länger.
Der Grund dafür sind Anreize
für Arbeitnehmer, durch kräftige
Zu- und Abschläge länger im 
Erwerbsleben zu bleiben.

Klimaschutz
International kann die europäi-
sche Klimapolitik nur Vorbild
sein, wenn wir eine positive
wirtschaftliche Entwicklung 
mit Klimaschutz verknüpfen.
Das ist bisher nicht gelungen.



SONNTAG

Der Himmel ist offen
Schätze sammeln, die vor Gott reich machen, könnte bedeuten: Schätze sammeln, die aus
einer tiefen Achtung dem Leben jedes Menschen gegenüber entstehen. Schätze, die sich
aus Sensibilität und konkretem Handeln entwickeln. Schätze, die sich durch ein Lächeln 
ergeben, das ausdrückt: Es ist gut, dass du da bist! Und der Himmel wird offen stehen . . . 

Evangelium
Lk 12, 13–21

Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister,
sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir
teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat
mich zum Richter oder Schlichter bei euch
gemacht? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt
Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier.
Denn der Sinn des Lebens besteht nicht 
darin, dass ein Mensch aufgrund seines 
großen Vermögens im Überfluss lebt. Und 
er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Auf den
Feldern eines reichen Mannes stand eine 
gute Ernte. Da überlegte er hin und her: 
Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich
meine Ernte unterbringen soll. Schließlich
sagte er: So will ich es machen: Ich werde
meine Scheunen abreißen und größere 
bauen; dort werde ich mein ganzes Getreide
und meine Vorräte unterbringen. Dann
kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du
einen großen Vorrat, der für viele Jahre
reicht. Ruh dich aus, iss und trink, und freu
dich des Lebens! Da sprach Gott zu ihm: 
Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man
dein Leben von dir zurückfordern. Wem
wird dann all das gehören, was du angehäuft
hast? So geht es jedem, der nur für sich
selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht
reich ist.

2. Lesung
Kol 3, 1–5. 9–11

Ihr seid mit Christus auferweckt; darum
strebt nach dem, was im Himmel ist, wo
Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet 
euren Sinn auf das Himmlische und nicht
auf das Irdische! Denn ihr seid gestorben,
und euer Leben ist mit Christus verborgen in
Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar
wird, dann werdet auch ihr mit ihm 
offenbar werden in Herrlichkeit. Darum 
tötet, was irdisch an euch ist: die Unzucht,
die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die 
bösen Begierden und die Habsucht, die ein
Götzendienst ist. [. . .] Belügt einander nicht;
denn ihr habt den alten Menschen mit 
seinen Taten abgelegt und seid zu einem
neuen Menschen geworden, der nach dem
Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn
zu erkennen. Wo das geschieht, gibt es nicht
mehr Griechen oder Juden, Beschnittene
oder Unbeschnittene, Fremde, Skythen, 
Sklaven oder Freie, sondern Christus ist 
alles und in allen.

1. Lesung
Koh 1, 2; 2, 21–23

Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet,
Windhauch, Windhauch, das alles ist 
Windhauch. [. . .] Denn es kommt vor, dass
ein Mensch, dessen Besitz durch Wissen,
Können und Erfolg erworben wurde, ihn 
einem andern, der sich nicht dafür
angestrengt hat, als dessen Anteil überlassen
muss. Auch das ist Windhauch und etwas
Schlimmes, das häufig vorkommt. Was
erhält der Mensch dann durch seinen 
ganzen Besitz und durch das Gespinst seines
Geistes, für die er sich unter der Sonne 
anstrengt? Alle Tage besteht sein Geschäft
nur aus Sorge und Ärger, und selbst in der
Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe.
Auch das ist Windhauch.

18. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr C), 1. August 2010



WORT ZUM SONNTAG

Reich vor Gott – reicht!
Weithin kann man ihn wieder hören, den
Jedermann-Ruf bei den Salzburger Festspielen.
Das Spiel des reichen Mannes, immer aktuell
und zeitlos! Wie eine gute Inszenierung passt
das Evangelium dazu. Jesus erzählt vom reichen
Mann, der sich riesige Scheunen baut, um seine
Getreidevorräte unterzubringen. Und so wie
beim Jedermann ist die Antwort Jesu klar und
einfach: „Du Narr, noch in dieser Nacht wird
man dein Leben von dir zurückfordern.“ 
Wohin dann mit deinem Reichtum? Jesus stellt
die Sinnfrage, trifft den Kern von Gestaltung
und Ausrichtung des Lebens. Er warnt vor jeder
Art von Habgier und Überfluss. Die Ausdrücke
haben sich geändert, heute spricht man von
Wachstumsraten, Konsumzwang, Profitgier,
Einschaltquoten etc. Die Wurzel ist dieselbe. 
Habgier hat letztlich mit Geliebt-werden-Wol-
len und auch mit Lieblosigkeit zu tun. Habgier
produziert Modernisierungsverlierer, Unschul-
dige, die alles ausbaden müssen, Armut. 
Habgier hat mit den negativen Folgen von
Globalisierung  zu tun. Sie fesselt, macht unfrei,
hemmt Phantasie und Kreativität. Habgier 
steigert die Angst vor Verlust und fördert den
Drang nach immer mehr und immer größer. Sie
verzerrt die Wahrnehmung für den Nächsten,
zerstört Beziehungen, Umwelt, solidarisches
Denken. Habgier will sich letztlich den Himmel
auf Erden sichern, das Paradies vorwegnehmen. 

Die Jesus-Alternative ist klar, Schätze sammeln,
die vor Gott reich machen: Schätze, die aus 
einer Grundachtung und tiefen Wertschätzung
dem Leben gegenüber entstehen; Schätze, die
bewusstes Wahrnehmen und Umsetzen von
Nächstenliebe erkennen lassen; Schätze, die
sich durch Sensibilität und konkretes Handeln
entwickeln, gemeinsam mit Menschen am
Rand der Gesellschaft. Und da gibt es noch die
Schätze, die sich einfach durch ein Lächeln er-
geben, das ausdrückt: Es ist gut, dass du da bist!

ZUM WEITERDENKEN
Ein keltischer Trinkspruch lautet: „Mögest du
leben solange du willst, und es wollen, solange
du lebst.“ An den Schätzen, die ich sammle,
kann man erkennen, woran mein Herz hängt.
Woran hängt mein Herz?

Erforsche mich  

Erforsche mich, Gott, 

und erkenne mein Herz, 

prüfe mich, 

und erkenne mein Denken!

Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, 

der dich kränkt, 

und leite mich auf dem altbewährten Weg! 

PSALM 139, 23–24 HELMUTH ZIPPERLE
Ständiger Diakon (ehrenamtlich)

im Bereich Seelsorge bei Menschen

mit Behinderungen und Fach-

inspektor für Kath. Religionsunter-

richt in der Diözese Innsbruck.

 sonntag@kirchenzeitung.at

PIP / PHOTOCASE.COM
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Pop-Sängerin Annie
Lennox mahnte anläss-
lich der Aids-Konferenz
in Wien: Österreich sol-
le endlich seinen mora-
lischen Verpflichtungen
nachkommen und 
zum „Global Fund“
beitragen.  REUTERS

Sechs Monate nach dem Erdbeben auf Haiti sind zahlreiche Projekte bereits im Bau 

Haiti: Der Wiederaufbau läuft 

Mit finanzieller Hilfe aus Österreich entsteht
auf Initiative von „Jugend Eine Welt“ und
unter Beteiligung der Caritas eine Schule für
600 Kinder in Cité Soleil, einem Elendsviertel
in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. 

Nachdem die Don-Bosco-Schule in Onaash –
eine von zahlreichen Einrichtungen der seit
über 75 Jahren in Haiti aktiven Salesianer Don
Boscos – bei dem Erdbeben komplett zerstört
wurde, wird derzeit an einer neuen Schule für
Kinder zwischen drei und zwölf Jahren und ei-
nem Kindergarten gebaut. Die Arbeiten sollen
bis Jänner 2011 abgeschlossen sein. Dank der
raschen Hilfe aus Österreich konnte bereits im
April der Schulbetrieb in provisorischen Schul-
klassen wieder aufgenommen werden, was 
angesichts des hohen Traumatisierungsgrades
der Kinder wichtig war, so „Jugend Eine Welt“-
Geschäftsführer Reinhard Heiserer. 

