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Wir glauben an den Heiligen Geist,

der Herr ist und lebendig macht,

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,

der mit dem Vater und dem Sohn

angebetet und verherrlicht wird,

der gesprochen hat durch die Propheten. *

* Aus dem Nizäno-Konstantinopolitanischen Glaubensbe-
kenntnis, genannt auch das Große Glaubensbekenntnis.
Es geht zürück auf das Ökumenische Konzil von Konstan-
tinopel im Jahre 381.
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Leuchten. Wieder
in Glanz und Licht
Der Heilige Geist, vollendetes Fenster zwischen Himmel und Erde, Gott und Mensch.
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Väter sind gefragt

Nun ist er da, der Vatertag.
Hurra, hurra! Die Wirt-

schaft freut sich, denn auch
rund um den zweiten Sonntag
im Juni rollt der Rubel. Angeb-
lich beschert der Vatertag dem
Handel bereits zwei Drittel der
Muttertagsumsätze. Während
Mütter eher mit Blumen und
Süßem beschenkt würden, be-
kämen die Väter ebenfalls Sü-
ßes und, ja, Bücher. Na ja, we-
nigstens keine Krawatten.

Sind Väter also gefragt? Und
wenn ja, welche? „Kinder

brauchen Väter“, sagt Markus
Hofer vom Männerbüro.
„Doch keine Angst: Kinder
brauchen nicht perfekte oder
ideale Väter, aber sie brauchen
Väter, die greifbar sind.“

Zwischen beruflichen He-
rausforderungen und famili-

är gut funktionierenden Betreu-
ungsnetzwerken für die Kinder
ist es für Männer manchmal
nicht leicht, ihren Ort als Vater
zu finden. Auch für Väter gibt
es die berechtigte Frage nach
der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Muss der Karriere-
schritt eines Mannes immer
gleich eine Gefahr für die Bezie-
hung zu seinen Kindern sein?
So wie Frauen Fragen gestellt
bekommen, wenn sie sagen, sie
möchten Vollzeit arbeiten, so
erhalten Männer besorgte Blik-
ke, wenn sie es nicht tun. Der
Balanceakt macht angreifbar.
Aber gleichzeitig vielleicht um
so greifbarer für die Kinder.
Greifbar, das lässt sich nicht am
Terminkalender ablesen, son-
dern ist letztlich - wie so vieles -
eine Frage der Qualität.

AUF EIN WORT Die persönliche Geschichte eines Landpfarrers mit dem Sonntag.

„Der Sonntag, der
meine Seele erhebt.“

Was mir der Sonntag bedeutet? Ich habe ei-
ne Geschichte mit ihm: Als Bub, noch Mini-
strant, bin ich mit dreizehn, vierzehn Jahren
langsam aus der Kirche und damit aus dem
Sonntag „ausgezogen“. Und danach?

PETER MATHEI *

Danach, als Gymnasiast geht „man“ nicht
mehr in die Kirche. Und erst recht nicht als
Student der Philosophie. Dabei will ich das
nicht „böse“ sagen. Das Leben hatte mich
„entfremdet“ von Kirche und Heimatgemein-
de. So wie das heute normal geworden ist bei
den jungen Leuten. Jetzt als Pfarrer sehe ich:
Wenn diese „jungen Leute“ Eltern geworden
sind, kommen sie wieder. Zurückhaltend
zwar, aber dafür ganz von sich aus.

Rückkehr in die Erinnerung. Auch ich bin
nach etwa fünfzehn Jahren Kirchen- und
Sonntags-Ferne wieder zurückgekommen. Ich
erinnere mich noch dunkel, dass ich die
Sonntage damals in der Stadt zunehmend als
„leere“ Tage erlebte und gar erlitt: Der Sonn-
tag so ohne Gestalt, ohne Höhepunkt, wie
„Wüste“.
Tief in mir muss aber die Erinnerung an die
Buben- und Ministrantenzeit gewirkt haben.

Ich glaube, es war ein Riesen-Sprung , zum er-
sten Mal wieder in eine Kirche zu gehen: Das
war der Dom der Stadt. Ganz hinten irgendwo
an einer Säule gelehnt. Anonym.
Anfangs noch mehr der distanzierte Beobach-
ter als der fromme Mitbeter. Das Vaterunser
war mir nur noch bruchstückhaft im Ge-
dächtnis. Und was wollte ich? Ich wollte - als
leidenschaftlicher (!) Student der Philosophie
- zum ersten Mal in meinem Leben und aus
freien Stücken das Christentum, mein(!) Chri-
stentum verstehen. Und was das heißt: „Ich
glaube an Gott ...“

Sonntagsanzug. Damals hatte ich mir ei-
gens einen „Sonntagsanzug“ schneidern las-
sen. In diesem feinen grauen Anzug war ich
dann für den Ober im Cafehaus auf einmal
der „Herr Soundso“. Ich erzähle das, weil
doch grad der schöne Sonntagsanzug so viel
über den „Sonntag“ selber sagt. Ich betone da-
zu das Wörtchen „Schön“. 
Am meisten freut sich ja ein Pfarrer, wenn er
spürt: Das war heute eine „schöne Messe“,
mit schönem Gesang und schöner Predigt.
Früher hätte ich noch gefragt: Nur „schön“?
War sie nicht auch „gescheit“. Und „gut zu
gebrauchen“?
Der Philosoph Robert Spaemann sagt: „Das
Schöne ist nicht nur irgendeine Randverzie-
rung des Lebens, sondern sein eigentlicher
Sinn. Es gibt nichts Ernsteres, nichts, wofür es
sich mehr lohnt, sich anzustrengen, als das
Schöne.“ Und worin besteht der Lohn für die-
se Bemühung um das Schöne? Die Antwort
des Philosophen : „Das Schöne ist das Heilen-
de. Es ist der Glanz der Wahrheit.“

Sonntagsarbeit. Ich habe mich immer ein
wenig geärgert, wenn man auch mir als Pfar-
rer einen „schönen Sonntag“ gewünscht hat.
Weil ich – neidisch? - daran dachte, dass die
Kollegen ja „frei“ haben, ich aber „arbeiten“
muss.
Später habe ich begriffen, dass dieser Wunsch
genau ins Schwarze trifft: Wie könnte der
Sonntag und die heilige Messe auch mir selbst
Freude machen, wenn beides nicht „schön“
wäre? Und wenn ich als Pfarrer den Sonntag
nur als „Arbeit“ empfände ?
Nun arbeitet aber der Pfarrer nicht nur „am“
Sonntag, sondern vor allem „für“ den Sonn-
tag: „Für“ den Sonntag als den Tag, der nicht

Was ist das rechte Maß? „Das Schöne“ und „das Nützliche
sind unterschiedliche Maßbänder in der Bewertung der Wich-
tigkeit des freien Sonntags. STEINMAIR

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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Kirche und Wirtschaft. Der Stephansdom in Wien erhebt
sich inmitten von Bürger- und Kaufhäusern. In ihnen: Geschäf-
te, Banken, Restaurants. WALDHÄUSL / EBNER HELMUT

nocheinmal „nützlich“ sein soll für das Vor-
wärtskommen. Der in dem Sinn „heilig“ ist,
als er - ökonomisch gesehen - „nichts bringt“.

Ruhetag. Der Sonntag ist nicht zu verstehen
als Pause und Kraftquelle für die kommende
Arbeitswoche. Denn die Arbeit ist für den
Sonntag da - und nicht der Sonntag für die Ar-
beit. Es ist der Tag, der den Siebten Tag der
Schöpfung symbolisch darstellt und von dem
es heißt, dass Gott an diesem Tag ruhte. Als er
alles betrachtete, was er gemacht hatte, steht
in der Bibel: „Und siehe, es war sehr gut.“
Spaemann interpretiert das so: „Es ist die Ru-
he Gottes, seine Betrachtung der Welt, seine
Freude an ihr, die das Schöpfungs-Werk am
siebten Tag vollendet. So ist die Ruhe des Sab-
bats und des christlichen Sonntags immer als
Nachahmung der Ruhe Gottes verstanden
worden.“

Ökonomisierung. Wo das alles nicht ver-
standen und vor allem nicht persönlich erfah-
ren wird, da wird der Sonntag zunehmend
unter wirtschaftlichem Kalkül gesehen: „Was
kostet uns der Sonntag? Wie viel könnten wir
an diesem Tag zusätzlich Gewinn machen für
das Private und das Nationalprodukt?“
Aber das ist dieselbe Logik, die fragt: Was ko-
stet es uns, alte Menschen und Behinderte zu
pflegen? Ja sie überhaupt am Leben zu behal-
ten? Was kostet es uns - an Geld und Kraft -
Kinder zu haben? Lohnt sich der Kauf des teu-

ren Grundes für die Erweiterung des Friedhofs
wegen neuer Gräber? Wie viel Gewinn ent-
geht der Wirtschaft durch die Feiertage?
Und ohne es wahrzunehmen, würde mit der
ökonomischen „Einebnung“ des Sonntags die
Sinn-Quelle aller Ökonomie und allen Arbei-
tens, ja des Lebens selbst zum Versiegen ge-
bracht.

Erfüllte Zeit. Im Artikel 40 des Grundgeset-
zes der Bundesrepublik Deutschland steht:
„Der Sonntag und die staatlich anerkannten
Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und
der seelischen Erhebung gesetzlich ge-
schützt.“ Aber gelingt es uns auch, das arbeits-
freie Wochenende und vor allem den „freien
Sonntag“ so zu gestalten, dass wir rückblik-
kend sagen können: Es war ein Sonntag, der
meine „Seele erhoben“ hat? 
Seit vielen Jahren gibt es jeden Sonntag in Ö1
von sieben bis acht Uhr morgens die Glau-
benssendung „Erfüllte Zeit“. Wünschen wir
uns nicht genau das für jeden Sonntag: Dass
dieser Tag nicht nur eine „irgendwie ausge-
füllte“, sondern eben „erfüllte Zeit“ sein mö-
ge? Damit am Sonntagabend nicht der Frust
aufkommt, der sagen muss: Schade um den
freien Tag. Da wäre es dann wirklich sinnvol-
ler, der Sonntag wäre nicht frei und man
müsste arbeiten gehen.

* Mag. Peter Mathei ist Pfarrer von Alberschwen-
de und Müselbach.

HINTERGRUND

Allianz für den
freien Sonntag
Vor kurzem äußerte sich Bischof
Ludwig Schwarz (Linz) zur aktu-
ellen Debatte über die Sonntags-
arbeit im Handel. Mehrere Wie-
ner Kaufleute, unter ihnen
Richard Lugner, hatten beim
österreichischen Verfassungsge-
richtshof Beschwerde einge-
reicht. Ihr Argument: Der freie
Sonntag widerspreche dem
Recht auf freie Erwerbstätigkeit.

Europäische Sonntagsallianz.
Europaweit sei ein Trend zum
freien Sonntag erkennbar, so
Schwarz, Sprecher der „Allianz
für den freien Sonntag Öster-
reich“, zu der sich über fünfzig
Organisationen aus Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft, Gewerkschaft
und Kirchen zusammengeschlos-
sen haben. In einer Aussendung
kündigte Schwarz die Gründung
der „Europäischen Sonntagsalli-
anz“ am 20. Juni in Brüssel an.
Ziel der Allianz sei der Einsatz
für den freien Sonntag sowie für
menschenwürdige Arbeitszeiten.

Würde wichtiger als Konsum.
Österreich ist für Bischof
Schwarz übrigens Vorbild für
viele Länder: „Der gemeinsame
freie Sonntag stiftet Freiheit für
möglichst viele Menschen und
stärkt den sozialen Zusammen-
halt“, so Schwarz.
„Europaweit nehmen wir ein
verstärktes Bedürfnis der Men-
schen nach verlässlichen Erho-
lungszeiten und Zeit für Familie
und Gemeinschaft wahr“, sagte
der Sozialbischof. Den Men-
schen gehe es vorrangig um ihre
Würde, nicht um Konsum.

www.freiersonntag.at

Bischof Ludwig Schwarz, in der
Bischofskonferenz zuständig für So-
zial- und Europafragen. BIKO
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AUF EINEN BLICK

Eine Pilgergruppe aus Ludesch mit Pfarrer Mihai Horvat 
(links) besuchte die heiligen Stätten in Lourdes. ZERLAUTH

Wallfahrt von Ludesch nach Lourdes
Ein Omnibus, vollbepackt mit Anliegen, Bitten und
Dank, machte sich von Ludesch mit 30 Personen auf
langen Weg nach Südfrankreich, um bei der
Gottesmutter Maria in Lourdes Hilfe und Trost zu
finden. Die Pilgerfahrt wurde von Pfarrer Mihai Horvat
begleitet. Besondere Höhepunkte waren die Messfeier in
der unterirdischen Basilika mit 20.000 Pilgern aller
Nationen, die tägliche Lichterprozession sowie der
berührende Besuch aller deutschsprechenden Wallfahrer
in der Grotte mit Messe, ebenso der Kreuzweg mit allen
Stationen und die ganz persönliche Messfeier, die nur für
die Gruppe der Ludescher Pilger in einer Kapelle in der
Basilika von Pfarrer Horvat gehalten wurde. 

Segenreiches Wirken im Ländle
Prälat Geza Ferenc Valentiny, geb. 1927 in Ungarn, durch
Kardinal Theodor Innitzer 1952 zum Priester geweiht, ist
am 1. Juni 2011 im Krankenhaus St. Josef in Wien verstor-
ben. In den Jahren 1954 bis 1972 wirkte er segensreich in
der Diözese Feldkirch in Gurtis und Weiler, zuletzt als
Pfarrprovisor.

Ein Ort zum Wohlfühlen      
Die Bewohner/innen der Wohngemeinschaft „Ben-
jamin“ der Caritas Vorarlberg in Schruns luden zur Eröff-
nung ein. Eine barrierefreie Wohngemeinschaft mit Ge-
meinschaftsräume und Rückzugsmöglichkeiten ist für
die zehn Bewohner/innen entstanden. Nach der
Segnung durch Caritasseelsorger Elmar Simma und herz-
erfrischender Musik von den „Schedulern“ zeigten die
Menschen mit Behinderung stolz „ihr Reich“.

