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Treue und aufrechter Gang, diese At-
tribute kann man dem nunmehr bald seligen
Carl Lampert zusprechen. Papst Benedikt hat
die Seligsprechung am Montag dieser Woche
bestätigt.
Künstlerisch auseinandergesetzt mit dem
Provikar hat sich Martin Häusle in einem
Fensterbild in Feldkirch-Levis. Im hinteren
Bereich der Pfarrkirche, fast ein wenig ver-
steckt von der wuchtigen Empore, hat Häusle
den enthaupteten Carl Lampert abgebildet,
der auch im Tod nichts von seiner Konse-
quenz im Leben missen ließ. Das Leben, es
ist stärker als der Tod.   DIETMAR STEINMAIR

MARTIN HÄUSLE, FENSTERBILD IN DER PFARRKIRCHE FELDKIRCH-LEVIS, UM 1965. LINKS NEBEN DEM ENTHAUPTETEN CARL LAMPERT IST BRUDER KLAUS ZU SEHEN, BILD: STEINMAIR
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Heute mit 
Sonderbeilage
Priesterjubilare

Widerstehen. Um
Kopf und Kragen
Wer um den Glaubens willen verfolgt wird, muss der nicht Gott nahe sein?
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Freiheit wozu?

Der Vorsitzende der Kom-
mission für gesellschaftli-

che und soziale Fragen der
Deutschen Bischofskonferenz,
Kardinal Reinhard Marx, hat
vor Kurzem ein neues Doku-
ment vorgestellt: „Chancenge-
rechte Gesellschaft - Leitbild
für eine freiheitliche Ord-
nung“. Es steht in der Tradition
der Soziallehre der Kirche, die
heuer übrigens das 120-jährige
Jubiläum der ersten Sozialenzy-
klika „Rerum Novarum“ feiert.

Im Zentrum des Dokumentes
steht der Begriff der Freiheit.

„Sie ist die Möglichkeit, das ei-
gene Leben selbst in die Hand
zu nehmen“, so die Bischöfe.
Dann unterscheidet das Papier
die negative von der positiven
Freiheit. Erstere bedeutet die
Freiheit von Einschränkungen
und Zwang. Positive Freiheit
hingegen meint: Freiheit zu.

Doch wozu sollen und wol-
len wir frei sein? Zu einem

Leben in Chancengleichheit,
in der möglichst alle Menschen
alle Möglichkeiten haben?
Doch Gleichheit heißt noch
nicht, dass auch alle das Glei-
che brauchen.

In Wirklichkeit sind die
Bedürfnisse von Menschen

sehr verschieden. Gleichzeitig
kommt allen unteilbare Würde
zu. Um das unterscheiden zu
können, braucht es Bildung, so
die deutschen Bischöfe: „Bil-
dung befähigt zu Freiheit und
zu freien und mündigen Ent-
scheidungen.“ Willkommen in
der nächsten Diskussion, die
auch bei uns ansteht: Bildung!

AUF EIN WORT 25 Jahre Jüdisches Museum Hohenems

Wie der feste Knoten
im Taschentuch

Woher, wozu, wohin - da sind sie wieder,
die drei großen Fragen der Menschheit, die
alle beschäftigen und auf die jeder seine ei-
genen Antworten finden muss. Im Jüdischen
Museum Hohenems wird seit 25 Jahren an
diese Fragezeichen und die Menschen hinter
ihnen erinnert. 

VERONIKA FEHLE

„,V’n wie kimmt Ihr?’, - von wo kommen Sie,
fragte mich gelegentlich in jiddischer Sprache
ein polnischer Jude, für den Wanderschaft
und Vertreibung ebenso Familiengeschichte
waren, wie für mich eine sinnlos gewordene
Seßhaftigkeit. Antwortete ich, dass ich aus
Hohenems herstamme, konnte er natürlich
nicht wissen, wo das liegt. Und war denn
nicht meine Herkunft ganz und gar gleichgül-
tig? Seine Vorfahren waren mit dem Bündel
durch die Dörfer um Lwow getrottet, die mei-
nen im Kaftan zwischen Feldkir ch und Bre-
genz. Da war kein Unterschied mehr“,
schreibt der österreichische Schriftsteller Jean
Amery. „Jenseits von Schuld und Sühne. Be-
wältigungsversuche eines Überwältigten“, so
der Titel der Essay-Sammlung, die zwar 1966
geschrieben wurde, die aber eigentlich einer

ganz anderen Zeit entstammt. „Heureuse-
ment arrivé“ - also glücklich angekommen -
telegrafiert Amery nämlich im Jänner 1939
aus Antwerpen an seine Familie. Über das
glücklich darf man sich streiten, die vorläufi-
ge Ankunft ist gewiss. Nun, was hat das mit je-
nem Jubiläum zu schaffen, das das Jüdische
Museum Hohenems am 2. Juli zu feiern hat?
Scheinbar wenig und doch alles. Jean Amer y
- eigentlich ja Hans Chaim Mayer - wurde in
Wien geboren und trotzdem ist da Hohen-
ems, wenn sich zwei Flüchtende an der Weg-
kreuzung treffen. Hohenems, eine Stadt, die
für seine Vorfahren einmal Heimat gewesen
sein könnte, während für ihn, umgeben von
Verfolgung und V ertreibung, die Seßhaftig-
keit keine Option mehr darstellte. Und trotz-
dem ist da Hohenems. 
Es ist das Hohenems eines Salomon Sulzers,
das eines Aron Tänzers, einer Klara Heyman-
Rosenthal, eines Harry Weil - und es ist, und
das ist es bis heute, das Hohenems all jener
Menschen, die ihre Heimat zurücklassen
mussten.

Auf der Suche nach der Hoffnung. 168
Nachkommen Hohenemser Juden reisten im
August 1998 aus 15 Ländern ins Vorarlberger
Rheintal. Eine Heimkehr? Das vielleicht
nicht. Eine Rückkehr in die eigene Vergangen-
heit aber sicher. „Schon bei der Eröffnung des
Museums waren die ersten Nachkommen
nach Hohenems gereist. Aber es sollte Felix
Jaffé-Brunner sein, dessen Insistieren auf die
nie abgerissene Verbindung 1998 ein folgen-
reiches Projekt ermöglichte. Mit dem ersten
Hohenemser Nachkommentreffen traten Fa-
milien auf den Plan, deren Bezug auf Hohen-
ems schon Jahrhunderte währte - und sich
auch dann nicht auflöste, als die meisten Ho-
henemser Juden schon im 19. Jahrhundert
den Ort verlassen hatten, als Migranten auf
der Suche nach einem besseren Leben, wie so
viele vor und nach ihnen“, reißt Hanno Lo-
ewy, Direktor des Hohenemser Museums, ein
Thema auf, das zum Dreh- und Angelpunkt
seiner gesamten Museumstätigkeit in Vorarl-
berg werden sollte. 
Was geschieht, wenn die Heimat verlassen
wird? Wer ist wo fremd? Gibt es das Fremde
überhaupt, oder ist das Ungewohnte nicht ei-
ne Chance, eigene Lebensentwürfe und Ge-
wohnheiten zu überprüfen und neu zu sortie-
ren? Vor allem aber, was geschieht, wenn die

Ein Museum wird hörbar. Das Jüdische Museum Hohenems
schafft es, mit seiner interaktiven Ausstellungsgestaltung auch
kindliche Besucher zu begeistern. JMH/TODOROVIC

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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Die Villa Heimann-Rosenthal ist Treuhänder der Erinnerung.
Am 2. Juli werden dort die ersten 25 Museumsjahre gefeiert.
JMH/WALSER

einst verlassene Heimat wieder betreten wer-
den kann?

Zum Beispiel Hohenems. In Hohenems pas-
siert Folgendes: Jeder kennt die Geschichte
und vermag sie auch zu lesen. Es ist keine
rühmliche Geschichte. Man hört das nicht
gerne, will seine Ruhe und die Vergangenheit
eben Vergangenheit bleiben lassen. Dann
aber gibt es da seit nunmehr 25 Jahren ein
kleines Museum. Und man redet darüber .
Man redet über die V ergangenheit, die Erin-
nerung, die Zukunft - und man redet vor al-
lem über die Menschen und ihre Geschich-
ten. Die Nachkommen der Hohenemser Ju-
den sind ein Teil dieser Geschichte und sie er-
zählen davon. Loewy: „Inzwischen sind die
Nachkommen ein zentraler Bestandteil der
Community des Jüdischen Museums gewor-
den, in einer Weise, wie dies für kaum ein an-
deres Museum gilt. Mit ihnen, dieser selbstbe-
wussten Hohenemser Diaspora, aber auch mit
der Zuwendung von Menschen aus der Regi-
on, die die Spuren der Erinnerung aufbewahrt
wissen wollen, ist das Museum zu einem
Sammlungsort geworden, einem Treuhänder
einer Erinnerung, die vielfach verschränkt,
letztlich allen und niemandem exklusiv ,ge-
hört’.“

Damit ist klar, was im Kern der Hohenemser
Museumstätigkeit steckt. Erinnern und aus
der Erinnerung das Gegenwärtige und Neue
begreifen. Erkennen, dass das eigene Ich nur
ein Glied in der langen Kette der Menschen
vor und nach uns ist. Dass sich aus dieser Ket-
te auch Identitäten konstruieren lassen, die
sich permanent selbst demontieren und da-
mit wieder ins überprüfende Erinnern mün-
den.