Caritas. Am Wiederaufbau der Don-Bosco-
Schulen in Haiti beteiligt sich auch die Caritas
Österreich. Daneben läuft laut Caritas-
Angaben noch bis in den Sommer hinein das 
Caritas-Nothilfeprogramm, das den Fokus auf
die Nahrungsmittelversorgung, auf medizini-
sche Hilfe, Notunterkünfte und Hygienearti-
kel legt. Mehr als 250.000 Menschen konnten
so erreicht werden. Darüber hinaus engagiert
sich die Caritas im Bau von stabilen Mini-
Häusern. Diese stellen eine Zwischenlösung
dar, da es bislang noch keine Baugenehmi-
gungen für andere Gebäude gibt, so Georg
Matuschkowitz, Projektverantwortlicher der
Haiti-Hilfe der Caritas Österreich. Auch der
Aufbau eines Dorfes für 150 Waisenkinder,
die von Salesianerschwestern betreut werden,
und existenzsichernde Projekte für weitere
1000 Menschen bereite die Caritas Österreich
derzeit vor, so Matuschkowitz.

Dank an Spender/innen. Insgesamt 15,2
Millionen Euro haben die Spender/innen der
Caritas Österreich für die Haiti-Hilfe an-
vertraut, 4,6 Millionen davon kommen von
„Nachbar in Not“, rund zwei Millionen aus
dem Ausland. Durch das Erdbeben in Haiti
waren am 12. Jänner 220.000 Menschen ums
Leben gekommen, 1,3 Millionen wurden ob-
dachlos. Die Schäden des Bebens werden auf
acht Milliarden Dollar geschätzt – das ist weit
mehr als Haitis jährliche Wirtschaftsleistung
vor der Katastrophe. Der Wiederaufbau werde
noch Jahre dauern. 

Provisorischer Schulbetrieb für 6500 Kinder in Cité Soleil,
einem Elendsviertel von Port-au-Prince, Haiti. CARITAS

STENOGRAMM

 Ökumene. Der neue vatikani-
sche Ökumene-Minister, Erzbi-
schof Kurt Koch, sieht Blockaden
im Dialog zwischen den Kirchen.
Jede Kirche stehe „in der Versu-

chung, ihre eigene Einheitsvor-
stellung auf das Ziel der Ökume-
ne zu übertragen und das dann
als ökumenisch zu bezeichnen“,
so Koch in einem Interview der
„Neuen Zürcher Zeitung“. Not-
wendig sei „eine gemeinsame Vi-
sion von der Einheit der Kirche“. 

 Freiwilliges Jahr. Mit dem
Freiwilligen Ökologischen Jahr
(FÖJ) bietet das Jugend-Umwelt-
Netzwerk JUNE als Initiative der
Katholischen Jugend Österreich
vielfältige Möglichkeiten, sich 
im Umweltbereich zu engagieren
und sich gleichzeitig beruflich zu
orientieren. Für das kommende
FÖJ sowie für den Lehrgang „Um-
weltprojektmanagement und
nachhaltige Entwicklung“ kön-
nen sich Interessierte noch bis
15. August bewerben. Infos unter: 
 www.jugendumweltnetzwerk.at 

 Kinderbibel. Das katholische
Hilfswerk „Kirche in Not“
schickt rund 10.000 Kinder-
bibeln nach Nord-Ghana. Die
farbenfroh bebilderte Kinder-
bibel „Gott spricht zu seinen
Kindern“ sei dazu eigens in 
die Sprache des Stammes der
Konkoma übersetzt worden. 
Insgesamt ist die Kinderbibel
nun in 162 Sprachen erhältlich. 

 Ordensfrauen. Mit dem
Thema „Gelübde“ hat sich eine
Gruppe von 15 Ordensfrauen
aus 14 Gemeinschaften und
zehn Nationen bei einer „Junio-
ratswoche“ der Vereinigung 
der Frauenorden Österreichs in
Vöcklabruck auseinandergesetzt. 

52.000 Ministrant/innen 
pilgern nach Rom 
Mehr als 50.000 Ministrant/in-
nen pilgern Ende Juli anlässlich
der Internationalen Ministran-
tenwallfahrt nach Rom. Allein
45.000 Teilnehmer kommen aus
Deutschland, etwa 8000 weitere
aus Ländern wie Österreich (3140
Ministranten – erstmals aus allen
heimischen Diözesen), Ungarn,
Frankreich, Rumänien und der
Schweiz. Die Internationale Mi-
nistrantenwallfahrt unter dem
Motto „Aus der wahren Quelle
trinken“ findet vom 1. bis 7. Au-
gust statt. Im Mittelpunkt steht
das internationale Programm mit
einem Abendgebet am Petersplatz
(3. 8.) sowie die Mitwirkung bei
der Generalaudienz von Papst Be-
nedikt am darauffolgenden Tag. 

Aids: Warnung vor 
finanziellen Kürzungen
Mit einer Warnung vor finanziel-
len Kürzungen internationaler
Hilfsgelder im Kampf gegen HIV
ist am 23. Juli die Welt-Aids-Kon-
ferenz in Wien zu Ende gegangen.
Weltweit müsse die Gesundheit
der Menschen Priorität haben,
forderte der Vorsitzende der Kon-
ferenz, Julio Montaner. Während
der Konferenz nahm die Pop-Diva
und Aids-Aktivistin Annie Lennox
die österreichische Regierung in
die Pflicht: Aus der Welt-Aids-Kon-
ferenz würden zwar rund 45 Mil-
lionen Euro an Umwegrentabilität
lukriert, bisher habe Österreich
aber nur ein einziges Mal eine Mil-
lion Euro in den Globalen Fonds
zur Bekämpfung von Aids, Tuber-
kulose und Malaria eingezahlt. 

Erzbischof Koch beklagt Blockade
im Dialog der Kirchen.   KNA/A
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Eine Erhebung der Gesundheit Österreich
GmbH bestätigt, worauf die Träger der Frei-
en Wohlfahrt wie Caritas und Diakonie seit
Jahren hinweisen: die Kosten für die Pflege
alter und kranker Menschen werden in 
den kommenden Jahren deutlich ansteigen.
Die nun vorliegenden Prognosen weisen 
für die nächsten zehn Jahre für den mobilen
und teilstationären Bereich eine Steigerung
von 75 Prozent auf, von derzeit 385 Millio-

nen Euro auf 675 Millionen. Die Kosten 
der stationären Pflege werden um 26 Prozent
von 1,14 Milliarden auf 1,44 Milliarden
Euro steigen. 
Mit den derzeitigen Finanzierungssystemen
könne eine qualitätsvolle Pflege für alle, die
diese benötigen, nicht sichergestellt werden,
betont der Direktor der evangelischen Dia-
konie, Michael Chalupka. Und Caritaspräsi-
dent Franz Küberl fordert von der Politik 

rasches Handeln. „Man hat in Wirklichkeit
erst sehr spät angefangen, die Entwicklung
genauer anzuschauen.“ Gemeinsam mit den
anderen Wohlfahrtseinrichtungen wollen
Caritas und Diakonie in den kommenden
Wochen ein Modell für einen neu zu errich-
tenden Pflegefonds ausarbeiten. Kernanlie-
gen ist, die Pflege aus der damit überforder-
ten Sozialhilfe wegzubekommen und auf 
sichere finanzielle Beine zu stellen. 

Pflege: Nicht mehr länger wegschauen

WELTKIRCHE

 Missbrauch. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat ihre Er-
mittlungen gegen den Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch
eingestellt. Laut Behörden fanden sich keine Anhaltspunk-
te für den Vorwurf der Beihilfe zu sexuellem Missbrauch. 

 Rom. In Italien erscheint künftig eine katholische
Zeitschrift für Blinde. Die Ausgabe des vom Franziskaner-
konvent in Assisi herausgegebenen Monatsmagazins
„San Francesco Patrono d’Italia“ in der Braille-Punkt-
schrift sei die erste landesweite Publikation dieser Art. 