Die Menschen mit Behinderung machten Musik und hießen
die Gäste in ihrer Wohngemeinschaft willkommen.   CARITAS

Ein Pilgertag von Übersaxen nach St. Gerold

Schweigend pilgern und beten

Rund neunzig Pilger/innen trafen
sich in Rankweil bzw. Übersaxen,
um gemeinsam nach St. Gerold
ins Große Walsertal zu pilgern.
Zum Beginn gab der Benedikti-
nerpater Christoph Müller OSB in
der Kirche von Übersaxen Tipps
für die Pilgerwanderung. Er riet,
die eigene Atmung bewusst wahr-
zunehmen und vor allem in Stil-
le schweigend zu gehen. Außer-
dem sollte jeder einen Stein mit-
nehmen für das, was sie/ihn zur-
zeit besonders beschäftigt oder
belastet.
Es war ein wunderschöner sonni-
ger Tag, die Wiesen leuchteten in
ihrem Grün, Blumen und Wald
dufteten. Durch das Gehen in
Stille erlebte man die Umgebung
intensiver, man hörte Geräusche,
wie Vogelgesang oder den wech-
selnden Klang der Schritte je
nach Untergrund (Wald, Wiese,
Schotter, Asphalt), und man
konnte sich ganz auf sich selbst
konzentrieren. Das war für viele

eine sehr schöne Erfahrung. In
den Pausen hatte man ausrei-
chend Gelegenheit, sich auszu-
tauschen und zu stärken. Beim
Abschlussgottesdienst am späte-
ren Nachmittag in St. Gerold ging
Pater Christoph nochmals beson-
ders auf das Wort „Weg“ ein. Je-
sus sagt: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben“. Bei der
Gabenbereitung konnte dann der
auf dem Weg mitgetragene Stein
abgegeben werden. GABRIELE MARTE

An einem schönen Tag pilgerten
die Wallfahrer nach St. Gerold.   KNÜNZ

Eröffnung des neuen „Caritas Center“ in Feldkirch

Neues Caritas Center

Ein neues „Gesamtpaket“ für
Menschen in Not wurde am Mon-
tag in der Reichsstraße 173 in
Feldkirch eröffnet: Das Caritas
Center. Ab sofort sind dort das
Drogenersatzprogramm ICS und
die Suchtfachstelle sowie die Stel-
le IKO (Integration Konventions-
flüchtlinge) zu finden. Hilfe erhal-
ten auch Menschen, die Unter-
stützung in der Wohnungslosen-
hilfe, durch die SOS-Beratungs-
stelle oder Rechtsberatung benöti-

gen. Die niederschwelligen Ange-
bote „H.I.O.B.-Café“ und „Teestu-
be“ wurden zum Caritas-Café zu-
sammengefasst. Im Mittelpunkt
des Caritas Centers stehe die Ser-
viceleistung für Menschen in Not,
betonte Caritasdirektor Peter Klin-
ger. Konkret bedeutet das neue
„One-Desk-System“ für die
Klient/innen kürzere Wege und ei-
nen noch besseren Zugang zu den
Hilfsangeboten. Die Gäste bei der
Eröffnung, unter ihnen Landesrä-
tin Greti Schmid und Bürgermei-
ster Wilfried Berchtold, zeigten
sich von den Räumlichkeiten und
vom Konzept beeindruckt. „Es ist
wichtig, hohe Flexibilität zu zei-
gen, sich rasch an neue Verände-
rungen anzupassen und darauf zu
reagieren.“, so Schmid. Bürger-
meister Berchtold schloss sich an:
„Solidarität muss erlebbar sein, die
Gefahr ist groß, dass diese in unse-
rer Gesellschaft schwindet.“

Eröffnunsgäste Berchtold, Schmid,
Klinger und Simma CARITAS
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Simon Ilg (Jahrgang
1991) unterstützt ab
sofort das EDV-Team
im Diözesanhaus. RINNER

Jahresbericht 2010 der Telefonseelsorge Vorarlberg

Das Zuhören ist die Hauptaufgabe

14.042 Mal wurde letztes Jahr „142“ - die
Nummer der Telefonseelsorge Vorarlberg - ge-
wählt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das zwar
ein leichter Rückgang von sechs Prozent, den-
noch stellt dies eine weiterhin hohe Ausla-
stung dar. Im Jahresbericht 2010 wurde nun
besonderes Augenmerk auf die Jugendlichen
gelegt. Sie griffen 2.172 Mal zum Hörer, um
über Themen wie Krach zuhause oder Kum-
mer in Liebessachen zu sprechen. 15 % der ju-
gendlichen Anrufer litten unter psychischen
Problemen wie Essstörungen, Ängsten, Sui-
zidgedanken oder selbstverletzendem Verhal-

ten. Etwa ein Fünftel der akut krisenhaften
Kontakte kamen von Jugendlichen. Auf dem
elektronischen Weg erreichten 395 Hilferufe,
davon 47 Mails von Jugendlichen, die Tele-
fonseelsorge. Die 80 ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen übernehmen eine wichtige Auf-
gabe: Sie hören zu. Ermöglicht wird die Hilfe
der Telefonseelsorge unter anderem durch die
Kirchenbeitragszahler/innen: Zu je 45 % tra-
gen sowohl die Diözese Feldkirch als auch
Land Vorarlberg die Kosten der Einrichtung.

www.142online.at, Telefonseelsorge Vorarlberg

Woche für das Leben  

Segen für das
Autodrom
Jugend- und Jungscharseelsorger
Dominik Toplek feierte bereits
zum zweiten Mal gemeinsam mit
dem evangelischen Pfarrer Stefan
Schumann, Circus- und Schau-
stellerseelsorger, einen Gottes-
dienst beim Bregenzer Frühlings-
fest. Die Feier, wie immer im Au-
todrom, fand heuer auch im Rah-
men der österreichweiten
„Woche für das Leben“ statt und
zog vor allem Schausteller, Kinder
und Familien an.

Jugendseelsorger Dominik Toplek und der evangelische Pfarrer 
Stefan Schumann beim Gottesdienst mit den Schaustellern. IONIAN

Bonetti-Beratungs-
stelle ist umgezogen 

Die „Kaplan-Bonetti-Beratungs-
stelle“ ist in die Klaudiastraße 6 in
Dornbirn umgezogen. Die Mitar-
beiter/innen unterstützen Men-
schen bei der Suche nach Wohn-
raum, bieten Begleitung auf dem
Weg zum selbstständigen Woh-
nen oder bei der Abwendung von
Delogierungen. 2010 fanden 323
Haushalte Unterstützung. „Die
Zahl der Hilfesuchenden hatte da-
mit eine Größe erreicht, die grö-
ßere Räumlichkeiten erforderlich
machten“, betont Geschäftsfüh-
rer Peter Mayerhofer. „Wir sind
überzeugt, dass jeder Mensch mit
der richtigen Hilfestellung in der
Lage ist, selbstständig zu woh-
nen“, erklärt der Leiter der Bera-
tungsstelle, Erich Ströhle.

REDAKTION BERICHTE: WOLFGANG ÖLZ,
SIMONE RINNER

angst-frei 

Ängstlich haben sie sich hinter
verschlossenen Türen

verschanzt - Männer und Frauen
gleichermaßen. Schock und
Schmerz über den Tod des gelieb-
ten Rabbis sitzen tief. Kein Wun-
der: Manche von ihnen haben
alles hinter sich gelassen, um mit
ihm seine Vision vom Reich Got-
tes (heute würden wir sagen:
vom ganzheitlich gelingenden
Leben) zu verwirklichen. Andere
haben durch ihn Heilung, Befrei-
ung von zerstörerischer Abhän-
gigkeit oder Reintegration in die
menschliche Gemeinschaft er-
fahren. Wieder andere, besonders
Frauen, haben sich durch ihn
erstmals in der Tiefe ihrer Person
wahrgenommen erlebt.

Nun ist er nicht mehr da.
Zwar haben sie den Aufer-

standenen erkannt und hat er
auch versprochen, eine Kraft zu
senden, die alle verloren geglaub-
ten Erinnerungen und Erfahrun-
gen wieder lebendig macht und
sie in einer Weise stärkt, dass sie
endlich die volle Wahrheit Jesu
erfassen können. Aber Trauma
und Trauer lähmen. 

Doch dann Pfingsten – am
symbolschweren 50. Tag die

plötzliche Wende: Als wahr er-
weist sich, was Jesus bereits zu
Lebzeiten angedeutet hat. Dass es
gut für sie ist, wenn er geht. Viel-
leicht weil sie nur dann aufhören
werden, Gott außen zu suchen:
in Geboten, Gesetzen und Hier-
archien. Zu Pfingsten erfahren
sie, was Jesus meinte, als er sie
seine Schwestern und Brüder,
Gott aber Abba nannte: dass Gott
auch ihnen nicht fremd, sondern
zutiefst innerlich ist, ja Gottes
Geist sie erfüllt und durch sie
wirken will - in die ganze Welt.

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Erster Lehrling
der Diözese Feldkirch

Simon Ilg ist überhaupt der erste
Lehrling der Diözese Feldkirch. Er
wird in den kommenden dreiein-
halb Jahren zum IT-Techniker
ausgebildet werden. Finanzkam-
merdirektor MMag. Andreas We-
ber: „Wir hoffen, dass wir ihm
fachlich, aber auch im Umgang
miteinander, im gegenseitigen
Wertschätzen und Unterstützen
eine gute Orientierung geben.“
Ing. Kurt Kranzl, EDV-Leiter und
Lehrlingsausbildner freut sich
über den ersten Lehrling der Di-
özese und hofft, „dass noch wei-
tere folgen werden.“ Simon Ilg
hat die Kirche als Lehrlingsaus-
bildner gewählt, weil er gerne
„mit netten, freundlichen Men-
schen“ zusammenarbeitet. 



Belo Monte, Menschenrechte, indigene Be-
völkerung – fällt der Name Dom Erwin, fal-
len diese Stichworte. 2010 wurde Ihnen der
Alternative Nobelpreis verliehen. Hat sich
Ihre konkrete Situation am Fluss Xingu da-
durch merklich verändert? 
Kräutler: Gemerkt in dem Sinn, als dass die
Regierung beschlossen hätte, „jetzt machen
wir alles, was der Kräutler will“, nicht. Aber
dass ich internationale Rückendeckung habe,
das hilft. 

Wenn Sie von Rückendeckung sprechen, wie
wichtig ist für Sie dann auch die ideelle Un-
terstützung durch das Ausland?
Kräutler: Brasilien ist nach wie vor darauf er-
picht, im Ausland das Bild eines Landes zu
vertreten, das die Menschenrechte berück-
sichtigt und verteidigt. Da geht es ums Image.
Wenn man dann aber beweisen kann, dass
Menschenrechtsverletzungen vorkommen –
nicht nur bei den indigenen Völkern, sondern
auch bei Kindern und Frauen – dass moderne
Sklavenwirtschaft existiert, dass internationa-
le Prostitutionsnetze gespannt werden, dann
macht das für Brasilien im Ausland natürlich
kein gutes Bild. 

Der Kämpfer für die Menschenrechte ist die
eine Seite der Medaille, die andere ist der
Glaube. Sie sind Bischof am Xingu. Gibt es
für Sie hier einen gangbaren Mittelweg?
Kräutler: Nein. Als Bischof kann ich keinen
Unterschied machen. Es geht um die Men-
schenrechte, die Menschenwürde, die Gleich-
stellung von Frau und Mann, den Respekt vor

den Kindern, den Respekt vor den Diskrimi-
nierten. Dafür bin ich Bischof. Ich kann das
nicht trennen und sagen: „Jetzt zelebrieren
wir den Gottesdienst und das hat mit der Au-
ßenwelt nichts zu tun. Die Kirchentüre ist
zu.“ Es sind dieselben Menschen, die von
Montag bis Freitag draußen arbeiten und am
Sonntag mit mir den Gottesdienst feiern. Das
ist ein Volk. Bischof sein heißt nicht, dass
man sich nur für Taufe, Firmung und Priester-
weihen interessiert. Bischof sein heißt, Hirte
zu sein. 

Hirte und Herde, Glaube und Leben sind al-
so untrennbar miteinander verbunden?
Kräutler: Für mich ist die Religion nicht nur
eine Schublade, die man
herauszieht und wieder
hineinschiebt. Die Men-
schen, die Verteidigung
der Menschenrechte,
das soziale Engagement,
das ist nicht irgendein
Appendix, ein Anhang unserer Arbeit. In
Österreich haben wir eine Justiz, die funktio-
niert, wenigstens hoffe ich das. In Brasilien se-
he ich, dass in der Justiz viele Dinge nicht so
laufen, wie sie nach der Verfassung laufen
müssten. Ich stelle mich auf die Seite der In-
dios auch im Namen der Verfassung. Weil ich
zu den Menschen, die gegen die Rechte der
Indios sind, sagen kann: „Das ist ein Verfas-
sungsbruch. Artikel 231.“

Rückfrage: Sie sagen, die Menschen, die am
Sonntag in Ihre Kirche kommen, sind diesel-

ben Menschen, die am Montag wieder drau-
ßen bei der Arbeit sind. Wo kann die
Botschaft, die verkündet wird, direkt bei
diesen Menschen anknüpfen?
Kräutler: Ich gehe direkt von Jesus aus. Jesus
ist getötet worden. Man hat ihn auf der einen
Seite als König gesehen, auf der anderen Seite
als Prophet. Als König ist er von den Römern
gekreuzigt worden und als Prophet ist er von
seinen eigenen Leuten zum Tod geführt wor-
den. Aber was Jesus gesagt hat, ist für mich
bindend: „Tut etwas für die Armen und Ent-
rechteten.“ Er hat gesagt: „Ich war hungrig,
ich war durstig, ich war gefangen.“ Heute
würde er sagen: „Ich war ohne Land, ich war
ohne Dach, ich war ohne nichts, mir hat man

die Identität abgesprochen“. Jesus hat sich
mit den Ausgestoßenen identifiziert. Das
größte Verdammniswort, das überhaupt in
der ganzen Heiligen Schrift steht, ist bei Mat-
thäus  25 nachzulesen, wo Jesus jene zum Teu-
fel jagt, buchstäblich zum Teufel jagt, die
nichts für die  „Geringsten“ getan haben. 

