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Was ist der Kern, fragt Peer Gynt am En-
de seines Lebens auf der Theaterbühne. Es ist
ein Schrei in der Verlorenheit: „Wo war
ich?“Alles nur ein „Leuchten, Verlöschen,
Verschwinden im Tor der Finsternis“?
Da tritt Solveig aus einer Hütte. Es ist der
Pfingstmorgen, Moment der Offenbarung
und der Geisterfülltheit. Und sie sagt: „Wo er
war?- Das Rätsel ist leicht: In meinem Glau-
ben, Hoffen und Lieben!“ Drauf Peer: „Birg
mich denn in deiner Seele!“ Kitschig ist das,
furchtbar. Aber wo sonst sollte man sich
denn bergen als bei einem Herz, das liebt?
Unwiderrufbar und kühn. KLAUS GASPERI

DAS HERZ-JESU-BILD VOM MARIENALTAR IM FELDKIRCHER DOM, KLAUS GASPERI
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Der Abt von Einsiedeln, Martin Werlen, gab Impulse für die Zukunft der Kirche

Vom Segen zerbrochener
Fensterscheiben

Vor kurzem lud Pastoralamtsleiter Walter
Schmolly Abt Martin Werlen von Einsiedeln
zu einem Besinnungstag ins Ländle. Unter
dem Motto „Aufbrechen - Loslassen - das
Neue empfangen“ sollten die Herausfor-
derungen des Pastoralgesprächs spirituell 
reflektiert werden. 

KLAUS GASPERI

Enttäuschung kann sich in Segen wan-
deln. „Mit dem Ohr am Herzen Gottes, mit
der Hand am Puls des Menschen“ - in dieser
Polarität vollziehe sich die Sendung der Kirche,
erläuterte Abt Werlen, und das sei es auch, was
das Konzil mit dem „Aggiornamento“, mit der
Verheutigung gemeint habe. Oft sei im
menschlichen Leben ein gewisser Leidens-
druck vonnöten, damit man sich auf den Weg
mache und Veränderungen wage. Das Leben
halte eben Überraschungen bereit. „Daher
geht es immer wieder darum, hinter die Dinge
zu schauen, um auch hinter dem Unangeneh-
men den Segen Gottes wahrzunehmen“,
meinte Abt Martin. Als Beispiel verwies er auf
einen schweren Hagelsturm, der im Kloster
Einsiedeln eine ganze Fensterfront zertrüm-
mert habe. „Es hat zunächst furchtbar ausge-
schaut“, meinte der Abt. „Dann sind wir aber
draufgekommen: Wir wollten schon lange die
alten Fenster erneuern, jedoch kam vom
Denkmalamt stets ein striktes Nein. Nun aber
durften wir neue Doppelfenster einbauen, und
gezahlt hat es auch noch die Versicherung“,
meinte der junge Abt verschmitzt.

Die Angst durchstoßen auf die Zuversicht
des Glaubens hin. Generell riet der Abt, ganz
im Stile des heiligen Benedikt, zur Demut. „Als

ich zum Abt gewählt wurde, habe ich mir ge-
dacht: Das Kloster steht schon 1000 Jahre, da
wird es dich auch noch aushalten!“ Das habe
ihm doch Mut gemacht, das schwierige Amt
zu übernehmen. Abt Martin ist auch Psycholo-
ge und lehrt an der klostereigenen Hochschu-
le Entwicklungs- und Religionspsychologie. Er
ermutigte die Teilnehmer/innen, ihre Angst
vor der Zukunft hochkommen zu lassen,
gleichzeitig aber auch hinter die Angst zu
schauen, um die Gegenwart und Geborgenheit
Gottes zu entdecken. Es gehe darum, nicht
beim Sichtbaren oder bei den Schwierigkeiten
stehen zu bleiben, sondern durchzustoßen zur
„unglaublichen Zuversicht des Glaubens“.
„Das Bewusstsein, dass hinter allem einer ist,
der uns liebt, muss die Grundfarbe unseres
kirchlichen Alltags sein“, hielt der Abt fest und
verwies auf ein Gedicht der „dichtenden Non-
ne“ Silja Walter (siehe oben).

Neue Wege gehen. Abt Martin betonte, dass
es in der Gesellschaft durchaus Interesse an
religiösen Fragen gebe, wenngleich eine große
Distanz gegenüber der Institution Kirche vor-
handen sei. Die Kirche dürfe sich nicht auf ih-
ren Bereich zurückziehen, sondern müsse
neue Formen ausprobieren. Er nannte gleich
Beispiele aus seiner eigenen Praxis: Bei einer
„Clinchwallfahrt“ lud er von der Kirche Ent-
täuschte ins Kloster nach Einsiedeln und über
das Internetforum „Twitter“ diskutiert er mit
Kirchenfernen über Glaubensfragen. Es gehe
darum, bei den Menschen zu sein und sich
glaubend in den Wandel zu stellen. Denn un-
ser Glaube versteht sich von Ostern her und
lebt von der Hoffnung, dass sogar die Enttäu-
schung zum Segen wird.

AUF EIN WORT

Das Herz hinhalten 

Komisch, dachte ich mir,
man sagt ja meistens, man

müsse für etwas den Kopf hin-
halten. Aber das Herz, davon
redete man gar nicht. Außer der
hl. Benedikt natürlich. „Neige
das Ohr deines Herzens“, sagte
er. „Auscultare“ hieß es auf
Latein, das fand ich schön, da
steckte der Kult drin. Nicht so
sehr das „Loas halt moal zu“,
wie man es so oft gesagt bekam,
sondern vielmehr das Pflegen,
das Verehren, das Bebauen. Je-
mand, der kultiviert, sich selbst
und den Boden, auf dem er
steht, das ist der, der hört. Wes-
halb ja der Kult drinnensteckt
in dem Wort, weil das geht
nicht ohne Herzblut.

Den Kopf hinhalten, das
klingt gar nicht gut, dach-

te ich mir, das macht ein wenig
Angst, aber das Herz hinhalten,
da kann nicht viel schief
gehen. „Oh doch, da kann
ganz viel schief gehen“, wider-
sprach eine innere Stimme“
und vor meinem geistigen Au-
ge zogen dahingeflossene Lie-
ben vorüber. Immerhin, das
Herz geht nicht kaputt dabei,
pocht einfach weiter, Schlag
für Schlag, wird weiter viel-
leicht, tiefer manches mal, aber
zerspringen, das tut es nicht.

Ich saß in der Kapelle und die
Gottesmutter zeigte ruhig auf

das Schwert, das durch ihr Herz
ging. „Gib mir auch so ein
brennendes Herz“, zischte es
mir durch den Sinn. Ich
erschrak. „Aber eins ohne
Schwert, nur Leuchten bitte, das
genügt ...“ - Die Gottesmutter
aber lächelte nur still und mein-
te: „Halt einfach das Herz hin!“
Segen und Glanz dazu wünscht

KLAUS GASPERI REBEKKA NETZER

Was bin ich denn betrübt? 

Ist hinter allen Dingen
die scheinbar nicht gelingen
doch einer der mich liebt

und hinter Weh und Trauern,
Einsamkeit und Kauern
in einer kalten Welt

ist Gott, der vor dem Garten
mich eine Weil lässt warten
bis ihm mein Herz gefällt.

SILJA WALTER

Der Glaube befähigt uns dazu, sich mutig in den Wandel zu
stellen. PETER IONIAN
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IN EIGENER SACHE

Personelle Verän-
derungen
Im Pastoralamt stehen im Team
Kommunikation mehrere perso-
nelle Veränderungen an. Team-
leiter Hannes Mäser hat sich
nach vier intensiven Jahren ent-
schlossen, die Leitung abzu-
geben. Er wird sich künftig ganz
auf das Zukunftsprojekt der Ent-
wicklung der diözesanen Inter-
netpräsenz konzentrieren.
Bereits zu Beginn des Jahres hat
Pressesprecher Rainer Juriatti
sein Dienstverhältnis gelöst. Er
übersiedelt in die Steiermark und
wird dort im Kommunikations-
team der Grazer Diözese mitar-
beiten.

Im Pressebüro folgt Veronika
Fehle aus Götzis auf Rainer Juri-
atti. Nach erfolgter Einarbeitung
wird die studierte Germanistin
und Journalistin auch als Team-
leiterin die Verantwortung für
den Bereich „Kommunikation“
übernehmen.

Auch im KirchenBlatt stehen grö-
ßere Veränderungen an. Dietmar
Steinmair, der bisher die Home-
page der Diözese redaktionell be-
treut hat, übernimmt die Stelle
des Chefredakteurs. Wolfgang
Ölz reduziert seine Anstellung
von bisher 100% auf 50%, wäh-
rend Klaus Gasperi seine Tätig-
keit im Diözesanhaus beendet.
KLAUS GASPERI

Drei Wege zu unserem Herzen - und zum Geheimnis Gottes

Wo Gott uns berühren kann
Fastenzeit meint das Sich-Ausrichten des
Menschen auf Gott hin. Generalvikar Benno
Elbs gab in seiner Rankweiler Fastenpredigt
konkrete Hinweise, wie das geschehen kann.  

Wenn wir unser Leben anschauen, dann mer-
ken wir, dass es viele Logiken gibt, denen wir
ausgeliefert sind. Da ist die Logik des Marktes,
der wir nicht auskommen. Da ist die Logik der
Medien, die unser Bild der Welt bestimmt. 
Und es gibt die Logik der Technik, die unser
Wesen durchdringt. Doch bei all dem stellt
sich für uns als Menschen die Frage: Wie
schaut eigentlich die Logik des Herzens aus? 

An einem öden Ort. Ich möchte heute drei
Wege zur Innerlichkeit anbieten. Jesus gibt im
Evangelium den Menschen Brot (Die Speisung
der Fünftausend, Mt 14,13-21). Es ist ein karger
Ort, dennoch heißt es: „Er schaute zum Him-
mel auf und sprach den Lobpreis.“ Der Lob-
preis, das ist die Dankbarkeit. Der erste Weg in

die Innerlichkeit des Menschen ist die Dank-
barkeit. Menschen, die merken, dass sie von
anderen Menschen, von Gott, beschenkt wer-
den, solche Menschen gehen anders durch ihr
Leben. Die Dankbarkeit ist der eigentliche Weg
in das Geheimnis Gottes.

Offenheit für das Alltägliche. Ein zweiter
Weg ist die Achtsamkeit. Als Jesus das viele
Volk sah, „da fühlte er Erbarmen mit ihnen“,
heißt es. Es ist die Achtsamkeit für das, was ge-
rade im Leben ansteht. Im letzten Sommer war
ich bei der Witwe des seligen Franz Jägerstätter
zu Gast. Da wurde Franziska Jägerstätter ge-
fragt: „Welche Projekte haben sie im Herbst?“
Die alte Frau schmunzelte ein wenig und ant-
wortete: „Das Obst.“ Das Alltägliche, das, was
mir jeden Tag begegnet - ich glaube, dass das
eine Hauptstraße zum Sinn meines Lebens ist,
auf diese einfachen Dinge zu achten. 

Dem Leben mein Herz hinhalten. Denn
Aufmerksamkeit heißt für die Wunder meines
Lebens offen zu sein. Es ist in unserem persön-
lichen Leben schwer, mit der Stille gegen den
Lärm zu kämpfen. Doch die Stille ist die dritte
Straße zum Sinn. Letztlich braucht es die Stille
des Herzens, um in die Beziehung Gottes hin-
einzufinden. In der Stille können wir manch-
mal erahnen, dass Gott da ist und uns nahe ist.
Es gibt viele verschiedene Wege in diese Stille:
das Wahrnehmen der Natur, das Staunen über
einen Gedanken, eine Begegnung, das Wahr-
nehmen von Leid wie von Liebe ... all das führt
uns in die Stille. Sie ist der Ort, wo Gott unse-
re Seele berühren kann.    BENNO ELBS, REDAKTION
KLAUS GASPERI 

Rankweiler Fastenpredigten
Die heurigen Fastenpredigten in der Basilika
greifen die Impulse des Pastoralgesprächs auf:
 3. April, 18 Uhr, „Gastfreundschaft leben“
mit Pastoralassistentin Maria Ulrich-Neubauer 
10. April, 18 Uhr, „Kreative Stärken wahr-
nehmen“ mit Diakon Gerold Hinteregger
17. April, 18 Uhr, „Die Erfahrung des
Teilens“ mit Pfarrer Walter H. Juen
 alle Predigten zum Nachhören auf
www.basilika-rankweil.at, Rubrik „Rückblick“

Fülle die Seiten mit
deinen Atemzügen!,
sagt die Inschrift. Die
Berührung Gottes zu
erfahren - das erfor-
dert ein offenes Herz,
viel Leerraum und die
Aufmerksamkeit für
den Moment!
MISS.ERFOLG, PHOTOCASE.COM

Die neue Leiterin des Teams
Kommunikation der Diözese -
Mag. Veronika Fehle    D. STEINMAIR

Neuer Chefredakteur des Kirchen-
Blatts: Mag. Dietmar Steinmair
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AUF EINEN BLICK

Paul Nikolic hat über Jahrzehnte der Kirche gegenüber
Migranten aller Staaten ein menschenfreundliches und kompe-
tentes Gesicht gegeben. Im Bild mit Generalvikar Benno Elbs.

Eine Legende geht in Pension
Wenn es ein Büro im Pastoralamt gegeben hat, das regel-
mäßig belagert war, dann ist bzw. war es das Büro von
Paul Nikolic. Der gebürtige Kroate hat rund 39 Jahre
Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien bei jedem
Bürokram geholfen. Geschätzt wurde nicht nur seine
Fachkompetenz und verlässliche, kostenlose und unbü-
rokratische Abwicklung, sondern auch seine Null-
toleranz für Nationalistische Töne, die im Zuge des Krie-
ges auf dem Balkan auch hier im Ländle immer militan-
ter wurden. Mit Paul Nikolic geht auch ein Teil der Vor-
arlberger Kirchengeschichte zu Ende, die geprägt war
durch tatkräftige Hilfe für sogenannte „Ausländer“. Wir
Nachgeborene können nur hoffen, dass sich Männer
und Frauen wie Paul Nikolic finden, die sich in ähn-
licher Weise des Themas Integration annehmen.   RED/ÖLZ

Ein Gesamtkunstwerk in St. Gerold   
Die Propstei St. Gerold startete mit einem kulinarisch-
musikalischen Gesamtkunstwerk in die Konzertsaison
2011. Ein wunderbarer Zauber lag über diesem Musik-
Brunch, der alle Sinne ansprach: Die Küche verwöhnte
den Gaumen, Blumen ließen den Frühling erahnen und
die Gruppe „Alpin Ramblaz“ begeisterte mit Gesängen
aus Irland, österreichischer Volksmusik, Musik vom Bal-
kan und aus jiddischer Tradition. Die jungen Musiker -
Matthias Härtel, Daniel Moser, Hermann Härtel und Ko-
stadin Radenkovic erzeugten mit ihrer Leidenschaft im
vollen Wyberhus eine himmlische Stimmung.   RED/ERHARD

Bei diesem stimmungsvollen Fest in St. Gerold begegneten
sich einmal mehr Himmel und Erde. PRIVAT

Die Pfarre Hard hat einen kunsthistorischen Schatz entdeckt.