 Venezuelas Staatspräsident
Hugo Chavez hat die diploma-
tischen Beziehungen mit dem Nach-
barland Kolumbien abgebrochen.
Als Grund gibt er die Vorwürfe 
Kolumbiens an, seine Regierung 
toleriere und unterstütze Rebellen
der Farc. REUTERS

Pflegekosten werden stark steigen. Wohlfahrtseinrichtungen fordern einen Pflegefonds, der auch aus Vermögenssteuern finanziert werden soll.  RK/DE

Chinesischer Untergrund-
bischof wieder frei 
In China ist nach 15 Monaten Haft
ein Bischof der Untergrundkirche
freigelassen worden. Jia Zhiguo,
katholischer Bischof von Zheng-
ding, wurde im März 2009 aus 
seinem Haus verschleppt. In China
gibt es rund 90 katholische Bischö-
fe. Mehr als die Hälfte davon sind
Mitglieder der offiziell anerkann-
ten „Patriotischen Vereinigung“,
die anderen gehören der papst-
treuen Untergrundkirche an. Der
Streit um die Unabhängigkeit der
katholischen Kirche und die Wei-
he von regierungsnahen Bischö-
fen ohne Autorisierung Roms be-
lastet das Verhältnis zwischen Pe-
king und dem Vatikan seit Jahren.
Romtreue Bischöfe und Priester
werden immer wieder verhaftet. 

Beitrag der Religionen 
zur Armutsbekämpfung
Die Präsidenten der wichtigsten
EU-Institutionen haben den Bei-
trag von Kirchen und Glaubens-
gemeinschaften zur Armuts-
bekämpfung gewürdigt. „Wenn
wir die Armut wirksam bekämp-
fen wollen, müssen wir uns ihre
langjährige und weitreichende
Erfahrung zunutze machen“, sag-
te EU-Kommissionspräsident Jose
Manuel Barroso nach einer Be-
gegnung mit rund 20 hochrangi-
gen religiösen Würdenträgern am
19. Juli in Brüssel. Die EU hat sich
das Ziel gesetzt, die Zahl der von
Armut bedrohten Menschen bis
2020 um 20 Millionen zu reduzie-
ren. Gegenwärtig seien 80 Millio-
nen Menschen armutsgefährdet,
sagte Barroso. 



Eine Kirche, ein Gasthaus, ein Schloss und ein paar Häu-
ser rundherum: So präsentiert sich Pfarrkirchen bei Bad
Hall den Vorbeispazierenden. Ein Blick in die Kirche lässt
staunen: Ein Juwel des Rokoko mit prachtvollen Decken-
fresken erwartet die Besucher/innen. Thematisch hat der
Maler Wolfgang Andreas Heindl (1683–1757) auf Wunsch
der Auftraggeber „die große Kraft des Blutes Christi“ ein-
gefangen. Eine „Reliquie des Kostbaren Blutes“, die im 18.
Jahrhundert als Geschenk nach Pfarrkirchen kam, war
ausschlaggebend dafür. Da der erste Auftraggeber, Pater

„Kirchenroas“ durch
Karl Prugberger, Angst hatte, er könnte die Fertigstellung
der Fresken nicht mehr erleben und ein möglicher Nach-
folger könnte diese unvollendet lassen, ließ er den Maler
unter der Musikempore beginnen. Dort findet sich unter
anderem das Fresko „Der Barmherzige Samariter“ (siehe
großes Bild). Im Jahr 1748 arbeitete sich der Maler somit
vom Kircheneingang bis in den Altarraum vor und voll-
endete die Deckenfresken. Von Anfang an war Pfarrkir-
chen, das in den Ursprüngen bis ins 8. Jahrhundert zu-
rückgeht, fest mit dem Stift Kremsmünster verbunden. 
Das gilt auch für den benachbarten Kurort Bad Hall. In

zehn Minuten erreicht man durch den Kurpark flanierend
das idyllische Städtchen, das auf eine 700 Jahre alte Markt-
geschichte zurückblickt. 

Gotik und Moderne. Die Margarethenkapelle, ursprüng-
lich eine Filialkirche von Pfarrkirchen, wurde1298 erst-
mals urkundlich erwähnt. Der jetzige Bau stammt aus
dem 14. Jahrhundert. Bis ins 18. Jahrhundert diente das
gotische Kirchlein als Pfarrkirche und wird heute – mit
modernen Glasfenstern von Rudolf Kolbitsch ausgestattet
– als Andachtsraum genutzt. 1857 wurde der Kirchenbau-

Gotik, Rokoko, Barock und Moderne: Wer im Dekanat Kremsmünster durch 

die Lande streift, entdeckt nahe beieinander Kirchenbauten aus verschiedenen

Epochen und malerische Landschaft. Eine Kirchenwanderung bietet sich an: 

Eine der schönsten Rokoko-Kirchen Österreichs steht etwas unvermutet in Pfarr-

kirchen. In der gotischen Wallfahrer-Kirche Adlwang versteckt sich eine bunt 

behängte Votivbild-Wand hinter dem Hochaltar. Der Kurort Bad Hall lockt 

mit dem neugotischen Haller Dom und dem Kurpark aus Kaiserzeiten.

ELISABETH LEITNER

Der Hl. Brunnen (li.)
bei Adlwang hat jod-

hältiges Heilwasser,
eine Spezialität in der

Region. – Moderne
Glasfenster in der Mar-

garethenkapelle in
Bad Hall (mi.). – Votiv-

wand in der Pfarr-
kirche  Adlwang (re.). 

F. LITZLBAUER (3)
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Epochen
verein „Margarethen“ gegründet mit dem Ziel, eine größe-
re Kirche zu errichten. Die neue Kirche von Hall sollte an
das 1100-Jahr-Jubiläum von Kremsmünster erinnern. Mit
der Planung beauftragt wurde Architekt Otto Schirmer.
Wer beim Anblick der Haller Kirche Parallelen zum Mari-
endom in Linz zieht, liegt richtig: Derselbe Architekt war
hier am Werk. 

Natur & Kultur erwandern. Vom Haller Dom geht es
durch den Kurpark Richtung Adlwang. Mit 27 Hektar und 
einem 40 km langen Wegenetz bietet zunächst der Kur-
park viele lauschige Plätzchen und Spaziermöglichkeiten.
Adlwang erreicht man von dort in ca. 45 Minuten. Eine
gotische Kirche und ein Hl. Brunnen laden Kurzwanderer
zum Innehalten ein. Eine Votivwand mit zahlreichen
Bildchen hinter dem Altar zeigt die Dankbarkeit der Pil-
gerschar. Das Bildnis des blutschwitzenden Heilands er-
zählt seitlich neben dem barocken Hochaltar hängend
von blühenden Wallfahrerzeiten aus dem 16. und 18.
Jahrhundert. An den „goldenen Samstagnächten“ nach
dem Fest des hl. Michael (29. September) kommen heute
noch bis zu 10.000 Besucher/innen aus nah und fern
nach Adlwang. 

Kunst und Kirche 
auf Augenhöhe 
Von Kremsmünster bis Kollerschlag, von
Linz bis Peuerbach: Künstlerische Interven-
tionen im Sakralraum durchziehen Ober-
österreich. Die Diözese Linz ist österreich-
weit federführend in der künstlerischen Ge-
staltung ihrer Kirchen. Die kürzlich präsen-
tierte Publikation „Kunst und Kirche auf
Augenhöhe“ lenkt den Blick auf Arbeiten,
die von 2000 bis 2010 entstanden sind. Sie
gibt einen guten Überblick über die aktuel-
len Arbeiten in Oberösterreich und macht
Gusto auf einen Besuch vor Ort. 

Kunst auf hohem Niveau. Ein Altarraum
soll neu gestaltet, ein Glasfenster oder eine
Glocke entworfen werden? Das Kunstreferat
der Diözese und die jeweilige Pfarre treten
miteinander in Kontakt, Bedürfnisse werden
abgeklärt, Wettbewerbe ausgeschrieben. An
die 90 Projekte sind seit dem Jahr 2000 in
der Diözese Linz (mit ihren mehr als 480
Pfarren) entstanden, 90 Künstler/innen wa-
ren beteiligt. Kunst und Kirche sollen einan-
der auf Augenhöhe begegnen. „Liturgische
Räume brauchen eine qualitätvolle künstleri-
sche Gestaltung, weil durch die Sprache der
Kunst der Mensch die Möglichkeit hat, In-
halte auszudrücken, die in plakativen Aussa-
gen und im vordergründigen Gestalten nicht

möglich sind“, erklärt Ewald Volgger, Profes-
sor für Liturgiewissenschaft an der Kath.-
Theol. Privatuniversität Linz, seinen Zugang.
Für den Künstler Alfred Haberpointner sind
„Sakralräume durch die Spiritualität außer-
gewöhnliche Orte, die für mich als Künstler
nicht nur inspirierend, sondern auch heraus-
fordernd sind. Die Aura von Sakralräumen
steigert die Sensibilität für das Empfinden
von Kunst, auch zeitgenössischer“. Der
Künstler gestaltete im Jahr 2005 den Altar-
raum in Hargelsberg mit Kupfer als Material.