Das Evangelium verbindet und ist verbind-
lich?
Kräutler: Fragen wir uns doch, was Gott ei-
gentlich von den Menschen verlangt hat. Da
zieht sich ein Motiv durch das gesamte Alte

Für die Liebe gibt es
keinen Mittelweg
„Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung“, ist bei

Johannes nachzulesen. In Brasilien, am Xingu, ist es diese Verpflichtung zur Liebe, die Dom Erwin Kräut-

ler jeden Mittelweg ausschlagen lässt.

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN VERONIKA FEHLE, HANNES MÄSER UND DIETMAR STEINMAIR

„Es gibt keinen Mittelweg. Man kann Glaube und Leben, Enga-
gement und Evangelium nicht trennen. Wenn ich es trenne,
dann ist das Verrat am Evangelium.“
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Testament. Dass sie Rücksicht nehmen. Das
Neue Testament baut auf dem Alten Testament
auf. Man kann das nicht trennen. Die Gleich-
nisse Jesu, zum Beispiel jenes vom barmherzi-
gen Samariter, überlegen wir uns, was da pas-
siert ist. Ein Mann ist Räubern in die Hände ge-
fallen. Dann kam ein Mann aus Samarien zu
ihm und hilft. Er fragt nicht: Bist du Jude? Bist
du Christ? Hast du überhaupt eine Religion? Er
sieht, dass dieser Mann Hilfe braucht. Für mich
ist das Evangelium in allen seinen Dimensio-
nen immer der Hintergrund meiner Arbeit.

Ist das das Wichtigste, das die Kirche in
Europa von der Weltkirche lernen kann? 
Kräutler: Ich spreche natürlich aus meiner kon-
kreten Situation heraus. Kirchliches Engage-
ment heißt für mich, dass diese beiden Berei-
che, Glaube und Leben, zusammengehören.
Das ist auch in der Bibel offen dargelegt. Jesus
hat gesagt: „Liebt einander, so wie ich euch ge-
liebt habe. (Joh 15, 9.11-12).“ Das „Wie“ ist
entscheidend. Jesus hat uns bis zum Letzten bis
zum Äußersten geliebt. Als Jesus am Kreuz
stirbt, sagt er: „Es ist vollbracht.“ Dieses „Es ist
vollbracht“ findet seine Entsprechung im
Stamm des griechischen Wortes „Ende“. Bis
zum Ende, bis zum Äußersten also. Das ist die
Grundlage. Deshalb kann ich mein Engage-
ment nicht vom Evangelium trennen. Wenn
man es trennen wollte, dann verrate ich mei-
nen Glauben. Das ist Verrat am Evangelium. 

Wenn Sie in Vorarlberg sind, erleben Sie Kir-
che vor Ort – in Österreich. Im Vergleich mit
Brasilien, was tut der Kirche Not?

Kräutler: Es geht um die Gemeinde, den Aufbau
einer Gemeinde. Wir reden hier in Vorarlberg
gerade so viel über die neuen Strukturen, Pfarr-
verband und und und. Da, denke ich, könnten
wir vielleicht mehr von Lateinamerika lernen.
Bei uns gibt es eine Pfarre, die hat 70 Gemein-
den. Man muss den Laien in Zukunft noch viel
mehr Vertrauen schenken.

Wo auch immer man am Xingu mit den Men-
schen über Sie spricht, reden sie von „unse-
rem Bischof“. Sie sind der dritte Bischof am
Xingu, der aus dem Orden „Missionare vom
Kostbaren Blut“ stammt. Hegen Sie die Hoff-
nung, dass der nächste Bischof ein Brasilianer
sein wird?
Kräutler: Clemente Geiger, der erste Bischof
dort, war ein Deutscher. Der zweite Bischof,
Erich, war mein Onkel. Wir alle kommen vom
Orden des Kostbaren Blutes. Und warum? Weil
der Orden das Gebiet damals übernommen hat.
Als ich zum Bischof geweiht wurde, gab es am
Xingu nur zwei oder drei brasilianische Geistli-
che. Das hat sich heute geändert. Ich bin mit 41
Jahren, vor 30 Jahren also, Bischof geworden.
Damals haben die Menschen von mir verlangt,
kein Bischof des Schreibtisches zu sein. Ich soll-
te hinaus, zu den Menschen. Ich sollte erleben,
was sie erleben. Das habe ich getan. Ein neuer
Bischof findet dann vielleicht wieder einen
neuen Weg. Ich würde mich freuen, wenn es
ein Brasilianer wäre. 

Das ganze Interview mit Dom Erwin Kräutler lesen Sie
unter
 www.kirchenblatt.at

Es geht um die Gemeinde, den Aufbau einer Gemeinde. Da muss man den Laien in Zukunft noch
viel mehr Vertrauen schenken.    FEHLE

HINTERGRUND

Die Bagger rollen an
Für die Menschen, die im brasi-
lianischen Amazonasgebiet le-
ben, kommt der Bau des Wasser-
kraftwerks Belo Monte einer Ka-
tastrophe gleich, betont Bischof
Erwin Kräutler. Das menschliche
Leid zum einen, die wirtschaftli-
che Fehlplanung zum anderen.
„Rund 40 brasilianische Topwis-
senschafter bestätigen in ihren
Studien, dass Belo Monte so
nicht gebaut werden soll. Es
wird ein Wasserkraftwerk, das
einfach nur vier bis fünf Monate
pro Jahr einsatzfähig sein wird.
Das kann doch nicht sein“,
zeichnet Bischof Kräutler die
Kluft nach, die sich zwischen po-
litischem Kalkül und wirtschaft-
lichem Wunschdenken
aufspannt.

Allen Protesten zum Trotz rol-
len nun im Amazonasgebiet die
Bagger an. Die Anlage, die mit
Belo Monte entsteht, wird das
drittgrößte Wasserkraftwerk der
Welt. 
Kritiker wie Bischof Erwin Kräut-
ler sehen die Existenzgrundlage
der am Xingu-Fluss lebenden In-
dios gefährdet. Insgesamt sollen
für die Staubecken mehr als 500
Quadratkilometer Fläche über-
flutet werden. Die Kosten wer-
den auf 8,5 Milliarden Euro ge-
schätzt. Auch das österreichische
Unternehmen Andritz AG konn-
te sich Turbinen-Aufträge in Mil-
lionenhöhe sichern.
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Technische und kreative Gespräche bei einer Wanderung durch die 
Natur. Die Bergkulisse inspirierte das Filmteam.   IONIAN (10)

Die Workshopsessions verwandelten auch äußerlich. Einige der 
Be-gleiter/innen und Teilnehmer/innen verkleiden sich für das Fotoshooting.

Aufnahmen, von Profis begleitet. Elias arbeitet an seinem Lied.

Experimente mit Film und Photo. Illustrieren in der Grafikabteilung.

Sprechaufnahmen mit Klara. Druckgeräusch für die Klangcollage.

Junge Kirche: Eine Metamorphose 

Im Februar 2011 war das Berg-
heim Bazora bei Frastanz für
eine Woche der kreative
Hauptsitz von über zwanzig
jugendlichen Köpfen im Alter
zwischen 13 und 30. Die Krea-
tivwoche „Workshopsessions“
brachte Ergebnisse in den Be-
reichen Tonaufnahme, Design,
Text, Photographie und Film.
Arbeiten, die „uns verwandelt
haben“, so die Teilnehmer/in-
nen.

Diese Verwandlung zieht jetzt
ihre weiteren Kreise in Form
einer Edition auf CD/DVD. Am
Pfingstwochenende präsentie-
ren die jungen Künstler/innen
ihre Arbeiten zum Thema „Eine
Metamorphose von Fremdsein
in Freundschaft“ im Palais
Liechtenstein in Feldkirch. Zu
sehen, hören und lesen sind
Audioinstallationen, projizierte
Videoclips, illustrierte Porträts
und typographierte Gedichte.

12. Juni 2011     Vorarlberger KirchenBlatt 



Die Jugendlichen konnten ihren Ideen freien
Lauf lassen. Jeder Augenblick wurde genutzt.

Das Warten hat sich gelohnt. Naemi und Anna freuen sich über die frisch gedruckten Plakate, die
während der Workshopsessions entstanden.

 von Fremdsein in Freundschaft

Der aufwändig gestaltete Schu-
ber bietet einen kreativen Einblick
in die Arbeit der Jugendlichen. Er
enthält eine CD, eine DVD, einen
Schreibblock mit lyrischen Texten,
ein T-Shirt, einen Fotofächer und
drei illustrierte Plakate. Die Edition
ist auf 300 Stück limitiert. Zu
erwerben ist sie um Euro 30,- bei
der Ausstellung in Feldkirch sowie
via E-Mail: outoftime@kath-kirche-
vorarlberg.at, T 0650 3209022.

Workshopsessions 2011 - Meta-
morphose
Ausstellung und Tauchgang
11. / 12. Juni, jeweils 13 - 19 Uhr
Palais Liechtenstein, Feldkirch.
Entstanden sind die Workshopsessi-
ons 2011 und die nunmehrige Aus-
stellung im Rahmen des Streetwor-
kingprogramms „Out of Time“der
Jungen Kirche Vorarlberg.
www.outoftime.at

WIESER
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Die Preise für Öl, wichtige Rohstoffe und
Getreide steigen und steigen. Warum? 
Flassbeck: Was man ziemlich eindeutig sagen
kann, ist, dass dabei Finanzspekulationen ei-
ne ziemlich große Rolle spielen. Das ist nicht
für alle Märkte und alle Produkte gleich. Aber
dort, wo die Finanzwirtschaft stark einsteigt,
wie etwa beim Öl oder auch bei manchen
Grundnahrungsmitteln, da haben wir Preise,
die mit dem realen Markt, also mit dem tat-
sächlichen Warenangebot und der Nachfrage,
nicht mehr viel zu tun haben. Das sind 
Preise, die sich wie Aktienkurse oder spekula-
tiv gehandelte Währungen etc. verhalten.

Wie funktioniert das?
Flassbeck: Man darf sich den Markt für all 
diese Rohstoffe, die ja weltweit produziert, ge-
handelt und verbraucht werden, nicht so vor-
stellen wie einen Kartoffelmarkt, wo sich die
Verkäufer und Käufer treffen und je nach An-
gebot und Bedarf einen Preis aushandeln. Die
Preisfindung ist ein unheimlich komplizierter
Prozess. Da gibt es eigene Firmen, die nichts
anderes tun, als Informationen reinholen, be-
werten und dann weitergeben, wie so unge-
fähr ein Preis sein könnte. In dieses kompli-
zierte Gefüge greifen nun die Finanzmärkte
ein, die an den Rohstoffbörsen jede Minute ei-
nen neuen Preis produzieren. Und obwohl es
sich dabei oft um Mengen handelt, die für
den Weltmarkt (z. B. Öl) gar nicht entschei-

dend sind, werden diese Spekulationspreise
von den Händlern auf dem realen Markt über-
nommen. Die können sich dann die Mühe
der Preisfindung sparen. Das ist ja auch ein
Argument, dass man gesagt hat, diese Börsen
helfen uns bei der Preisfindung. Nur, und das
ist das Irre, das sind die falschen und in der
Regel viel zu hohen Preise, die von der realen
Marktlage nicht gedeckt sind. 

Kann man sagen, wieviel diese Preistreiberei
ausmacht?
Flassbeck: Das ist für einzelne Märkte und
Produkte unterschiedlich. Aber es gibt eine
ziemlich gute Studie, die besagt, dass 2008
beim Ölpreis der Spekulationsanteil bei 20
Prozent lag. Das gilt in etwa auch für andere
Produkte. Ich würde sagen, dass dieser Anteil
heute noch höher ist, weil nach der Immobi-
lien- und Bankenkrise viel mehr Geld in die
Rohstoffmärkte fließt, wo sich die Spekulan-
ten bessere Gewinne ausrechnen. Diese Jungs
suchen immer nach etwas, womit sie spielen
können. So schrecklich das auch ist, denn ir-
gendwann platzt die nächste Blase. Dann ste-
hen wir wieder ohne Kleider da und neue Ret-
tungsaktionen müssen geschnürt werden. 

Warum schiebt die Politik diesen Praktiken
keinen Riegel vor? Es schadet doch dem ei-
genen Wahlvolk und dem internationalen
Ziel, Hunger und Armut zu reduzieren?

Flassbeck: Natürlich zahlt die Zeche die große
Mehrheit der Bevölkerung – bei uns und in
den armen Ländern, wo der Hunger wieder
deutlich zunimmt. Die Spekulanten, so könn-

te man sagen, verbrennen damit viel Volks-
vermögen und auch einen erheblichen Teil
der Entwicklungshilfe. Aber es gibt halt starke
Kräfte, die damit sehr, sehr viel Geld verdie-
nen, Banken, Hedgefonds und andere. Und
die tun alles, damit das auch so bleibt. 

Aber wollten nicht die G 20 nach dem Aus-
bruch der Krise die Rohstoff- und Nahrungs-
mittelspekulation eindämmen? 
Flassbeck: Da gab es bisher viele schöne Wor-
te. Geschehen aber ist kaum etwas. Aber seit
Anfang dieses Jahres, seit der französische Prä-
sident Nicolas Sarkozy unheimlichen Druck
macht, kommt Bewegung in die Sache. Beim
nächsten Gipfel stehen zwei heiße Themen
auf der Tagesordnung, die Frage der Rohstoff-
märkte und des globalen monetären Systems.
Beides Bereiche, die man dem hochspekulati-
ven Märkten entziehen sollte. Wir von der
UNCTAD haben dazu auch verschiedene Bei-
träge geliefert. Es begehren aber auch immer
mehr Produzentenländer auf. So etwa hat
Saudi-Arabien seine Ölproduktion deutlich
gesteigert, um die Preise zu dämpfen. Aber das
ist nicht eingetreten, weil eben die Preise
nicht vom realen Markt, sondern von Speku-
lanten bestimmt werden.