Mit Blick in die Zukunft. Das reicht dann
auch weit hinaus über die Jahre 1938 - 1945.
Das reicht in die Gegenwart, in der wir Hei-
matsuchenden begegnen und das reicht in die
Zukunft, in der traditionelle Heimatentwürfe
längst als Kitschgemälde an der Wand hän-
gen. Erinnern, ein schöner Ansatz und was
noch schöner ist, er funktioniert und das seit
25 Jahren. 
Wenn also Jean Amer y dem polnischen
Flüchtling auf seine Frage Hohenems als Ant-
wort präsentiert, dann hat er recht. So wie all
jene, deren mit zahlreichen Ur’ s bestückten
Vorfahren einst Ho henems verlassen muss-
ten. Das Jüdische Museum folgt ihren Spuren
und wenn wir also schon beim Thema sind:
Woher kommen Sie eigentlich?
 www.jm-hohenems.at

ZUR SACHE

25 Jahre Jüdisches
Museum Hohenems

Die Idee, in Hohenems ein Jüdi-
sches Museum zu eröffnen, war
nicht neu, als es im April 1991
dann tatsächlich so weit war. Be-
reits in den 1970er Jahren wurde
heftig über diese Möglichkeit
diskutiert. 1983 schließlich er-
warb die Stadt Hohenems das
heutige Museumsgebäude - die
ehemalige Villa Heimann-Rosen-
thal. Das Haus an der Schweizer
Straße war prädestiniert dazu,
Museum zu werden. Das dach-
ten sich auch die Mitglieder des
Vereins Jüdisches Museum Ho-
henems, die ab 1986 versuchten,
einen Ort zu schaffen, an dem
jüdische Kultur, Geschichte, Ge-
genwart und Zukunft erfahrbar
werden können. Drei Jahre spä-
ter erhielt schließlich Kurt
Greussing den Auftrag, ein Mu-
seumskonzept für die
Ausstellungsräume in spe zu er-
arbeiten.

Ein Museum wächst. Seit April
1991 ist das Jüdische Museum
Hohenems nun Wirklichkeit.
Den thematischen Beginn der
Ausstellungstätigkeit markierte
die Aufarbeitung der jüdischen
Vergangenheit in Hohenems un-
ter den Gesichtspunkten von
Mehr- und Minderheit. Heute
hat sich die Themenpalette hin
zum Erinnern, dem Dialog und
der Begegnung mit anderen Kul-
turen nicht nur Schritt für
Schritt verbreitert, sondern auch
in die direkte Gegenwart
verzweigt.
Am 2. Juli werden jetzt die
ersten 25 Jahre des Jüdischen
Museums, das sich als Treuhän-
der der lebendigen Erinnerungs-
arbeit versteht, gefeiert. 

Direktor Hanno Loewy leitet seit
2004 das Jüdische Museum Hohen-
ems. JMH
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Ordenstag im Kloster Mehrerau

Das „Gottesgerücht“ wachhalten

AUF EINEN BLICK

Die Schlüssel der St. Antoniuskapelle in Lustenau gibt Hel-
ga Schwärzler nach 30 Jahren Dienst zurück.. PFARRE GUTER HIRTE

Den Schlüssel in neue Hände legen
Am Pfingstmontag feierte die St. Antonius-Kapelle in Lu-
stenau-Wiesenrain ihr 110-jähriges Bestehen. Die Kapelle
gehört zur Pfarrei zum Guten Hirten.
Im Rahmen des Gottesdienstes mit Pfarrer Anton Cobza-
riu wurde die langjährige Betreuerin der Kapelle, Helga
Schwärzler, verabschiedet. 30 Jahre lang hat sie sich um
die Kapelle gekümmert. Sie selbst bedankte sich vor al-
lem bei ihren Mitarbeiter/innen in und um die Kapelle
sowie für den guten Geist, der hier herrsche. Schwärzler
legte den Schlüssel, der ihr einmal überreicht wurde, auf
den Altar, „der auch hier die Mitte ist, in der festen Zu-
versicht, dass es wieder Hände geben wird, die diesen
Schlüssel aufnehmen.“

Pfr. i. R. Cons. August W. Stoppel +
Am 24. Juni ist Pfr. i. R. August Wilhelm Stoppel nach
kurzer Krankheit und einem erfüllten Leben im 95. Le-
bensjahr gestorben. Der Bestattungsgottesdienst wurde
am Dienstag dieser Woche in Lauterach gefeiert, wo Pfr.
Stoppel auch beerdigt wurde. August Wilhelm Stoppel
hat als Kaplan in Tosters und Gaschurn sowie viele Jahre
als Kurat in Partenen gewirkt. 9 Jahre war er Pfarrer in
Gaschurn, danach 5 Jahre in Buch. Seine letzten Lebens-
jahre verbrachte er im Josefsheim in Gaissau.
2008 konnte er sein diamantenes Priesterjubiläum
feiern. Im KirchenBlatt-Gespräch betonte er damals, 
dass ihm in seinem priesterlichen Dienst und Leben 
die Feier der Eucharistie das Wichtigste gewesen sei.
Bekannte Marienwallfahrtsorte haben Pfr. Wilhelm 
Stoppel immer wieder angezogen, so etwa La Salette,
Medjugorje, Fatima und besonders Lourdes.

Cons. August
Wilhelm Stoppel
Geboren am 15. Juli
1916 in Lauterach,
Schulbesuch in Schwaz,
Theologiestudium in
Brixen und - nach Un-
terbrechung durch den
2. Weltkrieg - in Inns-
bruck. ORDINARIAT

Seit mehr als 30 Jahren treffen
sich jeweils am Pfingstdienstag
Frauen und Männer der Gemein-
schaften des Gott geweihten Le-
bens zum Ordenstag.

ALTABT KASSIAN LAUTERER

Etwa 100 Schwestern, Patres und
Brüder der in Vorarlberg niederge-
lassenen Ordensgemeinschaften
und der Geistlichen Familie „Das
Werk“ waren am 14. Juni der Ein-
ladung zum Ordenstag gefolgt. Bi-
schof Elmar Fischer feierte im
Kreis zahlreicher Konzelebranten
mit ihnen in der Klosterkir che
Mehrerau die Eucharistie. Abt An-
selm van der Linde beglück-
wünschte Bischof Elmar zu sei-
nem nahe bevorstehenden golde-
nen Priesterjubiläum.

Neuer Ordensbeauftragter. Im
Anschluss stellte Generalvikar
Benno Elbs in der Aula Bernardi
den vom Bischof neu ernannten
Ordensassistenten Hans Fink vor.
In seinen Worten an die Ordens-
leute drückte Fink seine Hoffnung
aus, dass diese neue Aufgabe nicht
belastender sein möge als seine
langjährige Tätigkeit als Schul-
amtsleiter, die er in diesem Som-
mer beendet.

Gestalten statt erleiden. Gene-
ralvikar Elbs führte in die Thema-
tik des diesjährigen Ordenstages
ein: „Ordensgemeinschaften und
Pfarrgemeinden“. Ausgehend von
den Emmausjüngern (Lk 24,13-
35), denen in der Situation tiefster
Enttäuschung der auferstandene
Jesus in „Wanderexerzitien“ den

Blick für das Wort Gottes, die Sa-
kramente und den Dienst an not-
leidenden Menschen öffnet, deu-
tete der Referent die heutige Situa-
tion der Kirche: Diese sei wie die
ganze menschliche Gesellschaft in
einem tiefgreifenden Wandel be-
griffen. Wir sollten diesen Wandel
nicht nur erleiden, sondern zu-
sammen mit den Menschen ge-
stalten.
In zweieinhalb Jahren des Pasto-
ralgesprächs „Die Wege der Pfarr-
gemeinden“ haben engagierte
Gläubige und Priester mit den Ver-
antwortlichen der Diözese nach
Orientierungen gesucht, wie die
Strukturen der sich wandelnden
Situation angepasst werden kön-
nen.

Kundschafter und Anwälte. In
einem zweiten Impuls sprach Ge-
neralvikar Elbs über die Bedeu-
tung der Ordensgemeinschaften
für die Seelsorge. Abgesehen von
den vielen Diensten in der Diöze-
se machte Elbs den inneren und
eigentlichen Wert der Gemein-
schaften des Gott geweihten Le-
bens für die Kir che an mehreren
Merkmalen fest. Ordensgemein-
schaften seien Orte der V erant-
wortung für das Gleichgewicht in
der Welt; Orte des Rückzugs, an
denen Eile auf Zeit stoße; Orte, an
denen das „Gottesgerücht“ wach-
gehalten werde; Lernorte des
Glaubens; Orte der Gastfreund-
schaft sowie der täglich gefeierten
Liturgie und des stellvertretenden
Gebetes. „Ordenspriester und
Schwestern sind Kundschafter spi-
ritueller Wege und Anwälte der
Gnade“, so Elbs abschließend.

Ordensbeauftragter Hans Fink mit
Generalvikar Benno Elbs. KL. MEHRERAU

Altabt Kassian Lauterer im Gespräch mit 
Ordensschwestern. KLOSTER MEHRERAU
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Simone Rinner ver-
stärkt ab Juli das Team
Kommunikation im 
Pastoralamt.
KATH. KIRCHE VORARLBERG

Gruppen für Eltern und Kleinkinder bis vier Jahre: Neue Absolventinnen

Zertifikat für neue „Purzelbaum“-Leiterinnen

Vor Kurzem wurde in Batschuns an 15 neue
„Purzelbaum“ Eltern-Kind-Gruppenleiterin-
nen das Gütesiegel des Bundesministeriums
für Wirtschaft, Familie und Jugend verliehen.
Die Frauen haben den vom Bildungshaus Bat-
schuns und vom Katholischen Bildungswerk
Vorarlberg (Bereich „Elternbildung“) angebo-
tenen einjährigen Lehrgang mit Erfolg abge-
schlossen. In verschiedenen Gemeinden des
Landes bieten sie nun „Purzelbaum“ Eltern-
Kind-Gruppen für Eltern und ihre Kleinkinder
bis vier Jahre an.