 Kunst und Kirche auf Augenhöhe. Künst-
lerische Gestaltungen in der Diözese Linz 2000–
2010, Martina Gelsinger, Alexander Jöchl, Hubert
Nitsch (Hg.), € 20,–. Zum Buch gibt es eine Aus-
stellung mit Schautafeln, die gerne entlehnt wer-
den kann. Info: Kunstreferat 0732/73 65 81-44 40.

Fauna in Metall nennt sich die
Ausstellung im Kurpark Bad Hall. 
51 Schmiede aus Europa gestalteten
seltene Tiere, die auf der Liste 
bedrohter Tierarten stehen. 
Im Bild  ein Sperlingskauz.    KIZ

Kreuz-
weg-
kapelle
der Kal-
varien-
bergkir-
che bei
Krems-
münster,
gestaltet
von Da-
niele Bu-
etti. KEHRER

Barm-
herziger
Samari-
ter. 
Decken-
fresko 
in Pfarr-
kirchen
aus dem
Jahr
1748.
F.LITZLBAUER
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IM GEDENKEN

Vor einer Woche war ich wieder
einmal Kantor. Wir haben einen
einfachen Ambo in unserer Kir-
che: Vier massive Holzfüße, ein
kleines 45°-Pult mit Ablage. Ein-
facher geht es nicht. Die Altäre,
die Beistelltische und die Sitze
für Gottesdienstleiter und Mini-
stranten, alle haben diese Form.
Bei genauerem Zusehen entdeckt
man etwas: Die Verzinkung  der
Massivhölzer  bildet ein Kreuz.
An den Ecken des Altars wird das
Symbol des Auferstehungsglau-

bens durch Silberplättchen auf
dem Stirnholz betont. 
Kein Marmorgebirge als Altar,
kein metallener Urwald; ein
Tisch, der ein Tisch bleibt, auch
in der Kirche, und bei Bedarf
entfernt werden kann: Kurzum –
wir sind in einem der Gotteshäu-
ser zwischen Hard und Frastanz,
die Hans Purin ihre Gestalt ver-
danken. Man erkennt sie an ih-
rer Funktionalität, am Respekt
und Mut im Umgang  mit der
vorhandenen Bausubstanz.
Mein Blick geht über die (leid-
lich gefüllten) Bankreihen, da-
hinter steigen wie Wirbelwinde
die leichten Wendeltreppen zu
den Emporen auf, die den Raum
umfassen. Die Fenster sind in
der Höhe geblieben, aber nun
sieht man zwischen ihnen die
Wolken des Himmels ziehen.
Hinter dem Altartisch hängt eine
Hinterglasmalerei, ein Geschenk,
das den Architekten besonders
freute: Der Gekreuzigte im Ro-
sen- und Traubenhag, ein Bild
des Altacher „Naiven“ Otmar
Burtscher. Hans Purin hat ihm
noch selbst ein Blumenbild ab-
gekauft, das er in Ehren hielt
und das in seinem letzten ORF-
Interview zu sehen ist. Links
vom Ambo hat er in der  Wand
des Altarbereichs eine Tür als
Kreuz und Lebensbaum gestaltet,
die bei Begräbnissen geöffnet
wird: Immer ein lichter
Moment, in dem die Verbindung
der Gemeinde und  ihrer
Verstorbenen räumlich zu spü-
ren ist. Zu ihnen gehört nun
auch Hans Purin. 

WILLIBALD FEINIG

Der Vater – der Ausdruck kann in seinem
Fall nicht patriarchalisch missverstanden
werden - der international angesehenen
Vorarlberger Bauschule, der Bregenzer Bau-
künstler Hans Purin, ist am 7. Juni
überraschend  im Alter von 77 Jahren
gestorben. Er hat im Land viele Kirchen wie
z.B. die  Altacher Pfarrkirche, die Mehrerau-
er Klosterkirche oder das Evangelische Zen-
trum in Bregenz gebaut. Das KirchenBlatt
bringt einen sehr persönlichen Nachruf auf
diesen Vorarlberger Baumeister der ersten
Stunde.

WILLIBALD FEINIG

So plötzlich wie 2001 seine Frau Gerti, die
dem in Vorkloster aufgewachsenen gelernten
Maurer, Enkel eines Trentiners und Schüler
Roland Rainers durch Jahrzehnte die Verbin-
dung von Familienleben, Zeichentisch, Bau-
stelle und öffentlichem Engagement mit er-
möglicht hatte. 
Rainer zog den Studenten, der eine Lehre am
Bau hinter sich hatte, als Mitarbeiter bei der
Planung der Wiener Stadthalle heran. Zurück
im Ländle, bekommt er trotz seiner Jugend
den Auftrag, die Kirche der Abtei Mehrerau
umzubauen, wo er in die Schule gegangen
war. Er beweist erstmals seine Beharrlichkeit
und bewältigt ihn durch Reduktion im Geist
des Ordensgründers – und des Lehrers an der
Wiener Akademie, der den Schülern die Au-
gen für die Schönheit sichtbarer Konstruktion
und die Qualitäten anonymer Architektur ge-
öffnet hatte. Welcher Spaziergänger am See-
ufer kennt das unübersehbare Glasrund am

Querschiff der alten Kirche  nicht, etwas wie
ein Symbol für die Öffnung der Kirche, für
Weite, See und Himmel? 
Dieser Mann, damals 28, sollte das Gesicht
Vorarlbergs mitprägen, indem er Kollegen för-
derte, den Respekt vor Amt und Amtsträgern
in Schranken hielt, den Dialog mit den Bau-
herrschaften pflegte und kritischen Stellung-
nahmen in der Öffentlichkeit nicht auswich.
Sein zweites Gesellenstück,1965 begonnen,
nahm mitten in der Wiederaufbaueuphorie
vorweg, was erst viel später auf Verständnis
stieß: Verdichtetes Bauen in Eigeninitiative
und die Verwendung von Holz. In der Sied-
lung in der Halde ob Bludenz legten die Fami-
lien selbst  beim Bau Hand an die Holzkon-
struktionen zwischen den Trennmauern. Das
war der Auftakt zu einer langen Serie von Ein-
familienhäusern und Siedlungen, Aufträgen,
um die sich Architekten nicht zu „reißen“
pflegen: Alltags-Architektur, viel Arbeit, nicht
gerade das große Geld. Ob aus Holz oder
nicht, auch die Wohnhäuser nach Plänen
Hans Purins erkennt man gleich. Sie ruhen in
sich, „japanisch“, wie ein Architekturfach-
mann es nannte.

Purin wirkte zur hellen Freude von Cle-
mens Holzmeister. In der Kirche seiner
Kindheit, Mariahilf, verstand er es, Altar und
Volk einander räumlich näher zu bringen, zur
hellen Freude von Clemens Holzmeister. Fra-
stanz pflegte das Privileg, in ihm eine Art
Pfarr-Baumeister im besten Sinn des Wortes
zu haben: Viele Baumaßnahmen, kirchliche
wie soziale zeugen von seiner Sorgfalt.
Bis zum Schluss ließ sich Hans Purin (1933-
2010) das „einzige Vergnügen“ nicht neh-
men, das einem Architekten bleibe, auch
wenn es mit dem PC schneller und bequemer
gegangen wäre: Das Zeichnen von Hand. Das
wertvollste Stück aus dem Nachlass, das er in
Ehren halten und weiterbenützen möchte, ist
für Sohn Bernhard (heute Direktor des Jüdi-
schen Museums in München) des Vaters Ho-
belbank. 
Der Purin-Nachlass kommt geschlossen nach
Wien in das Architekturzentrum. Zu Recht:
Der Senior der Vorarlberger Bauschule hat
zwar in der Region geplant, gebaut und bera-
ten, aber seine Arbeit ist von überregionaler
Bedeutung. Bis zu seinem plötzlichen Tod be-
treute der 77-Jährige über 20 Baustellen. Er
war kein bequemer Zeitgenosse, und er sah in
der Architektur nicht das Heil. Aber wenn je-
der in Kirche, Familie, Gemeinde und Gesell-
schaft seine Aufgabe so erfüllte wie dieser Bau-
künstler, wäre vom Heil unter uns vielleicht
mehr zu spüren. 