Welche Rolle spielen dabei die „neuen glo-
balen Mitspieler“, die Schwellenländer?
Flassbeck: Eine gute. Ich war nun bei fast allen
G-20-Treffen dabei und stelle fest, da hat sich
ziemlich viel verändert, seit nicht mehr nur
die alten Industrieländer (G 8) am Tisch sit-
zen. Das ist ein qualitativer Sprung vorwärts. 

Warum Grundnahrungsmittel, Öl und Rohstoffe so teuer sind 

Die Macht der Spekulanten

Heiner Flassbeck ist
Chefökonom und 
Direktor der Abteilung
Globalisierung und
Entwicklung bei der
UNCTAD in Genf.
UNCTAD  

Die Preise für Öl und Getreide steuern neue Rekordwerte an. Die Arbeiterkammer wollte es genau wissen,

was dahintersteckt und gab bei der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung in Genf eine Studie in Auf-

trag. Wir sprachen mit dem Chefökonomen der UNCTAD, Heiner Flassbeck.        IINTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Rekordpreise: Nicht
die Bauern und Öl-
und Rohstoff-Produ-
zenten verdienen sich
eine „goldene Nase“,
sondern die Spekulan-
ten. WALDHÄUSL.



Thema  11Vorarlberger KirchenBlatt     12. Juni 2011

„Indignados“ – „die Empörten“ – so nennen
sich die Menschen, die in Spanien seit dem 15.
Mai gegen die politischen und sozialen Ver-
hältnisse im Land protestieren. Cornelia
Jagsch-Vanegas lebt seit acht Jahren in Ma-
drid. Die Oberösterreicherin berichtet, wie
sie die spanische Revolution erlebt. 

SUSANNE HUBER

Überkreuzte Hände bedeuten Ablehnung, ei-
ne gehobene Hand Zustimmung. Mit Zeichen
signalisieren die Tausenden Demonstranten
bei den Versammlungen auf dem Puerta-del-
Sol-Platz in Madrid, ob sie dem, was vorgetra-
gen wird, positiv oder negativ gegenüberste-
hen. Und „jeder kann hier mit Handzeichen
auch das Wort erbitten und via Megaphon an
den Diskussionen gegen die Krise im Land ak-
tiv teilnehmen“, erzählt Cornelia Jagsch-Va-

negas. Das passiert alles sehr strukturiert und
diszipliniert – „nicht so, wie man sich ,Empör-
te‘ normalerweise vorstellt“, sagt die Theolo-
gin. Damit kein Chaos entsteht, wurden Kom-
missionen gegründet, die sich um Essen, Müll
oder interne Koordination kümmern. 

Manifest. Nicht nur in Madrid, auch in vie-
len anderen spanischen Städten wie etwa Bar-
celona oder Santiago de Compostela haben
insgesamt mehr als 60.000 Menschen ihren
Frust „gegen das gesamte politische System“
an die Öffentlichkeit getragen, so Jagsch-Va-
negas. In einem Manifest, das immer noch
zur Diskussion steht, wurden ganz konkrete
Vorschläge zu verschiedenen Bereichen zu-
sammengetragen. Sie sollen zur Besserung der
Lage in Spanien beitragen. Gefordert werden
unter anderem: die Abschaffung der Privile-
gien der politischen Klasse, dass beispielswei-
se Korruptionsfälle nicht verjähren; das Recht
auf Wohnung, etwa durch Mietzuschüsse für
Menschen mit geringem Einkommen; Quali-
tät bei den öffentlichen Diensten, zum Bei-
spiel durch Sozialhilfe vor Ort; bürgerliche
Freiheiten und echte Demokratie, an der man
teilhaben kann; Maßnahmen gegen die Ar-
beitslosigkeit, etwa durch die Verteilung von
Arbeit und die Schaffung von Teilzeitjobs. 

„Basta“ sagen die Tausenden Demonstranten auf dem Platz Puerta del Sol in Madrid, die zum Teil Tag und Nacht
dort ausharren – ähnlich wie die Ägypterinnen und Ägypter vor ein paar Monaten auf dem Tahrir-Platz in Kairo, wo
die Menschen für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde auf die Straße gingen. REUTERS

Ohne Arbeit. Seit 2007 ist besonders die Ju-
gendarbeitslosigkeit drastisch gestiegen – von
19 auf rund 45 Prozent. Der Grund dafür hat
auch damit zu tun, dass vermehrt die Erwach-
senen in den Familien ihre Arbeit verloren ha-
ben, so die Theologin. „Ein Beispiel: in einer
Familie ist der 22-jährige Sohn ohne Arbeit,
weil er studiert, die Mutter ist Hausfrau, der
Vater erwerbstätig. Wenn der Vater nun seine
Arbeit verliert, werden sich plötzlich alle drei
arbeitslos melden, in der Hoffnung, dass einer
von ihnen Arbeit findet. Frau und Sohn wa-
ren aber zum Zeitpunkt, als der Vater noch er-
werbstätig war, bereits arbeitslos, aber nicht
gemeldet. Das verändert die Statistik.“ 

Nicht nur ein Jugendprotest. Bei jenen,
die auf die Barrikaden gehen, handelt es sich
allerdings nicht nur um Jugendliche, betont
Cornelia Jagsch-Vanegas. Auf den Plätzen sei-
en Leute aller Altersgruppen vertreten, auch
Familien mit Kindern und ältere Menschen.
„Eine 70-jährige Dame, die den Protesten zu-
nächst skeptisch gegenüberstand, hat schließ-
lich das Manifest gelesen. Seither ist sie immer
wieder auf dem Platz vertreten und leistet
Überzeugungsarbeit. Es ist wichtig, sich gegen
das vorherrschende politische Parteiensystem
zu wehren. Endlich tut sich etwas.“ 

ZUR SACHE

Aufstände
in ganz Europa
Allmählich breiten sich die Pro-
teste, die via Internet von jungen
Leuten initiiert wurden, in ganz
Europa aus. Neben Spanien, Grie-
chenland, Portugal und Frank-
reich gibt es nun auch in Italien
Demonstrationen. Viele, die ihre
„Empörung“ über die vorherr-
schenden Missstände nun kund-
tun, sind inspiriert von der Pro-
testschrift „Empört Euch!“ des
ehemaligen französischen Wider-
standskämpfers und KZ-Überle-
benden Stéphane Hessel. Er hat
in seinem Werk etwa die wach-
sende Kluft zwischen Arm und
Reich und die Macht der Finanz-
märkte angeprangert. 
Am 19. Juni sind europaweite
Proteste geplant. „In Madrid wird
es eine Sterndemo geben. Da bin
ich auf jeden Fall mit dabei“, sagt
Cornelia Jagsch-Vanegas. 

Die Revolution der „Empörten“ 

Mag. Cornelia Jagsch-
Vanegas ist Theologin
und lebt seit 2003 mit
ihrer Familie in Spanien.
Die Freistädterin arbei-
tet bei der deutschspra-
chigen Evangelischen
Gemeinde in Madrid.



SONNTAG

Leben, ohne Maske und Verstecken
Jesus war einer, der hinter gesellschaftliche Fassaden und Konventionen sah und in jedem Menschen das Wunderbare erblickte,
das Gott in ihn gelegt hat. Diese Begegnungen veränderten die Menschen, ließen sie aufbrechen und neue Wege gehen. 
Das Pfingstfest erinnert an den Geist Gottes, der Christinnen und Christen auch heute geschenkt ist. Damit im eigenen Leben
Aufbrüche möglich sind; und damit wir einander helfen, den je eigenen Weg zu gehen.

1. Lesung
Apostelgeschichte 2, 1–11

Als der Pfingsttag gekommen war, befanden
sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn 
ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte
das ganze Haus, in dem sie waren. Und es
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich verteilten; auf jeden von ihnen 
ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem
Heiligen Geist erfüllt und begannen, in
fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist
ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten 
Juden, fromme Männer aus allen Völkern
unter dem Himmel. Als sich das Getöse 
erhob, strömte die Menge zusammen und
war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in
seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich
vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles
Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder
von uns in seiner Muttersprache hören: 
Parther, Meder und Elamiter, Bewohner 
von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien,
von Pontus und der Provinz Asien, von
Phrygien und Pamphylien, von Ägypten 
und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin,
auch die Römer, die sich hier aufhalten, 
Juden und Proselyten, Kreter und Araber, 
wir hören sie in unseren Sprachen Gottes
große Taten verkünden.

2. Lesung
1 Korinther 12, 3b–7. 12–13

Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!,
wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet.
Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber 
nur den einen Geist. Es gibt verschiedene
Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt
verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur
den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. 
[. . .] Jedem aber wird die Offenbarung des
Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.
Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch 
viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber,
obgleich es viele sind, einen einzigen Leib
bilden: so ist es auch mit Christus. Durch
den einen Geist wurden wir in der Taufe 
alle in einen einzigen Leib aufgenommen,
Juden und Griechen, Sklaven und Freie; 
und alle wurden wir mit dem einen Geist 
getränkt.

Evangelium
Johannes 20, 19–23

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, 
als die Jünger aus Furcht vor den Juden 
die Türen verschlossen hatten, kam Jesus,
trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede
sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte 
er ihnen seine Hände und seine Seite. 
Da freuten sich die Jünger, dass sie den
Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal 
zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich 
der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er 
sie an und sprach zu ihnen: Empfangt 
den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden 
vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr 
die Vergebung verweigert, dem ist sie 
verweigert. 

Pfingstsonntag am Tag (Lesejahr A), 12. Juni 2011



WORT ZUM SONNTAG

Blick hinter die Fassade 
Firmung in unserer Pfarre – 14 junge Menschen
im Alter von 17 Jahren stehen vorne in der Kir-
che und lassen sich firmen. Sie tragen Masken,
und sie erinnern uns daran, dass wir alle 
solche Masken in unserem Leben immer wieder
tragen. Viele Rollen gilt es in den vielfältigen
Anforderungen des Lebens zu spielen: in 
der Schule, im Beruf, in der Freizeit … Und
dann lassen die jungen Firmlinge die Masken
sinken und wir sehen ihre Gesichter, einzigartig
und unverwechselbar. Ein starkes Bild! Ist es
nicht für uns alle im Leben wichtig, immer 
wieder einmal unsere Masken abzulegen und
ungeschminkt einfach nur wir selbst zu sein.
Wir alle tragen den tiefen Wunsch in uns, An-
sehen und Würde zu haben vor jeder Leistung,
einfach sein zu können, ohne uns ständig 
beweisen zu müssen. Bei wem ist das möglich?
Wer hilft uns dabei? 

In den Evangelien begegnet uns Jesus als einer,
der den Menschen vor allem dies gegeben hat,
wonach sie sich am meisten sehnten: Ansehen
und Würde. Er sah hinter gesellschaftliche 
Fassaden und Konventionen und erblickte in
jedem Menschen das Wunderbare, das Gott in
ihn gelegt hat. Durch die Begegnung mit Jesus
konnten auch die an den Rand Gedrängten 
dies selber wieder spüren und daran glauben,
und mit dem neu geschenkten Selbstvertrauen
konnten sie ihre Talente neu entfalten und 
ins gemeinschaftliche Leben einbringen.
Das Pfingstfest erinnert uns an den Geist 
Gottes, der uns geschenkt ist und der in uns
wirken möchte. Im 1. Korintherbrief schreibt
Paulus, dass uns diese „Offenbarung des Geistes
geschenkt ist, damit sie anderen nützt“, damit
auch wir im Geiste Jesu einander Ansehen und
Würde schenken und einander helfen unsere
Talente und Begabungen im eigenen Leben 
zu entfalten. 

ZUM WEITERDENKEN
Welche Menschen haben mir in meinem Leben
geholfen, meine Masken abzulegen? 
Beurteile ich andere nur nach ihren Leistungen,
ihrem Einkommen und ihrem sozialen Status
oder sehe ich auch den Menschen hinter 
der äußeren Fassade?

Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, wie groß bist du! 
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. 
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, 
du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. 

Herr, wie zahlreich sind deine Werke! 
Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, 
Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen [. . .] 

Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört; 
nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin 
und kehren zurück zum Staub der Erde. 
Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen 
und du erneuerst das Antlitz der Erde. 
AUS PSALM 104

VIORAZZO / PHOTOCASE.COM

MONIKA FIECHTER-ALBER
Theologin und Religionslehrerin,

ist verheiratet und Mutter von 

drei Kindern und lebt in Thaur 

bei Innsbruck.

Die Autorin erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at



14 Panorama 12. Juni 2011     Vorarlberger KirchenBlatt

In seiner Predigt vor
rund 400.000
Menschen auf dem
Gelände der Pferde-
rennbahn von Zagreb
ging Papst Benedikt
vor allem auf den
Schutz und die Wert-
schätzung der Familie
ein. REUTERS

STENOGRAMM

 Zukunft der EU. Nur als ge-
meinsamer Markt und Wirt-
schaftsraum werde die Europäi-
sche Union auf Dauer nicht
funktionieren. Die Menschen er-

warten sich von der EU auch ei-
ne „soziale Dimension“. Das be-
tonte Caritas-Präsident Franz Kü-
berl. Derzeit scheint die Entwick-
lung allerdings anders zu laufen.
Die EU-Institutionen bereiten
ein 6-Punkte-Paket für eine „ge-
meinsame Wirtschaftsregierung“
vor, von dem Nicht-Regierungs-
organisationen deutliche Lohn-
und Sozialkürzungen in struktur-
schwachen Ländern befürchten.
Die Katholische Sozialakademie
unterstützt daher eine Petitions-
aktion an das EU-Parlament. 
 www.ksoe.at 

 Kirchenbeitrag. Laut Be-
schluss der Bundesregierung sol-
len künftig bis zu 400 Euro (bis-
her 200) des Kirchenbeitrages
steuerlich absetzbar sein. Der
Kirchenbeitrag ist mit 395 Mil-
lionen Euro jährlich die wich-
tigste Finanzierungsquelle der
Kirche. Nutznießer der Regelung
sind die Mitglieder der katholi-
schen, der evangelischen und
der altkatholischen Kirche. 