Kleinkinderbetreuung interkulturell. Un-
ter den Absolventinnen finden sich auch vier
Frauen mit türkischem Migrationshinter-
grund. Neben der bereits bestehenden Grup-
pe in Dornbirn werden sie nun auch migran-
tische und interkulturelle Purzelbaum-Grup-
pen in Bludesch, Götzis und Hard anbieten. 
Gemeinsam mit dem Gütesiegel wurde den
Lehrgangs-Teilnehmerinnen das Zertifikat
„lernen gestalten“ des Forums Katholischer
Erwachsenenbildung in Österreich über-
reicht.

Persönlicher Gewinn. Die Teilnehmerinnen
zeigten sich begeistert vom Lehrgang: „Für
meine Tätigkeit als Eltern-Kind-Gruppenleite-
rin bin ich nun bestens vorbereitet“, so eine
Absolventin, „denn ich habe nicht nur für
meine Arbeit als Eltern-Kind-Gruppenleiterin
viel gelernt, sondern kann auch für mich per-
sönlich sehr viel aus diesem Lehrgang mit-
nehmen.“

Der nächste Ausbildungslehrgang für Eltern-
Kind-Gruppenleiter/innen beginnt im Febru-
ar 2012. Neben den genannten Orten werden
„Purzelbaum“-Gruppen in weiteren 16 Ge-
meinden Vorarlbergs angeboten.
In einer „Purzelbaum“-Gruppe werden an ins-
gesamt zehn Vormittagen Spielaktivitäten so-
wie Informationen und Austausch zu Fragen
der Kindererziehung, Freizeitgestaltung und
Gesundheit angeboten.

www.elternbildung-vorarlberg.at

Purzelbaum-Gruppen gibt es mitterweile in 20 Gemeinden
Vorarlbergs, einige davon werden auch von Frauen mit Migra-
tionshintergrund geleitet. KATH. BILDUNGSWERK

Flüchtlingsfest: Basteln
verbindet Kulturen

Im Zeichen der Begegnung stand
das Flüchtlingsfest der Caritas
Vorarlberg und der Stadt Feld-
kirch am 17. Juni, dem T ag der
Freiwilligen. Vertreten war auch
die Junge Kirche, die alle Kinder ,
unabhängig von ihrer Herkunft,
zu einer Bastelaktion einlud. Hier
konnten „Mustafa, Ju lia und
Großmutter Anne ein farben-
prächtiges Windrad basteln und
mit nach Hause nehmen“, so die
Junge Kirche in e iner Aussen-
dung. Wie an diesem Tag der Frei-
willigen, anlässlich des Jahres des
Ehrenamtes 2011, engagieren sich
in Vorarlbergs Pfarren das ganze
Jahr über hunderte Menschen eh-
renamtlich zum W ohl von Kin-
dern und Jugendlichen.

REDAKTION BERICHTE:
DIETMAR STEINMAIR

nackte frauenkörper

Sie sind beinahe omnipräsent.
„Für die westlichen Gesell-

schaften gehört die Abbildung
der weitgehend unbekleideten,
sauberen, schlanken, ordentlich
rasierten und dem Leben aufge-
schlossen entgegenlächelnden
Frau ... zum Alltag.“ Provokant,
etwas konservativ aber punktge-
nau klingt die Diagnose der
Journalistin Iris Radisch in der
letzten Ausgabe der „Zeit“. Von
einer Softpornografisierung fast
aller Gesellschaftsschichten ist
die Rede. Anlass: Die Frauen der
deutschen Fussballnational-
mannschaft, die sich - frech
und selbstbewusst - für den
„Playboy“ ablichten ließen.

Freilich: Die jungen, erfolgrei-
chen und unabhängigen

Frauen selbst verstehen sich
nicht als Sexualobjekte und
schon gar nicht als ausgebeute-
te Opfer. Doch gerade die ver-
meintliche Harmlosigkeit dieser
gesamtgesellschaftsfähigen,
sanften Art der Pornografie ent-
hüllt Radisch als erschrecken-
den Triumph der „Zurichtung
des Frauenkörpers auf den
männlichen Blick“.

Wer dessen lange Geschich-
te erleben will, findet im

Louvre eine anschauliche Doku-
mentation entblößter Frauen
inmitten bekleideter Männer.
Wer es moderner mag, kann -
statt nach Paris - in jedes belie-
bige Einkaufszentrum gehen.
Mir geht es nicht um Moral und
schon gar nicht um eine Abwer-
tung des weiblichen Körpers.
Sondern um die beunruhigende
Frage, ob nicht auch die schein-
bar so selbstbewusst inszenierte
Nacktheit das alte Bild weibli-
cher Verfügbarkeit bedient.

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Neue Redakteurin
beim KirchenBlatt

Ab Juli erhält das Team Kommu-
nikation im Pastoralamt Verstär-
kung in Form einer neuen Redak-
teurin: Simone Rinner aus Thü-
ringen hat in W ien Publizistik
und Kommunikationswissen-
schaft mit Schwerpunkt Print-
und Multimediajournalismus so-
wie PR studiert. Sie unterstützt so-
wohl das V orarlberger Kirchen-
Blatt als auch das W ebportal
www.kath-kirche-vorarlberg.at
mit ihrer redaktionellen Arbeit.
„Ich freue mich auf die neue Her-
ausforderung und die abwechs-
lungsreiche Arbeit“, so Rinner. Er-
fahrung im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit und Onlinejournalis-
mus konnte sie zuletzt bei der
Caritas Vorarlberg sammeln.
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„Für die Liebe gibt es keinen
Mittelweg“

Zum Interview mit Bischof Dom Erwin Kräutler,
KirchenBlatt Nr. 23 vom 12. Juni

Als Obfrau der Selbstbesteuerungsgruppe Bi-
schof Kräutler möchte ich mich bei der Kir-
chenblatt Redaktion ganz herzlich für den
sehr guten, informativen und ausführlichen
Bericht über Bischof Kräutler bedanken. Seine
Anliegen und Sorgen, aber auch sein tiefer
Glaube und das daraus wachsende unerschüt-
terliche Vertrauen werden erfahrbar. 
Bei der Frage an Bischof Kräutler nach den
Parallelen Kirche Brasilien-Österreich und was
der Kirche Not tut,  fehlt mir beim Abdruck
im Kirchenblatt ein ganz wichtiger Absatz,
der den LeserInnen nicht vorenthalten wer-
den sollte:
„Man muss sich die Situation in Österreich
doch nur genau ansehen. Zehn Priester gehen
in Pension und einer kommt nach. W ir sind
sicher sehr dankbar, dass wir Priester haben,
die aus anderen Ländern zu uns kommen.
Aber das ist keine Lösung. Man muss sich ein-

fach fragen, wie das weiter gehen kann. Im er-
sten Schritt würde ich den Wortgottesdienst
mehr unterstützen. Natürlich ist die Euchari-
stiefeier das Zentrum unseres Glaubens, aber
ich kann mir nicht vorstellen, dass man den
Menschen einfach sagt, wenn du eine Eucha-
ristiefeier willst, dann setz dich doch ins Auto
und fahr in die nächste Pfarre. Da entsteht vor
Ort doch keine Gemeinschaft.“
Es gibt zwar den V erweis zum Internet, aber
nicht alle Leser/innen des Kir chenblattes 
haben Zugang dazu. 

EVA FITZ, Dornbirn , Obfrau der Selbstbesteue-
rungsgruppe Bischof Kräutler

„Verbunden bleiben in der
Liebe und im Gebet“

Zu den KirchenBlatt-Beiträgen über die Ergebnis-
se des Pastoralgesprächs in der Diözese Feldkirch

Die Vorarlberger Schwestern und Brüder im
Katholischen Glauben mögen sich nicht irre

und kirre machen lassen von denen, welche
die Lehre Christi und seiner heiligen Kir che
basis-demokratisch und zeitgeistig verfäl-
schen nach ihren „angesagten“ V orgaben.
Wer Wind macht, ersetzt nicht den Hauch
oder das Brausen des Heiligen Geistes. Auch
Pfarrverbände sind da und dort nötig, aber
nicht das Wichtigste. Die Hauptsache, gegen-
seitig verbunden zu bleiben in Liebe und Ge-
bet, mit den Sakramenten dieser Kir che und
mit ihren verantwortlichen Hirten. Der zum
Himmel aufgefahrene Herr bleibt bei uns bis
zum Ende der W elt, und Er schickt uns den
Heiligen Geist. Der wird uns halten.

MANFRED STEINEGGER, Lustenau

Die Leser/innen haben das Wort

3. Juli 2011     Vorarlberger KirchenBlatt

Wir freuen uns über Ihren Leser-
brief! Kürzungen sind der Redakti-
on vorbehalten. Publizierte 
Leserbriefe müssen nicht die Mei-
nung der Redaktion wiedergeben.
Senden Sie Ihre Zuschrift bitte an:
kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at
Vorarlberger KirchenBlatt, Bahnhof-
straße 13, 6800 Feldkirch

www.kirchenblatt.at

KirchenBlatt-Leserreise
Jakobsweg 12.-19.9.2011
Nordspanien – Natur und Kultur entlang des Jakobsweges 

(8 Tage) Reisebegleitung Pfr. Eugen Giselbrecht 

Bustransfer München-retour, Linienflüge ab/bis München mit IBERIA, 

Rundreise per Bus von Bilbao bis nach Santiago de Compostela. 