Hans Purin in Frastanz: Die dortige Pfarre betrachtete ihn
als eine Art Pfarr-Baumeister. Viele Baumaßnahmen, kirchliche
wie soziale, zeugen von seiner Sorgfalt. PFARRE FRASTANZ

Die Liebe zum Detail

In Erinnerung an den Vorarlberger Architekten und Kirchenbauer Hans Purin  (1933-2010) 

Ein großer Kirchenbaukünstler
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Die Türen öffnen!

Alle drei Jahre kommt Pater Markus Rinderer
OFM aus Bolivien in seine Heimat Vorarlberg
zurück. Deswegen nimmt er die Veränderun-
gen, die hierzulande passieren, deutlicher
wahr, als jemand, der ständig hier lebt. Dieses
Jahr scheinen ihm die Veränderungen beson-
ders stark zu sein: “Das erste, das ich gesehen
habe, war, dass der Autopark total erneuert
wurde. Ich kenne die neuen Automarken, die
hier in Österreich herumfahren, kaum noch.
Das zweite, was auffällt, sind die großen Pro-
bleme, die es in der Kirche gibt. Jedesmal,
wenn ich von Südamerika komme, fällt mir
die Krise auf, die die österreichische Kirche er-
fasst hat.“ 

Für den Franziskaner P. Markus gibt es zwei
Motive in seinem Leben, erstens Jesus Chri-
stus und zweitens seinen Ordensgründer
Franziskus. Zu Bolivien sagt P. Markus, dass es
zwei Arten der Eroberung und zwei Missionie-
rungsarten gehabt hat. Eine erfolgte von Peru

ausgehend über das Hochland, und hatte ihr
Ziel in den Silber und Goldbergwerken. Die
andere erfolgte von Paraguay aus über die
Mission durch die Jesuiten, die ihr heiliges Ex-
periment durchführten. Während die Mission
im Hochland fehlgeschlagen ist, hat die Mis-
sion im Tiefland funktioniert. Während die
einen die Bodenschätze suchten, suchten die
anderen die Menschen. 

Laien in den Basisgemeinden. Der Ort der
Befreiungstheologie ist das Hochland, wo die
Menschen unterdrückt worden sind. Pater
Markus arbeitet im Tiefland, und was ihn mit
der Befreiungstheologie stark verbindet sind
die Basisgemeinden, die sie von Anfang an
hatten. Während bei uns in der Diözese Feld-
kirch Pfarren zum Teil in Pfarrverbände zu-
sammengelegt werden, werden in der Diöze-
se von P. Markus neue Pfarren gegründet. Sei-
ne Pfarre Puerto Suarez, die er gemeinsam mit
P. Leo Zechner betreut, wurde kürzlich in eine

Land- und eine Stadtpfarre geteilt. Die Fläche
seiner Pfarre ist so groß wie Vorarlberg, Gläu-
bige sind es ca. 20.000. In den Außenstellen,
ca. fünf Dörfer, sind es Laien, die Gottesdien-
ste feiern, wenn P. Markus als Priester nicht da
sein kann. Diese Außenstellen leben nach
dem Ideal der Basisgemeinden.

Auf die Frage, was die Kirche in Vorarlberg
machen soll, um auch wieder näher bei den
Menschen zu sein, erzählt P. Markus Folgen-
des: „Wenn ich die Messe feiere, dann kom-
men gelegentlich auch Hunde in die Kirche,
weil die Türen der Kirche offen sind.“ Das
sieht der Franziskanerpater als Sinnbild dafür,
dass hierzulande die Türen der Kirchen weit
offen stehen sollen. Den einzigen Weg sieht P.
Markus darin, „ein persönliches Zeugnis abzu-
geben“. Das sieht er so, wie die Geschichte
von Sodom und Gomorra, zuletzt zerstört
Gott die Stadt nicht, und das nur wegen zehn
Gerechten.

P. Markus Rinderer hat im Juni sein silbernes Priesterjubiläum gefeiert, mittlerweile ist er seit 18 Jahren in Bolivien. 

Das KirchenBlatt sprach mit ihm über seine Arbeit, über die Befreiungstheologie und über den Stamm der Ayoreos,

der ihm besonders am Herzen liegt.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

BLITZLICHT

Die Ayoreos
Was Pater Markus besonders
wichtig ist, ist der Nomaden-
stamm der Ayoreos, die er in sei-
ner Pfarre betreut. Diese Waldläu-
fer sind über das halbe Jahr nicht
in seinem Gebiet. Sie wandern
über Paraguay und Brasilien, und
kommen dann auch wieder nach
Bolivien. Mit dem Glauben ha-
ben sie wenig am Hut, aber sie
kommen um zu betteln. 

Der Palm-
sonntag
wird in der
Pfarre von
Pater Mar-
kus Rinderer
mit echten
Palmzwei-
gen gefeiert. 
PRIVAT (2).

Die Ayoreos produzieren selbst Ta-
schen und gelegentlich kommen sie
auch in die Pfarre von P. Markus.



20 Inserat 1. August 2010     Vorarlberger KirchenBlatt

Helfen Sie mit, dass unsere Lesergemeinde Zuwachs bekommt.

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

Andere begeistern -
Leser werben Leser

Ich bin der neue Abonnent:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon, Email

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

Ich wurde geworben von:

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon, Email

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

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

Bildband DOM ERWIN - 
Zehn Tage unterwegs mit Bischof Kräutler.

www.kirchenblatt.at
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Zur Mehrerauer Babyklappe
Zu KirchenBlatt Nummer 29 vom 25. Juli 2010, 
Das Sommerkind

Danke für ihren Kommentar „Das Sommer-
kind“ im Kirchenblatt Nr. 29. Wegen der
Wichtigkeit des Vertrauens auf die Anonymi-
tät der Einrichtung bin ich froh, dass die Mel-
dungen kurz, sachlich und diskret waren. 
Zur innerkirchlichen Information darf ich
kurz daran erinnern, wie es zum „Babynest“
im Sanatorium Mehrerau kam. 
Zum „Tag des Lebens“ am 29. Mai 2001 hat-
ten Bischof Klaus Küng und ich zu einem Me-
diengespräch im Kloster Mehrerau eingela-
den. Dr. Reinhard Meier und Rainer Juriatti
waren dabei. Bischof Küng sprach zum „Le-
bensschutz in allen Dimensionen“. Bei der
Frage von flankierenden Maßnahmen der ge-
setzlichen Fristenlösung brachte ich das Ge-
spräch auf das Thema „anonyme Geburt“
und „Babyklappe“. Das löste eine ziemlich
breite öffentliche Diskussion mit für und wi-
der aus, die auch im Vorarlberger Landtag ein
Echo fand. Am 6. Juli 2001 meldeten die VN
die Zustimmung aller Fraktionen zu diesem
Angebot. LR Dr. Hans Peter Bischof setzte sich
entschieden für den Standort Mehrerau ein.
Bei der Planung der baulichen Erneuerung
des KH Mehrerau 2006/07 musste ich noch
einmal ziemlich Druck ausüben, weil man aus
Kosten- und Raumgründen diese Einrichtung
einsparen wollte. LH Sausgruber war auf unse-
rer Seite. 
In der Diskussion und bei der Beantwortung
von (meist ablehnenden) Briefen habe ich im-
mer betont, dass das Babynest keine Einla-
dung zu leichtfertigen Entscheidungen, son-
dern eine letzte Möglichkeit in verzweifelten
Situationen sein soll. Ich glaube, dass dies
jetzt von den meisten richtig verstanden
wird. 

P. KASSIAN LAUTERER, EMERITIERTER ABT, KLOSTER
MEHRERAU, BREGENZ 

Bedenkliche Versprechungen
Zum Artikel in den VN, vom 21. Juli 2010, A7:
„Die große Heilkraft der Stammzellen“

Bei aller Euphorie über die Forschung an
menschlichen Stammzellen möchte ich auf
die konkreten ethischen Bedenken hinwei-
sen, die beim Vortrag von Stammzellenfor-
scher Prof. Weissmann offensichtlich etwas
zu kurz kamen. Zunächst gilt es zwischen der
Forschung von adulten und embryonalen

Stammzellen zu unterscheiden: Während die
sog. adulten Stammzellen dem menschlichen
Organismus entnommen werden (Nabel-
schnur, Rückenmark, Fettgewebe etc.) und
dies ethisch in den meisten Fällen völlig un-
bedenklich ist, sind embryonale Stammzellen
nur in wenige Tage alten Embryonen vorhan-
den. Die Embryonen, welche in geeigneter
Umgebung alle Anlagen in sich haben, um ihr
Menschsein weiter zu entfalten, werden bei
der Entnahme dieser Stammzellen zerstört.
Dieser Tötung frühen menschlichen Lebens
stehen die von Weissmann hochgepriesenen
Heilsversprechungen gegenüber. Verspre-
chungen, welche seit 22 Jahren auf Grundla-
genforschungen mit embryonalen Zellen be-
ruhen und die im Grunde kaum medizinische
Anwendungen vorzuweisen haben. Derart
lautstark vorgebrachte Heilserwartungen ste-
hen so ein wenig in Verdacht, über die Jahre
hinweg legitimierende Funktion zur Finan-
zierung von kostenintensiven Forschungstä-
tigkeiten zu haben. 