 Kirchentag. „Wir wollen uns
einmischen, denn da, wo unser
Herz sein wird, wird die Zukunft
entschieden.“ Dieser Appell sei-
ner Präsidentin Katrin Göring-
Eckardt prägte den 33. Evangeli-
schen Kirchentag in Dresden.
120.000 Teilnehmer/innen waren
zu den 2300 Veranstaltungen ge-
kommen. Angela Merkel kam da-
bei ebenso zu Wort wie die Brü-
der von Taizé. Gerechtigkeit,
Menschenrechte, Umwelt oder
Atomausstieg waren ebenso The-
ma wie der persönliche Glaube.

Caritaspräsident Küberl fordert
eine „soziale Dimension“ der EU. 

Papstbesuch in Kroatien 

Kroatien gehört zu Europa 
Papst Benedikt reiste von 4. bis 5. Juni nach
Kroatien. Kathpress-Korrespondent Thomas
Jansen berichtet. 

Der Erste Nationale Familientag der kroati-
schen Katholiken war der offizielle Anlass der
zweitägigen Papstreise. Bestimmendes Thema
in der öffentlichen Debatte war jedoch zuvor
der EU-Beitritt. In der Tradition seines Vor-
gängers Johannes Paul II. (1978–2005), der zu
den entschiedensten Befürwortern eines EU-
Beitritts Kroatiens gehörte, hatte der Papst
schon auf dem Flug nach Zagreb bekräftigt,
dass dieser Schritt „logisch, richtig und not-
wendig“ sei. Seine Begrüßungsansprache auf
dem Flughafen dürfte Balsam für die Seele der
Kroaten gewesen sein. Die Botschaft: Kroatien
sei mehr als nur der Nachhilfeschüler der EU-
Kommission, und Europa mehr als nur eine
politische und wirtschaftliche Interessenge-
meinschaft. „Von Anfang an gehört Ihre Na-
tion zu Europa“, rief Benedikt den Kroaten zu.
Und dieses geistige Europa könne Kroatien
durch seine reiche und lange kulturelle und
religiöse Tradition bereichern. 

Gebetswache. Dass Traditionsverbundenheit
und moderne katholische Jugendkultur keine
Gegensätze sein müssen, zeigte eindrucksvoll
die Gebetswache des Papstes mit rund 50.000
Jugendlichen am Samstagabend auf dem Jo-
sip-Jelacic-Platz. Ansteckend fröhliche Teen-
ager empfingen Benedikt in seinem Papamo-
bil singend und klatschend mit „Papa-wir-lie-
ben-dich“-Sprechchören. Die vor der Bühne
zum offiziellen Lied des Papstbesuches tan-
zenden Franziskanerinnen widerlegten zu-
dem all jene, die glaubten, tanzende Nonnen
gebe es nur in Afrika oder in Filmen wie „Sis-
ter Act“. Ebenso eindrücklich die absolute
Stille, die auf dem gesamten Platz während

des Gebets herrschte. Diese konzentrierte Stil-
le habe dem Papst besonders gut gefallen. 

Gewissen. Über Kroatien und Europa und
über die aktuelle Situation hinaus wies am
Samstag die Grundsatzrede des Papstes im Na-
tionaltheater über das Gewissen und die Ge-
wissensfreiheit als Grundlage der Demokratie.
Die auf den neuzeitlichen Errungenschaften
von Menschenrechten und Freiheit fußenden
Demokratien müssten für ihr „transzendenta-
les Fundament“, die Religion, offen sein, for-
derte der Papst vor Politikern, Kulturschaffen-
den, Wissenschaftlern sowie Vertretern ande-
rer Konfessionen und Religionen. Eine Redu-
zierung des Gewissens auf die Sphäre des
Subjektiven würde nach seinen Worten einen
Rückschritt für Europa bedeuten. Ja mehr
noch: Die Qualität einer Demokratie über-
haupt hänge zu einem guten Teil „von diesem
kritischen Punkt ab, den man Gewissen
nennt“.

Gebet am Grab. Von diesem Gewissen ließ
sich nach Worten des Papstes der selige Kardi-
nal Alojzije Stepinac (1898–1960) leiten, des-
sen Grab in der Kathedrale von Zagreb Bene-
dikt zum Abschluss seiner Reise besuchte. Die
Seligsprechung Stepinacs durch Johannes
Paul II. 1998 hatte insbesondere auf serbi-
scher Seite auch Widerspruch hervorgerufen,
weil Stepinac anfängliche Sympathien für das
faschistische Ustascha-Regime nachgesagt
wurden. Benedikt hingegen hob sein Eintre-
ten für Juden, orthodoxe Christen sowie Sin-
ti und Roma hervor. Gegenüber dem Usta-
scha-Regime und auch den Kommunisten sei
er entschieden für einen christlichen Huma-
nismus eingetreten. Ein solcher christlicher
Humanismus, so der Papst, müsse Grundlage
auch für das künftige Europa sein. 



Faszinierend bunt.
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Das Kloster Mor Gabriel im türkischen Tur
Abdin wird im Konflikt um Landbesitz alle
Rechtsmöglichkeiten ausnützen und als
letzten Schritt auch den Gang zum Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte nicht
scheuen. Das betonte der Abt des Klosters,
Metropolit Timotheus Samuel Aktas, in einem

Kathpress-Gespräch. Im Konflikt zwischen
dem im Jahr 397 gegründeten Kloster und
drei Dörfern der Umgebung geht es um rund
50 Hektar Klosterboden, die bei einer Land-
vermessung zur Erstellung von Grundbüchern
nach EU-Vorgaben im Sommer 2008 strittig
geworden waren. Abt Timotheus wies darauf

hin, dass das Kloster Urkunden aus den
1930er-Jahren besitzen würde, die eindeutig
das Eigentumsrecht des Klosters belegen
würden. Mit einem dringenden,
brüderlichen Appell zur Unterstützung des
Klosters hat sich Abt Timotheus an
Österreichs Bischöfe gewandt. 

Rechtsstreit um das Kloster Mor Gabriel
Das Kloster Mor Gabriel ist eines der ältesten christlichen Klöster. Heute residiert der Metropolit, Bischof Timotheus Samuel Aktas, im Kloster.    REUTERS
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16 Leserbriefe

Grenzstein zurückbringen!  

Zu: „Zu guter Letzt“ von Wolfgang Ölz, 
KirchenBlatt Nr. 22 vom 5. Juni, S. 32 

Angeregt durch den interessanten Beitrag von 
Wolfgang Ölz „Wo, bitteschön, ist oben und
wo unten?“ erinnere ich mich einer Begeben-
heit, betreffend die alte Bistumsgrenze zwi-
schen Chur und Konstanz. 
Bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein mar-
kierte der wappengeschmückte Original-
Grenzstein in der Doppelparzelle 'Bauern',
nördlich der Konstanzer Straße, den Grenz-
verlauf.
Zufällig war ich um die Jahrtausendwende
Zeugin des Abtransports einer schönen Kopie
jenes Originalsteins durch ein Auto der Ge-
meinde Altach. Seither vermisse sicher nicht
nur ich den historisch nicht unbedeutenden
Grenzstein.
Es wäre für uns „Burner“ schön, ihn wieder an
seinem alten Standort bewundern zu dürfen. 
Wer kennt sein derzeitiges Domizil? 

MARTINA NICOLUSSI-JÄGER, Hohenems

Nicht-Christen firmen?

Zum Artikel über die Firmung von Peter Mennel, 
KirchenBlatt Nr. 22 vom 5. Juni, S. 2/3 

Vielen Dank für die wöchentliche Gestaltung
unseres Kirchenblattes, das im Großen und
Ganzen ausgezeichnet redigiert ist. Aus der
letzten Nummer 22 (5. Juni) möchte ich be-
sonders den originellen Artikel „Nicht-Chri-
sten firmen?“ von Mag. Peter Mennel hervor-
heben . Er hat ausgezeichnet auf Punkte hin-
gewiesen, die meistens nicht beachtet wer-
den. Mir hat besonders gut gefallen, dass Mag.
Mennel an jüdischen Überlieferungen an-
knüpft: z.B. beim Psychologen, Friedensstifter
und Begründer der Gewaltfreien Kommunika-
tion Marshall B. Rosenberg,  bei der Logothe-
rapie von Viktor Frankl und v.a. beim Juden
Jesus von Nazareth mit seiner zentralen Bot-
schaft vom "Reich Gottes" und seinen Haupt-
geboten der Menschen- und Gottesliebe, er-
weitert zur radikalen Feindesliebe. Zu Recht
meint Mag. Mennel, dass auf diese Weise jun-
gen Christen auf dem Weg zur Firmung ge-
zeigt werden kann, dass das Wirken des Hl.

Geistes ihren Bedürfnissen entgegenkommt,
nämlich dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit
zu einer Gruppe Gleichaltriger, dem Bedürf-
nis, sich in der Welt einzubringen und dem
Bedürfnis, für Menschen in Not der Nächste
sein. So aber könnte deutlich werden, wie
sehr unsere jüdisch-christliche Glaubensbot-
schaft mitten in unserem Leben geerdet ist
und Antwort geben will auf brennende Ge-
genwartsprobleme.
Weiters hat mir sehr gut gefallen, dass auf
vier Seiten die Not der weiten Welt zur Spra-
che kam und wie Christen tatkräftig helfen:
50 Jahre Horizont 3000 auf den Seiten 8 und
9 (Horizont 3000), 28 (Burmesische Flücht-
linge) und 29 (Caritas-Projektpartner).

PFR. EUGEN GISELBRECHT, Doren

Die Leser/innen haben das Wort

12. Juni 2011     Vorarlberger KirchenBlatt

Wir freuen uns über Ihren Leser-
brief! Kürzungen sind vorbehalten. 
Leserbriefe müssen nicht  die Mei-
nung der Redaktion wiedergeben. 
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
Bahnhofstr. 13, 6800 Feldkirch

ALLE 
IM SELBEN 
BOOT

Impulse für ein solidarisches Christentum
Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, Óbidos/Brasilien
Philomena Mawuli Johnson, Accra/Ghana
Sr. Mary John Mananzan, Manila/Philippinen

Fachtagung Weltkirche
22. und 23. Juli 2011
Stift Lambach, OÖ
www.fachtagung-weltkirche.at 

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  

EuroMillionen - Jetzt Dienstag und 
Freitag 15 Millionen und mehr gewinnen
Mehr Gewinnchancen, und das gleich in doppeltem Sinn, gibt es
bei EuroMillio-nen seit dem 10. Mai 2011. Nun gibt es eine zwei-
te wöchentliche Ziehung am Dienstag sowie ein zusätzlicher Ge-
winnrang. Die neue Spielformel lautet „5 aus 50 und 2 aus 11“. 

Vor kurzem wurde also Europas größte Lotterie einem Relaunch unterzogen
und wesentliche Veränderungen vorgenommen.:

Zwei Chancen pro Woche auf Millionengewinn
Die wichtigste Neuerung ist die Einführung der zweiten wöchentlichen 
Ziehung. Nun gibt es auch am Dienstag eine EuroMillionen Ziehung. Damit
besteht zweimal pro Woche, nämlich Dienstag und Freitag, die Chance, 
15 Millionen Euro oder mehr gewinnen zu können.

Zusätzlicher Gewinnrang, damit
mehr Chancen auf einen Gewinn
Es gibt nun 13 Gewinnränge.
Man gewinnt damit bereits mit
„2 plus 0 Richtigen“ gewinnt. Die
Wahrscheinlichkeit auf einen Ge-
winn steigt damit deutlich von
1:24 auf 1:13.

Neue Spielformel „5 aus 50 
und 2 aus 11“ 
Um auch in Zukunft Gewinnsum-
men von über 100 Millionen Euro
zu gewährleisten, wurden die
Spielformel adaptiert und der
„Sternenkreis“ von neun auf elf
Zahlen zu erhöht. Die neue Spiel-
formel lautet demnach „5 aus 50
und 2 aus 11“.
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Wann beginnt „Israel“ als eigene Gemein-
schaft? In der Genesis ist von Abraham, von
Jakob/Israel und seinen Kindern die Rede,
doch noch nicht vom Volk. Erst mit der Be-
freiung am Schilfmeer (Ex 14) erlangt Israel
seine Selbständigkeit. Diese neue Freiheit
bringt gleich darauf das erste gemeinschaft-
liche Gebet hervor.

Das Schilfmeerlied (Exodus 15,1–21). Wer
aus Unterdrückung und sogar Todesgefahr
wie in Ex 14 befreit wird, kann solche Rettung
nicht reaktionslos übergehen. Israels Beten im
unmittelbar folgenden Kapitel 15 ist die ange-
messene Antwort auf geschenkte Befreiung.
Dabei bleibt es nicht bei gesprochenen Wor-
ten, sondern steigert sich zum Lied (v1. 21),
Ausdruck einer völlig neuen Lebensqualität,
ohne die alten Belastungen. 

Rückblick. Die erste Hälfte des Gebetes (bis
v10) nimmt das vergangene Geschehen auf.
Dabei kommt auch die tödliche Bedrohung
durch Ägypten (v9) zur Sprache. Gott hat Is-
rael durch seinen kraftvollen Einsatz errettet.

Zentrum. Die Mitte des Schilfmeerliedes bil-
det v11, mit der doppelten Frage „Wer ist wie
du ...?“ nach Jhwhs Unvergleichlichkeit, die
angesichts des Erlebten auch als staunender
Ausruf zu verstehen ist. Keine andere Gottheit
kann bezüglich Erhabenheit, Hochachtung
und Wundertaten mit dem biblischen Gott
konkurrieren. Beten ist getragen von dieser
Erfahrung und der immer neue Versuch, ihr
Ausdruck zu verleihen.