Weitere Reisehöhepunkte sind Pamplona, Burgos León, etc. 7 x Halb-

pension in bewährten Mittelklassehotels (3-4*), alle Eintrittsgebühren 

Pauschalpreis: � 1.460,- EZ-Zuschlag + � 220,-

Info & Anmeldung:
KirchenBlatt

Simone Rinner
T 05522/3485-101

simone.rinner@
kath-kirche-vorarlberg.at

Nur noch 

Restplätze
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Die Gewalt in Syrien gegen Demonstrant/innen hält weiter an 

Wir sind eine Hand und ein Herz
Die Proteste des „arabischen Frühlings“ haben vor drei Monaten auch Syrien erreicht. Präsident Baschar 

al-Assad geht mit aller Härte gegen Regierungsgegner/innen vor. Der syrische Wissenschaftler Waseem

Haddad gibt Antworten auf die Lage in seiner Heimat. INTERVIEW: SUSANNE HUBER

Tausende Menschen flüchten vor der Gewalt
in Syrien. Die EU weitet die Sanktionen 
gegen das Land aus. Wie kritisch sehen Sie
die Situation in Syrien? 
Waseem Haddad: Es ist schwierig, an verläss-
liche Informationen aus Syrien zu gelangen,
weil die Leute Angst haben, per Telefon, Inter-
net oder Facebook abgehört zu werden. Das
war immer so und wird jetzt noch stärker
kontrolliert. Deshalb ist es für mich auch
nicht einfach, mit meiner Familie und meinen
Freunden in Syrien in Kontakt zu treten. Was
ich weiß ist, dass die Leute, die bis jetzt fried-
lich in einigen Teilen des Landes auf die Stra-
ße gegangen sind, sehr heftig und grausam von
Sicherheitskräften und Eliteeinheiten der Regie-
rung attackiert wurden und auch auf sie ge-
schossen wurde. Die Menschen  haben große
Angst, das sagen sie auch am Telefon. Sie wis-
sen nicht, wie sich die Sache in den kommen-
den Tagen und Wochen entwickeln wird. Vor
allem sind die Christen in einem Dilemma. 

Der syrische Patriarch Gregorius III. Laham
sagte zum Beispiel, was über Syrien berich-
tet wird sei eine übertriebene Sache, die
von Europa ausgeht. Was sagen Sie dazu? 
Waseem Haddad: Die geistlichen Würdenträ-
ger müssen auch vorsichtig sein, wenn sie
über die Lage in Syrien sprechen, weil sie
ebenfalls damit rechnen müssen, abgehört zu
werden. Sie genießen unter Präsident Baschar

al-Assad Religionsfreiheit, die sie nicht verlie-
ren wollen, falls er abtritt. Die Christen in Sy-
rien haben Angst, dass es ihnen so ergeht wie
den Christen im Irak, die unter Saddam Hus-
sein Schutz genossen haben, nach seinem
Sturz aber bedroht und verfolgt wurden. Aller-
dings muss man sich fragen, ob es in Zukunft
nicht auch für die Christen viel besser wäre,
wenn sie in einer Demokratie leben. 
Für die Aussage, die Proteste seien von außen
gesteuert, gibt es keine Beweise. Das ist eine
Behauptung der Regierung und den Leuten,
die auf Seiten der Regierung stehen. Diese
Aussage ist auch eine Beleidigung für die mu-
tigen, friedlichen Demonstrant/innen, die für
ein besseres Syrien auf die Straße gehen und
dabei ihr Leben riskieren. 

Den Demonstrant/innen in Syrien sind Refor-
men nicht genug. Was wollen die Leute? 
Waseem Haddad: Als die Proteste vor drei Mo-
naten im Süden des Landes begonnen haben,
forderten die Demonstrant/innen zunächst
Meinungsfreiheit, sie forderten ein Ende der
Korruption, ein Ende der Erniedrigungen
durch die Geheimdienste. Die Leute nennen
die Proteste „Revolution der Würde“, weil sie
in den vergangenen 40 Jahren in ihrer Würde
verletzt wurden. Das syrische Volk hat jahre-
lang gewartet und gehofft, dass der Präsident
die Situation im Land ändert, aber sie haben
keine Veränderungen zum Besseren gesehen.

Und so haben die Menschen diese Hoffnung
verloren. Auf die Reformen, die Assad immer
wieder versprochen hat, wollen sie jetzt nicht
mehr warten. Diese Regierung hat ihre Glaub-
würdigkeit bei den Menschen verloren. Und
seit die Sicherheitsleute und Eliteeinheiten
angefangen haben auf die Leute zu schießen
und Menschen gestorben sind, wollen die 
Demonstrant/innen nicht nur Reformen, sie
wollen auch eine neue Regierung.

Denken Sie, dass die Demonstrationen 
gegen die Regierung weitergehen? 
Waseem Haddad: Auf jeden Fall, auch wenn
die Umstände schwierig sind und die Regie-
rung versucht, diese Bewegung so schnell wie
möglich auszulöschen. Aber sie hat es bis jetzt
nicht geschafft – auch nicht mit Geheim-
dienst und Waffen. Die Waffe der Oppositio-
nellen ist das Mobiltelefon, mit dem sie Auf-
nahmen machen und der ganzen Welt zeigen
können, wie diese Regierung sie behandelt. 
Jene, die jetzt demonstrieren, sind sowohl
junge als auch alte Leute, Bauern, Studenten,
Christen, Muslime, Sunniten, Kurden, Araber,
auch Alawiten. Die sagen, „wir sind eine
Hand und ein Herz“. 

In Damaskus gab es auch tausende Syrer, 
die für Assad auf die Straße gegangen sind ...
Waseem Haddad: Ja, viele Leute haben Angst
vor einem Bürgerkrieg, Angst vor konfessio-
nellen Spannungen, Angst vor einer unsiche-
ren Zukunft. So schnell wird es in Syrien kei-
ne Änderung geben. Die syrische Opposition
besteht aus vielen verschiedenen Gruppen
mit vielen unterschiedlichen Interessen. Und
die konnten bis jetzt nicht mit dem Volk spre-
chen und auch keinen klaren Plan anbieten,
falls diese Regierung gestürzt wird. Derzeit ist
alles ungewiss. 

Syrien war in den
80er und 90er Jah-
ren ein abgeschot-
tetes Land. „Man
wusste nicht, was
im Ausland passiert
und wie die Leute
dort leben. In den
vergangenen Jah-
ren hat sich das vor
allem durchs Inter-
net verändert“, so
Waseem Haddad.
Die Syrer lehnen
sich nun gegen die
Diktatur im Land
auf. REUTERS

Waseem Haddad 
ist Wissenschaftler aus
Syrien. Derzeit arbeitet
er an seiner Dissertation
im Bereich Religions-
wissenschaft an der
Evangelisch-Theologi-
schen Fakultät in Wien.



PriesterJubilare

An vielen Wegkreuzungen stehen
Priester im Laufe ihrer Dienstzeit. An den
Abzweigungen des eigenen Lebens, aber viel
öfter noch an den Kreuzungen im Leben an-
derer.
Priester verbinden Lebensgeschichten, bau-
en  Brücken,  zwischen  Himmel  und  Erde,
zwischen  Gott  und  den  Menschen  und
zwischen den Menschen untereinander.
Einige der Brückenbauer werden hier
geehrt. Sie kommen selber zu Wort
dabei und blicken auf viele Jah-
re priesterlichen Wirkens zu-
rück. DIETMAR STEINMAIR

ZACH / PHOTOCASE.COM

Überspannen. Die
Brücken neu bauen
Wie die anderen Sakramente ist auch die Priesterweihe ein Zeichen der Nähe Gottes.
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Wer ruft heute?

Das wunderbare Licht in dem
wir leben“ ist der Titel eines

kürzlich erschienenen Buches
von Elmar Mitterstieler SJ. Es
unterstreicht, dass jeder Getauf-
te Priester, König und Prophet
ist. Das Zweite Vatikanum hat
die Gleichheit und Würde des
Priestertums aller Getauften neu
bewusst gemacht. Vielfach blie-
ben aber in der Praxis die Kon-
sequenzen unbeachtet. Es
braucht ein tiefgehendes Ver-
ständnis dafür, was es bedeutet,
getauft und berufen zu sein. 

Die Diskussion über die Beru-
fung und Aufgaben von

Priestern und Laien in der Kir-
che von morgen ist unverzicht-
bar. Sie kann uns aber auch läh-
men, so dass wir heute die Zu-
kunft verschlafen. Denn die
entscheidende Frage ist: „Wer
ruft heute noch in die Nachfol-
ge Jesu?“ Wo im Land gibt es
neben christlichen Familien
„rufende Teams“, die sich mit
der Frage der Talente, der Beru-
fung eines jeden Christen und
mit den kirchlichen und geistli-
chen Berufen beschäftigen?
Überall boomen Casting- und
Talenteshows. Wie ist das bei
uns? Haben wir junge
Menschen im Blick, denen wir
einen Weg mit Jesus vorschla-
gen? Wenn wir heute mit dem
Rufen in die Nachfolge Jesu
warten, bis alle Rahmenbedin-
gungen unseren Wünschen ent-
sprechen, dann gehen wir Chri-
sten als Getaufte, Priester, Köni-
ge und Propheten an unserer
eigenen Berufung vorbei: „Dar-
um geht zu allen Völkern, und
macht alle Menschen zu mei-
nen Jüngern.“ (Mt 28,19)

KOMMENTAR Lebensberater, Mittler vor Gott, Menschenfreund: Die Herausforderungen an das Priesterbild

Und wenn es nur
mehr zwölf wären?

Die Frage nach dem Priestertum von mor-
gen brennt vielen Christen heute berechtig-
terweise unter den Nägeln. Die tiefgreifen-
den Wandlungsprozesse der Gesellschaft ha-
ben längst massive Veränderungen für die
Kirche der Zukunft mit sich gebracht.

MARTIN FENKART

Der deutsche Professor für Pastoralpsycholo-
gie und -soziologie an der theologischen Fa-
kultät Paderborn, Christoph Jacobs, sagt es so:
„Die Kirche hat eingeholt, was die Konzilsvä-
ter im II. V atikanum mit großer prognosti-
scher Kraft über die ganze W elt sagten: Die
Menschheit steht in einer neuen Epoche der
Geschichte, und tief greifende und rasche
Veränderungen sind dabei, Schritt um Schritt
auf die ganze Welt überzugreifen.“ Jacobs
stellt fest, dass „ein großer Teil des pastoralen
Personals die Wirklichkeit nicht mag, die es
zu gestalten hat.“ Schließen wir die Augen vor
dem Heute?