Heiliger Sebastian wiederentdeckt

Nicht ohne Stolz meldet Pfarrer
Georg Meusburger im Harder
Pfarrblatt, dass er die Statue am
Fest des heiligen Sebastian in den
Gottesdiensten enthüllt, vorge-
stellt und eingeweiht hat. Diese
Statue hat jahrzehntelang ein
armseliges Dasein auf dem Dach-
boden der Harder Pfarrkirche ge-
fristet. Bevor die Statue „vergam-
melt“, wurde der Heilige Sebastian
nun einem Fachmann gezeigt, der

feststellte, „dass es eine schöne Ar-
beit ist“.  Die Expertise der beiden
Restauratoren Dipl. Rest. Angela
Kaufmann und Mag. Art. Arno
Gehrer lautet dazu: „Der heilige
Sebastian ist ein Bildschnitzwerk
von hoher künstlerischer Quali-
tät. Die jugendlich kräftige Statur
des Dargestellten ist gekonnt, und
detailreich ausgearbeitet. Der an
die griechische Antike angelehnte
Typus entspricht dem Klassizis-
mus ( 1830–1850).“ In der Region,
so die Experten, gäbe es nichts
Vergleichbares. 
Die Harder Pfarre ist bekannt für
die vielen Ehrenamtlichen, die
sich in einer Freiheit atmenden
Atmosphäre kirchlich engagieren.
Die Wiedererschließung dieses
Kleinodes ist vorbildlich für die
Diözese, denn solche Schätze la-
gern  überall auf den Dachböden,
in den Sakristeien und Kellern un-
serer Kirchen. WOLFGANG ÖLZ 

Pfarrer Georg Meusburger stellt
die Statue der Gemeinde vor.   HARD

E R I N N E R U N G E N  B E WA H R E N

Familienbetrieb  Unabhängig  Kompetent  Pietätvoll  24 Stunden erreichbar

Büro Bregenz
T 05574/42784

Büro Götzis amKumma
T 05523/63612

Mobil 0664 34 119 88  
www.bestattungfritzhaemmerle.at
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Lepra führt zu furchtbaren
Verzerrungen, Entzündungen und
zum Absterben von Gliedmaßen.

Erste Tagung der Pfarrkirchenräte der Diözese Feldkirch

Der Pfarrkirchenrat in Zeiten des Wandels 

Die Tagung stellt die wichtige, sich künftig ver-
ändernde Rolle der Pfarrkirchenräte in den
Mittelpunkt und soll auch Möglichkeit zur Ver-
besserung der Arbeit und der Zusammenarbeit
durch Information, Diskussion und Austausch
bieten. Eröffnet wird die Tagung durch Bischof
Elmar Fischer, Finanzkammerdirektor Andreas
Weber spricht einleitende Worte, und Dekan
Herbert Spieler gibt einen spirituellen Impuls
zumThema „Kirche und Geld“. In einem
Hauptreferat wird sich Pastoralamtsleiter Wal-

ter Schmolly auf die „Rolle der Pfarrkirchenrä-
te in Zeiten des Wandels“ konzentrieren.  Sechs
Arbeitsgruppen und Workshops widmen sich
dann Themen wie Bauvorhaben, Liegenschaf-
ten und Rechtsfragen. Eingeladen sind alle
Pfarrkirchenräte und die Pfarrer als Vorsitzende
des Pfarrkirchenrates .  
 Fr 8. April,14.30 bis 20 Uhr, Marianum Bre-
genz (nicht Theresienheim, Lustenau Kirch-
dorf!), Kontakt: Kriemhild Khüny Bahnhofstr. 13
6800 Feldkirch, T 05522 3485-402.

Provinzkapitel in Frastanz   

Die Zukunft in
Gottes Hand
„Zukunft gestalten aus Gottes
Hand“, so lautete der Leitgedanke
beim Provinzkapitels, das im
März im Bernardaheim stattfand.
Die Generaloberin der Franziska-
ner Missionsschwestern von Ma-
ria Hilf, Schwester Maria Elisa
Hincapié aus Kolumbien, führte
den Vorsitz. Die Freuden und Sor-
gen der Provinz Europa wurden
im Gebet erwogen und auch die
Leitung neu gewählt. Die bisheri-
ge Provinzoberin Sr. Consilia Ho-
fer hofft auf das Wehen des neu-
en Geistes. KÖCK/RED

Die neue Provinzleitung (von links): Sr. Luzia Moser – Provinzvikarin, 
Sr. Rita Eugster – Provinzoberin, Sr. Reintraud Geser – Provinzrätin, Sr. An-
drea Lang – Provinzrätin, Sr. Angela Fink – Provinzrätin.    HELMUT KÖCK

Herzhaftes Kinderlachen tönt aus
den kleinen Lehmhütten im Le-
pradorf von Ambo. Etwa zwanzig
Bewohner empfangen ihren
Freund und Partner von „Licht für
die Welt“. Fröhlich lachend, ob-
wohl ihnen oft Finger, Hände, Fü-
ße fehlen, und manche auch das
Augenlicht verloren haben.
Gurara Kitila (67) ist Präsident des
Vereins der von Lepra betroffe-
nen Menschen in Ambo. Sein lin-
kes Augenlicht hat er aufgrund
seiner Erkrankung bereits verlo-
ren. Er begrüßt den Gast von
„Licht für die Welt“: „Seit 35 Jah-
ren lebe ich in diesem Dorf, aber
erst seit drei Jahren haben wir er-
kannt, dass auch wir Leprakran-
ken Rechte haben und mehr sein
können als unerwünschte Bettler

am Straßenrand“, erklärt Kitila
und dankt für die Hilfe, die das
Dorf durch die österreichische
Hilfsorganisation „Licht für die
Welt“ erfahren hat. Die Leprapa-
tienten werden jetzt medizinisch
betreut, da sie bei fortschreiten-
der Krankheit ein erhöhtes Er-
blindungsrisiko haben.
„Licht für die Welt“ setzt sich für
blinde und anders behinderte
Menschen rund um den Globus
ein. Ein besonderes Ziel der Orga-
nisation ist es, kranken Menschen
ihre Würde zurückzugeben und
ihnen zu einem menschenwürdi-
gen Leben zu verhelfen. RED
 Bitte beachten Sie den beiliegen-
den Erlagschein!
 Infos: T 01-810 13 00
 www.licht-fuer-die-welt.at

Licht für die Welt hilft Schmerzen lindern

AUSFRAUENSICHT

wenn frauen
kommunizieren

Ob Frauen in Leitungspositio-
nen in der gegenwärtigen Kri-

sensituation in Japan anders kom-
muniziert hätten, wurde kürzlich
Männerreferent Markus Hofer ge-
fragt. Offener, aktiver,
empathischer? Und würde etwas
weibliches Kommunikationstalent
nicht auch der Kirche nützen? Ja,
sagte die Kirchenleitung in Vorarl-
berg zu letzterer Frage. Und so
wird in Zukunft mit Veronika Feh-
le eine Frau die mediale Kommu-
nikation der Diözese Feldkirch
maßgeblich prägen.

Als studierte Germanistin und
VN-erfahrene Journalistin will

die junge Götznerin „das vielfälti-
ge Engagement jener Menschen,
die tagtäglich in der Kirche mitar-
beiten, sichtbar machen“ und so
ein einladendes Bild von Glaube
und Kirche vermitteln. Wie sehr
sie als Frau zu einer neuen Kom-
munikationskultur kirchenintern
und nach außen beitragen kann
und wird, dürfen wir mit Span-
nung erwarten. Doch das ist nur
die eine Seite. 

Die andere Seite, die mir ebenso
wichtig erscheint, ist, dass mit

der Bestellung einer jungen, mo-
dernen Frau in diese Aufgabe ein
klares Signal von Seiten der
Kirchenleitung gesetzt wird. Ein
Signal, das auch andere Frauen er-
mutigen kann, indem es sagt: Wir
können auf eure Talente und Fä-
higkeiten nicht mehr verzichten,
wir brauchen euch – auch in Lei-
tungspositionen. Es ist wichtig,
dass ihr Kirche verantwortlich mit-
gestaltet. So wünschen wir der
neuen Kommunikationsverant-
wortlichen viel von jener bib-
lischen Geistkraft, welche die Her-
zen der Menschen zu berühren
vermag.

PETRA STEINMAIR-PÖSEL
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35 Jahre lebte Pfarrer Alfred Bachmann für die Pfarre Tosters: eine lange fruchtbare Zeit

Die Pfarre Tosters dankt 
von ganzem Herzen

Pfarrer Alfred Bachmann wirkte 35 Jahre
lang als Pfarrer von Tosters. Er gehört je-
ner Priestergeneration an, die im Auf-
bruch des Konzils voll Elan die Kirche in
Vorarlberg erneuerte. Wir bringen eine
Würdigung seiner Zeit in der Pfarre To-
sters.

Beim Antritt der Pfarrstelle in Tosters, anläss-
lich seines Pfarreinzugs am 6. September 1975
sagte Pfarrer Bachmann: „Ich bin als Priester
nicht der Herr und die Laien sind die Gegän-
gelten, sondern meine Aufgabe sehe ich im
Dienst an den Menschen in dieser Gemeinde.
Ich bin nicht vollkommen, nicht hochwür-
dig“. Sein Priesterbild war ein modernes, er
wollte einfach nur ein Diener der Gemein-
schaft sein. Deswegen gründete er bereits
1976 in Tosters einen Pfarrgemeinderat, um
so sein Ohr ganz am Herzen seiner Pfarre zu
haben. Auch zahlreiche Arbeitskreise, wie z. B.
Weltkirche, Senioren, Erwachsenenbildung
und Finanzen entstanden auf sein Ansinnen.

Für seine Predigten streut ihm Dr. Kuno Künz
Rosen, seine Predigten, seinen „nicht nur theo-
logisch und spirituell großartig, sondern vor al-
lem auch lebensnah und ehrlich.“ Seine The-
men waren die Themen der Menschen, denn ,
so Dr. Künz, er scheute sich nicht, „öffentlich
und kritisch Stellung zu nehmen zu den Pro-
blemen in Ehe und Familie, zu Aids, zur Globa-
lisierung, zu Fragen der Umwelt, wie Gentech-
nologie oder Atomenergie, aber auch zu den
Problemen in der Weltkirche.“ Auch die Sicht
auf die gleichberechtigte Stellung der Frau war
im Geiste des Konzils. Zum Josefitag 2004 sag-
te er dazu in einer Predigt:  „Die Männer sind,
so wie Josef immer wieder dargestellt wird, in
der Kirche entweder Statisten oder Amtsträger,
während die Frauen in der Kirche präsent und
aktiv sind.“ 

Rege Bautätigkeit. Auch viele Bautätigkei-
ten, wie z.B. die Restaurierung von St. Corne-
li und des Mesnerhauses fallen in die Ära
Bachmann. Ein Anliegen war ihm auch die
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Pfarr-
kirche. Auch der Vaterunser-Weg, der Medita-
tionsweg von St. Wolfgang nach St. Corneli
konnte vor fast 2 ½  Jahren realisiert werden.
Jeder, der diesen Weg geht, kann erkennen,
dass hier die Verknüpfung von religiösem
Glauben und guter zeitgenössischer Kunst auf
das Beste miteinander harmonieren. Stellver-
tretend für die Pfarre Tosters sagte Kuno Künz
bei seiner Verabschiedung: „Wir danken dir
von ganzem Herzen für deinen unermüd-
lichen Einsatz für unsere Gemeinde und wün-
schen dir für deine weitere Zukunft alles Gu-
te, vor allem weiterhin gute Besserung und 
eine erfüllte Pension.“ WOLFGANG ÖLZ 

Nicht nur die Ministranten, sondern die vielen Arbeitskreisen lagen Pfr. Bachmann am Herzen (re). Er suchte
Gott auch in der Natur, hier bei einer Messe beim Alpweg Kopf 1979.   PFARRE TOSTERS (3)

Ein Meilenstein in der Geschichte der Pfarre war die Wei-
he der Kirche Cornelius und Cyprian 1977. Im Bild Pfarrer Al-
fred Bachmann (li) und der damalige Bischof Bruno Wechner.

AUFGETISCHT

(Fasten)Suppen

Einfach gute Rezepte haben die
Vorarlberger Bäuerinnen Rosa
Beer und Regina Schwärzler in 
einem schmucken Kochbuch im
Löwenzahn Verlag zusammen-
gestellt. Ob die köstlichen Suppen
auch als Fastensuppe durchgehen
können, muss wohl jede Köchin
und jeder Gaumen selbst entschei-
den. Das erste Kapitel versammelt
jedenfalls jede Menge Suppen,
auch solche die typisch fürs Ländle
sind.

 Bregenzerwälder
Milchsuppe
Zutaten: 1 l Milch, Salz, Muskat,
1/2 Ei und 50-80g Mehl.
Zubereitung:
Milch aufkochen
würzen
versprudeltes Ei mit Mehl verbrö-
seln, dass Riebele entstehen
kurz in der Milch aufkochen.

Montafoner Gerstensuppe
Zutaten: 1/2 Tasse weiße Bohnen,
1/2 Tasse Rollgerste, 200g Wurzel-
werk (Karotten, Sellerie, Lauch), 
1 Gemüsewürfel, Salz, Muskat, 
Petersilie, 250g Selchfleisch 
Zubereitung:
Bohnen über Nacht einweichen,
mit Gerste und Selchfleisch weich-
kochen
würzen
fein geschnittenes Gemüse nach
5 Minuten mitkochen
Tipp: Die Suppe wird meist als
Hauptspeise gegessen.