Ausblick. Israels Beten beschränkt sich nicht
auf das Vergangene. Der zweite Teil (v1. 2–18)
richtet sich auf die Zukunft, den weiteren Weg
des Volkes bis zur Ankunft im Land und der
Errichtung des Heiligtums (auf dem Berg Zi-
on, in Jerusalem), wo Gott dauerhaft seine Kö-
nigsherrschaft ausübt. Wie Gott alle Zeiten
umfasst, so umfangen Gebete sowohl dan-
kendes Antworten als auch hoffnungsvolle
Zuversicht bezüglich alles Ausstehenden.

Echo. Israels Loben vereint das ganze Volk. In
zwei Durchgängen beten Männer (v1) und
Frauen (v20f) zusammen, in einer Art Doppel-
chor, wobei die Wiederholung deutlich stär-
ker wird: Es kommen Musikinstrumente dazu,
Bewegung bis hin zum Tanzen („ausziehen“,
dasselbe Verb wie beim Verlassen Ägyptens,
und „[Reigen-]Tänze“ v20), die das anfängli-
che Singen der Männer wie ein vielfaches
Echo verstärken.

Fortwirkung. Israels Lied am Schilfmeer ist
wie ein Modell, das ausstrahlt. Einzelne For-
mulierungen werden später aufgenommen,
wie etwa „Meine Stärk’ und Lied ist Jah ...“ (in
Jes 12, 2; Ps 118,14). Die Form des ‚Siegestanz-
liedes‘ begegnet wieder z. B. in Richter 5, bei
D e b o r a
und Ba-
rak, oder
in 1 Sam
1 8 , 6 – 7 .
Das erste
gemeinsa-
me Beten
und Sin-
gen des Volkes löst also etwas aus, das weiter-
geht – es inspiriert zu Nachahmung, Aufnah-
me im wiederholten Bedenken, dankbarer Be-
sinnung auf eigene Fundamente.

Beten mit dem
Volk Israel
Serie: Teil 1 von 8 

P. DR. GEORG FISCHER SJ 

UNIV. PROF. FÜR ALTES TESTAMENT, IBK. 

Das Schilfmeerlied

v1 Damals sang Mose mit den
Israeliten dieses Lied für Jhwh ...:
„Ich will singen Jhwh, denn
hoch erhaben ist er, 
Ross und Reiter warf er ins Meer.
v2 Meine Stärk’ und (mein) Lied
ist Jah, 
und er wurde mir zur Rettung ...
v3 Jhwh ist ein Krieger – 
Jhwh ist sein Name!
v6 Deine Rechte, Jhwh, ist 
erhaben in Kraft …
v9 Der Feind sagte: ,Ich will ver-
folgen, einholen, Beute teilen.
Ich will stillen mein Verlangen
an ihnen, zücken mein Schwert. 
Meine Hand wird sie ent-
eignen.‘
v10 Du schnaubtest mit deinem
Atem, es bedeckte sie das Meer …
v11 Wer ist wie du unter den
Göttern, Jhwh! 
Wer ist wie du, erhaben im Hei-
ligtum/in Heiligkeit,
respektiert (in) Lobgesängen, 
Wunder tuend!
v12 Du strecktest deine Hand
aus – es verschlang sie die Erde.
v13 Du hast dein Volk geleitet ...
auf die Au deines Heiligtums.
v17 Du brachtest sie und pflanz-
test sie am Berg deines Erbes,
dem Ort deines Wohnens.
v18 Jhwh ist König, für immer
und ewig!“
v20 Und Mirjam, die Prophetin,
die Schwester des Aaron, nahm
das Tamburin in ihre Hand,
und alle Frauen zogen aus, hin-
ter ihr her, mit Tamburinen und
Reigentänzen,
v21 und Mirjam sang ihnen:
„Singt Jhwh, denn hoch erhaben
ist er,  Ross und seinen Reiter
warf er ins Meer!“
AUSWAHL UND ÜBERSETZUNG: G. FISCHER

Mirjam: Wenn aus der Freude über die Freiheit ein Gebet
wird und aus dem Gebet ein Tanz.   WALDHÄUSL

Das gemeinsame Gebet gehört zur Volkwerdung Israels

Lob dem Gott der Befreiung

IMPULSE

 Beten und Freiheit gehören zusammen; Gebete lassen sich niemals erzwingen. 
Danke ich für geschenkte Befreiung oder Rettung?

 Bete ich auch zusammen mit anderen? Gelangen wir dabei auch zum Singen?
 Ist unser Beten ähnlich lebendig wie Israels erstes Lied?

Umfängt es sowohl Vergangenheit als auch Zukunft voll Vertrauen?



Sobald Secco, der Autor des Vorarlberger Kinderbuch-
klassikers „Bulli Mäggi“, dem mit Büchern, Fotoappa-
rat und Aufnahmegerät bewaffneten Redakteur im

Hohenemser Schlosskaffee gegenübersitzt, ist eines klar:
Das vorbereitete, klassische Frage-Antwort-Ping-Pong ist
hier unnötig. Wolfram Secco ist einer, der ungefragt eine
Botschaft hat, und das Thema ergibt sich ganz von selbst.
Er will erzählen, was ihm selber wichtig ist und ihm rund
um seine eigenen Bücher einfällt. 

Bulli Mäggi ist ein lustiger Waldgeist. Da ist Herr Sec-
co ganz der Volksschullehrer, der vom 30. bis zum 60. Le-
bensjahr unterrichtet hat, und nun in seiner Pension, sei-
ner Liebhaberei, dem Schreiben für Kinder nachgehen
kann. Die Bücher, die nach und nach beim Bucher-Verlag
erscheinen, hat er nämlich alle schon geschrieben, und
zwar für seine Schüler/innen, die jeden Montag Geschich-
ten hörten, die er am Wochenende für sie verfasst hatte.
Als erstes veröffentlichte Secco den „Bulli Mäggi“, eine Ge-
schichtensammlung über jenes Wichtelmännchen, mit
dem im mittleren Rheintal den Kindern früher gedroht
wurde. Nun liegt „Circus Domani“ vor, eine Geschichte
um einen kleinen Jungen namens Peter, der in den großen
Ferien bei seinem Onkel Fridolin eine Lehre als Clown

Wer staunt und lac 
macht. Nächstes Frühjahr erscheint ein weiteres Secco-
Werk mit dem Titel die „Kasperlbande“. 

Drei Stufen zur Vollkommenheit. Secco bekennt: „Es
ist mir immer um Geist, Religiosität, auch fernöstliche Spi-
ritualität gegangen. Überall wo der Geist etwas entzündet,
da habe ich mich hingestellt und habe die Hände gerieben
und mich daran gewärmt.“ Oft ist heute ohne viel Sach-
bezug die Rede von einem globalen Weltethos, bei Secco
gibt es konkrete inhaltliche Verknüpfungen. Wenn er den
Kindern mit dem Bild des Fahrrads erklärt, wie er sie ins
Leben hineinbegleiten will, dann hat das zen-buddhisti-
sche Wurzeln. Da gibt es drei Stufen, erstens das Kind lernt
etwas über das Fahrrad, zweitens fährt es selbst und in der
dritten Stufe fährt das Kind dorthin, wo es selbst will, oh-
ne Vorgabe eines Lehrers. Die Wurzel dieses Vergleiches

Der Hohenemser Schriftsteller Wolfram Wehinger, genannt Secco, hat ein Buch

für Kinder und Erwachsene geschrieben, das in Vorarlberg bekannt und

anerkannt ist. Auf „Bulli Mäggi und Fips“ folgt nun „Circus Domani“. Das

KirchenBlatt traf den Autor zu einem ausführlichen Gespräch über seine Bücher

und seine Sicht der Welt. 

WOLFGANG ÖLZ
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liegt in der Zen-Mystik vom Büffelreiten: Auf den japani-
schen Kalligraphien verschwindet der Büffelreiter immer
mehr, so wird angezeigt, dass über den Weg immer weni-
ger gesagt werden kann und jede Anweisung überflüssig
wird. Secco wünscht sich, dass die Kinder den „Ge-
schmack des Lebens“ aufnehmen, und dass sie den Stoff
des Lebens zu wittern beginnen. 

Der unterirdische Fluss der Kreativität. Diese Bücher
sind keine Lehrbücher, die lose ein-
gewobenen Sinnsprüche sind kein
pädagogischer Auftrag. In der Ge-
schichte „Wo wohnt der Mond?“ et-
wa ist der Sinngehalt verborgen und doch offenbar in der
Schlusspointe, die da heißt: „Der Mond ist ein fahrender
Geselle.“ Die Bücher von Secco  haben auch einen Teil, der

sich „Ideenwerkstatt“ nennt, und der die Kinder anregen
soll, sich im Schreiben, Theaterspielen und Philosophie-
ren selbst zu versuchen. Secco trifft mit seiner Mal- und
Schreibkunst genau den Punkt, er hat den unterirdisch
schöpferischen Strom entdeckt, der in fröhlichem Lachen
und Staunen mit offenen Augen Literatur, Kunst und Phi-
losophie entstehen lässt. Das Gespräch mit Secco dauerte
zwei Stunden, länger als im journalistischen Tagesgeschäft
üblich. Secco ist da eine Ausnahme, weil er seine Weltsicht

so kundtut, dass in Einfachheit und Klarheit  Sätze von all-
gemeingültiger Qualität von ihm gesagt werden. Dabei
sind seine Bücher uneingeschränkt empfehlenswert.

Die Bücher im Detail 
Die Bücher von Wolfram Wehinger alias Sec-
co erscheinen im Bucher-Verlag. Mit seinem
Erstling „Bulli Mäggi“ hat er so etwas wie ei-
nen regionalen Klassiker geschaffen. Der
sprichwörtliche kleine Waldgeist „Bulli Mäg-
gi“ erlebt mit seinem Freund, dem Mäuslein
Fips, alles, was eine schöne Kindheit aus-
macht. Beim Schreiben und Zeichnen ist es,
so sieht es auch der Autor selber, tatsächlich
seine Kinderseele, die ihm Feder und Farbstift
führt.
In „Circus Domani“ sagt der Circusdirektor:
„Sensationen, Tiere, Zauberei - wer staunt und
lacht ist mit dabei!“ Genau um dieses Lachen
und Staunen geht es, wenn der kleine Peter
Zirkusluft schnuppert und vom Zwerg Zac bis
zum stärksten Mann der Welt, von den Tra-
pezkünstlern bis zum Mondscheinfest von
seinem Onkel Fridolin diese Welt der Artisten
kennen lernen darf.

 Gewinnspiel: Wie heißt der Freund von Bulli
Mäggi? Schicken Sie die Antwort bis Mo 20. Juni
und gewinnen Sie fünf Circus-Domani-Bücher!
KirchenBlatt, Bahnhofstr. 13 6800 Feldkirch.
E-Mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg. at 

Secco: Circus Domani.
2011, S. 56, 18.-
ISBN 3-99018-047-1

Secco: Bulli Mäggi.
2008, S. 96, 22.-
ISBN 3-902612-73-1

Secco will die Kinder
selbst zu kreativem
Schaffen anregen.   ÖLZ

 ht ist dabei

In der Geschichte „Wo wohnt der Mond?“ ist der Sinn verborgen und gleichzeitig offenbar in der
Schlusspointe, die da heißt „Der Mond ist ein fahrender Geselle.“
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Das „No Problem Orchestra“ live beim Abschluss des Gesellschaftspolitischen Stammtisches

„Mir san super drauf“
Was verbindet Papst Johannes Paul II., Bill
Clinton, Queen Elizabeth II. und Prinz Albert
von Monaco? Sie alle haben schon einmal
das „No Problem Orchestra“ engagiert! Im
Rahmen der „Woche für das Leben“ trat die
Band beim diesjährigen Saison-Abschluss des
Gesellschaftspolitischen Stammtisches auf.

SIMONE RINNER

Christopher, Harald, Fabio, Carlo, Hans und
Bibi - so lauten die Namen der Musiker, die
beim Publikum im Kolpinghaus Rufe nach
Zugaben laut werden ließen. Neben der Liebe
zur Musik haben die sechs noch etwas ge-
meinsam: Sie sind alle geistig behindert.

Musik ist mein Leben. Klassik, Rock und
Pop oder Volksmusik - das Repertoire des „No
Problem Orchestra“ ist vielseitig und täglich 
kommen neue Titel dazu. „Musik ist mein Le-
ben“, erklärt der 19-jährige Fabio seine Moti-
vation, seit zehn Jahren bei der Band mitzu-
wirken. Wichtig ist ihm und seinen Kollegen
bei den Auftritten, dass die Stimmung passt
und sie „die Leute spüren können“, berichtet
Manager Joseph Schörkmayr.

Aus einer Therapie wird eine Band. Ent-
standen ist das "No Problem Orchestra" aus ei-
ner gleichnamigen Musiktherapie im Jahr
1983. Schörkmayr entwickelte damals eine
Therapie, in der mit Synthesizer und Schlag-

zeugcomputer gearbeitet wird. „Menschen
mit Down Syndrom sind rhythmisch sehr ta-
lentiert“, so der Manager. Nachdem zu Beginn
einzeln mit den Solisten geübt und die Melo-
die eingespielt wurde, musste nur noch alles
zusammengestellt werden - „wie bei einem
Orchester“, erzählt er von der Bandgeschich-
te.

Weltweit bekannt. Mittlerweile ist das „No
Problem Orchestra“ nicht nur in Österreich,
sondern auch international in aller Munde.
Voller Begeisterung erzählen die Musiker von
ihren Auftritten weltweit und liefern auch
gleich den Grund für ihre Bekannt- und Be-
liebtheit: „Mir san super drauf!“. Ihre unbän-
dige Freude für die Musik reißt einfach mit.