Was macht einen Priester zum Priester?
Machen wir die Probe aufs Exempel und stel-
len die Frage provokant: W as würden die
Menschen in unserer Diözese von ihren Prie-
stern erwarten, hätten sie morgen statt der
heute 230 Diözesan- und Ordenspriester nur
mehr zwölf? - Einen Bischof und elf Priester
vom Arlberg bis zum Bodensee. Was macht

dann einen Priester zum Priester? Was ist sei-
ne Berufung? Wo ist sein Platz? Wo seine Sen-
dung? Wofür brauchen wir ihn wirklich? Man
gönne sich die Zeit, Antworten zu finden.

Menschen sehnen sich nach Priestern Got-
tes für die Menschen. Die W ochenzeitschrift
„Christ in der Gegenwart“ hat vor einem Jahr
das Stimmungsbild um „ein neues Priester-
tum“ bei 5000 befragten Personen erkundet.
Knapp 70 % der Befragten sehen in Priestern
einen Glaubens- und Lebensberater. 60 % se-
hen in ihm einen Prediger der frohen Bot-
schaft und für jeden zweiten ist der Priester
ein Mittler vor Gott.

Priester Gottes, für die Menschen. Zu-
kunftsweisend für den Priester von morgen
dürfte das Ergebnis auf die Frage sein, was die
Menschen am meisten an einem Priester be-
eindruckt. 70 % antworteten: Priester, die ein
glaubwürdiges geistliches Leben führen und
ähnlich viele beeindruckt an Priestern am
meisten die gelebte Nähe zu den Menschen
und ihr hohes Engagement. Die Befragten
wünschen sich somit einen „Priester Gottes“
und einen „Priester für die Menschen“. Einen
„Priester Gottes“ für die Menschen von heute
und nicht von gestern.

* Martin Fenkart ist Referent für Berufungspasto-
ral in der Diözese Feldkirch.

Aufgaben eines Priesters - mehr als die Spendung der Sakramente und die Verkündigung des Wortes. STEINMAIR

MARTIN FENKART
martin.fenkart@kath-kirche-vorarlberg.at
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1961, noch vor Beginn des Zweiten Vatikani-
schen Konzils, wurde Elmar Fischer zum Prie-
ster geweiht. Im KirchenBlatt-Interview
schaut er auf 50 Priester-Jahre zurück.

DIETMAR STEINMAIR

Herr Bischof, warum wurden Sie Priester?
In meiner Schulzeit hatte ich noch keine kla-
re Vorstellung vom Priesterberuf. Am Ende
der Matura-Exerzitien war klar, dass ich nicht
Priester werden will. Mein Religionslehrer, ein
Jesuit, überzeugte mich aber davon, es doch
zumindest für ein Jahr zu probieren. Also ging
ich ins Priesterseminar, immer noch mit der
Absicht, nicht Priester zu werden.

Wie kam es zur Entscheidung?
Ich war mir einige Zeit lang unsicher über
meine Berufung. Aber dann ist mir aufgegan-
gen, dass diese Unsicherheit daher kommt,
weil mich Gott nicht ködert, sondern freiwil-
lig will. Da wurde ich auf einmal ruhig. „Frei-
willig“ heißt aber auch: Du musst dich immer
um deinen Priesterberuf bemühen.

Was war Ihre erste Arbeitsstelle?
Ich wollte dissertieren. Zunächst hat man zu
mir gesagt: „Wir brauchen Pastoren, nicht
Doktoren.“ Dennoch habe ich es dur chge-
setzt, dass ich neben meiner Arbeit als Kaplan
in Lustenau und als Pfarrprovisor in Sibrats-
gfäll meine Doktorarbeit schreiben konnte.

Der nächste große Schritt?
Der damalige Pastoralamtsleiter Hofer hat
mich gebeten, eine Eheberatungsstelle aufzu-
bauen. Ich habe anderswo nachgefragt und
auch viele hilfreiche Hinweise bekommen,
wie man eine nebenberufliche, mehrjährige
Ausbildung für Eheberater organisiert.

Was verbindet den Priesterberuf mit der Ar-
beit als Eheberater?
Die Verbindung habe ich in dem Satz ent-
deckt: „Suche vor allem das Reich Gottes.“

50 Jahre Priester. Bischof Elmar Fischer feierte sein Jubiläum letzten Sonntag in Bregenz St. Gebhard. WEHINGER

Die Frage nach den psychischen Grundbe-
dürfnissen des Menschen - etwa nach Gebor-
genheit und Zuwendung - ist ganz nahe an
der Suche nach dem Reich Gottes. In einer
Ehe müssen Grundbedürfnisse erfüllt sein, da-
mit sie lebt.

Was ist der Kern des Priesterberufes?
Christus ist der Mensch. Wir Priester haben die
Aufgabe, echtes Menschsein aufzubauen.
Denn echtes Menschsein gibt Selbstwert. Das
größte Gebot in unserem Glauben ist der Ent-
faltungsauftrag zur Liebe, und zwar zur dreifal-
tigen Liebe. In Beratungssituationen ist es mir
darum gegangen, Liebesfähigkeit aufzubauen.

Was wünschen Sie einem jungen Priester?
Mir hat geholfen zu wissen: Ich muss mich
um meinen Priesterberuf kümmern, auch in-
nerlich. Gleichzeitig braucht es Gelassenheit.
Beim Feiern der Messe denke ich oft: „Lieber
Herrgott, ich gebe dir Gelegenheit, dass du in
meiner Predigt redest, ich stelle nur meine
Stimme zur Verfügung. Das Eigentliche musst
du machen.“ Ich wünsche jedem Priester, dass
er seine Begabungen entfaltet. Ich selber hat-
te nie gedacht, dass ich in den Bereichen Ehe
und Familie etwas mache, aber genau da hin-
ein wollte mich der Herrgott. 

BIOGRAPHIE

Dr. Elmar Fischer , geboren am 
6. Oktober 1936 in Feldkirch/Tisis,
besuchte die Lehrerbildungsan-
stalt in Feldkirch und trat 1955 ins
Priesterseminar Innsbruck ein. Die
Priesterweihe erfolgte 1961.
In Lustenau/Rheindorf und Si-
bratsgfäll wirkte er als Kaplan und
Pfarrprovisor. Nach der Promotion
1969 war Fischer von 1970 bis
1982 Rektor des diözesanen Studi-
eninternats Marianum in Bregenz
und von 1974 bis 1990 Direktor
der diözesanen Lehranstalt für
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
ter. Bis 1990 leitete er das Ehe- und
Familienzentrum der Diözese.
1989 wurde er von Bischof Klaus
Küng zum Generalvikar ernannt,
im Mai 2005 vom Papst zum Bi-
schof von Feldkirch. Die Bischofs-
weihe erfolgte am 3. Juli 2005.

Dr. Elmar Fischer, Bischof von Feldkirch, feiert sein goldenes Priesterjubiläum.

„Gott wollte mich freiwillig“

Priesterweihe 1961 in Feldkirch-Tisis. ORDINARIAT
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Pfarrmoderator
Josef Walter: „Ich
bitte Gott, dass er mir
hilft, diese erste Liebe 
wieder zu finden.“
PFARRE MITTELBERG

Pfarrmoderator Josef Walter: seit 25 Jahren Priester

Es bedeutet die Rückbesinnung
auf die Freude des Anfangs

Pfr. Rudi Siegl ist seit vier Jahrzehnten Priester 

Kaplan, Jugendseelsorger, Pfarrer

Jubiläen bedeuten mir nichts. Wenn ich auf
diese Jahre zurückschaue, steht mir der Sinn
nicht nach Jubel, vielmehr nach Scham über
viele verpasste Gelegenheiten, darüber , dass
ich gottgeschenkte Zeit für Sinnloses „liegen-
gelassen“ habe. Aber wenn ich nach dem Ur-
sprung der Worte „Jubel“ bzw. „Jubiläum“ fra-
ge, finde ich etwas Bedenkenswertes.

In der Tradition der Bibel. Im Ersten Testa-
ment, im Buch Levitikus (Kap 25), wird eine
Einrichtung beschrieben, die in der Einheits-
übersetzung mit „Jubeljahr“ wiedergegeben
wird, und da steckt das hebräische W ort „Jo-
bel“ dahinter, womit das W idderhorn be-
zeichnet wird, das zum Auftakt eines beson-
deren Feiertags bzw. in diesem Fall eines spe-
ziellen Jahres geblasen wurde.

Neubeginn ermöglichen. Dieses Jobel- oder
Jubeljahr, das nach sieben mal sieben Jahren
wiederkehrte, also jedes 50. Jahr , setzte fest,
dass Menschen, die sich wegen Schulden von
ihrem Besitz trennen oder gar in Sklaverei be-
geben mussten, nach dieser Zeit wieder die
Chance des Anfangs erhielten: Freiheit und
Rückerhalt des Landes, das man geerbt hatte.
Wieweit diese Vorschrift praktiziert wurde, ist
zwar unsicher, doch steckt eine großartige
Idee dahinter.

Zur „ersten Liebe“ zurückkehren. Für
mich bedeutet diese Sache mit dem Jobeljahr
die Rückbesinnung auf die Freude des An-
fangs. Durch den Propheten Jeremia sagt Gott
zu seiner Stadt Jerusalem: „Ich denke an dei-
ne Jugendtreue, an die Liebe deiner Brautzeit“

Pfarrer Rudolf Siegl,
geb. 1943 in T ep-
litz/Schönau im Ge-
biet der ehem aligen
CSSR, wurde am 28.
Mai 1971 in Linge-
nau zum Priester ge-
weiht. Nach Kaplans-
jahren in Hard  von
1971-1977 war er für

fünf Jahre diözesaner Jugendseelsorger . Von
1982 bis 1994 wirkte er als Pfarrer in Nenzing
und anschließend ein halbes Jahr als „Vicari-
us substitutus“ in der Bregenzerwälder Pfarre
Au. Von September 1995 bis August 2010
prägte er die Pfarre Bregenz-Mariahilf als Pfar-
rer. Seit September 2010 ist er nun im Rah-
men des Pfarrverbandes Tisis, Nofels und To-
sters für die Pfarre Nofels als Pfarrprovisor zu-
ständig.