 Buch:
Rosa Beer und Regina Schwärzler:
Vorarlberger Bäuerinnen kochen.
Einfach gute Rezepte. Kochen Sie
sich quer durch die original Vorarl-
berger Küche! Löwenzahn Verlag
Innsbruck, 2010, S. 216, 
€ 19,95
www.loewenzahn.at 
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Die Beichte stößt oft auf Ablehnung oder
Gleichgültigkeit. Wahrscheinlich auch des-
halb, weil viele die Schwierigkeiten und An-
strengungen des Sakramentes stark, den
seelischen Gewinn jedoch kaum wahrneh-
men. Es geht den meisten um eine Glau-
benspflicht, wo soll der Zugewinn sein?

BISCHOF ELMAR FISCHER

Ist die Anstrengung, die ein Sündenbekennt-
nis verlangt, nicht zu groß für die Erleichte-
rung, die eine Lossprechung schenkt? – Dies
hilft, sich zu entschuldigen und einer Beichte
auszuweichen. Es gibt jedoch eine Überle-
gung, die im Sinne Jesu ist – und uns spiritu-
ell Nutzen bringt, zum Beichten motiviert.
Der Bedarf an Liebe ist in unserer Welt, unter
uns Menschen hoch. Da besteht eine Markt-
lücke. In der Liebe zu leben ist - wie Paulus
sagt - „der Weg über allen Wegen.“ (1 Kor 13)
Woher sie beschaffen? Jesus gibt das Gebot: Er
will Liebe!

Gott schenkt Liebe und Freiheit. Die Liebe
ist aber nicht zu kaufen, sie ist nur persönlich
zu erfahren. Darum muss sie auch persönlich
erworben werden. Jesus hat Vorschläge: durch
die Taufe. Dort heißt es: „Du bist von mir und

meinem Vater geliebt.“ Das ist ein gutes Fun-
dament, auf das wir unser Leben bauen kön-
nen. Er gibt auch seinen guten und heiligen
Geist, damit wir die richtigen Entscheidungen
treffen. In der Eucharistie schenkt er die Bot-
schaft, die uns verändern, wandeln soll - hin-

ein in die tiefe „Kommunio“, Gemeinschaft
mit ihm. Und, weil das Lernen - auch durch
Fehler und Versagen - nicht umgangen wer-
den kann, gibt es die Befreiung - durch Jesu
Vergebung. Was soll das? Die Initiative Jesu ist
Gottes Absicht mit dem Angebot der Beichte:
Er will uns zu unserer Freiheit befreien.

Zur Liebesfähigkeit „erwachsen“. Was muss
nicht alles wachsen, sich entfalten, oft auch
durch Rückschritte und Irrtümer - bis wir er-
wachsen sind. Ob wir erwachsen und dazu
auch liebesfähig sind, ist eine eigene Frage.
Wir Menschen sind irrtumsanfällig und be-
quem. Wie viele bleiben noch als Erwachsene
in Süchten, Vorurteilen, Versteinerungen ....
gefangen. Durch Jesus, der Weg, Wahrheit
und Leben ist, gibt es die Chance Liebe zu ler-
nen, sogar Heiligkeit als Superentfaltung zu
entdecken. Wachsen in der Liebe durch In-
nenbefreiung ist eine konkrete Chance dieser
Umkehrzeit.

 Möglichkeit zum Beichtgespräch mit
Bischof Elmar Fischer am Sa 9. April, Sa 16. April,
Mi 20. April, Karsamstag 23. April, jeweils von
17 - 18 Uhr in der Kapuzinerkirche Feldkirch.

Durch Jesus der Weg, Wahrheit, Leben ist, gibt es die
Chance Liebe zu lernen, sogar Heiligkeit als Superentfaltung
zu entdecken. In der Beichte kann es beginnen. VLK

Weg der Umkehr, 
Buße und Versöhnung
Die Pfarre Nenzing geht gemeinsam durch die
Fastenzeit auf Ostern zu.  Do 7. und Do 14.
April. 19 Uhr: Kreuzwegandacht  Sa 9. April
Pfarrwallfahrt zur Wieskirche  Mi13. April, 
19 Uhr, Versöhnungsgottesdienst 

Geh den Weg nach innen
- ein Versöhnungsweg
Die Pfarre Dornbirn St-Martin hat in der Kirche
einen Versöhnungsweg für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit fünf Stationen gestaltet.
Dieser ist bis Ostern jederzeit begehbar. 
 Do 14. April, 19 Uhr, Bußfeier in St. Martin

Bischof Elmar
Fischer: Der Bedarf an
Liebe in unserer Welt
ist groß. KIBL

Bischof Elmar Fischer gibt Anregungen zur Beichte 

Damit Freiheit wachsen und
Liebe sich entfalten kann ...

HALT AMOL!

Gott möchte uns
in den Arm nehmen
Beim Wettbewerb für Piktogram-
me im Rahmen des Diözesanen
Projektes Haltamol ist auch eines
zum Thema Beichte entstanden.
Im Halt-amol-Piktogramm zur
Versöhnung sieht Paul Burtscher
„Eine Umarmung. Ein Ausdruck
von Beziehung und Begegnung.“
Dabei ist „Das Sich-in-den-Arm-
nehmen meist nicht alltäglich.
Vielleicht liegt das letzte Mal
schon weit zurück. Vielleicht ist
dazwischen viel passiert. Tren-
nendes, Böses, Unverzeihliches.
Die Umarmung braucht zunächst
das Wort der Vergebung.“ So ähn-
lich ist es auch in der Beziehung
des Menschen zu Gott, und ein
Königsweg für die Vergebung ist
die Beichte ,aber auch jeder Buß-
weg und ein achtsames Leben
können Vergebung erwirken.  

Piktogramme wie dieses zur
„Beichte“ auf www.haltamol.at
KIESEBNERMERZ

Paul Burtscher fällt auf „wie hart
die Öffentlichkeit mit Versagen
prominenter Menschen um-
geht.“ In der Kirche dürfen Men-
schen dagegen so sein, wie sie
eben sind, und sich von geschwi-
sterlicher Liebe getragen wissen.
In dem Sinn brauchen wir alle ei-
ne „barmherzige“ Kirche, die
auch den Schuldig-Gewordenen
die Erfahrung schenkt, trotzdem
geliebt und ehrenwert zu sein. 
Die Broschüre „Brot auf dem
Weg“ hält auch sechs Wegimpul-
se für alle Gläubigen und Interes-
sierten bereit, die nicht nur auf
Ostern hinführen, sondern je-
derzeit gelebt werden können. 
WOLFGANG ÖLZ

 Broschüre „Brot auf dem Weg“
über die Medienstelle im Diözesan-
haus, Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch,
T 05533/3485/142. 



Kaum ein anderer Heiliger ist so ins 
Bewusstsein der Menschen getreten
wie der hl. Martin mit dem Mantel,

den er geteilt und einem Bettler geschenkt
hat. Wir alle kennen die Legende, dass dem
jungen Martin nach dieser spontanen Tat
des Teilens im Traum Christus selbst erschie-
nen ist und ihm gezeigt hat, dass er letztlich
ihm den Mantel geschenkt hat. 
In dieser Legende wird die Gerichtsrede Jesu
aus dem Matthäusevangelium Wirklichkeit.
Martin wusste nicht, dass er im Bettler 
Christus selber begegnet. Er hat seinen 
Mantel einfach geteilt, weil ihn der frierende
Bettler berührt hat. Erst nach seiner Tat 
erkannte er, dass er in dem Bettler Christus
selbst begegnet ist.

Kleider spenden. Heute gibt es viele 
Kleidersammlungen, um armen Menschen
in Notgebieten zu helfen. Oft werden ab-
getragene Kleider auf diese Weise praktisch

entsorgt und mit dem, was man nicht selber
brauchen kann, hilft man noch anderen. 
Es gibt natürlich auch Menschen, die bei
den Kleidersammlungen ihre guten Kleider
hergeben. Sie trennen sich von den guten
Kleidern, weil sie diese nicht mehr
brauchen, aber auch, weil sie bewusst ein-
facher leben wollen. Und es gibt Menschen,
die bewusst ihre guten Sachen hergeben, 
um mit ihren schönen Kleidern anderen 
eine Freude zu machen. In all diesen Formen
der Kleidersammlungen wird das Gebot Jesu
erfüllt, Nackte zu kleiden. Doch Jesus meint
mit diesem Werk der Barmherzigkeit noch
etwas anderes.

Bloßgestellt. Nacktsein hat einen tieferen
Sinn. Menschen fühlen sich oft bloßgestellt,
wenn sie öffentlich kritisiert oder an den
Pranger gestellt werden, wenn man ihre 
Taten und Gedanken in der Öffentlichkeit
diskutiert und oft genug verfälscht. Sie kön-
nen sich nicht wehren gegen die Vorurteile,
die ihnen entgegenkommen. Und sie 
können sich nicht wehren gegenüber
Gerüchten, die in Umlauf kommen, ohne
dass sie einen realen Grund hätten. 
Doch allein die Tatsache, dass das Gerücht
erzählt wird, stellt einen Menschen nackt in
die Öffentlichkeit. Einen solchen Menschen
zu bedecken, das ist ein Werk der Barm-
herzigkeit. Anstatt mitzureden und mit 
dem Finger auf andere zu zeigen, über die
das oder jenes geredet wird, braucht es Mut,
diesen Menschen zu bedecken, ihn zu schüt-
zen, sich vor ihn zu stellen, für ihn Partei 
zu ergreifen, auch mit dem Risiko, selbst 
ins Kreuzfeuer der Kritik zu geraten.

MEINE FASTENZEIT

Anregungen 
zum Handeln
 Versuche in dieser Woche, 
dafür sensibel zu sein, 
wo Menschen in deiner 
Umgebung bloßgestellt werden,
wo in Gesprächen über sie 
hergezogen wird, 
wo man über ihre Schwächen
und Fehler spricht, 
wo man über ihre Missgeschicke
lacht und wo man Gerüchte
über sie verbreitet. 

 Überlege, wie du auf dieses
Bloßstellen reagieren kannst. 
Wo kannst du im Gespräch 
etwas Positives über diesen 
Menschen sagen? 
Oder kannst du dich 
vor jemanden stellen, 
dem man alles Mögliche 
nachsagt?

 Versuche in dieser Woche, 
über keinen Menschen 
wertend zu sprechen. 
Und lass dich nicht 
in Gespräche über andere 
verwickeln, in denen 
schlecht und mit falscher 
Neugier über sie gesprochen
wird.
ANSELM GRÜN

Fastenzeit mit Anselm Grün

Werke der 
Barmherzigkeit

Serie: Teil 4 von 7

Jemanden kleiden heißt auch, 
diesen Menschen vor Bloßstellung
zu schützen. WALDHÄUSL

Ich war nackt
und ihr habt mir
Kleidung gegeben
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Sie schämten sich. Adam und Eva waren
im Paradies nackt. Sie lebten im Einklang
mit Gott. Sie brauchten nichts zu verstecken.
Doch nach dem Sündenfall „gingen beiden
die Augen auf, und sie erkannten, dass sie
nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter 
zusammen und machten sich einen Schurz.“
(Gen 3, 7) Sie schämten sich ihrer Nacktheit.
Diese Scham kennt jeder, der sich andern 
gegenüber nackt fühlt, der sein Innerstes 
vor ihnen nicht verbergen kann. In der 
Taufe bekommen
wir ein weißes 
Gewand angezogen.
Der Priester zitiert 
dabei die Stelle aus
dem Galaterbrief:
„Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid,
habt Christus als Gewand angelegt.“ (3, 27) 

Das heilige Gewand. Wir sind in der Taufe
mit einem heiligen Gewand bekleidet wor-
den. In diesem Ritus des weißen Gewandes
üben wir uns ein, dass wir den anderen so
anschauen, als ob er sich mit einem schönen
Gewand umkleidet fühlt, mit dem Gewand
göttlicher Herrlichkeit. Als der verlorene
Sohn heimkommt, lässt der barmherzige 
Vater das beste Gewand holen und es ihn
anziehen. Gottes Liebe ist wie ein Gewand,
das uns schützt. Und so sollen auch wir die
Menschen, die uns in ihrer Nacktheit und
Blöße begegnen, mit dem Gewand der Liebe
bekleiden, damit sie sich bedeckt fühlen. 

Der Finger, mit dem jemand auf
andere weist, sagt auch etwas 
über dessen eigenen Charakter aus.
WALDHÄUSL

„Anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, 
über die das oder jenes geredet wird, braucht es Mut,
diesen Menschen zu bedecken, ihn zu schützen, 
sich vor ihn zu stellen.“ 

 Nächste Folge: Ich war krank und ihr habt
mich besucht.

GEBET

Barmherziger Gott, Dein Sohn 

wurde am Kreuz 

seiner Kleider beraubt. 

Nackt wurde er 

ans Kreuz genagelt 

und den Blicken neugieriger 

Gaffer ausgesetzt. 

In der Taufe haben wir 

das weiße Gewand seiner Liebe 

angezogen,

die uns einhüllt 

und uns vor 

der Zudringlichkeit 

der Menschen schützt. 

Schenke uns den Blick der Liebe,

der den Nackten 

und Bloßgestellten 

um uns herum das Gefühl gibt,

dass sie 

mit dem Kleid Deiner Herrlichkeit 

bekleidet sind. 

Und schenke uns 

die Gewissheit, 

dass Deine Liebe uns bedeckt,

wenn andere uns bloßstellen

möchten.

Darum bitten wir 

durch Christus unsern Herrn.

Amen.

ANSELM GRÜN
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Darf man einen Diktator, der mit Söldnern
auf die eigenen Leute schießt, auch mit 
Waffengewalt aufhalten? Da gehen 
die Meinungen in Europa und in den
Kirchen deutlich auseinander.   

WERNER FREISTETTER

Die Vereinten Nationen verbieten ihren Mit-
gliedsstaaten jegliche militärische Angriffe.
Ausgenommen sind Maßnahmen des Sicher-
heitsrats bei einer Verletzung dieses Angriffs-
verbots (Kuweit 1990/91) oder bei einer 
Gefährdung des Weltfriedens. Maßnahmen
bei innerstaatlichen Konflikten sind in der
UN-Charta nicht ausdrücklich vorgesehen. 