Gesellschaftspolitischer Stammtisch. Or-
ganisator Dr. Michael Willam zeigte sich
ebenfalls begeistert: „Mit den Abschlusskon-
zerten zu den Stammtisch-Saisonen möchten
wir auch immer die Theorie mit der Praxis
verbinden: soziale und ethische Themen sol-
len nicht nur diskutiert, sondern erfahrbar
gemacht werden. An diesem Abend wurde
deutlich, dass Menschen mit Behinderung ih-
ren Platz in der Gesellschaft haben und eine
große Bereicherung für jeden darstellen, der
sich auf die Begegnung mit ihnen einlässt.“

www.ethikcenter.at
www.noproblem-orchestra.at

Die sechs Musiker des „No Problem Orchestra“ in ihrem Element: Sie singen, moderieren und spielen ihre
Instrumente selbst - live und ohne Playback RINNER

INTERVIEW

Die Stimmung muss 
passen
Joseph Schörkmayr, Manager der
Band und Erfinder der Musikthe-
rapie über die Entstehung des
„No Problem Orchestra“, über
die Reaktion der Menschen auf
die Band sowie über die Vorzüge
der „No Problem Music“-Thera-
pie.

Was ist das Besondere am „No
Problem Orchestra“?
Das Besondere ist, dass die Band
aus einer total aktiven Musikthe-
rapie für Menschen mit Behinde-
rung entstanden ist. Mittlerweile
sind sie richtig gut und profes-
sionell geworden, sodass sie alles
selber machen: Sie moderieren,
singen und spielen Instrumente.
Sogar englische Lieder sind kein
Problem.

Was verändert sich für die Men-
schen mit Behinderung durch
die Musiktherapie? 
Ärztliche Gutachten belegen,
dass sich da vieles verändert: Sie
brauchen keine Psychopharma-
ka mehr, haben ihre Ticks besser
unter Kontrolle und werden
selbständiger. Die Musik ist
nicht nur Teil ihrer Therapie,
sondern wird zu ihrem Beruf.

Wie  ist die Resonanz auf das
„No Problem Orchestra“? 
Zu Beginn der Karriere des „No
Problem Orchestra“ wurden wir
oft diffamiert. Mittlerweile ha-
ben wir uns sowohl österreich-
weit als auch international einen
Namen gemacht und erarbeitet.
Das „No Problem Orchestra“
spielt professionell und freut
sich auf die Konzerte. Das Wich-
tigste ist für sie, dass die Stim-
mung passt.

Joseph Schörkmayr gründete
1983 das „No Problem Orchestra“
und ist Manager der Band RINNER
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Irgendwann haben wir es fast vergessen, 

dass wir das Jahr 2011 schreiben: nach stun-

denlangem Wandern unter uralten Oliven-

bäumen, spontanem Rasten im Schatten 

von zerklüftetem Felsgestein, dem Genie-

ßen des Duftes von vielerlei Wildkräutern 

und dem Spüren einer wohltuend frischen Bri-

se, die vom See Genezareth herüber weht. 

Wir sind auf dem „Jesusweg“ von Nazareth 

nach Kafarnaum! Lediglich 65 Kilometer auf 

seinen Spuren durch Galiläa, aber gefühlt 

eher in einer Zeitreise 2.000 Jahre zurück 

versetzt. Nachdem wir Nazareth verlassen 

haben, machen wir uns auf den Weg gen Os-

ten. Vier Tage sind geplant. Schon bald ha-

ben wir die Zivilisation verlassen und mer-

ken, dass eine wunderbare Stimmung von 

uns Besitz ergreift; im Einklang mit der Natur 

und dem Wissen aus der Bibel, welche Stät-

ten vor uns liegen. Als wir in Kana ankom-

men, wird aus Johannes 2,1-10 vorgelesen, 

wo Jesus sein erstes Wunder vollbrachte und 

Wasser in Wein verwandelte.

Wir müssen auf unserem weiteren Weg im-

mer wieder daran denken. Nach dem Kibbuz 

Lavi passieren wir den Doppelhügel mit dem 

Namen Hörner von Hittin, ein berühmter 

Kriegsschauplatz aus dem Jahre 1187. Viel 

mehr beeindruckt uns aber der wunderbare 

Ausblick über Weinberge und Pfi rsichbäume 

auf den gut 200 Meter tief gelegenen See 

Genezareth: Die leichte Brise lässt das Was-

ser kräuseln und wie Millionen Sterne glit-

zern. Vorbei an einer aus Kalkstein errichte-

ten Moschee, ein heiliger Ort der Drusen, 

geht es zu den Abhängen des Berges Arbel 

am Westufer des See Genezareth. Auch hier 

bietet sich ein atemberaubendes Bild. Wir 

sind ganz allein, und die Welt scheint einen 

Moment stehen zu bleiben … Von den Klip-

pen des Berges Arbel können wir auch 

schon unser Ziel und damit das Ende des 

„Jesusweges“ erkennen: das Fischerdorf 

Kafarnaum, dem Zentrum von Jesus geistli-

chem Wirken in Galiläa. 

Wandern auf dem Jesusweg

Faszinierend bunt.

Weitere Informationen:
Staatliches Israelisches Verkehrsbüro 
Friedrichstr. 95 / D-10117 Berlin 
Tel.: +49(0)30 2039970 / Fax: +49(0)30 20399730 
info@goisrael.de  

www.goisrael.at
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Wagner, Salesianerbruder aus Trier,
leitet in der Hauptstadt Freetown ein
Zentrum für Straßenkinder. Er will
den Menschenhändlern das Feld
nicht kampflos überlassen. BR

20.15 Uhr: ORF 2 Wie ein Stern am
Himmel (TV-Film) ARD Bloch: Inschallah
(Krimiserie)

22.00 Uhr: Tehilim – Spurlos ver-
schwunden
(Spielfilm, ISR/F 2007)
Mit Michael Moshonov, Limor Gold-
stein, Yonathan Alster, Shmuel
Vilojni u.a. – Regie: Raphaël Nadjari –
Präzise beobachtet das Drama, wie
Menschen mit Ungewissheit umge-
hen. Dabei entsteht auch ein differen-
ziertes Bild orthodox-israelischen Le-
bens und seiner Herausforderung,

Tradition und Moderne zusammenzu-
bringen. arte

DONNERSTAG, 16. JUNI

20.15 Uhr: 2 Tage Paris
(Spielfilm, F/D 2006)
Mit Julie Delpy, Adam Goldberg u.a. –
Regie: Julie Delpy – Temporeiche Lie-
beskomödie mit pointierten Dialogen.
Eine bissige Gesellschaftssatire. arte

20.15 Uhr: Der Fuchs von Paris
(Spielfilm, D 1957)
Mit Martin Held, Hardy Krüger u.a. –
Regie: Paul May – Gehobener Spiona-
gefilm, nicht immer glaubwürdig,
aber mit achtbaren Ansätzen zu einer
Hochverratstragödie. Das Vierte

FREITAG, 17. JUNI

20.15 Uhr: ORFeins Österreich wählt
– den größten Austropop Hit (Unter-
haltung) ORF 2 Der Alte (Krimiserie)
ZDF Der Kriminalist (Krimiserie)

21.20 Uhr: Sommernachtsgala
(Konzert)
Die Sommernachtsgala eröffnet den
Musik-Sommer 2011 mit dem
Tonkünstler-Orchester unter der Lei-
tung von Michael Boder und interna-
tionalen Starsolisten. ORF 2

21.30 Uhr: makro: Musterschüler
Chile (Dokumentation)
Wie das junge, demokratische Chile
seine Chance nutzt, zu einer Wohl-
standsgesellschaft zu werden. 3sat

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

12. 6. bis 18. 6. 2011

radiophon

Katholische Gottesdienste
So., 12.6., 9.30 Uhr, ORF 2/ZDF:
Aus der Pfarrkirche in Raiding im
Burgenland. Mit Altbischof Paul
Iby und Dechant Janusz Jamroz.
Mo., 13.6., 10.00 Uhr, ARD:
Aus der Herz-Jesu-Kirche in Bre-
merhaven. Mit Dechant Wigbert
Schwarze.
Mo., 13.6., 10.30 Uhr, MDR:
Aus Dresden. Zur Seligsprechung
des Priesters Alois Andritzki. 

Religion auf Ö 3. So/Mo zw. 6.30
und 7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Dr. Udo Jesio-
nek (Wien). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. (So). Joh 14,15-16; 23b-
26. – (Mo) Joh 15,26-16, 3.12-15. Kom-
mentar: P. Gustav Schörg-hofer.
So/Mo 7.05, Ö1
Motive. „Bilder – Zerrbilder – Feind-
bilder“. Wie jüdische, christliche und
muslimische Menschen einander se-
hen. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Memo. „Lesen, Lernen, Lehren“. Von
Offenbarung, Mission und Geistes-
kraft. Mo 19.04, Ö1
Gedanken für den Tag. „Was zu
selten in den Kirchen gepredigt wird“.
Von Hubert Feichtlbauer. Di-Sa 6.57,
Ö1

Religion aktuell. Di-Fr 18.55, Ö1
Praxis. Fr 22.15, Ö1
Tao. Lamya Kaddor auf ihrem Weg zu
einem zeitgemäßen Islam. Sa 19.04,
Ö1

Radio Vatikan
Täglich. 7.30 Lat. Messe (KW: 5885,
7250, 9645 kHz, UKW: 93,3 MHz)
16.00 Treffpunkt Weltkirche (KW:
5885, 7250, 7320/DRM, 9645 kHz)
20.20 Abendmagazin (Wh. f. Tag
6.20/KW 4005, 5885, 7250, 9645
kHz): (So) Menschen in der Zeit: Ha-
rald zu Hausen, Nobelpreisträger Me-
dizin; (Mo) Weltkirchen-Magazin; (Di)
Radioakademie: Luther in Rom; (Mi)
Die Woche in Rom; (Do) Kreuz des Sü-
dens; (Fr) Prisma-Magazin; (Sa) Unsere
Woche, mit der Betrachtung zum Sonn-
tag – 20.40 Lat. Rosenkranz (KW: Sie-
he Lat. Messe)

SONNTAG, 12. JUNI

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Übertragung (Pfingstsonntag) von der
Bundesgartenschau (Koblenz). ARD

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Freiweilligentag: Alt hilft jung, jung
hilft alt; Erwachsenentaufe – 300
neue getaufte Katholiken pro Jahr in
Österreich; Justo Gallego baut seit 50
Jahren an einer Kathedrale; Passions-
spiele im tirolerisch-bayerischen
Grenzort Thiersee. ORF 2

19.52 Uhr: FeierAbend – Vom Geist
der Freiheit: Michael Chalupka
und die Waldenser (Religion). ORF 2

20.15 Uhr: Billy Elliot – I will Dance
(Spielfilm, GB 2000)
Mit Jamie Bell, Julie Walters u.a. – Re-
gie: Stephen Daldry – Ein im positiven
Sinn berührender Film, der die Fülle
seiner Themen abseits von Klischees
behutsam in knappen, präzisen Sze-
nen auffaltet. arte

20.15 Uhr: ORFeins (21.00 Uhr) Born
to Be Wild – Saumäßig unterwegs (Spiel-
film) ORF 2/ARD Tatort (Krimiserie)

MONTAG, 13. JUNI

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Übertragung vom Bayerischen
Kirchentag auf dem Hesselberg. ARD

19.52 Uhr: FeierAbend – Den Him-
mel offen: Philipp Harnoncourt
und die Suche nach Gott
(Religion). ORF 2

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Tatort ZDF
Niemand ist eine Insel (Spielfilm)

22.40 Uhr: Am Wendepunkt
(Spielfilm, USA 1976)
Mit Anne Bancroft, Shirley MacLaine
u.a. – Regie: Herbert Ross – Psycholo-
gisch zutreffende, hervorragend
gespielte Begegnung zweier Freun-
dinnen, die verschiedene Wege gegan-
gen sind. Mit faszinierenden Ballett-
szenen. 3sat

DIENSTAG, 14. JUNI

20.15 Uhr: Die Dienstagsfrauen
(Spielfilm, D 2011)
Mit Ulrike Kriener, Inka Friedrich, 
Saskia Vester, Nina Hoger u.a. – Regie:
Olaf Kreinsen – Humorvolle, gut ge-
spielte Komödie um Frauenfreund-
schaften und neue Lebensentwürfe.
ARD

20.15 Uhr: ORFeins Soko Kitzbühel
(Krimiserie) ORF 2 Universum: Der mit
dem Weißen Hai schwimmt (Doku)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
Geplant: „Welt der Nähe – Wie Taub-
blinde ihr Leben fühlen“ / (23.25
Uhr) „Der Missionar aus Afrika“: Ein
Porträt des Nigerianers Emeka Emea-
karohas und seiner Weinburger Ge-
meinde. ORF 2

MITTWOCH, 15. JUNI

19.00 Uhr: Stationen.Dokumen-
tation – Lothar läuft: Vom ein-
samen Kampf gegen Kinderhandel
(Religion).
In Sierra Leone, einem der ärmsten
Länder der Erde, gehen Menschen-
händler immer dreister vor: Kinder
armer Eltern werden verschleppt. 
Vor zwei Jahren zog ein junger
Ordensmann die Alarmglocke. Lothar

So/Mo  6.05 Uhr, Di-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Ausgehend vom Pfingstfest denkt
Pfarrer Hausberger über das Wir-
ken des Heiligen Geistes in unse-
rem Leben und in unserer Welt
nach. ÖR

HELGA SLOWACEK

PRIVAT

Mag. Peter
Hausberger
Pfarrer in
St. Paul, Salz-
burg

So 10.00 Uhr,
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarre Maria Schnee, Tull-
nerbach/NÖ. – Der Hl. Geist baut
Brücken zwischen Menschen und
Gott, dieses Thema zieht sich
durch den Gottesdienst, den Pfar-
rer Marcus König mit seiner Ge-
meinde feiern wird. ÖR

KÖNIG



TERMINE
Besinnungstage für Frauen
zwischen 35 und 55. „Es ist alles
umsonst“, sagt der Nihilist. „Es ist
wirklich alles umsonst“, sagt der
Glaubende und …“. Mit Sr. M. Barba-
ra Krobath O.Cist., Sr. M. Anastasia
Franz O.Cist. und P. Kolumban Reich-
lin OSB, St. Gerold. Anmeldung bis
30. Juli 2011 an: sr.m.barbara@maria-
stern-gwiggen.at So 28. August,
18  Uhr bis Mi 31. August, ca. 13
Uhr, Kloster Mariastern-Gwiggen

Eröffnung des Herzensgarten:
Guardian Bruder Franz Ulbing und
die Feldkircher Kapuziner-Brüder la-
den zum Verweilen und zur Besin-
nung ein. Eröffnung, 11. Juni, 
9 Uhr – Gottesdienst mit Agape,
anschl. gemütliches Beisammensein
mit den Brüdern im Garten des Kapu-
zinerklosters.
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Die Caritas und die Stadt Feldkirch laden zum Flüchtlingsfest

Vielfalt im Leben bereichert

Ein Flüchtlingsfest rund um den
Feldkircher Sparkassenplatz lädt
alle ein, sich gemeinsam über die
Vielfalt des Lebens zu freuen.