DR. MICHAEL WILLAM, ETHIKCENTER KATHOLISCHE
KIRCHE VORARLBERG

Eine mutige, menschennahe
und reformfreudige Kirche
Zu: Kirchenblatt-Beilage zu den Priesterjubilaren
vom 4. Juli 2010

Die Sondernummer zu den Priesterjubiläen
fand ich ganz prima. Erstaunlich, was sich die
Jubilare alles wünschen: die Gemeinschaft des
Gottesvolkes soll stärker zum Durchbruch
kommen, mehr Mut, die Anliegen der Basis
zu hören und zu verwirklichen. In Frage ge-
stellt werden sollen: das Amtsverständnis des
Priesters, der Ausschluss der Frauen vom Prie-
stertum und die Pflichtzölibatfrage (so sagt ei-
ner). Weihe bewährter Männer und Frauen,
Abschaffung des Pflichtzölibats, liebevollerer
Umgang mit den Untergebenen (so formu-
liert ein anderer). Gehorsam nur mit Mitden-
ken und „Übersetzen“ in die eigene Situation.
Jeder Pfarrhof soll von einem /einer Pfarrver-
antwortlichen bewohnt sein, keine Regionali-
sierung, keine Pfarrverbände, das Feuer des
christlichen Geistes für die heutige Generati-
on neu entfachen, gelebter christlicher Glau-
be, der befähigt, alles neu zu sehen und zu
verändern. Zusammenfassend sagt Jakob
Kohler: „Ich wünsche mir von Herzen, dass
die Kirche noch viel offener und mutiger
wird, im Aufgreifen von Anregungen und
Möglichkeiten“.

PFARRER HELMUT ROHNER, DORNBIRN-ROHRBACH

Ich wünsche dir Zeit

VON ELLI MICHLER

Ich wünsche dir nicht 
alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur,
was die meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit,
dich zu freun und zu lachen,
und wenn du sie nützt,
kannst du etwas draus machen.

Ich wünsche dir Zeit
für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst,
sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit -
nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit 
zum Zufriedenseinkönnen.

Ich wünsche dir Zeit -
nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir 
übrigbleiben
als Zeit für das Staunen und 
Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr
nur zu schaun.

Ich wünsche dir Zeit,
nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen,
das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit,
neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn,
diese Zeit zu verschieben.

Ich wünsche dir Zeit, 
zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück
zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit,
auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: 
Zeit zu haben zum Leben. 

Aus: Elli Michler „Dir zuge-
dacht“ - Wunschgedichte © Don
Bosco Verlag, München 2010 –
20. Auflage. Weitere Gedichte:  
Frau Michler www.ellimichler.de

Dieses Gedicht wurde in der
Weihnachtsdoppelnummer 52-
2008/01-2009 irrtümlich unter
falschem Namen im Vorarlberger
KirchenBlatt veröffentlicht. Als
Wiedergutmachung drucken wir
es mit der korrekten Autorin und
dem authentischen Text noch
einmal ab. 

DIE REDAKTION
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Mega-Brieflos mit Mega-Gewinn 
Bis zu 250.000,– Euro aufreißen
Beim Mega-Brieflos kann sich ein Aufriss mit einer Viertelmillion Euro
bezahlt machen. Das Mega-Brieflos besticht nicht nur durch ein grö-
ßeres Format, sondern hauptsächlich durch die Mega-Hauptgewinne
von zweimal 250.000,- Euro. Und zusätzlich gibt es 100 Philharmoni-
ker-Goldmünzen zu gewinnen.
Die Mega-Brieflos-Serie besteht aus 4 Millionen Losen. Neben den zwei Haupt-
gewinnen gibt es noch rund 1,7 Millionen weitere Gewinne von 2,– Euro bis
25.000,– Euro. Mit von der Partie sind diesmal auch 100 Philharmoniker-Gold-
münzen, die es zu gewinnen gibt. Die Ausschüttungsquote liegt bei 55,99 Pro-
zent, das Mega-Brieflos ist für 2,– Euro in allen Vertriebsstellen der Österreichi-
schen Lotterien erhältlich.

Weitere Informationen: Österreichische Lotterien: www.win2day.at; www.lot-
terien.at, Corporate Communications, Tel.: 01/790 70, Mag. Günter Engelhart,
DW 1910, Gerlinde Wohlauf, DW 1920. 

21.30 Uhr: Der große Crash (Doku)
Der Film rekonstruiert die Hintergründe
der Pleite bei Lehman Brothers und be-
leuchtet neueste Erkenntnisse über die
Machenschaften der U.S.-
Investmentbank. WDR

SAMSTAG, 7. AUGUST

20.15 Uhr: Solange du da bist
(Spielfilm, USA 2005)
Mit Reese Witherspoon, Mark Ruffalo
u.a. – Regie: Mark Waters – Romantische
Komödie, die anrührt ohne dabei kit-
schig zu werden. ORF 1

ORF 2 Narrisch guater Sommer
(Kabarett) ARD Musikantenstadl ZDF
Stubbe – Von Fall zu Fall BR Tatort

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

1. 8. bis 7. 8. 2010

radiophon

Do., 5.8., 20.15 Uhr: Der gewisse
Kniff (Spielfilm). Mit Rita Tushing-
ham, Michael Crawford, Ray
Brooks, Donal Donnelly u.a. – Re-
gie: Richard Lester – Turbulente,
temporeiche Parodie auf
Männlichkeitswahn, Leistungsprin-
zip und Großstadthektik, zugleich
ein liebevolles Porträt des „Swin-
ging London“ der 60er Jahre. arte

Religion auf Ö 3. „6.500 Jugendli-
che suchen einen Weg“: Das größte
Pfadfinderlager Österreichs seit 1951.
So zw. 6.30 und 7.00, Ö3

Das evangelische Wort. Es spricht
Mag. Barbara Knittel (Fedlkirch, Vbg).
So 6.55, Ö1

Erfüllte Zeit. „Sehnsucht nach vol-
ler Gemeinschaft mit Christus“ (Phil-
ipper 3, 7-11). Kommentar: Gisela Eb-
mer. So 7.05, Ö1

Motive. So 19.05, Ö1

Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3

Gedanken für den Tag.
„Begegnungen“ von Wolfgang Mantl.
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. Weltkirchen-Maga-
zin – Di. Dunkle Wolken über Rom (Hör-
spiel) – Mi. Die Woche in Rom – Do. Ste-
fan Kempis – Gottesbilder – Radioakade-
mie – Fr. Prisma-Magazin – Sa. Unsere
Woche, mit der Betrachtung zum Sonn-
tag von John Henry Cardinal Newman –
Tägl.: 7.30 Lat. Messe 16.00 Nachrichten
(deutsch/KW) 20.40 Lat. Rosenkranz

SONNTAG, 1. AUGUST

9.30 Uhr: Katholischer Gottesdienst
aus Brebbia am Lago Maggiore/ Ita-
lien. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Themen: Caritas-Augustsammlung:
Hilfe für Frauen in Burkina Faso; Fair
Trade: Lokalaugenschein in der Do-
minikanischen Republik; Amber
Med: Unterstützung für Menschen
ohne Krankenversicherung; Runde
Sache: CD-Recycling-Projekt der Ka-
tholischen Jugend ORF 2

20.15 Uhr: ORF 1 Todeszug nach
Yuma (Spielfilm) ORF 2/ARD Tatort

MONTAG, 2. AUGUST
20.15 Uhr: So glücklich war ich
noch nie (Fernsehfilm, D 2008)
Mit Devid Striesow, Nadja Uhl u.a. –
Regie: Alexander Adolph – Treffsiche-
re Dialoge und Darsteller in einer Tra-
gikomödie um die Abenteuer eines
Betrügers. ZDF