Zum Schutz. Besonders nach dem Ende des
Kalten Krieges wurde die Frage immer drän-
gender, wie die internationale Staatengemein-
schaft auf Konflikte mit massiver Verletzung
von Menschenrechten innerhalb eines Staates
reagieren soll. Heute ist allgemein anerkannt,
dass in solchen Fällen die internationale 
Gemeinschaft das Recht und die Pflicht hat
einzuschreiten, um weitere Verletzungen der
Menschenrechte zu verhindern. Eine über-
zeugende ethische Grundlage dafür ist das
Konzept der „Verantwortung zu schützen“
(Responsibility to protect), das sich auch in
UN-Dokumenten findet. Jeder Staat hat die
Pflicht, seine eigene Bevölkerung zu schützen.
Kann oder will er dieser Verpflichtung nicht
nachkommen, ist die internationale Gemein-
schaft berechtigt und verpflichtet, Maßnah-
men zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen
(z. B. Bosnien-Konflikt). Militärische Gewalt
darf jedoch nur im äußersten Fall und zur Ver-
hinderung schwerer und andauernder Men-
schenrechtsverletzungen eingesetzt werden:
bei Völkermord, massiven Vertreibungen oder
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Fall Libyen. Auch die Resolution 1973/2011
des UN-Sicherheitsrats zu Libyen bezieht sich
auf die „Verantwortung zu schützen“. Der 
Sicherheitsrat stellt fest, dass schwerwiegende
systematische Menschenrechtsverletzungen
stattfinden. Die Angriffe auf die Zivilbevölke-
rung könnten als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit eingestuft werden. Deshalb
ermächtigt der Sicherheitsrat die UN-Mit-
gliedsstaaten, „alle notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, … um von Angriffen be-
drohte Zivilpersonen und von der Zivilbevöl-
kerung bewohnte Gebiete“ in Libyen zu
schützen. Damit sind auch militärische Ein-
sätze völkerrechtlich legitimiert. Als konkrete
Maßnahmen sind eine Flugverbotszone, ein

Waffenembargo, ein Flugverbot für libysche
Flugzeuge und das Einfrieren von Konten vor-
gesehen, aber keine Besetzung libyschen Ter-
ritoriums. Dahinter steht auch die politische
Hoffnung, die Demokratiebewegung in den
arabischen Ländern unterstützen zu können. 

Offene Fragen. Dass in Libyen schwere Ver-
letzungen der Menschenrechte stattfinden
und dass eine Verpflichtung der internationa-
len Gemeinschaft besteht, die bedrohten
Menschen zu schützen, ist allgemein aner-
kannt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
laufende militärische Intervention in dieser
Form schon ethisch legitim ist. Es bleiben
wichtige Fragen offen: Sind die Maßnahmen
tatsächlich geeignet, die Zivilbevölkerung
wirksam zu schützen? Dieser Schutz muss je-
denfalls oberste Priorität haben. Kann auf die-
sem Weg in absehbarer Zeit eine gerechte po-
litische Lösung erreicht werden und wie soll
diese aussehen? Es ist auch darauf zu achten,
dass die Staaten, die sich an der Intervention
beteiligen, nicht in erster Linie eigene Interes-
sen verfolgen oder sich von Konfliktparteien
instrumentalisieren lassen. Offen ist auch 
die Frage eines Ausstiegs für den Fall, dass 
die Luftschläge nicht den erwünschten Erfolg 
zeigen. Auch die Möglichkeit, eine Verhand-
lungslösung zu finden, muss offen gehalten
werden. Militärische Mittel dürfen in jedem
Fall nur dann zum Zug kommen, wenn keine
andere Möglichkeit mehr zur Verfügung steht.

Gestoppt. Auf dem Vormarsch nach Bengasi durch Kampf-
flugzeuge zerstörtes Militärgerät der Gaddafi-Truppen.   REUTERS

Ethische Überlegungen zur Militärintervention in Libyen 

Wichtige Fragen sind offen

Msgr. Dr. Werner
Freistetter ist Kanzler
der Militärdiözese und
Leiter des Instituts für
Religion und Frieden
in Wien. BMLV 

STIMMEN

Der umstrittene
Militäreinsatz
Der Militäreinsatz in Libyen
sorgte nicht nur in der NATO
und beim jüngsten EU-Gipfel 
für „erheblichen Diskussions-
bedarf“. Auch in den Kirchen
gibt es eine kontroversielle Sicht. 

Während der Ratsvorsitzende
der Evangelischen Kirche
Deutschlands, N. Schneider, das
militärische Vorgehen für „an-
gemessen“ hält, auch wenn jede
Gewaltanwendung ein Übel sei,
widerspricht ihm seine Vorgän-
gerin Margot Käßmann. Sie hält
zwar einen Militäreinsatz mit ei-
nem „begrenzten Ziel“ als „ulti-
ma ratio“ für legitim. Damit wä-
re die Einrichtung einer Flugver-
botszone noch zu rechtfertigen
gewesen, das Bombardement
von Bodentruppen und Bunkern
überschreite allerdings die gera-
de noch tolerierbaren Grenzen. 
Kurienkardinal Kurt Koch kriti-
sierte, dass in Libyen die Welt zu
lange zugeschaut habe, „wie ein
Diktator sein Volk umbringt“.
Jetzt werde zumindest versucht,
das zu verhindern. Kardinal
Schönborn meinte, die Kirche
sehe – auch bei Vorliegen einer
UN-Resolution –  kriegerische
Einsätze mit großer Skepsis.
Klaus Heidegger von Pax Christi
Österreich lehnt den Militär-
schlag – auch unter Verweis auf
den Katechismus der Kirche –
entschieden ab und geißelt 
die Eigeninteressen der „Allianz
der Willigen“.
Der Katechismus zählt folgende
Bedingungen auf, die bei „mili-
tärischen Notwehraktionen“ alle
gegeben sein müssen (2309): 
 Der Schaden, der durch einen
Angreifer einem Volk oder der
Völkergemeinschaft zugefügt
wird, muss sicher feststehen,
schwerwiegend und von Dauer
sein.
 Alle anderen Mitteln müssen
sich als undurchführbar oder
wirkungslos erwiesen haben. 
 Es muss eine ernsthafte Aus-
sicht auf Erfolg bestehen. 
 Der Einsatz darf keine Schäden
verursachen, die größer sind als
das zu beseitigende Übel. 



Thema  11Vorarlberger KirchenBlatt     3. April 2011

Jede dritte Frau ist in Nicaragua Opfer von
häuslicher Gewalt. Zwei engagierte Frauen
kämpfen dagegen an und gehen in ihren Ra-
diosendungen direkt auf Fälle von verge-
waltigten oder bedrohten Frauen ein. 

SUSANNE HUBER, REDAKTION KLAUS GASPERI 

Tief im Landesinneren Nicaraguas, 230 km von
der Hauptstadt Managua entfernt, befindet
sich das „Haus der Frau“. Jamileth Chavarría,
eine 39-jährige Nicaraguanerin, arbeitet dort
daran, die innerfamiliäre Gewaltspirale gegen
Frauen aufzubrechen. Dazu hat die selbstbe-
wusste Nicaraguanerin, die im Volksmund
auch als „la bruja - die Hexe“ bezeichnet wird,
den Radiosender „Palabra de la Mujer - Wort
der Frau“ ins Leben gerufen. „Das Radioprojekt
vom „Haus der Frau“ ermöglicht uns, auch je-
ne Frauen zu erreichen, die nicht an unseren
Informationstreffen teilnehmen können.“ 

Wir arbeiten, dass die Gewalt weniger
wird. Zwölf Stunden täglich wird gesendet.
Neben Musik steht Information im Mittel-
punkt. Jamileth Chavarría prangert nicht nur
die Gewalt gegen Frauen an, sondern sie klärt
Frauen über ihre Rechte auf. „Der positive Ef-
fekt des Radios ist, dass über die Gewaltpro-
blematik gesprochen wird und dass Gewalt
spürbar wird. Auch der Respekt der Männer
gegenüber den Frauen wächst dadurch! Das
Problem der Gewalt ist noch nicht aus der
Welt, aber wir arbeiten täglich daran, dass es
weniger wird.“

Korrupte Behörden. Jene, die sich ans „Haus
der Frau“ wenden, werden unterstützt, bei-
spielsweise bei Gerichtsverfahren. Doch trotz

guter Gesetze wird Gewalt gegen Frauen oft
nicht verfolgt, bemängelt Jamileth Chavarría:
„Die Behörden sind korrupt, von der Polizei bis
hin zum Obersten Gerichtshof.“ Geprägt wur-
de die Radiomacherin in ihrem Engagement
von ihrer Mutter. „Von ihr habe ich viel ge-
lernt. Leider ist sie 1987 während des Bürger-
krieges erschossen worden. Da war ich 15 Jah-
re alt und musste mich als Älteste um meine
sechs jüngeren Geschwister kümmern“, erzählt
die inzwischen verheiratete Mutter von zwei
erwachsenen Kindern. 

Ungleichgewicht. Derzeit ist Jamileth Cha-
varría gemeinsam mit Yolanda Rossman in
Österreich zu Gast. Yolanda Rossmann koordi-
niert die Frauenprojekte der Entwicklungshilfe-
organisation Horizont 3000. Auch sie kämpft
für die Rechte der Frauen. „Zwischen den Ge-
schlechtern herrscht ein großes Ungleichge-
wicht. Das macht sich ganz konkret beim Zu-
gang zur Bildung und im Gesundheitswesen
bemerkbar. Das muss sich ändern.“

 Weitere Informationen zu Yolanda Rossman
bietet auch der „Kopf der Woche“ auf Seite 24.

Nicaragua: Zwei engagierte Frauen machen verstecktes Leid sichtbar

Via Radio gegen die Gewalt
ZUR SACHE

Nicaragua - von 
Armut geprägt 
Im zentralamerikanischen Staat
Nicaragua lebt die Hälfte der
rund sechs Millionen Einwohner
in Armut. Nach Haiti ist es das
zweitärmste Land Lateinameri-
kas. Die Ursachen dafür sind 
vor allem Misswirtschaft und
Korruption, aber auch Erdbeben
und Wirbelstürme. Dazu kom-
men hohe Arbeitslosigkeit, der
Mangel an Gesundheitseinrich-
tungen und Bildungsmöglichkei-
ten. Gewalt gegen Frauen ist ein
großes Problem. Sie ist auch eine
Folge des Machismo in Nicara-
gua, der bestimmt ist von einem
frauenverachtenden Verhalten
des Mannes gegenüber der Frau. 

Horizont 3000

HORIZONT3000 ist eine österrei-
chische Nichtregierungsorgani-
sation im Bereich der Entwick-
lungszusammenarbeit (EZA). Be-
auftragt von Basisorganisationen
der katholischen EZA werden
Projekte in den Entwicklungs-
ländern begleitet und durchge-
führt sowie Fachkräfte dorthin
entsendet.

Zwei engagierte Frauen kämpfen gegen Gewalt: Jamileth
Chavarria und Yolanda Rossman aus Nicaragua.   S. HUBER
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STENOGRAMM

 Ausschluss. Empört reagierte
die Präsidentin der Katholischen
Aktion, Luitgard Derschmidt,
über die jüngste Ausschreibung
zur Betreuung der Flüchtlinge in

Erstaufnahmezentren. Durch die
vom Innenministerium festge-
legten Kriterien – Preis vor Qua-
lität, Anhaltung von Asylanten,
strikte Meldepflichten – werden
engagierte und erfahrene Orga-
nisationen wie Caritas, Diako-
nie, Rotes Kreuz und Volkshilfe
von der Bewerbung ausgeschlos-
sen und die Aufgaben an profit-
orientierte Unternehmen über-
geben. Derschmidt unterstützt
die Forderung von Caritas und
Diakonie, die Integrations- und
Asylagenden aus dem Innen-
ministerium herauszunehmen. 

 Neuer Mann in Kiew.
Vergangene Woche wählte die 
Synode der ukrainisch-katho-
lischen Kirche den erst 40-jäh-
rigen Svjatoslav Shevchuk zum
Großerzbischof von Kiew und
Lemberg und damit zum Ober-
haupt seiner Kirche. Papst Bene-
dikt bestätigte die Wahl umge-
hend. Bereits am Sonntag fand
in Kiew die Amtseinführung des
Nachfolgers von Kardinal Lubo-
myr Husar (78) statt. Dieser – 
auf Lebenszeit bestellt – hatte im
Februar sein Amt aus Gesund-
heitsgründen niedergelegt. 

 Gedenken. Gemeinsam mit
dem römischen Oberrabbiner
Riccardo Di Segni besuchte Papst
Benedikt am vergangenen Sams-
tag die Gedenkstätte bei den Ar-
deatinischen Höhlen in der Nä-
he Roms. Im Gebet von Psalmen
gedachten sie der 335 Personen,
die an dieser Stelle am 24. März
1944 bei einem Racheakt der SS
brutal ermordet worden waren. 

Dr. Luitgard Derschmidt kritisiert
Asylpolitik des Innenministeriums.

Bischofskonferenz: Maßnahmen gegen Missbrauch haben gegriffen

Bischöfe für Energiewende
Vergangene Woche befasste sich die Öster-
reichische Bischofskonferenz bei ihrer Früh-
jahrstagung in Südtirol mit der Umsetzung
der Leitlinien gegen Missbrauch, den Kreuz-
Urteilen, der Energiewende und der politi-
schen Debatte zu „Kind als Schadensfall“. 

Die im Juni 2010 von der Bischofskonferenz
beschlossenen Leitlinien gegen Missbrauch
und Gewalt in der Kirche haben sich in der
Praxis bewährt. Das stellten die Bischöfe bei
ihrer Frühjahrstagung in Brixen fest. Ein
Großteil der Maßnahmen wurde in den Diö-
zesen und von den Ordensgemeinschaften
bereits umgesetzt. Das Modell einer unabhän-
gigen Opferschutzkommission wurde von
mehreren Bundesländern für ihren Ver-
antwortungsbereich übernommen. Nach An-
gaben der kirchlichen Ombudsstellen hat sich
im Vorjahr bei 499 Personen der Verdacht 
erhärtet, dass sie Opfer von Übergriffen im
kirchlichen Bereich geworden sind. Bei 
55 Prozent der Personen handelt es sich um
sexuellen Missbrauch, bei 28 Prozent um 
Gewalt und bei 17 Prozent um beides. In 125
Fällen wurde Anzeige erstattet. Über die „Stif-

tung Opferschutz“ wurde mit der Entschädi-
gung von Opfern begonnen, wobei die Unab-
hängige Opferschutzkommission in Zweifels-
fällen stets für das Opfer entscheide. 