In ihren Sprachen laden Flücht-
linge, die ihre Heimat aus ver-
schiedensten Gründen verlassen
mussten, zum Flüchtlingsfest:
„Invitation – davetiye – Pozva-
nie“ heißt es, wenn die Gäste
rund um den Sparkassenplatz in
Feldkirch durch Musik und Tänze
aus aller Herren Länder, kulinari-
sche Köstlichkeiten und Gesprä-
che Einblicke in verschiedenste
Kulturkreise bekommen. Auf der
Bühne vertreten sind dabei auch
Feldkircher Vereine. Ein Flucht-
parcours macht ein Stück weit an-
schaulich, wie die Menschen ihre
Heimat verlassen mussten – eine

Ausstellung zeigt unter dem Titel
„Flucht und Asyl“ kreative Beiträ-
ge von Flüchtlingen und Künst-
ler/innen zum Thema.

Flüchtlingsfest 2011, Fr 17. Ju-
ni, 12 bis 19 Uhr, Sparkassenplatz
Feldkirch, Infos: T 05522/200-0
www.caritas-vorarlberg.at

TIPPS DER REDAKTION

Orgel und Gesang, Sabine
Winter und Helmut Binder mit
Musik der Romantik. Beim Kon-
zert mit der aus dem Kleinwalsertal
stammenden Sopranistin Sabine
Winter und dem Orgelprofessor am
Feldkircher Landeskonservatorium,
Helmut Binder, werden Werke von
M.E. Bossi, J.G. Rheinberger, 
F. Mendelssohn-Bartholdy u.a. zu
hören sein. Professor Binder gilt in
Vorarlberg als renommierter Orgel-
virtuose und Sabine Winder hat
schon internationale Erfolge gefei-
ert.  Eintritt: 15,- Kontakt:
www.musikinherzjesu.at
T 05572/52480 
Sa 11. Juni, 20.30 Uhr, Bregenz
Herz-Jesu Kirche.

Frastanzer Orgelfest. Vor ei-
nem Vierteljahrhundert wurde die
Metzler-Orgel in der Pfarrgemein-
de Frastanz eingeweiht. Mit Prof.
Rudolf Meyer an der Orgel und Ni-
colas Rihs am Fagott feiert die Pfar-
re Frastanz dieses „Silberjubiläum“.
Pfingstmontag, 13. Juni,
9.30 Uhr hl. Messe, anschl. Orgel-
führung, Pfarrkirche Frastanz. 19
Uhr Orgelkonzert. Karten: 12 , 
ermäßigt 9 , Jugendcard 6 .

Traditionelles Dornbirner Wei-
senblasen 2011. Zum allseits be-
liebten und anerkannten Weisen-
blasen treffen sich Volksmusik-
freunde, Sänger und Musikanten,
zahlreiche Gruppen und klingende
Namen der Volksmusikszene zum
Musizieren von getragenen Lied-
und Alpweisen, aber auch an-
spruchsvoller Volksmusik auf der
Alpe Schwende. Interessierte Grup-
pen sind herzlich eingeladen. 
Anmeldung: Hatler Musig - Franz
Rein, Im Böckler 11, 6850 Dornbirn,
T. 0664/1825543 
E  weisenblasen@mgh.at
So 19. Juni, 11 Uhr, heilige Messe
mit Pfarrer Christian Stranz,
anschließend freies Weisenblasen.

Kindheit und Philosophische
Spurensuche mit Dr. Peter Nat-
ter. Von Rousseaus Emile bis zu
Saint-Exupérys Kleinem Prinzen
spannt sich der Bogen der ideali-
sierten Kinder. Sind wirklich sie es,
von denen das Wesentliche zu ler-
nen ist? Dr. Peter Natter sucht Ant-
worten bei Albert Camus  bis Rai-
ner Maria Rilke.
Do 16. Juni, 19.30 bis 21 Uhr,
Bildungshaus Batschuns.
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TERMINE

Was mich stark macht - Ein Se-
minar für Frauen. Ziel dieses Semi-
nars ist es, die eigenen Stärken wie-
der bewusst wahrzunehmen und
mit gutem Gewissen in den Alltag
zu integrieren. Leitung: Brigitte
Bernhard, NLP-Trainerin, Anmel-
dung:  Ehe- und Familienzentrum
Feldkirch, T 05522 74 1 39
Sa 18. Juni, 9 bis 18 Uhr,
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis 

Patrozinium der St. Antoniuska-
pelle in Lustenau-Wiesenrain. Die
110 Jahre alte Kapelle wurde  kürz-
lich einer Innenrenovierung unterzo-
gen. Nun zeigt sie sich wieder strah-
lend schön: hell, wichtige Details op-
timal beleuchtet, Seitenaltäre und
Statuen gereinigt.
13. Juni, 9.30 Uhr, Festgottesdienst,
musikalische Gestaltung: Chor „Ein-
tracht“ Lustenau, anschl. Fest bei der
Kapelle, bei schlechtem Wetter im
Pfarrsaal Hasenfeld. 

Mit dem Pilgerteam Laax-Fale-
ra-Ladir. Mit dem Pilgerteam „San
Pellegrino“ einen Tag wandernd auf
dem Höhenweg unterwegs. Anmel-
dung: Bildungswerk Hohenems, 
Lydia Jäger, T 05576 72 5 16 
Sa 18. Juni, 7 Uhr, Treffpunkt:
Bahnhof Hohenems.

Abend der Barmherzigkeit.
Offene Veranstaltung, bei der ein
stetiges Kommen und Gehen mög-
lich ist. Kontakt: E abend_der_barm-
herzigkeit@gmx.at
Do 16. Juni, 19 Uhr hl. Messe,
19.45 - 21.30 Uhr Abend der Barm-
herzigkeit, Franziskanerkloster
Dornbirn (Marktstr. 49). 

Frauen unterwegs auf dem
„Weg der Sinne - Weg der Stille“
in St. Gerold. Mit der Katholischen
Frauenbewegung Vorarlberg.
14. Juni, 18 Uhr, Treffpunkt: 
Propsteikirche St. Gerold. Wegbeglei-
tung: Magdalena Burtscher, Marul.
19.30 Uhr Segensfeier in der Frauen-
kirche, anschl. Agape.

Wellnessnachmittag für die
Paarbeziehung. Impuls von Sr. Aga-
tha, Spaziergang zu zweit, hl. Messe
mit Möglichkeit der Einzel-Paarseg-
nung, anschl. Agape im Klosterhof,
auf Wunsch Kinderbetreuung. 
Infos: Fam. Isabella und Peter Sonn-
weber, Lauterach, T 0664 1631 808 
E isabella@sonnweber.eu
Sa 18. Juni, 14 Uhr, St. Josefskloster,
Lauterach

Eine Einladung zum Flüchtlingsfest
der Caritas in Feldkirch. CARITAS
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ZU GUTER LETZT

Die Frage nach Heil 
und Heilung stellen 
Wer kein politisch korrektes
Pickerl „Bitte keine Werbung“
an seinem Briefkasten hat,
bekommt ungefragt Tag für Tag
gratis viele knallige Prospekte.
Das ist die freie Marktwirtschaft,
bei der die Werbung die ganze
Miete ist. Unlängst flatterten
mir so unter anderem die
Preisliste einer Kfz-Werkstätte,
die Dumpingpreise eines Ver-
sandhauses und - oh Schreck
für den gelernten Katholiken! -
eine Einladung zu „Tagen der
Heilung“ ins Haus. Zugestellt
durch „Post.at“ wirbt hier im

katholischen Kernland Vorarl-
berg eine evangelikale Freikirche
aus der benachbarten Schweiz
mit unglaublichen Heilungsbe-
richten, familiärer Gemein-
schaft und befreiendem Lob-
preis. Vor jeder ökumenischen
Anwandlung setzt da bei mir ein
kirchlicher Reflex ein: Ja dürfen
die das? Offenbar ja. Und, wenn
jemand in Jesu Christi Namen
heilt, dann kann das per se
nicht schlecht sein, wie Jesus
selber sagt: „Keiner, der in
meinem Namen Wunder tut,
kann so leicht schlecht von mir
reden“ (Mk 9,39). Sind diese Ge-
meinden nicht eine Anfrage, die
Nähe zu den Menschen neu zu

suchen und wieder mehr aus
dem Evangelium zu leben, das
immer wieder ins Heute über-
setzt werden muss? Die Frage
nach Heil und Heilung ist
jedenfalls eine fundamentale
Frage und zwar für alle Men-
schen. Wagen wir sie neu zu
stellen! WOLFGANG ÖLZ

HUMOR

„Hast du den Salat gewaschen?“,
fragt der Koch den Lehrling. Die-
ser stolz: „Ja, sogar mit richtigem
Spülmittel!“

Hoffnung geben mir ...
die Momente, die niemand
berechnen hat können.

Besonders liegen mir am Her-
zen ...
die zwei einzigen Sicherheiten:
Liebe und ein echtes Zuhause!

Diesem Mann aus der Bibel
fühle ich mich besonders
verbunden ...
König Salomo – das Buch Kohe-
let zwingt mich zur Verände-
rung. Außerdem ist es die größ-
te existente Infragestellung der
Verwissenschaftlichung.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
Ivan Illich und seine Flüsse
nördlich der Zukunft.

Ich fühle mich Gott am näch-
sten ...
wenn Gespräche mit fremden
Menschen oder Freunden uner-
wartet in die Tiefe gehen.

Zuletzt gelacht habe ich ...
über mich selber. Gerade eben.
Und wahrscheinlich sehr bald
wieder!

Der hl. Johannes der Täufer
taufte Jesus von Nazareth im
Jordan. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

19.6. Romuald 20.6. Adalbert
21.6. Alban 22.6. Thomas Morus
23.6. Edeltraud 24.6. Johannes
der Täufer L Jes 49,1-6 E Lk 1,57-
66.8025.6. Wilhelm

NAMENSTAG

Mag. Johannes Lampert (Göfis)
Junge Kirche „Gott ist gnädig“

„Hallo, Sie verlieren Ladung!“, ruft ein Autofahrer beim Ampelhalten dem LKW-
Fahrer neben ihm zu. Keine Reaktion. An der nächsten Ampel dasselbe: „Sie ver-
lieren immer noch Ladung!“ Darauf der LKW-Fahrer: „Muss ich ja, das ist ein
Streufahrzeug!“
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Post von Fahrzeughandel bis Frei-
kirche müsste nicht verärgern. ÖLZ

EHRENAMTLICHE DER WOCHE: GABI MAYERHOFER, CHORLEITERIN

Kunterbunte Sangestruppe 
25.000 Menschen engagieren sich ehrenamt-
lich in und für die Kirche in Vorarlberg. In
den Juni-Ausgaben des KirchenBlattes stel-
len wir Ihnen vier engagierte Frauen und
Männer vor. Gabi Mayerhofer aus Weiler ist
eine davon. 

VERONIKA FEHLE

Dass das Leben in der Pfarre möglichst bunt
ist, ist Gabi Mayerhofer aus Weiler wichtig.
Mit ihrem Chor trägt sie - gemeinsam mit 30
Kindern und zehn Erwachsenen - ihren Teil

dazu bei. „Kunterbunt“ heißt der quirlige San-
gesverein und kunterbunt ist er. „Da mir das
Pfarrleben wichtig ist und ich sehr gerne sin-
ge, hat sich mir dieser Zugang angeboten. Es
gibt so viele tolle, beschwingte Lieder, die vor
allem Kinder begeistern können, die ihnen
aber auch das Kirchenjahr näher bringen“, er-
zählt Gabi Mayerhofer begeistert von Chor-
proben und Auftritten. 
Die finden größtenteils im Rahmen der Got-
tesdienstgestaltung statt und nehmen alle
gerne mit auf die musikalische Reise quer
durchs Kirchenjahr. 

Ein echtes Generationenprojekt. Seit 2008
kann man in Weiler auf diese Sangestruppe
zählen, bei der buchstäblich die Großmutter
mit dem Enkel singt. 72 Jahre zählt der erfah-
rendste Sänger, stolze sechs der jüngste. Hier
wird das Singen also zum echten Generatio-
nenprojekt.
Über 100 Kirchenchöre zählt man heute in
Vorarlberg. Kleinere Ensembles stocken diese
Zahl zusätzlich auf. Das ist doch sehr beacht-
lich. Sie alle verbindet erstens die Liebe zu
Musik und Gesang und zweitens der Wunsch,
auch andere daran teilhaben zu lassen. Gabi
Mayerhofer: „Es macht mich froh, wenn vie-
le Menschen in der Kirche mit unserem Chor
mitsingen oder auch einfach nur zuhören.“
Das ist schön und dafür lohnt sich jedes Enga-
gement.
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GABI MAYERHOFER,
CHORLEITERIN

„Es gibt so viele
tolle Lieder, die

die vor allem Kinder 
begeistern können,
die ihnen aber auch

das Kirchenjahr 
näher bringen.“
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