40 JAHRE PRIESTER

Freundschaft auch
in schwierigen Zeiten
Im Rückblick auf 40 Jahre im
priesterlichen Dienst darf ich
mit dem bekannten Lied singen:
„Der dich auf Adlers Fittichen
sicher geführet.“ Der Zeitraum
von 40 Jahren oder Tagen ist in
der Heiligen Schrift eine Zeit der
Vorbereitung, des Lernens, des
Wartens auf Neues, auf Unge-
wohntes. Weggeschichten von
Menschen, Weggeschichten des
erwählten Gottesvolkes werden
erzählt. Als Weggeschichte mit
Gott, als Weggeschichte mit Je-
sus Christus sehe ich die 40 Jah-
re meines Priesterseins. 

Dankbarkeit. Auch eine Wegge-
schichte mit Menschen sind die-
se Jahre. Das ist vor allem ein
Grund zu danken: Vor allem
Gott, auf dessen Treue ich bauen
kann und will, der Familie, aus
der ich komme und die mir bis
heute eine wichtige Heimat ge-
blieben ist, Menschen, die mir
ihre Freundschaft schenken, die
zu mir halten, mich bestärken,
mich auch in schwierigen Zeiten
aushalten. An diesem Meilen-
stein meiner Lebens- und Berufs-
geschichte möchte ich auch um
Verzeihung bitten, wo ich ver-
letzt oder enttäuscht habe. Mehr
als die Hälfte dieser Jahre habe
ich in der Seelsorge in Kranken-
häusern verbracht. Dabei habe
ich gelernt, nicht nur auf das zu
schauen, was fehlt, was nicht
mehr möglich ist, sondern auch
hinzuschauen auf das, was trotz
allem ist und lebt. Das zu ent-
decken, zu fördern und anzuer-
kennen ist eine entscheidende
Aufgabe der Seelsorge, und 
damit auch der Kirche nicht nur
im Krankenhaus.

PFR. DR. PETER RÄDLER

Pfr. Msgr. Dr. Peter Rädler: auf
das schauen, was ist und lebt. FURXER

In der Heiligen Schrift findet Pfarrer Josef Walter den 
Zuspruch, den er sich von Gott her wünscht. STEINMAIR

Pfr. Siegl prägte Bre-
genz-Mariahilf. STEINMAIR

(Jer 2,2). Und in der Offenbarung des Johan-
nes muss die Gemeinde in Ephesus bei allem
Anerkennenswerten hören: „Ich werfe dir
aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen
hast.“ (Offb 2,4)
Die Zeit kann ich nicht zurückdrehen und das
ist auch nicht der Sinn dieser Worte, aber um
das eine bitte ich Gott: Dass er mir hilft, diese
erste Liebe wiederzufinden.

PFARRMODERATOR JOSEF WALTER
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25 JAHRE PRIESTER

Gott und den
Menschen danken
Wenn ich an die vergangenen 25
Jahre als Priester denke, habe ich
vor allem einen Wunsch: ein
großes Danke zu sagen.
Ich danke Gott, der mich täglich
reich beschenkt und gerade in
turbulenten Zeiten spürbar nahe
ist. Ich danke meinen Eltern,
meiner Familie, den Freunden
und den Menschen, die ein
Stück des Weges mit mir gegan-
gen und Grund für Freude, Hoff-
nung und Mut sind. Ich danke
den Schülerinnen und Schülern,
den Jugendlichen, Eheleuten,
Firmlingen und Pfarrgemeinden,
mit denen ich die Liturgie und
die Sakramente feiern durfte.
Christliche Gemeinschaft ist 
eine der größten Gaben, die Gott
uns gibt.

Wegbegleiter. Ich empfinde
Hochachtung all jenen Men-
schen gegenüber, die ich beglei-
ten durfte in Situationen der Kri-
se, beim Sterben, in Augenblik-
ken der Entscheidung, des Auf-
bruchs und der Freude. Sie sind
es, die mir immer wieder gezeigt
haben, welch großer Sinn im
priesterlichen Leben und Tun
liegt. Meine große Wertschät-
zung gilt den vielen Mitbrüdern,
Ordensleuten, den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im Diöze-
sanhaus, in den kirchlichen Ein-
richtungen und Pfarrgemeinden,
die ihre Talente und Charismen
für unsere Kirche einsetzen.
Zwei Ratschläge aus dem Hebrä-
erbrief habe ich mir an meinem
Weihetag in das Begleitbuch ge-
schrieben: „Schau auf Christus“
und „Wirf die Zuversicht nicht
weg“. Gott segne unseren Weg.

GENERALVIKAR DR. BENNO ELBS

Das Bischöfliche Priesterseminar in Innsbruck
steht erneuert da. Im Zuge des Umbaus des
Diözesanhauses wurde auch das Seminar ge-
neralsaniert.

PETER FERNER

Leute, die uns nun besuchen, melden zurück,
dass sie das Haus sehr schön, hell und freund-
lich erleben. Wir hoffen, dass diese Atmo-
sphäre auch die hier Wohnenden prägt.
Drei Seminaristen der Gemeinschaft ab
Herbst dieses Jahres stammen aus der Diözese
Linz. Die Verantwortlichen von Linz haben
eine gut durchdachte Kooperation mit Inns-
bruck gesucht. Dies bedeutet: W ir bilden in
Innsbruck, was die Theologie und Spiritualität
betrifft, in der näheren Zukunft auch die Lin-
zer Priesteramtskandidaten aus. 

Seminaristen aus drei Diözesen. Der
Grund für die Kooperation liegt in der sehr
klein gewordenen Seminargemeinschaft in

Linz und in der Wertschätzung Innsbrucks als
Ausbildungsort. Somit sammeln sich in Inns-
bruck ab Oktober 2011 die Seminaristen von
drei Diözesen: Innsbruck, Feldkirch und Linz.
Unter ihnen sind drei aus Indien, drei aus
Afrika, einer aus Schlesien. Als Regens freue
ich mich darüber, da ich Vielfalt und Buntheit
immer schon als Reichtum empfand.

Zuversicht. Der Priestermangel ist auf Grund
des starken Rückgangs an Neueintritten im
deutschsprachigen Raum seit ca. 1990 an vie-
len Orten stark spürbar. Dennoch gehen wir
im Priesterseminar mit Zuversicht und mit
Hoffnung den Weg, weil Gottes Geist auch
heute und in dieser Situation die Kirche führt
und wir viele interessante Möglichkeiten se-
hen, heute Priestersein zu leben. Das Bemü-
hen der drei Diözesen, in dieser Zeit Bewähr-
tes zu sichern und Neues zu ermöglichen, ist
begleitet vom Herrn und seinem Versprechen:
„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zur
Vollendung der Welt“ (Mt 28, 20b). 

Vorbereitung auf die Seelsorge. Die Semi-
naristen sind gefordert, in diesem lebendigen
Prozess der momentanen Entwicklung, ihren
Ort zu finden und auszufüllen. W ir bereiten
sie darauf vor, damit sie später als Priester in
den Gemeinden ihrer Berufung gemäß Gott
und den Menschen nah leben.

Unterstützung und Gebet
Die Leser/innen dieser Ausgabe des „Vorarlber-
ger KirchenBlatts“ bitte ich mit beigelegtem
Zahlschein herzlich um die finanzielle
Unterstützung und um das Gebet für die Prie-
sterausbildung in unserer Heimat. Im Vorhinein
sage ich schon ein großes Vergelt´s Gott!
Ich bin für das Wohlwollen dem Priestersemi-
nar, der Priesterausbildung gegenüber und für
alles Mittragen bei der Förderung geistlicher
Berufungen sehr dankbar! So verbleibe ich mit
freundlichen Segensgrüßen,

REGENS DR. PETER FERNER

Dank für das Wohl-
wollen dem Priester-
seminar und der Prie-
sterausbildung gegen-
über. Regens Dr. Peter
Ferner.

Das Priesterseminar von Innsbruck und Feldkirch bittet um Unterstützung

Heute das Priestersein leben

Prälat Dr. Benno Elbs, seit 
25 Jahren Priester. ORDINARIAT

18 Seminaristen gehören ab Herbst zur Gemeinschaft des Priesterseminars in Innsbruck. PRIESTERSEMINAR (2)
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25 JAHRE PRIESTER

Pfr. Mag. Armin Fleisch, Pfarrer von Bezau, feiert sein 
25-jähriges Priesterjubiläum. FLEISCH

Es lohnt sich Priester zu sein 
Was bei mir ausschlaggebend war, dass ich Priester
geworden bin, ist für mich gar nicht so leicht festzuma-
chen. War es meine Großmutter, die ein Leben lang dar-
um betete, dass jemand aus ihrer Familie Priester werde?
Wenn schon nicht eines ihrer Kinder, dann doch ein En-
kel. War es der Pfarrer von meiner Heimatgemeinde 
Altach, der mich zu Hause aufsuchte und mir vorschlug,
ins Marianum nach Bregenz zu gehen? Oder war es ein
Erzieher im Marianum, der mich einmal direkt fragte:
„Armin, möchtest du nicht Priester werden?“ Ich weiß 
es nicht. 