Kreuz-Urteile. Als „bahnbrechend“ hat die
Bischofskonferenz die Urteile des Österreichi-
schen Verfassungsgerichtshofes und des Euro-
päischen Gerichtshofes für Menschenrechte
bezeichnet, wonach Kreuze in Kindergärten
und Schulklassen keine Einschränkung der
Religions- und Erziehungsfreiheit bedeuten.

Die Bischöfe erinnern dabei auch an die Ent-
schließung des österreichischen Parlaments,
das sich im November 2009 für religiöse Sym-
bole im öffentlichen Raum und für Kreuze in
Schulklassen ausgesprochen hatte.
In einer am vergangenen Freitag veröffent-
lichten IMAS-Umfrage stimmten 80 Prozent
der Aussage „Österreich ist ein  christlich ge-
prägtes Land und sollte es auch bleiben“ zu.
70 Prozent sprachen sich dafür aus, dass in
Schulklassen Kreuze angebracht werden. „In
ungewöhnlicher Geschlossenheit“, so die Stu-
die, folge die Bevölkerung dem Argument,
wonach das Kreuz „jenseits religiöser Bedeu-
tung Werte und Prinzipien symbolisiert, die
der westlichen Demokratie zugrunde liegen.“

Kind kein Schadensfall. „Ein geborenes
Kind ist nie ein Schadensfall. Aus der Existenz
eines Menschen können und dürfen keine
Schadenersatzansprüche abgeleitet werden.“
Mit dieser Feststellung unterstützen die Bi-
schöfe die Initiative von Justizministerin
Claudia Bandion-Ortner zur Neuregelung der
ärztlichen Haftpflicht. Der Hintergrund für
diese Initiative ist die rechtlich unbefriedi-
gende Situation, die in mehreren Urteilen des
Obersten Gerichtshofes zum Ausdruck kam.
Dabei wurde Eltern, die über eine mögliche
Behinderung ihres Kindes während der
Schwangerschaft nicht ausreichend infor-
miert wurden, der gesamte Unterhalt für ihr
Kind zugesprochen, nicht bloß der Mehrauf-
wand für die Behinderung. Die Begründung:
dieses Kind wäre nicht geboren worden, wenn
die Eltern von der Behinderung gewusst hät-
ten. Damit wurde die Existenz des Kindes als
„Schadensfall“ gewertet. So wie die Aktion 
Leben mit ihrer Kampagne „www.contra-
schadenersatz.at“ treten auch die Bischöfe 
dafür ein, diese Thematik aus dem Schaden-
ersatzgesetz herauszunehmen und „behinder-
ten Kindern und ihren Eltern alle Hilfen zur
bestmöglichen Bewältigung ihrer Situation
zur Verfügung zu stellen.“

Hochrisiko. Angesichts der Atomkatastrophe
in Japan sprachen sich die Bischöfe für ein
„ernsthaftes Überdenken der Energiepolitik“
aus. Sie bezeichneten die Atomenergie als
„Hochrisikotechnologie“ mit großen Gefah-
ren für das Leben. Ethisch verantwortbares
Handeln verlange ein Verlassen des „maß-
losen Energieverbrauchs“, eine Änderung des
Lebensstils und konkrete Maßnahmen zur
Förderung umweltfreundlicher und erneuer-
barer Energieformen. Die Kirche in Österreich
wolle dazu ihren Beitrag leisten. 
 Alle Erklärungen: www.kathpress.at/biko

Jugendkatechismus. Im Anschluss an die Bischofskonferenz
präsentierte Kardinal Schönborn den brandneuen „Youcat“,
der unter Einbindung Jugendlicher von Seelsorgern, Theolo-
gen und Religionspädagogen erarbeitet worden war.   RUPPRECHT



Die Pflege ist 
gesichert.

Seit Jahren wird über die Pflegefinanzierung diskutiert. Seit Monaten haben wir
verhandelt. Jetzt ist es so weit. Die Pflegelösung ist da. Der Stabilitätspakt mit Ländern
und Gemeinden steht.

Mehr Geld für die Pflege: 685 Mio. Euro in den nächsten vier Jahren. Zwei Drittel
davon übernimmt der Bund. Weniger Aufwand in der Verwaltung: Statt 280
verschiedenen Stellen nur noch 1 Stelle für die Auszahlung des Pflegegeldes.
Klares Zeichen für Stabilität: Bund, Länder und Gemeinden verpflichten sich
gemeinsam zu weniger Schulden und mehr Kontrolle.

Ein guter Tag für alle, die Pflege brauchen. Und eine gute Nachricht für alle,
die Steuern zahlen.

Durchbruch bei Pflegefinanzierung.
Aufatmen in Städten und Gemeinden.
Klarheit für Betroffene und Angehörige.

Josef Pröll, Finanzminister

„Wo es um Pflege geht, ist unsere besondere Anstrengung
gefordert. In Bund, Ländern und Gemeinden.“

Finanzminister Josef Pröll mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer,
LH Josef Pühringer und Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer.

Eine Information des Finanzministeriums.
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IN KÜRZE

Bärlauch erkennen

Mit dem Frühjahr kommt die
Sehnsucht nach frischem Grün
auch in der Küche. Besonders
beliebt ist der Bärlauch. Durch
Unkenntnis kommt es jedes Jahr
zu folgenschweren Verwechs-
lungen mit den giftigen Mai-
glöckchen und mit der schon 
in geringen Mengen tödlichen
Herbstzeitlose.

 Das auffälligste Kennzeichen
des Bärlauchs ist sein starker
Knoblauchduft. Ein leicht zerrie-
benes Blatt riecht stark nach der
gesunden Knolle. Wenn nicht,
dann Finger weg und Hände 
waschen! Achtung, wenn man
noch Knoblauchduft von vor-
herigen Duftproben an den 
Händen hat! 

 Bärlauch-Blätter sind lind-
grün, weich und elliptisch, 
sie wachsen einzeln gestielt aus
dem Boden. 

 Herbstzeitlosen-Blätter sind
lanzettlich und fast ungestielt.
Im unteren Bereich der Blätter
sitzt versteckt die Frucht, eine 
3-teilige Kapsel. Die Herbstzeit-
lose findet man oft auf feuchten
Wiesen und an Waldrändern. 

Maiglöckchen-Blätter sind
dunkelgrün und viel fester als
Bärlauch, sie sind langgestielt
und wachsen paarweise aus dem
gleichen Stängel. Sie umfassen
diesen deutlich und sind an der
Basis oft violettrötlich oder grün.

 Mehr Infos auf www.natur-
schutzbund.at

Auch nach der Trennung bleiben wir Eltern

Hilfe für Scheidungskinder
Im Erstgespräch beschreibt die Mutter 
Manuel als zornig und streitsuchend. Ein 
immer wiederkehrendes, konfliktbeladenes
Thema zwischen Mutter und Sohn ist der
Besuchskontakt zu seinem Vater. 

Sie erzählt, dass der Vater sich während der
Ehe kaum um das Kind gekümmert und zu-
nächst auch nach der Trennung keinen Kon-
takt zu seinem Sohn gewollt habe. Erst seit ei-
nigen Wochen würde vom Vater der Wunsch
geäußert, seinen Sohn zu sehen.

Manuel ist schüchtern und abwartend.
Der beschriebene Zorn und die Streitlust las-
sen sich nicht erkennen, im Gegenteil: Manu-
el spricht leise und kaum verständlich. Von
sich aus sucht er keinen direkten Sozialkon-
takt. Nach einigen Stunden stellen sich aber
erste Veränderungen ein. 
Manuel beginnt Kontakte zu knüpfen, spricht
dabei aber immer noch sehr leise. Erst im Lau-
fe der Wochen wird Manuels Stimme lauter
und er äußert seine Bedürfnisse. Manuel for-
dert seinen Platz ein. Der Junge blüht auf, öff-
net sich im Umgang mit den anderen Kindern
– zieht sich jedoch weiterhin zurück, sobald
seine Mutter ihn abholt.

Manuel äußert Bedürfnisse. Mit der zu-
nehmenden Offenheit nehmen auch Manu-
els Fragen und Überlegungen bezüglich der
Kontakte zu seinem Vater zu. Immer mehr
tritt dieser ins Zentrum seiner Bilder und wird
zum Hauptthema seiner Gespräche. Auch
motiviert durch die anderen Kinder, beginnt
Manuel den Kontakt zum Vater bei seiner
Mutter einzufordern. Diese reagiert irritiert

und erkennt noch nicht den Fortschritt, den
ihr Junge macht.

Der Vater bleibt wichtig. Im Gespräch mit
der Mutter wird die Rolle des Vaters für Manu-
el besprochen. Da die Mutter jedoch die eige-
ne Kränkung, die sie vom Kindsvater während
der Trennung erlebt hat, über die Bedürfnisse
des Kindes stellt, ist sie für diese Anregungen
zunächst nicht zugänglich. Außerdem gefal-
len ihr die Unternehmungen des Vaters mit
seinem Sohn nicht. 
Schließlich kann die Mutter dazu motiviert
werden, gemeinsam mit der Beraterin Lösun-
gen zu erarbeiten, den Besuchskontakt zu 
erlauben. Zudem verdeutlicht die Beraterin,
dass es in erster Linie wichtig ist, die Bezie-
hung zwischen Vater und Sohn trotz der 
Trennung aufrechtzuerhalten. 

Eltern bleiben, auch getrennt. Die Bezie-
hung des Kindes sowohl zur Mutter als auch
zum Vater ist von großer Bedeutung. Dabei ist
es wichtig, im Rahmen einer Beratung aufzu-
zeigen, dass die Paarebene im Trennungsfall
hinter die Elternebene gestellt werden muss.
Für die Eltern ist das nicht immer leicht – für
die positive Entwicklung des Kindes ist es al-
lerdings unbedingt notwendig.
MAG. DR. VERONIKA KIENE 
Klinische und Gesundheitspsychologin, Ehe- und Familienzentrum

Feldkirch

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

Aus der Praxis:
Manuel ist ein 8-jähriger, 
schüchtern wirkender Junge. 
Seine Mutter hat sich gerade
zum zweiten Mal – diesmal 
endgültig – von seinem Vater 
getrennt. Mit der Anmeldung
Manuels zur Gruppenberatung
zum Thema Trennung/Scheidung
versucht sie, ihren Sohn bei der
Verarbeitung der Geschehnisse
zu unterstützen.

Würziger Bärlauch für Aufstriche
oder Salate. MRKVICKA

Die Trennung der Eltern ist für Kinder meist sehr schwierig. BILDERBOX
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In der Leitung von Missio kommt es zu
einem Generationenwechsel. Mit April tritt
Edwin Matt die Nachfolge von Anton Bereu-
ter als Direktor von Missio Vorarlberg an.

Ein Aufbruch in neue Weiten war es für Pfar-
rer Anton Bereuter, als er sich 2005 bereiter-
klärte, nach Prälat Albert Holenstein die Lei-
tung von Missio Vorarlberg zu übernehmen.
Aus der „Übergangszeit“ sind mehr als sechs
Jahre geworden, in denen sich Anton Bereuter
der Weltkirche widmete - neben seiner Tätig-
keit als Seelsorger in Bregenz St. Gallus. 

Großer Einsatz für Bedürftige. Es ist beein-
druckend, wie viele Menschen in Vorarlberg
sich für mehr globale Gerechtigkeit und für
den Aufbau einer lebendigen Kirche im Dien-
ste Bedürftiger einsetzen“, freut sich Pfarrer
Bereuter über das vielfältige Engagement der
Spender/innen. „Nur dadurch kann Missio
weltweit helfen und Not wenden. Neben den
großen Sammlungen am Sonntag der Welt-
mission im Oktober und für die weltweite
Priesterausbildung am 6. Jänner gibt es viele

kleinere Missio-Projekte wie etwa Hilfen
durch Priester- oder Kinderpatenschaften, die
Unterstützung von Vorarlberger Missionaren
oder das Aussätzigen-Hilfswerk, das sich für
jene einsetzt, die an Lepra oder Tuberkulose
leiden. Jede dieser Aktionen bringt lebens-
wichtige Hilfe für die Ärmsten unserer Welt!“

Ein Fest. Missio lädt alle Freunde und Förde-
rer sehr herzlich zu einem gemeinsamen welt-
umspannenden Fest der Begegnung ein.

Pfarrer Anton Bereuter gibt Leitung von Missio ab

Gelebte Gerechtigkeit 
HINTERGRUND

Neuer Missio-Chef

Edwin Matt stammt aus Laterns.
Nach dem Studium in Innsbruck
wurde er 1989 zum Priester ge-
weiht, war dann Kaplan in
Dornbirn-St. Martin und von
1993 bis 1997 Diözesanjugend-
seelsorger. Die letzten 13 Jahre
wirkte er als Pfarrer in Andels-
buch. Nach einer Sabbatzeit und
einer Studienreise nach Tanzania
übernimmt er nun seine neue
Aufgabe bei Missio. Daneben
wird er zugleich auch Pfarrer in
Bregenz-Mariahilf.
 Sa 2. April, 18.30 Uhr Gottes-
dienst in Bregenz-St. Kolumban, da-
nach „Fest der Begegnung“ im
Pfarrsaal.

Der bedächtige Steuermann übergibt das Ruder nun in
jüngere Hände - Pfarrer Anton Bereuter.    MISSIO

F.X. MAYR KUR - IM BAD ROTHENBRUNNEN

Für Körper, Geist und Seele
Vom 14. bis 23. April 2011 findet im Kurhaus Bad Rothenbrunnen wie-
der eine F.X. Mayr-Kurwoche unter der Leitung von Dr. Michaela Fabi-
anek statt. Wohltuende Kuren für Körper und Geist bestimmten bereits 
vor 100 Jahren den Kurort Rothenbrunnen im Großen Walsertal. 