ORF 1 CSI NY ORF 2 Liebesg'schichten
und Heiratssachen ARD Der Winzerkönig 

DIENSTAG, 3. AUGUST

ORF 1 Soko Kitzbühel  (Serie) ORF 2
Universum (Doku) ARD Mord mit
Aussicht (Serie) ZDF Königliche
Hochzeit: Norwegen und der Sieg der
Liebe (Doku)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
Mit flammendem Schwert (2); Bern-
hard von Clairvaux und der Kreuzzug.
ORF 2

MITTWOCH, 4. AUGUST

20.15 Uhr: ORF 1 Fußball UEFA
Champions League ORF 2 Ein
Hausboot zum Verlieben (Komödie)
ARD Der Mond und andere Liebhaber
(Fernsehfilm) BR Nachfolger gesucht

21.45 Uhr: Nicht von diesem
Stern (Spielfilm, D 2007) Mit Max
Riemelt, Katja Riemann u.a. – Regie:
Hardi Sturm – Gut unterhaltendes
Sommermärchen, hochkarätig
besetzt, dekorativ inszeniert. BR

DONNERSTAG, 5. AUGUST

ORF 1 Fußball UEFA Champions
League Qualifikation ORF 2 Der Win-
zerkönig (Serie) ARD Die große Show
der Naturwunder ZDF Der Bergdoktor 

21.05 Uhr: Natur macht
Geschichte – Erde (Dokumentation)
Anhand einer Auswahl ikonischer Orte
auf unserem Planeten enthüllt die
fünfteilige Reihe, wie die Kräfte der Na-
tur die menschliche Zivilisation
geprägt haben. ORF 2

FREITAG, 6. AUGUST

20.15 Uhr: Ein verlockendes
Angebot (Fernsehfilm)
Nicht ganz klischeefrei, aber mit Hu-
mor und feinem Realismus bietet der
Film über ein Paar, das sich mit geän-
derten Lebensbedingungen auseinan-
dersetzen muss, gute Unterhaltung.
arte

ORF 1 Zum Glück geküsst (Komödie)
ORF 2 Ein Fall für zwei  ARD Der indische
Ring (Spielfilm) ZDF Der Kriminalist

So 6.05, Mo-Sa 5.40:
Morgengedanken.

„In meinen Morgengedanken in
der ersten Augustwoche gehe ich
dem Gedanken nach, dass sinnvol-
les Leben mit einem Leben voller
Sinne eng verbunden ist.“ ÖR

So 10.00: Kath. Gottesdienst
aus Güttenbach. Die Pfarrkirche
der südburgenländischen Gemein-
de wurde 1929/30 nach Plänen
des Wiener Architekten Karl Ho-
ley als einschiffiger Bau errichtete
und  ist dem Heiligen Joseph ge-
weiht. Pfarrer Mag. Stefan  Rei-
mann feiert mit seiner Gemeinde
den Gottesdienst auf Deutsch und
Kroatisch. ÖR

ARD / DEGETO 

ARCHIV

PRIVAT

Pfarrerin
Margit Geley 
Salzburg
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Studium zur Religionspädagogin/zum Religionspädagogen

Werden Sie Religionslehrer!

Wer sich der interessanten und
erfüllenden Aufgabe Religions-
lehrer/in stellen möchte, der
kann in Stams zwischen einem
Vollzeitstudium (6 Semster) und
einem Studium mit Fernstudien-
anteilen (9 Semester) wählen. 
Religionslehrer/in ist ein interes-
santer Beruf mit hohen Anforde-
rungen. Es geht darum, Kinder
und Jugendliche in ihrem Stre-
ben nach einem erfüllten Leben
zu unterstützen, ihnen bei der
Sinnsuche zu helfen, religiöses
Wissen zu vermitteln und Wege
zum Glauben zu erschließen. Der
Mensch steht im Mittelpunkt
und nicht der Stoff oder die Note.

1. Okt., Kirchlich Pädagogische
Hochschule Edith Stein, Stams, Voll-
zeitstudium (6 Semester) oder ab
Herbst 2011 Studium mit Fernstudi-
enanteilen (9 Semester).
 Anmeldungen unter 
T 05263/5253-31   

TIPPS DER REDAKTION

 Orgel-Matinee mit Thomas
Stephan in der Herz-Jesu-Kirche,
Bregenz. 50 Minuten Orgelmusik
am Samstag vor Mittag in der Bre-
genzer Herz-Jesu Kirche. Alle Or-
gel-Fans und Orgel-Neulinge, Gäste
und Interessierte sind herzlich will-
kommen. Dieses mal konzertiert
Thomas Stephan (geb.1962 in
Chur). Studium in Zürich. Seit 1989
ist er Organist der reformierten
Stadtkirche St. Martin und der Re-
gulakirche in Chur. Zudem unter-
richtete er an der Musikakademie
St. Gallen und an der Hochschule
Chur. An der Orgel konzertiert er
im In- und Ausland und betreut die
von ihm 1993 gegründete Reihe
„Churer Orgelkonzerte“.  
www.stephanthomas.ch
Sa 31. Juli 11 Uhr, Zweite Orgel-
matinee.

 Benefizkonzert für die Zister-
zienserinnenabtei Mariastern
zugunsten des Umbaus ihres Wirt-
schaftsgebäudes. Mitglieder der
Wiener Symphoniker und des Korn-
marktchores bringen unter der Lei-
tung von Wolfgang Schwendinger
Werke von Mozart, Bach und Hän-
del zur Aufführung. Unter anderem
wird Mozarts Krönungsmesse ge-
spielt. 1. August, 17 Uhr, Kloster-
kirche Mariastern 6914 Hohenweiler

 Gipfelmesse der Ortsfeuer-
wehr Thüringen auf der Eisen-
tälerspitze im Klostertal. Der Gottes-
dienst wird von Hochw. Pfarrer Eu-
gen Giselbrecht  gefeiert und von
einer Bläsergruppe musikalisch um-
rahmt. 
Wie in den vergangenen Jahren
wird von 5 Uhr bis 7.30 Uhr und ab
15 Uhr zwischen dem Bauhof in Lan-
gen und der Alpe Nenzigast ein
Pendelverkehr eingerichtet. Die Zu-
fahrt zum Abfahrtsplatz der Busse
erfolgt über die Ausfahrt
Langen/Arlbergpass. Bei Schlecht-
wetter wird die Gipfelmesse abge-
sagt. Auskünfte über eine Absage
gibt es am Sonntag ab 5 Uhr unter 
T 05550/2336. 
So 1. August, 11 Uhr, Eisentäler-
spitze im Klostertal. 
Alle weiteren Infos: Siegfried Eller,  
T 0676-4341008

Die Oper Krumbach präsen-
tiert die „Zauberflöte“ von W. A.
Mozart. Es singen insgesamt 30
Sängerinnen und Sänger, die mei-
sten aus dem Bregenzerwald. Es
findet nur eine einzige Aufführung
der „Zauberflöte“ statt. Eintritt:
Freiwillige Spenden zugunsten des
Sozialfonds Krumbach.  
Sa 7. August,  20.15 Uhr, Gemein-
desaal in Krumbach. 
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ZUM VORMERKEN

Die katholische Arbeitneh-
mer/innen Bewegung veranstal-
tet pünktlich zu Beginn des
Schuljahres eine Serie zum The-
ma „Mein Kind geht in die Schule –
Schulstart leicht gemacht!“.
Sobald die lustige, erholsame Zeit
der Sommerferien beendet ist, be-
ginnt wieder der „Ernst des Lebens“
– die Schule. Im Alltag geht oft der
Aspekt verloren, dass Schule nicht
nur Lernstoff und Stress bedeuten
soll, sondern auch andere – soziale –
Fähigkeiten vermittelt werden sol-
len.  Zur Seminarreihe sind Väter
und Mütter von Erstklässlern und
auch  alle Eltern von bereits „älte-
ren“ Schulkindern eingeladen.