Ein Beruf, der mit dem Wesentlichen zu tun hat.
Was ich eher weiß, ist das, was mich am Priesterberuf
bis heute und immer wieder neu fasziniert: Dass es ein
Beruf ist, der – um es mit Antoine de Saint-Exupéry zu
sagen – mit dem Wesentlichen zu tun hat, das für uns
zwar unsichtbar, aber trotzdem immer wieder ganz nah
und erfahrbar ist. Dass es einen Beruf gibt, der sich mit
dem Wesentlichen beschäftigt, mit dem, was nicht ver-
geht, sondern bleibend gültig und wahr ist, finde ich 
eine ganz starke Sache.

Schön mit verschiedenen Menschen zu sein. Was
mich darüber hinaus an diesem Beruf fasziniert ist, dass
ich es mit Menschen zu tun habe und zwar mit den 
unterschiedlichsten, mit jüngeren und älteren, mit Men-
schen, die der Kirche nahe stehen und die ihr eher fern
stehen. Es ist schön, mit verschiedenen Menschen
zusammen zu sein und in ihnen etwas von der Größe
und dem Reichtum Gottes entdecken zu dürfen. 

Etwas vom Leben in Fülle für sich entdecken. „Ich
bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben“ – dieses Wort Jesu aus dem Johannesevan-
gelium habe ich vor 25 Jahren als Primizspruch gewählt.
Dass andere und ich selber etwas von diesem ‚Leben in
Fülle’ für sich entdecken können, zählt für mich zum
Schönsten in meinem Beruf, ja in meinem Leben. Dafür
lohnt es sich auch heute, Priester zu sein oder es zu wer-
den.

PFR. MAG. ARMIN FLEISCH

Das Stundengebet der Kir che be-
ginnt täglich mit dem Invitatori-
um Psalm 94. Da heißt es im Vers
8ff: „Heute, wenn ihr seine Stim-
me hört, verhärtet nicht euer
Herz wie eure V orfahren in der
Wüste! Angewidert haben sie
mich 40 Jahre lang! Sollen sie da
ins Land der Ruhe kommen?“ 40
ist die Zahl der Fülle, da kommt et-
was zu Ende, da hat man einmal
genug. 40 Jahre dauerte der W eg
durch die Wüste Sinai ins Gelobte
Land. 40 Tage fastet Jesus in der
Wüste, 40 Tage wandert Elias zum
Gottesberg Horeb, wo ihm der
Herr begegnet nicht in lautem Ge-
polter, sondern im „leisen ver-
schwebendem Schweigen“.

Dankbar werden. Wir sind alle
ein Leben lang unterwegs, die ei-
nen bei bester Gesundheit, die
andern mit Krankheit behaftet –
selbst verschuldet oder nicht.
Man hadert oder wird gleichgül-
tig, findet immer etwas zum Jam-
mern oder wird doch mit der Zeit
und wachsender Einsicht auch
dankbar ? Man könnte jeden Tag
etwas finden, wofür man noch
nie gedankt hat, oder?

Als ein Jünger Christi leben.
So gesehen soll man Jubiläen
auch feiern: mit einem Blick zu-
rück und dann einen in die Zu-
kunft. Das Heute ist wichtig, da
gilt es das Rechte zu wählen und
zu tun!
Das Canisiuswerk hat mir zum Ju-
biläum „Worte für die Seele“ von
Johannes Bours zugesandt:
„Nehmt Gottes Melodie in euch
auf!“ und „Besser ist schweigen
und sein als reden und nicht
sein!“ sind darin Gedanken aus

den Briefen des Kir chenvaters
Ignatius von Antiochien.
Ein 30-Jähriger sagt das W ort
„jetzt fange ich an ein Jünger
Christi zu werden!“ anders als ein
70-Jähriger. Je mehr die eigenen
Lebensjahre voranschreiten, um-
so mehr erlebt man das „zeit-
flüchtige Angebot der Ewigkeit“
(Joseph Bernhard). Man lernt, wie
oft gerade die leeren Hände ein
Segen sind! W er glaubt, seinem
Lebensglück krampfhaft nachja-
gen zu müssen, wird früher oder
später einsehen: das Schönste,
das Wertvollste wird dir ge-
schenkt! „Sucht zuerst das Reich
Gottes, alles andere wird Euch da-
zugegeben“ sagt Jesus. In diesem
Vertrauen wachsen heißt auch: es
wachsen lassen, im W iderstand
stark, nicht stur werden!

Frieden mit Gott. Dankbarkeit
empfinde ich allen gegenüber, die
auch einem Prieste r Suchbewe-
gung gestatten, Fehler verzeihen
und von ihm Heiligkeit erwarten
nicht mehr oder weniger als von
sich selbst!  Wir dürfen ja alle uns
zuerst von Gott geliebt wissen. So
sind wir nur sehr begrenzt darauf
angewiesen, eine Seitenblick-
Identität aufbauen zu müssen,
damit wir wissen, wer wir sind
und wer nicht. W ohin das führt
zeigen die ersten Seiten der Bibel
u.a. mit Kain und Abel, Esau  und
Jakob, Josef und seine Brüder .
Frieden mit Gott gibt Frieden mit
sich selbst und der Welt.

Tirol und Vorarlberg. Von
1971-74 war ich Kaplan in Feld-
kirch St.Nikolaus, 1974-76 Prä-
fekt im Marianum und 1976-78
Kaplan in Hörbranz. Dann folg-
ten zwei Einsatzorte für die Di-
özese Innsbruck: 1978-82 als Ko-
operator in Matrei in Osttirol und
1983-85 als Pfarrprovisor in
St.Veit i. Defereggen. Seit 1985
war und bin ich  Pfarrprovisor
und Pfarrer in Riezlern im Klei-
nen Walsertal.

PFR. KONRAD NATTER

Auf 40 Jahre Priester darf Pfr. Konrad Natter zurückblicken  

Nehmt Gottes
Melodie in euch auf!

Konrad Natter: Wie
oft sind gerade leere
Hände ein Segen. 
PFARRE RIETZLERN
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50 JAHRE PRIESTER

Ernennung zur 
Basilika umgesetzt
In Zürich geboren, kam Pfr. i. R.
Richard Robin nach dem Krieg
nach Österreich, wo er mit 15
Jahren zum Katholizismus kon-
vertierte; sein Vater war evange-
lischer Agnostiker gewesen. 1961
wurde er zum Priester geweiht.
Von 1962 bis 1989 wirkte Pfr.
Robin als Priester der Diözese
Feldkirch. In seinen letzten 
Arbeitsjahren hatte er die Innen-

restaurierung der Liebfrauenkir-
che in Rankweil geleitet und das
Ansuchen um die Ernennung
der Kirche zur Basilika
umgesetzt. Pfr. Robin war Pfarrer
von Dafins, Wallfahrtsseelsorger,
Religionslehrer und Kolpingprie-
ster in Bregenz. 

40 JAHRE PRIESTER

Kaplan und Pfarrer in
Dornbirn Oberdorf
Pfr. i. R. Anton Schmid wurde
1935 in Sulzberg geboren und
1971 geweiht. 1991 trat er aus
gesundheitlichen Gründen in
den Ruhestand. In seiner aktiven
Zeit war er Kaplan und Pfarrer in
Dornbirn Oberdorf sowie Pfarrer
in Andelsbuch und Brand. 

Pfr. i. R. Richard Robin war
27 Jahre in der Diözese tätig.

Pfr. i. R. Anton Schmid, zwanzig
Jahre im aktiven Dienst. 

Pfr. i. R. Dietmar Andexlinger hat in der Bregenzer Pfarre St. Gallus eine Bleibe gefunden. Im KirchenBlatt-
Gespräch blickt er auf ein halbes Jahrhundert im Dienst an den Menschen zurück. ÖLZ

50 Jahre Priester der Diözese Feldkirch: Pfarrer i. R. Dietmar Andexlinger

Berufen zum Priester
Die lange Zeit von 50 Jahren ist Pfarrer i. R.
Dietmar Andexlinger nun Priester. Im Kir-
chenBlatt-Gespräch blickt er zurück und for-
muliert grundsätzliche Weisheiten, die ihm
als Priester immer wichtig waren und sind.

WOLFGANG ÖLZ

Unweit der St. Gallus Kir che in Bregenz, am
Kirchplatz 2, hat Pfarrer Dietmar Andexlinger
sein Domizil nach einem reichen Priesterle-
ben aufgeschlagen. Auf die Frage, ob der In-
terviewer auf dem Parkplatz „Nur für Kirchen-
besucher“ parken darf, stellt Pfarrer Andexlin-
ger klar: „Wer den Priester besucht, der be-
sucht auch die Kirche!“ 

Auf krummen Zeilen gerade. Auf die Frage
nach dem Warum seiner Berufung antwortet
Pfarrer Andexlinger mit einer Lebensweisheit:
„Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gera-
de. Als ich in die vierte Klasse V olksschule
ging, hat uns der Lehrer einen Aufsatz schrei-
ben lassen, was wir einmal werden möchten.
Da habe ich geschrieben, ich möchte Profes-
sor werden. Ich war eher klein und zart, ge-
lernt habe ich gut. Im Sommer vor dem Gym-
nasium ist meine Mutter erkrankt, mein Vater
war bereits im Krieg gefallen.“ Ganz zu Be-
ginn seiner Berufung stand die Krebserkran-
kung und der frühe Tod der Mutter. Den klei-

nen Dietmar schickte man deswegen ins Pau-
linum nach Schwaz, wo er auf Priesterpersön-
lichkeiten gestoßen ist, die etwas zu sagen
hatten und ein gewisses Ansehen genossen:
„Ich war ein kleiner, ehrgeiziger Kerl, der groß
herauskommen wollte. Das Motiv war sehr
menschlich, als mir der Gedanke gekommen
ist, ich könnte vielleicht Priester werden, eine
ideale Berufungsvision war da keine.“ Als die
Mutter dann gestorben ist, musste er aus fi-
nanziellen Gründen zurück nach Bregenz,
und besuchte dort das Gymnasium. 