Neben dem hohen Erholungswert 
im Naturschutzgebiet Gadental 
erfahren Sie bei bester fachlicher 

Betreuung ein neues Lebensgefühl. Jeder 

Kurteilnehmer beginnt die Therapie mit 
einer gründlichen Erstuntersuchung. Die 
individuelle Massagen durch den Thera-
peuten und Bauch-Behandlungen durch 
die F.X. Mayr-Ärtzin geben dem Darm 
seine ursprüngliche Elastizität zurück, 
unterstützt dessen Regeneration, verbes-
sert die Durchblutung im Bauchraum und 
unterstützt den Stoffwechsel. 

Ziele 
- Das Leben in dieser Woche auf das

wesentliche zu reduzieren. 
- Fasten und gezielte Ernährung nach

der Lehre von Dr. Xaver Mayr.
- Wiederentdecken und Wertschätzen

der Natur durch geführte Wanderungen. 
- Weiterbildung in der Kunst der richtigen 

Ernährung und Bewegung. 

- Erholung durch ruhige Zeiten,
Gespräche, Massagen und Heilbäder. 

Ausserdem 
- wird Gewicht abgebaut
- gesunden die Organe
- gewinnt die Haut an Spannkraft
- gewinnt das Gesicht an Ausstrahlung
- gewinnt der Körper an Leistungfähigkeit
- und ide Gedanken an Klarheit. 

Herr Bitsche, office@rothenbrunnen.at
oder Tel. 0664 2133165, www.rothen-
brunnen.at 

Frau Dr. Fabianke, praxis@dr-fabianek.at 
oder Tel. 05553 21441

Weitere Informationen und Buchung

Anzeige
Weitere Informationen und Buchung

Kurhaus Bad Rothenbrunnen, office@rothenbrunnen.at
oder Tel. 05554 20104, www.rothenbrunnen.at
Frau Dr. Fabianek, praxis@dr-fabianek.at oder Tel. 05553 21441

Auf Wunsch Weiterbetreuung durch erfahrene Mayrärzte in
Vorarlberg

- wird Gewicht abgebaut
- gesunden die Organe
- gewinnt die Haut an Spannkraft
- gewinnt das Gesicht an Ausstrahlung
- gewinnt der Körper an Leistungfähigkeit
- und die Gedanken an Klarheit.

Bezahlte Anzeige



Es gibt einen unvergesslichen Hit von Ihnen
der heißt „An ghöriga Riebl git’s bloss bi dr
Mama“. Wenn Sie diesen Song heute inter-
pretieren, läuft da mit, dass Ihre Mutter
schon verstorben ist? Wieviel Tragik braucht
die Komik? Der Clown hat ja immer auch 
eine Träne am Grunde seines Lächelns. 
Ich sehe mich als humorvollen Menschen,
der zum Lustig-Sein das andere Extrem nicht 
unbedingt braucht. Aber natürlich hat das
Schöne und Lustige auch immer die Kehrsei-
te in sich. Man kann das intensiver empfin-
den, wenn man auch schwere Zeiten durch-
lebt hat.

Wann kippt die Ironie in Zynismus? 
Die Grenze ist für mich dort erreicht, wo der 
Humor menschenverachtend wird, wo zum
Beispiel Leute aus dem Publikum bloßgestellt
werden. Ich persönlich tendiere eher zu einer
ironischen Art des Humors.

Herrschen politisch gesehen gute Zeiten für
Spaßmacher?
Weltpolitisch eher nicht, die dramatischen
Ereignisse überstürzen sich ja derzeit, innen-
politisch schon. Andererseits ist es langwei-
lig geworden, was der Faymann in der einen
Woche sagt und der Pröll in der anderen, das
interessiert im Grunde keinen mehr. Echte
Typen wie Bruno Kreisky oder Franz Josef
Strauss, an denen man sich richtig reiben

konnte, die etwas hergegeben haben, gibt es
eigentlich nicht mehr. Es gibt immer mehr
die Glatten und Geschliffenen, und die sind
kabarettistisch uninteressant geworden.

Was haben Sie von Ihren Eltern für ihr 
eigenes Leben gelernt? 
Ich bin natürlich stolz auf meine Eltern, weil 
sie mit dem Kabarett-Ensemble ‚Die Wühl-
mäuse’, so glaube ich, einen Beitrag zur Ent-
wicklung Vorarlbergs geleistet haben. Es war
ja damals in den 60er Jahren das erste Mal,
dass sich jemand getraut hat, gewisse Dinge
anzusprechen.

Worum geht es in Ihrem neuen Programm
„Linder an die Macht“, das im Jänner 2012
am Saumarkt Premiere haben wird? 
Man sagt ja oft: „Wenn ich etwas zu sagen
hätte, dann, ja, dann wäre alles ganz anders 
und viel besser.“ Und das möchte ich einfach 
als roten Faden durchspielen. Ob dieser Lin-
der in Vorarlberg, in Wien oder Brüssel an die
Macht kommt oder am Ende nur beim Bie-
nenzuchtverein, das ist noch offen. Ich arbei-
te jedenfalls gemeinsam mit meiner Frau und
Managerin Sabine Linder und mit meinem
Regisseur Bernd Jeschek schon fleissig am
neuen Programm. Ich sehe es als Privileg an,
einen Beruf ausüben zu können, der anderen
Freude bringt.

Unlängst haben Sie eine Gospelmesse in Bre-
deris gesungen. Wie sind Sie zum Gospel ge-
kommen?
Eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich ha-
be das den Bresnern in einer schwachen Mi-
nute versprochen, und das Versprechen woll-
te ich halten. Eigentlich bin ich ja ein 
Blueser, und früher, in den 50er Jahren, da hat
es ja eine strikte Trennung zwischen Blues
und Gospel gegeben. Im Blues ging es um 
Liebe und Sex, im Gospel um den Lobpreis

Ein großer Künstler
Der Entertainer Markus Linder ist ein großer Künstler und das in zweierlei Hinsicht. Er über-

ragt nicht nur die meisten Zeitgenossen um Haupteslänge, sondern er ist über die Jahre 

mit seinen Soloprogrammen, zuletzt „Linderwahn“, ein ganz Großer der Kabarettszene in

Westösterreich geworden. 

DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG ÖLZ

Satire und Skurrilität sind die Markenzeichen
des Wahl-Tirolers Markus Linder. Singen ist ihm
so wichtig, dass er sich als Musikclown sieht.

Ein Lächeln wünscht der Ländle-Humorist nicht
nur den Christen, sondern allen Menschen auf
ihre Lippen. LINDER (3)
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des Herrn. Heute ist es auch in New Orleans
ganz normal, dass die Musiker beides spielen. 

Einer der Großen des österreichischen Kaba-
retts, Florian Scheuba, der früher bei den
„Hektikern“ mitgespielt hat, sagt, ganz
wichtig sei immer die Selbstironie. Stimmt
das auch für Sie? 
Dem kann ich nur zustimmen. Der erhobene
Zeigefinger kommt eben überhaupt nicht gut
an. Das Publikum soll merken, dass der da
oben sich auch über sich selbst lustig machen
kann. So entsteht, wie ich es liebe, ein ent-

spannter Energiefluss zwischen dem Publi-
kum und seinem Künstler.  

Würden Sie den (Christen)Menschen frei
nach Nietzsche öfters einen Grinser ins Ge-
sicht wünschen? 
Unbedingt. Ich würde mir wünschen, dass die
biblische Geschichte mit etwas mehr Humor,
mit etwas mehr menschlichem Schmunzeln
betrachtet wird, weil der Gott, den ich mir
vorstelle, das ist eher der von Don Camillo,
der mit einem Augenzwinkern, mit dem
Schalk im Nacken. Mit so einem Gott kann
ich leben.

Glauben Sie, dass Jesus Christus geschmun-
zelt oder sogar laut gelacht hat? 
Das glaube ich auf jeden Fall. Es steht zwar
nicht in der Bibel, und in allen Filmen ist er
stets der tragische Held, der seiner Sendung
mit großer Ernsthaftigkeit folgt. 
Als Markus, mein Namenspatron, angefangen
hat, das erste Evangelium zu schreiben, da hat
man wahrscheinlich schon vergessen, dass
bei Jesus und seinen Jüngern auch gelacht
worden ist. Diese finsteren Mienen, die man-
che Zeitgenossen an den Tag legen, sind mei-
ner Meinung nach nicht in Einklang zu brin-
gen mit der Frohen Botschaft.

ZUR PERSON

Linder Aktuell
Unlängst ließ Markus Linder bei
einer Gospelmesse in Brederis
den Funken übersprühen. Nur
mit Stimme, Keyboard und
Schlagzeuger hauchte er längst
todgeglaubten Songs wie „Go
Down Moses“ oder „Oh Happy
Day“ neues Leben ein. 
Derzeit präsentiert er sein sech-
stes Programm „Linderwahn -
Bekenntnisse eines Wirr-tuosen“
Die letzten Termine von „Linder-
wahn“ im Ländle sind:

 Sa 30. April, Gurtis, Kellertheater
 Fr 20.Mai – Schruns, Kulturbühne

Markus Linder arbeitet mit 
seiner Frau Sabine bereits an 
seinem siebten Programm „Lin-
der an die Macht“. Wo und wie
Linder überall an die Macht
kommen will, erfährt Publikum
und Fangemeinde im Jänner
2012.

 Sa 14. Januar 2012, Theater am
Saumarkt, Premiere des neuen Pro-
gramms „Linder an die Macht“
 www.markuslinder.at

Auf der Bühne, hier
im Bild bewaffnet mit
Baß-Gitarre und Trom-
pete, läuft das theatra-
lische Multitalent zur
Hochform auf.



„Peer, du lügst!“ - Es ist ein kraftvoller Schrei
wie viele in diesem Stück, es ist der erste Satz -
und der trägt weit. Ja, er ist ein Lügner, ein Auf-
schneider, einer, der davonläuft vor der Armut
seiner Existenz. Er ist einer, der jung ist und
dem alles offen steht. Einer, der „Kaiser“ wer-
den will. Der Vater hat das Gut versoffen. Da
ist kein Gegenüber mehr, das Peer in die
Schranken weist. Und Mutter Ase kennt ihren
Sohn nur zu gut: „Peer, du Schwein!“, hält sie
ihm vor. Doch sie wäre nicht die „gute Mu“,
würde sie nicht sogleich erschrecken über die
Grobheit ihrer Aussage. Welche Mutter gibt
schon ihren Sohn verloren? Ase zögert, weicht
zurück vor ihrer Einsicht. „Er ist ja doch ein
Prachtkerl“, denkt sie sich, „vielleicht macht er
doch seinen Weg hinauf nach Högstadt zur rei-
chen Bauerstochter Ingrid?“ 

Ja, er macht seinen Weg. Niemand kann
ihn aufhalten, Peer trickst sich aus und ande-
re. Er stiehlt dem Bräutigam die Braut vor der
Nase weg, erobert die ganze Welt, selbst das
dämonische Reich der Trolle liegt ihm zu Fü-
ßen. Er schwimmt im Geld und steigt aus je-
dem Scheitern noch unverwüstlicher hervor.
Peer Gynt ist wahrhaft „Kaiser“ in der neuen
Welt des Marktes. 

Doch für welchen Preis? „Möge das Leben
Ihnen aufgehen, Tür um Tür, mögen Sie in
sich die Fähigkeit finden, ihm zu vertrauen,
und den Mut, gerade dem Schweren das meis-
te Vertrauen zu geben. Jungen Menschen
möchte ich immer nur dieses Eine sagen, es ist
fast das Einzige, was ich bis jetzt sicher weiß -
dass wir uns immer an das Schwere halten
müssen; das ist unser Teil. Wir müssen so tief

ins Leben hineingehen, dass es auf uns liegt
und Last ist. Nicht Lust soll um uns sein, son-
dern Leben.“ So schreibt Rilke im „Brief an ein
junges Mädchen“.

Das freilich gilt nicht für Peer Gynt. Denn
das „gyntsche Ich“, das will Lust. Das „gynt-
sche Ich - das ist ein Heer von Wünschen, Lü-
sten und Begehr.“ Allein - es findet darin keine
Fülle. Nein, weder mit einer Frau noch mit
dreien - nichts hält Peer Gynt auf seiner wilden
Flucht durchs Leben. Noch mitten im sexuel-
len Akt lässt er Ingrid und Sennerinnen stehen.
Ein dichterisches Bild aus der nordischen Sa-
genwelt weist schon früh den weiteren Weg:
Der ungestüme Peer reitet über einen hoch
aufgerichteten Grat auf einem wilden Bock da-
hin, um schließlich in ein tiefes dunkles
„Feuchtgebiet“ zu stürzen. „Platsch - der Bock,
der ist dahin. Grüß ihn Mutter, wenn du ihn
siehst!“ So geht es Peer mit allen Frauen, die
Lust ist Kurzweil nur und nicht von Dauer.

Nur mit einer ist alles anders. Es ist ein
magischer Moment: Solveig betritt die Bühne,
ein schüchternes Schulmädchen, zwei Augen-
paare treffen sich: Solveig aber ist ganz gefan-
gen in der engen Welt des Vaters. So kommt
es zu keiner Begegnung. Das Mädchen mit
dem Gebetbuch aber geht Peer nicht mehr
aus dem Sinn. Zunächst jedoch muss er flüch-
ten und zeugt mit der Tochter des Trollkönigs
ein Kind. Die Szene erinnert freilich mehr an
Selbstbefriedigung, getreu dem Motto der
Trolle, das da lautet: „Sei dir selbst genug!“
Das Motto der Menschen freilich lautet: „Sei
du selbst!“ Wird es Peer noch gelingen,
Mensch zu werden?

„Wo kommt das Licht her?

Das Vorarlberger Landestheater zeigt mit Henrik Ibsens „Peer Gynt“ ein Stück, das radikal die Frage stellt, was dem menschlichen Leben

Sinn gibt. Die Hauptfigur Peer Gynt irrt durch die ganze Welt, um am Ende seines Lebens zu erkennen, dass alles „nur Windhauch“ ist. Bis

auf die Liebe einer Frau, in deren Zuwendung er sich bergen kann. Das Vorarlberger Landestheater präsentiert mit Peer Gynt einen langen,

anstrengenden und intensiven Theaterabend. KLAUS GASPERI

Da kann selbst die „bildhübsche“ Tochter
des Trollkönigs locken und betteln, solange sie
will - Peers Liebe ist nicht für viel zu haben.