. 
Hausübungen: Hilfe! Der Vor-
trag beschreibt einen praktikablen
Weg und zeigt, wie Eltern am schu-
lischen Leben der Kinder teilhaben
können, wie sie ihnen helfen kön-
nen, ihre Aufgaben zu überblicken,
einzuteilen und in Eigenverantwor-
tung zu lösen, und welche Auswege
es gibt, wenn die Situation ausweg-
los erscheint. Referent: Martin Türt-
scher, 
Kosten € 10,- 
Mi 22. Sept., 20 Uhr, Bildungshaus
St. Arbogast, Götzis
.
 Der Weg zur gerechten
Schule. Referent: Prof. Mag. Peter
Fischer war 27 Jahre am Bundes-
gymnasium Dornbirn als Lehrer 
tätig, seit 1999 ist er Lehrer/innen-
ausbildner an der Pädagogischen
Hochschule. Sein größtes Anliegen
ist es, allen Kindern und Jugend-
lichen in unserer Gesellschaft in 
einer menschenwürdigen Schule 
eine ihnen entsprechende Ausbil-
dung zu ermöglichen. Freier Eintritt
Di 28. Sept., 19.30 Uhr
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis

 Wie gewinnt mein Kind
Selbstwert und Selbstvertrau-
en? Referent: Christoph Simma zen-
triert seinen Vortrag um die Erfah-
rung, dass ich mich als bedingungs-
los wertvoll und kostbar erlebe,
meinen Wert erkenne und anneh-
me. Kosten € 10,
Mi 29. Sept., 20 Uhr
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis

Anmeldungen: KAB-Büro: 
T. 05523/53147, 
E kab@kab-vorarlberg.at 

Stams: studieren mit Ambiente.

Fatimafeier, Pfarre Feldkirch-
Gisingen Fr 13. August, 19 Uhr mit
Rosenkranz und Anbetung; 20.15
Uhr Messfeier mit Primiziant Lukas
Bonner. Anschließend Spendung 
des Einzelprimizsegens.
 Nachtrag zur Wallfahrt zu Bru-
der Klaus nach Sachseln-Flüeli.
Die von Gustav Schreiber aus Van-
dans organisierte Reise kostet 25 €
Anmeldungen: T 05556/7401

KLEINANZEIGEN 

TERMINE 

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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WIR SUCHEN FÜR VOR-
GEMERKTE KUNDEN:

Grundstücke, Einfamilienhäuser,
Wohnungen in ganz Vorarlberg.

0664/3120205
www.amann-immobilien.com



ZU GUTER LETZT

Wünsch Dir einen 
schützenden Engel!
Ulrich Schnabel ist ein Vertreter
jener neuen Forschungsrichtung,
die „Glaubensforschung“ ge-
nannt werden kann, und die auf
knallharten empirischen Daten
gründet und in hoch spannen-
den Experimenten untersucht,
was es  mit dem Glauben an ei-
nen Gott in unserer hochkom-
plexen Wirklichkeit auf sich hat.
Sein an die 600-Seiten-Wälzer
„Die Vermessung des Glaubens“
wurde von „Bild der Wissen-
schaft“ zum Wissenschaftsbuch
des Jahres 2009 gewählt. Schna-
bel wirft im Zuge der „Rückkehr

der Religion“ kreative Blicke auf
das Phänomen des Glaubens.
Religiöses Erleben ist ihm zufolge
keine zwingende Reaktion des
Gehirns auf bestimmte Reize,
sondern hängt entscheidend von

der persönlichen Einstellung 
eines Gläubigen ab. Anders ge-
sagt: Die Sphäre der Engel öffnet
sich dem, der sich selbst ihr 
öffnen will. 
Im US-amerikanischen Blockbu-
ster „Stadt der Engel“ (1998) gibt
es den Moment, in dem die Pro-
tagonistin Maggie Rice ihre Lie-
besbeziehung zu einem Engel na-
mens Seth abbricht. Indem Sie
sagt, dass sie ihn nicht wieder-
sehen möchte, muss er ver-
schwinden. Auf den freiwilligen
Wunsch des Menschen ver-
schwindet die himmlische Sphä-
re. Der allmächtige Gott nimmt
die Freiheit des von ihm geschaf-
fenen Menschen sehr ernst.   ÖLZ

HUMOR
Die Besucher machen vor dem Af-
fenkäfig alles, um die Affen auf sich
aufmerksam zu machen. Affe zur
Äffin: „Zum Glück sind die alle hin-
ter Gitter!“

Kirche ist für mich... 
Glauben...

Am Anfang stand für mich...
Mama, Täta

Die wahren Antworten...
Ehrlichkeit, Sicherheit, Vertrau-
en, Verzeihen, so sein – wie
man ist

Mein Lieblingsheiliger...
Ist der hl. Petrus

Man sagt mir nach...
Ehrlichkeit, Liebenswürdigkeit,
Toleranz, Hektik

Ich freue mich...
auf unseren Urlaub in
Nord-Indien

Ich stehe anderen Kulturen...
offen, interessiert und mit
Akzeptanz gegenüber – 
ich bin selbst in Afrika geboren
worden

Ich danke dem Herrgott...
für Gesundheit und
soziale Sicherheit

Wenn ich einmal sterbe...
möchte ich mit Würde sterben

Aus der von deutenden, aus-
schmückenden und frommen
Traditionen durchwobenen Hi-
storie Afras geht sicher hervor,
dass Afra unter dem römischen
Kaiser und Christenverfolger
Diokletian (305) ihr Festhalten
am Evangelium mit dem Leben
bezahlt hat.   ANGELIKA HEINZLE

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Afra-Maria Rauch (Thüringerberg).
„So sein wie man ist“

Ufgia tuat ma nur an Briaf, sus nüt, hoasts. Alls andre
got ma a und biest si durch. Des gilt für alls, o fürs
Schaffa im Summr. Nit jömra, nit lugg lo und dra bliba
bis er do isch, da Urlaub. 

Nicolas Cage als Engel muss auf
Wunsch seiner Geliebten in „Stadt
der Engel“ verschwinden. WIKI/GENIN  

‘s Kirchamüsle
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KOPF DER WOCHE: NINA HAGEN, DEUTSCHE SÄNGERIN

Gott gesucht und gefunden
Schrill und provokant – so ist Nina Hagen,
Rock-, Punk- und Gospelsängerin mit ausge-
prägt opernreifer Stimme, vielen bekannt.
In ihrer neuen Biografie „Bekenntnisse“ und
ihrem aktuellen Album „Personal Jesus“
zeigt sie auch andere Seiten. Als roter Faden
zieht sich ihre Glaubenssuche durch. 

SUSANNE HUBER

Ihr Leben und ihr erfolgreiches künstlerisches
Schaffen kann man ohne Übertreibung als

bunt und turbulent beschreiben. Die „Suche
nach der Liebe Gottes“ war ihr da-

bei immer ein zentraler Punkt. 
„Ich wollte Gott finden! Die

Wahrheit! Den Autor mei-
nes Lebens! Meine wahre
Heimat“, schreibt Nina

Hagen in ihrem Buch. Und sie fand ihn, be-
reits in jungen Jahren. Das Interesse an Gott
wuchs, als sie als Mädchen eine alte Bibel ihrer
Mutter entdeckte. „Ich kann ohne Übertrei-
bung von mir sagen, dass ich seit den frühen
sechziger Jahren immer wieder, oft täglich, in
der Bibel gelesen habe. Ohne Konzept, ohne
Anleitung, aber mit nicht endenwollender
Neugier“, so die Künstlerin und Mutter einer
Tochter, Cosma Shiva, und eines Sohnes, Otis. 

Taufe. Nina Hagen wurde am 11. März 1955
in Ostberlin geboren. Ihr jüdischer Vater Hans
Oliva war Schriftsteller; ihre Mutter Eva-Maria
ist Schauspielerin. Nach der Scheidung ihrer
Eltern hat sie sich zerrissen und oft alleinge-
lassen gefühlt. Zu ihrem Stiefvater, dem Lieder-
macher Wolf Biermann, verbindet sie väter-
liche Freundschaft. Aufgewachsen in einem
atheistischen Umfeld, hat sie als Kind und
Teenager vor allem mit ihrer „Ersatzmutter
Muschel“ über Gott gesprochen. Die Katho-
likin habe ihr gezeigt, „wie gut das Beten tut“.
Christin sei Nina Hagen schon immer ge-
wesen, auch während ihrer Zeit, als sie sich
mit dem Hinduismus beschäftigte und nach
eigenen Worten „in falscher Mission unter-
wegs war.“ Am 16. August 2009 ließ sie sich in
einer evangelisch-reformierten  Kirche taufen.
 Buchtipp: „Bekenntnisse“ von Nina Hagen. 
Verlag Pattloch 2010. Euro 17,99. 

„Ich danke Gott von
ganzem Herzen. Er hat

mir jede Menge Zei-
chen seiner großen

Liebe geschickt. 
Ich glaube, den 

roten Faden
entdeckt zu haben.
Es ist die Liebe, die

alles verbindet.“  

KN
A

NINA HAGEN
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