Peer verhandelt sogar mit dem lieben Gott,
um seine Mutter Einlass ins himmlische Schloss zu
verschaffen. Im Bild: Alexander Julian Meile und
Andrea Wolf.
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Immer drumherum. „Eingeschlossen ins ei-
gene Selbst“, was bei Luther die Definition
von Sünde ist, das ist für die Trolle ein Lebens-
prinzip. Fast wäre Peer bereit, diesen Preis zu
zahlen, flüchtet aber in letzter Sekunde. Auf
der Heide begegnet er „dem Krummen“. Sein
Ende scheint nahe, doch Peer ist ein Überle-
benskünstler, einer, der sich durchschwindelt
und stets einen Umweg nimmt. Solveigs Ge-
bet und das Läuten der Glocken retten ihn. 

Der Weg, der mein Weg ist, führt nimmer
zurücke. Ganz anders Solveig, in ihrer Klar-
heit und Geradlinigkeit. Jetzt ist sie „Kaise-
rin“. Über den Tod des Vaters erwachsen ge-
worden, tritt sie Peer nun souverän gegen-
über. „Du hast mich im Traum gerufen“, sagt
sie – und sie zweifelt nicht an ihrer Vision.
Wenngleich sie lange wird warten müssen.
Denn noch einmal meint Peer flüchten zu
müssen und diesmal geht die Reise durch die
ganze Welt. Er muss weit fort, wird Geschäfts-
mann, Prophet und Kaiser im Irrenhaus sogar.
Doch als er am Ende heimkehrt, erscheint
ihm sein Leben wie eine Zwiebel. Aus lauter
leeren Schalen nur besteht es: „Wo ist der
Kern? - Mein Gott, es geht ja immer weiter!“

Was gibt Bestand? Nur mit Peer geht es
nicht mehr weiter. Sein Leben ist zu Ende. Al-
les vertan? Am dritten Kreuzweg geht die Rei-
se zu Ende. Ein Schrei dringt über die verlas-
sene Heide. „Wo war ich?“, fragt Peer Gynt.
Und Solveig antwortet: „In meinem Glauben,
Hoffen und Lieben.

Gott fällt auf die Erde. Solveigs Antwort
stammt aus dem Gebetbüchlein. Es ist ein Zitat
aus dem Korintherbrief: „Für jetzt aber bleiben
Glaube, Hoffnung und Liebe!“ (1 Kor 13,13).
Der Dramatiker Ibsen verweist auf den Men-
schen als den Ort, wo unser vergängliches Le-
ben sich bergen kann, wo der religiöse Traum
vom Reich Gottes wirklich wird im Antlitz des
anderen. Das ist kitschig fürwahr. Und altmo-
disch obendrein. „Was hilft es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Le-
ben verliert? Diese Frage aus dem Markusevan-
gelium (Mk 8,36) begleitet als Grundton den
Gyntschen Lebenslauf. Und es wird deutlich:
Ein Leben findet seinen Kern erst dort, wo es
fähig wird, die Hingabe zu leben – und diese
Moral präsentieren in dieser Geschichte die
Frauen – Ase und Solveig. Es ist also ein österli-
ches Stück, das am Pfingstmorgen endet:

„Wenn das Weizenkorn nicht auf die Erde fällt
und stirbt, bringt es keine Frucht.“ (Joh 12,24). 

Viel Klamauk. Ibsens handlungsarmes Stück
ist schwer zu inszenieren. Das Architektenduo
Cukrowicz und Nachbaur präsentiert mit den
hölzernen Zwiebelschalen ein vielseitiges und
beeindruckendes Bühnenbild und die ab-
wechslungsreiche Inszenierung mit schwung-
vollen Tanz- und Musikeinlagen vermag über
vier Stunden hinweg zu überzeugen. Alexan-
der Julian Meile brilliert in der Hauptrolle des
Peer Gynt und Wolfgang Pevestorf sticht als
lustvolle Trolltochter hervor. Dennoch droht
das Thema des Stücks bisweilen im Klamauk
verloren zu gehen. Erich Fried schrieb, wohl
in Anlehung an Peer Gynt: „Am Kreuzweg
wohnt und dicht am Abgrund die Halbheit
und gibt uns Rätsel auf. Wer aber muss fallen,
wir oder sie? Da kann unser eigenes Wort uns
unten zerschmettern oder uns hier ergänzen.
Kein leicht zu sagendes. Nämlich nur unser
Leben ist dieses Wortes Mund.“ Nicht nur für
Peer Gynt, sondern für jeden Menschen, wie
auch für die Inszenierung als Ganzes gilt die
Versuchung, sich am Kreuzweg und am Ernst
des Lebens vorbeizuschwindeln.

INFORMATION

Henrik Ibsen
Der norwegische Autor zählt zu den
Wegbereitern des modernen Dra-
mas an der Wende zum 20. Jahrhun-
dert und übte großen Einfluss auf
die deutschsprachige Literatur aus.
Henrik Ibsen wurde 1828 im Süden-
Norwegens geboren und schrieb
den „Peer Gynt“ während eines län-
geren Italien-Aufenthalts als eine
Art nordisches Volksepos. Seine be-
rühmten Stücke „Nora“, „Gespen-
ster“ und „Die Wildente“ entstan-
den in den 1880er-Jahren. Ibsen
starb 1906.
Weitere Aufführungen: Sa 2.
April, Mi 6. April, Do 21. und Oster-
sonntag 24. April im Kornmarkt-
theater Bregenz, Beginn 19.30 Uhr,
Karten unter T 05574-42870-600
(vormittags) oder unter
 www.landestheater.org
 Gewinnen Sie 5 x 2 Karten für die
Aufführung am Ostersonntag, dem
24. April. Nennen Sie uns den Na-
men des Schauspielers der Trolltoch-
ter an T 05522 3485-125 oder E kir-
chenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at

„Peer, du bist zu wild!“ - Da muss der Draufgänger und Frauenheld Peer unverrichteter Dinge abziehen. Solveig
lässt sich nicht erobern. Und als sie - von einem Traum gerufen - freiwillig kommt, ist es nicht mehr die rechte Stun-
de. Ein großer Umweg durch die ganze Welt steht Peer bevor. Unser Bild zeigt Alexander Julian Meile und Alexan-
dra-Maria Nutz in den Hauptrollen. VORARLBERGER LANDESTHEATER (3)



Ein Fest im Nest – beim
„Osterlos“ 100.000,– Euro 
extra finden

„Aufreißen und gewinnen“ – heißt es bei Brieflos. Jetzt, vor Ostern, gibt 
es auch bei Brieflos mehr zu suchen, mehr aufzureißen und mehr Gewinne zu
finden: Beim Brieflos „Osterlos“ gibt es 100.000 Euro extra.

Ganz nach dem Motto „Ein Fest im Nest!“ warten in der Brieflos-Serie „Oster-
los“ 1 x 100.000,- Euro, 3 x 10.000,- Euro und viele weitere Gewinne. Diesmal
gilt es, im Gewinnfeld abgedruckte Ostereier zu suchen. Jedes 3,8. Los gewinnt.

Das „Osterlos“ ist leicht erkennbar: Auf einer der Los-Außenseiten sind bunte
Ostereier und der Hinweis auf 100.000,– Euro extra abgebildet. 

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  



von den widersprüchlichen Sehnsüch-
ten eines Paares auf der Suche nach sei-
ner Identität erzählt. arte

20.15 Uhr: ORFeins Dr. House (Serie)
ARD Toni Costa – Der rote Regen (Spiel-
film) ZDF Der Bergdoktor (Serie)

22.25 Uhr: Mein Sommer mit
Sergej (Spielfilm, SU 2010)
Mit Grigori Dogrygin, Sergej Puskepa-
lis u.a. – Regie: Alexej Popogrebski –
Zwei „Silberne Bären“ gab es im Vor-
jahr in Berlin für den dichten, hervor-
ragend gespielten Kammerspiel-Thril-
ler. 3sat

FREITAG, 8. APRIL

20.15 Uhr: Chiles wilder Süden –
Die Fjorde der Siedler
(Dokumentation)
Landschaften von unvergleichlicher
Schönheit und Ursprünglichkeit er-
warten Reisende in Chiles Großem Sü-
den, dem untersten Zipfel des Landes.
hr

22.25 Uhr: Wilde Herzen
(Spielfilm, F 1994)
Mit Gael Morel, Elodie Bouchez u.a. –
Regie: Andre Techine – Ein psy-cholo-
gisch feinfühliges Milieu- und Genera-
tionsporträt. 3sat

SAMSTAG, 9. APRIL

20.15 Uhr: Scampolo
(Spielfilm, D 1958)
Mit Romy Schneider, Paul Hubschmid
u.a. – Regie: Alfred Weidenmann –
Flott inszeniert und unterhaltsam ist
die Komödie um ein Waisenkind, das
in Ischia Liebe und Glück findet. BR

20.15 Uhr: Einspruch für die
Liebe (Spielfilm, D 2002)
Mit Heio von Stetten, Julia Richter u.a.
– Regie: Helmut Metzger – Heitere,
romantische Komödie, die sich für
Traditionelles und gegen eine aufge-
setzte Schicki-Micki-Kultur ausspricht.
WDR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

3. 4. bis 9. 4. 2011

radiophon

Mi., 6.4., 21.45 Uhr: Better Things
(Spielfilm, GB/D 2006)
Mit Liam McIlfatrick, Che Corr, Tara
Ballard u.a. – Regie: Duane Hopkins
– Beachtlicher Debütfilm, der in
poetischen Bildern Menschen in
schwierigen Situationen zeigt und
die Sprach- und Perspektivlosigkeit
junger Menschen anspricht. arte

So 10.00 Uhr, Katholischer Gottes-
dienst, ÖR
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Prof. Dr. Ulrich
Körtner (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Die Spaltung unter
den Jüngern“ (Joh 6,55-65). Kom-
mentar: Lydia Burchhardt. So 7.05, Ö1
Motive. „Gebt Frieden“ – Gedanken
und Forderungen der radikalen Pazifi-
stin Margot Käßmann. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Ich bin
ein Mystiker und ich glaube an
nichts“ – Zum 100. Geburtstag des ru-
mänisch-französischen Denkers E.M.
Cioran. Von Cornelius Hell. Mo-Sa
6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1

SONNTAG, 3. APRIL

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus St. Jodok in Ravensburg. Mit Ju-
gendpfarrer Bernd Hillebrand. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
U.a.: Aufbruch in Syrien? – Rolle der
Religionen; „YOUCAT“ – Der neue
Jugendkatechismus der röm.-kath. 
Kirche; Der deutsche Philosoph Herbert
Schnädelbach über „Religion in der
modernen Welt“. ORF 2

20.15 Uhr: ORFeins 21 (Spielfilm) ORF 2/
ARD Tatort (Krimiserie) ZDF Vorzimmer
zur Hölle – Streng geheim! (Spielfilm)

21.00 Uhr: Marvins Töchter
(Spielfilm, USA 1996)
Mit Meryl Streep, Diane Ketaon u.a. –
Regie: Jerry Zaks – Ausgezeichnet ge-
spielt, ernsthaft in der Behandlung der
Themen Liebe, Verantwortungsgefühl,
Opferbereitschaft. 3sat

MONTAG, 4. APRIL

20.15 Uhr: Das Leben und nichts
anderes (Spielfilm, F 1988)
Mit Philippe Noiret, Sabine Azéma
u.a. – Regie: Bertrand Tavernier – 
Atmosphärisch dichte Auseinander-
setzung mit Kriegsfolgen und
verschiedenen Formen von Vergangen-
heitsbewältigung. arte

22.55 Uhr: Elisabeth Kübler-Ross:
Dem Tod ins Gesicht sehen
(Dokumentation)
Im Porträt von Stefan Haupt blickt die
2004 verstorbene Elisabeth Kübler-
Ross auf ihr bewegtes Leben zurück
und erzählt, wie sie mit dem eigenen
Altern und Sterben umzugehen ver-
sucht. 3sat

DIENSTAG, 5. APRIL

20.15 Uhr: Anna Bolena (Oper)
Anna Netrebko, Elina Garança, Elisa-
beth Kulman und Ildebrando d'Arcan-
gelo sind die Protagonisten dieses Bel-
canto-Juwels, einer Erstaufführung
(zeitversetzt) an der Wiener Staatsoper.
ORF 2

20.15 Uhr: Vom Atmen unter
Wasser (Spielfilm, D 2008)
Mit Andrea Sawatzki, Thorsten Merten
u.a. – Regie: Winfried Oelsner – Auf
spannende und ergreifende Weise
zeigt der Film, wie ein starkes, inner-
familiäres Trauma eine Familie zer-
stören kann. 3sat

MITTWOCH, 6. APRIL

20.15 Uhr: Lisas Fluch
(Fernsehfilm, D 2011)
Mit Lavinia Wilson, Anatole Taub-
man u.a. – Regie: Petra K. Wagner –
Spannende Unterhaltung, die Stoff
zum Nachdenken bietet. ARD

20.15 Uhr: ORFeins UEFA-Champions-
League/Viertelfinale/Chelsea FC : Man-
chester United ORF 2 Der Bergdoktor

21.45 Uhr: Aber jetzt erst recht
(Spielfilm, D 2010)
Mit Jutta Speidel, Hansa Czypionka
u.a. – Regie: Nikolai Müllerschön –
Charmante Komödie. BR

DONNERSTAG, 7. APRIL

20.15 Uhr: Alle Anderen
(Fernsehfilm, D 2009)
Mit Birgit Minichmayr, Lars Eidinger,
Hans-Jochen Wagner, Nicole Marisch-
ka u.a. – Regie: Maren Ade – Hervorra-
gend gespielter Film, der mit subtilem
Humor und grausamer Genauigkeit

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Hoffnungs-Sätze aus den alttesta-
mentlichen Lesungen regen zum
Nachdenken an. Der Hoffnung et-
was mehr auf die Spur zu kommen,
ist das Anliegen der „Morgenge-
danken“ dieser Woche. ÖR

ZDF / © BEN RIGBY

PRIVAT

Dr.
Elisabeth
Dörler
Pastoralamt,
Islambeauf-
tragte in der
Diözese Feld-
kirch



TERMINE
Enneagramm. Die neun Charak-
terbilder des Menschen. Mit
Irmgard Heß. Mi 6. April, 19.30
Uhr, Pfarrgemeindehaus Altenstadt

Seminar „Großeltern“ für
Omas und Opas von Enkelkindern
bis ca. 6 Jahre, 8. und 15. April,
jeweils 14 - 18.30 Uhr, Jugend-
heim Rankweil. Infos: Johanna Rük-
ker, T 0664-8240278

Taize Gebet. 
Mo 4. April, 19.15 Uhr, Kolping-
haus Dornbirn, Meditationsraum

Bibliodrama zum Gleichnis vom
Samariter, mit Elisabeth Hämmerle,
Anmeldung: T 05572/ 24420 
Mi 6. April, 19.30 Uhr, Pfarre
St.Christoph, Dornbirn-Rohrbach

Bittere Schokolade, Kinderskla-
ven in der Schokoladenindustrie. 
Do 7. April, 20 Uhr, Theater Kos-
mos Bregenz, Karten: 05574/44034.
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Nofler Chörle lädt zum Jubiläumskonzert „Tiefenschärfe“ 

Die Vorfreude ist schon groß!

Das Nofler-Chörle ging im le-
gendären Pfarrhof von Pfarrer
i. R. Jakob Kohler ein und aus.
Nach 25 Jahren ist aus dem
Chörle ein 40 Sänger/innen
starker Chor geworden, der
sich schon auf das Jubiläums-
konzert „Tiefenschärfe“ freut. 
Auf dem abwechslungsreichen
Programm stehen Gospels, Spiri-
tuals und Lieder aus verschiede-
nen Kontinenten (Europa, Afrika,
Amerika) - mitreißende, fröhli-
che, besinnliche und nachdenkli-
che Lieder. Sie alle haben etwas
gemeinsam: Sie führen in die Tie-
fe der Seele. Das Nofler Chörle
entstand im Jahr 1985 aus einer
Gruppe singbegeisterter Jugendli-
cher. Eine Meßgestaltung war die

Geburtsstunde des „Nofler Chör-
le“. Obmann Armin Hacker und
die vielen Sänger/innen haben
sich für ein Leben lang anhalten-
de, sehr schöne (Jugend)Erin-
nerungen an den offenen „Pfarr-
hof bei Jakob“ bewahrt. ÖLZ

 Fr 8. April, 19 Uhr, Pfarrkirche Al-
tach  So 10. April, 18 Uhr, Pfarr-
kirche Feldkirch-Nofels

TIPPS DER REDAKTION

Gott, Geld und Gewissen. „Las-
sen Sie Ihr Geld arbeiten“, empfeh-
len Anlageberater. Wie und mit
welchen Folgen das Geld arbeitet,
wird aber selten thematisiert. An-
dreas Kolbe von der Steyler Bank in
Mödling zeigt, wie Geld „sauber“
unter ethischen Kriterien angelegt
werden kann. Seit 1964 wirbt die
Steyler Bank als einzige Missions-
bank in Europa für einen christli-
chen Umgang mit dem Geld und
ihre Wachstumszahlen belegen,
dass dies auch wirtschaftlich erfolg-
reich und sinnvoll ist.
 Di 5. April, 20 Uhr, Arche Egg,
 Mi 6. April, 20 Uhr, Pfarrsaal
Bludenz Heiligkreuz.

Bludescher Orgeltage
Helmut Binder wird an der Ber-
göntzle Orgel Werke aus dem 18.
und frühen 19. Jhd zur Aufführung
bringen. Professor Judith Bechter,
die eine Gesangsklasse am Landes-
konservatorium führt, singt von
Mozart über Bach bis Schubert da-
zu.
 So 3. April, 17 Uhr, Pfarrkirche
St. Jakob, Bludesch. 

F.X. MAYR Kur im Bad Rothen-
brunnen. Unter ärztlicher Betreu-
ung findet im Großen Walsertal
eine F.X. Mayr Kurwoche statt. Im
wunderschönen Naturschutzgebiet
Gadental erfährt man in einer klei-
nen Gruppe ein neues Lebensge-
fühl. Gespräche, Massagen und
Heilbäder unterstützen die Kur.
 vom 14. - 23. April, telefoni-
sche Auskünfte unter: 05554-20104

Suppentag in der Pfarre St. Karl in
Hohenems. Eine stärkende Suppe
genießen, einander begegnen, mit-
einander ins Gespräch kommen und
dabei die Arbeit des Missionskreises
St. Karl in aller Welt unterstützen.
 Sa 9. April ab 18 Uhr
 So 10. April 11 bis 14 Uhr im
Pfarrheim St. Karl, Hohenems

Suppentag und Missionsbazar
für Uganda 
So 3. April, 10.30 Uhr bis 14 Uhr,
Röthnersaal (Vereinshaus Röthis).

Achtsamkeit. Traumseminar mit
Ute Isele Partl. Sa 9. April von 
9 – 16.30 Uhr, Pfarrsaal Thüringen
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HALT AMOL
Kinder.Mahl.Zeit. Eingeladen
sind (Erstkommunion-)Kinder mit
Verwandten. Infos: P. Peter Lenherr,
05523/62501 So 3. April, 9.30 Uhr,
Vorbereitung, 11.30 Uhr Eucharistie

Fastenpredigt” Gastfreund-
schaft -Maria Ulrich-Neubauer So
3. April, 18 Uhr, Basilika Rankweil

Fastenworte. Catherine und
Peter Poscher: Geistliche Begleitung
3. April, 10 Uhr, Kirche Bildstein.

Halt-Amol Konzertreihe 1 „Jesu
meine Freude“ mit dem Barock-En-
semble „L´Estate musicale“ 
Sa 9. April, 19 Uhr, Frastanz, Kirche

Halt-Amol Konzertreihe 2 „Pas-
sionskonzert mit dem Basilikachor,
So 3. April, 20 Uhr, Basilika, Rankw.

Nachmittag für Jugendliche
Jugendseelsorger Dominik Toplek.
Sa 2. April,15.30 Uhr, Spielhus,
Riefensberg.

Bibel mit Pfr. Erich Baldauf. Di 5.
April, 20 Uhr, Bludenz, Herz Mariae.

TERMINE
Beichte und Gesprächsmög-
lichkeit bei Bischof Dr. Elmar 
Fischer, Sa 9. April, 17 – 18 Uhr,
Kapuzinerkirche Feldkirch. 

Hexenwahn in Vorarlberg. Vor-
trag mit Dr. Manfred Tschaikner, 
Do 7. April, 20 Uhr, alte Kochschu-
le Oberdorf.

Frühjahrsbasar: Schöne Dekos. 
So 3. April, 9 – 17 Uhr, Pfarrheim
Hohenems, St. Konrad.

Kirchenkonzert des Städtischen
Orchesters Bludenz mit dem Kir-
chenchor Nüziders. Sa 9. April, 20
Uhr, HeiligKreuzkirche, Bludenz.

Wo Religion den Menschen
auch in Zukunft berühren wird.
Es spricht die evangelische Theolo-
gin und Buchautorin Dr. Christine
Hubka aus Wien. Der Vortrag findet
im Rahmen der Jubiläumsveranstal-
tungen 2011 zum Thema „150 Jahre
evangelische Gemeinden in Vorarl-
berg“ statt.
Do 7. April, 19.30 Uhr, Bregenz,
Vorarlberger Landesbibliothek

Fidesco Ausstellung im Land-
haus. Nachhaltige Hilfe für Nige-
ria Informationen über das Berufs-
ausbildungszentrum Enugu in Nige-
ria. Landeshauptmann Herbert Saus-
gruber lädt zum Empfang mit
Video, Fachvortrag von Hugo Ölz
und afrikanischer Musik. 
Fr 8. April, 17 Uhr, Landhaus Bre-
genz, Eingangshalle, Mo 11.- Mi 20.
April, werktags, 8-18 Uhr. 

25 Jahre singen: Das Nofler Chörle.
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ZU GUTER LETZT

Da hat eine/r Palat-
schinken gekocht!
„Gibt es einen Architekten der
Welt?“ fragen sich in Buchform
der Gynäkologe und langjährige
Sekretär von Kardinal Franz
König, Johannes Huber, und der
Physiker und ehemalige Leiter
des Genfer „Theoretical Depart-
ment of Physics CERN“, Walter
Thirring. Beide bekennen sich
in der Einleitung zum Chris-
tentum, bzw. zur Relevanz der
abrahamitischen Religionen.
Aus der jüdisch-christlichen
Perspektive heraus fragen sie
unter der Berücksichtigung
neuester Forschung nach der

Existenz Gottes. Verblüffend ist
dabei die Verknüpfung bibli-
scher Tradition (z.B. „Der Saum
Seines Kleides“) und heutigem
Leben („Naturwissenschaftliche
Weltbilder“). Zu Beginn ihres
Buches steht der Urknall, der
anderenorts schon mit dem Ko-
chen von Palatschinken ver-
glichen wurde. Die alles ent-
scheidende Frage bleibt, wer es
ist, der die Omeletts durch die
Luft wirbelt? Bei aller Analyse
des Wie, des Seienden, bleibt
immer die alte philosophische
Frage nach dem Sein. Warum
gibt es überhaupt das Sein?
Wenn das Denken mit dem Sein
ringt, so ist das ein Kampf mit

Titanen, wie Platon sich aus-
drückte. Im Zweifelsfall braucht
es eben einen Sprung aus dem
Denken ins Sein, ein Hinein-
leben in den Glauben an das
Da-Sein Gottes. 
Und schon bist Du glücklich.
WOLFGANG ÖLZ 

HUMOR

Ein Mann steigt ins Taxi. 
„Bitte nach Hause!“ - „Können 
Sie das etwas genauer sagen?“ 
„Ins Wohnzimmer.“

Hoffnung gibt mir....
Gespräche, die wir heute welt-
weit kommunizieren und die
zur Klärung und Lösung von
Problemen beitragen können.

Ich frage mich nicht nur
manchmal ...
warum wir uns nicht öfter die
Hand reichen, einen kleinen
Schritt aufeinander zu machen…

Besonders liegt mir am Herzen
der Friede mit sich selbst und in
dieser Welt…

Diesem Mann aus der Bibel fühle
ich mich verbunden…
Jesus, der Verbindende, der uns in
Gleichnissen und in seiner Person
Lebenshilfe für heute gibt.

Diese Personen inspirieren mich
Nelson Mandela, der die Hoff-
nung nie aufgegeben hat …

Ich fühle mich Gott am
nächsten, wenn…
in der Gemeinschaft der Men-
schen, in der Freiheit, die er uns
schenkt, und mit der wir verant-
wortlich umgehen können…

Der hl. Walter war der erste Be-
nediktiner-Abt des 1069 gegrün-
deten Klosters St. Martin in
Pontoise.

Namenstagskalender

3.4. Richard 4.4. Martin Lu-
ther King 5.4. Vinzenz 6.4.
Wilhelm 8.4. Walter L Weish
2,1a.12-22 E Joh 7,1-2.10.25-30
9.4. Dietrich Bonhoeffer

NAMENSTAG
GESCHICHTEN

Walter Reutz (Satteins) Lehrer
„Gebieter des Heeres“

Ruft ein Mann bei der Feuerwehr an: „Schnell, kommen Sie sofort zu uns, es
brennt!“ - „In Ordnung mein Herr, aber wie kommen wir zu Ihnen?“ „Wie bitte?
Das darf doch nicht wahr sein! Haben Sie etwa nicht mehr dieses große, rote 
Auto?“
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Der Anfang des Universums liegt
im Dunkeln, wie dieses Eigelb. W.H.

KOPF DER WOCHE: YOLANDA ROSSMAN, SCHRIFTSTELLERIN

Lyrik sichtbar machen 
Im Leben von Yolanda Rossman nimmt die
Verteidigung und Stärkung der Frauenrech-
te in Nicaragua einen zentralen Stellenwert
ein – sowohl in ihrer Arbeit bei Horizont
3000, als auch in ihren lyrischen Werken 
als freie Schriftstellerin. 

SUSANNE HUBER

„Mich erfüllt es zu wissen, dass ich imstande
bin, mich aus deinen Fesseln zu befreien, zu
fliegen, dich irgendwo am Rand stehen zu

lassen und meine Flügel aus-
zubreiten“ – so lautet ein 

Gedicht aus Yolanda Ross-
mans Schaffenskunst.

Die Lyrik der 49-jährigen Nicaraguanerin
spiegle großteils das wider, was sie in ihrem
Leben selber erlebt habe. So schreibt sie etwa
über die Befreiung der Frau aus jeglicher Art
von Unterdrückung, über ihre Vorfahren,
über die Gewohnheiten und Traditionen der
Menschen an der Karibikküste oder über Ero-
tisches. Zwei Gedichtbände hat sie bis jetzt
veröffentlicht. In beiden Werken fließen auch
Erinnerungen an den Bürgerkrieg mit ein, in
dem sie ihren Bruder, aber auch Freunde und
Kollegen verloren hat. „Jetzt, wo ich selber
drei Kinder habe, möchte ich, dass so etwas
nie wieder passiert. Darum ist es auch wichtig,
das Thema Krieg immer im Bewusstsein zu
halten.“ Für ihre Gedichte ist die Schriftstelle-
rin, Soziologin und Anthropologin bereits
zweimal ausgezeichnet worden. 

Poetinnen fördern. Was Yolanda Rossman
besonders am Herzen liegt, ist „das Sichtbarma-
chen der Lyrik der nicaraguanischen Dichterin-
nen, deren Werke unbekannt sind“. So hat sie
vor kurzem als Generalsekretärin der Poetinnen
in Nicaragua als erste Frau in diesem Gremium
auch gleich das erste Treffen von Dichterinnen
an der Karibikküste organisiert. Und die Freude
war groß. „15 Schriftstellerinnen sind zusam-
mengekommen, darunter junge Frauen, die
noch nie in ihrem Leben ein Gedicht veröffent-
licht haben.“ (Siehe Thema S. 11) 

„Für die Frauen in Nica-
ragua wünsche ich mir,

dass sie sich frei aus-
drücken können und

dass es für sie mehr Insti-
tutionen gibt, die sie auch

wirklich unterstützen und an
die sie sich vertrauensvoll

wenden können.“ 
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