Ehrlichkeit ist wichtig. Die schönste Zeit
waren für Pfarrer Dietmar  Andexlinger die
Jahre nach dem Konzil. Er war damals von
1961- 69  in Hohenems als Frühmesser , wie
damals der Kaplan noch hieß, für die Ems-
Reute zuständig. Nach Zeiten als Kaplan in
Bludenz bis 1975 und Pfarrer in Haselstauden
bis 1987, war er im Sabbatjahr in den Basisge-
meinden in Brasilien, um dann noch 15 Jah-
re als Pfarrer von St. Gebhard in Bregenz zu
wirken.
Als spirituelles Resümee bekennt Pfarrer Diet-
mar Andexlinger, dass er in so mancher Hand-
lung zu stark polarisiert habe, und trotzdem
sieht er die Eigenschaft der Ehrlichkeit als die
wichtigste Kardinalstugend eines priesterli-
chen Lebens. 
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TABERNAKEL IM BENEDIKTINERINNEN-KLOSTER VON PETRÓPOLIS, BUNDESSTAAT RIO DE JANEIRO, BRASILIEN. BILD: EUGENIO HANSEN, OFS. QUELLE: WIKIMEDIA COMMONS

Worte des Konzils: Das allgemeine Priestertum und das Priestertum des Dienstes

Einander zugeordnet sein
„Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt das

hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach.

Dennoch sind sie einander zugeordnet: das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere

Weise am Priestertum Christi teil.

Der Amtspriester nämlich bildet kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk

heran und leitet es; er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im

Namen des ganzen Volkes Gott dar; die Gläubigen hingegen wirken kraft ihres königlichen

Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang

der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch

Selbstverleugnung und tätige Liebe.“

Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen entium“
Kap. 2: Volk Gottes, Abs. 10
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STENOGRAMM

 Befremdet. „Höchst befrem-
det“ reagiert die Katholische 
Arbeitnehmer/innenbewegung
auf Äußerungen von Wirtschafts-
minister Reinhold Mitterlehner,

er könne sich einen Vorstoß zur
Ausweitung der Ladenöffnungs-
zeiten am Sonntag vorstellen. 
Die KAB erinnerte Mitterlehner
daran, dass er auch Familien-
minister sei. Gerade Familien, 
insbesondere Alleinerziehende
und Frauen, die schon jetzt durch
die ausgeweiteten Ladenöffnungs-
zeiten besonders betroffen sind,
würden durch verkaufsoffene
Sonntage zusätzlich belastet. 

 Freiheit. Entschieden trat die
Österreichische Bischofskonferenz
vergangene Woche bei ihrer
Sommertagung in Mariazell für
den „hohen und immer wieder
bedrohten Wert“ des arbeitsfreien
Sonntags ein. Mit Blick auf die
steigende Flexibilisierung der Ar-
beitszeit, die zu großen Belastun-
gen führe, sei der freie Sonntag
auch ein unverzichtbarer Beitrag
zum Schutz der Gesundheit der
Arbeitenden. Er habe eine soziale
Bedeutung ersten Ranges und sei
ein „Symbol der Freiheit“, die 
den Menschen nicht nur Raum
für Muße, Erholung, Gebet und
Feier gebe, sondern auch für ihr
ehrenamtliches Engagement, 
das für den Zusammenhalt einer
Gesellschaft unerlässlich sei. 

 Zeitgemäß. Die Katholische
Aktion der Erzdiözese Salzburg
trat Behauptungen entgegen, 
die Ladensperre am Sonntag 
wäre nicht mehr zeitgemäß. Das
Gegenteil sei der Fall. In einer
stressgeplagten Zeit sei gerade
der freie Sonntag ein Kontra-
punkt dafür, dass alle Zeit zur 
Arbeits- und Konsumzeit werde. 

Maria Etl von der KAB ist ent-
täuscht vom Familienminister.  KIZ/A.

Bischofskonferenz: „Ohne freien Sonntag wäre das Leben härter, ärmer und unsozialer.“

Europa für freien Sonntag
Den hohen Wert des arbeitsfreien Sonntags
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und für die Gesundheit der Beschäftigten
haben die österreichischen Bischöfe bei ihrer
Sommerkonferenz in Mariazell betont.  

„Ohne den freien Sonntag wäre das Leben
härter, ärmer, trister und unsozialer“, heißt es
in einer Erklärung der österreichischen 
Bischöfe. Diese klare Absage an Stimmen, 
die für zusätzliche Ladenöffnungszeiten am
Sonntag eintreten, wird durch eine umfassen-
de Studie, die Prof. Friedhelm Nachreiner im
Auftrag der EU-Kommission gemacht hat, 
bestätigt. Sie wurde bei einer T agung im 
Anschluss an die Gründung der Europäischen
Sonntagsallianz vorgestellt. 

Die Folgen. Gabi Kienesberger von der öster-
reichischen Sonntagsallianz berichtete nach
ihrer Rückkehr aus Brüssel von einem „Aha-
Erlebnis“ vieler T eilnehmer/innen, als Prof.
Nachreiner die Ergebnisse seiner Studie vor-
stellte. „Er hat anhand vieler Fakten klar auf-
gezeigt, dass Sonntagsarbeit mit Schichtarbeit
vergleichbar ist, was deren körperliche, psy-
chische und soziale Auswirkungen angeht.
Das hängt mit der sozialen Dimension des
Sonntags zusammen: Wenn ich weiß, dass an-
dere frei haben, während ich arbeiten muss,
das macht was mit mir. Sonntagsarbeit wirkt
sich nicht nur deutlich messbar (in Schlafstu-
dien etc.) auf die Gesundheit aus, sie schließt
mich auch ein Stück weit aus dem sozialen Le-
ben aus“, erläutert Kienesberger . Dabei gehe
es nicht nur um die familiären Beziehungen,
die dadurch gestört werden. Wer am Sonntag
arbeiten muss, werde häufig auch in seinen
gesellschaftlichen Aktivitäten – von Sport und
Kultur bis hin zum zivilgesellschaftlichen 

Engagement – behindert. W enn das immer
mehr Menschen wie etwa die große Gruppe
der Handelsangestellten betrifft, sei das auch
für den Zusammenhalt einer Gesellschaft und
die Demokratie abträglich. 

Gemeinsam. Besonders beeindruckend hat
Kienesberger in Brüssel erlebt, wie überall in
Europa Initiativen zum freien Sonntag entste-
hen. Das zeige, wie sehr das Anliegen einer ge-
meinsamen Auszeit aus dem zunehmenden
Arbeitsdruck unter den Nägeln brennt. „Als
wir vor zehn Jahren die österreichische Sonn-
tagsallianz gegründet haben, dachte wohl nie-
mand daran, dass daraus eine breite europäi-
sche Bewegung wird. Viele haben sich deshalb
auch bei uns für diese Initiative bedankt, auch
für die Ermutigung, die sie daraus geschöpft
haben, und die konkrete Unterstützung für
ihre Aktivitäten“, erzählt Kienesberger . Um-
gekehrt habe sich auch Franz Georg Brantner,
der gewerkschaftliche Sprecher der österrei-
chischen Sonntagsallianz, bei den Initiativen
aus unseren Nachbarländern bedankt. „Das
hilft auch uns, Angriffe auf die Sonntagsruhe
abzuwehren“, betont Kienesberger.

Sie wächst. Die Situation der Sonntagsallian-
zen in Europa sei sehr unterschiedlich. So 
etwa bemühe sich in der Slowakei eine sehr
engagierte Gruppe bisher vergeblich um eine
Gesetzesinitiative für wenigstens ein paar
freie Sonntage. Erfolgreicher war die stark von
der Solidarnosc mitgetragene polnische Sonn-
tagsallianz, die bereits 14 (früher 0) Schließ-
sonntage durchsetzen konnte. In Deutsch-
land haben sich aufgrund der Regionalisie-
rung der Ladenöffnungszeiten von Bayern
ausgehend bereits 80 lokale Sonntagsallian-
zen gegründet, die mit vielen Aktionen das
Anliegen in die Öffentlichkeit tragen. So etwa
organisierte die KAB in Düsseldorf eine Initia-
tive, wo an 1000 öffentlich aufgestellten T i-
schen und Infoständen für den freien Sonntag
geworben wird. Interessant, so Kienesberger ,
waren auch die Informationen von Jill Ebrey
aus England. Sie berichtete, dass die syste-
matische Ausweitung der Sonntagsarbeit dazu
geführt habe, dass dafür nicht einmal mehr
Lohnzuschläge bezahlt würden. BAUMGARTNER 

Franz G. Brantner unterzeichnete am 20. Juni für Österreich
die Gründungsurkunde zur „Europäischen Sonntagsallianz“.

Mag. Gabriele Kie-
nesberger ist Koordi-
natorin der österreichi-
schen Allianz für den
arbeitsfreien Sonntag.
Ihr gehören über 50
Organisationen an. KSÖ
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Innerhalb weniger Tage hat die Regierung 
in Peking gleich zwei Regimekritiker aus der
Haft entlassen. Der chinesische Künstler und
Menschenrechtler Ai Weiwei, der nach regie-
rungskritischen Äußerungen im Rahmen 
der Proteste in China 2011 am 3. April dieses
Jahres an einem unbekannten Ort in Haft ge-
nommen wurde, ist am 22. Juni gegen Kauti-
on freigelassen worden. Vier Tage später, am
26. Juni, kam Hu Jia, ein chinesischer Bürger-
rechtler und Umweltaktivist, frei. Seit 2006

stand Hu Jia inoffiziell unter Hausarrest. 2007
wurden er und seine Frau Zeng Jinyan, die
sich auch für Menschenrechte einsetzt, für
den EU-Menschenrechtspreis nominiert. Im
Dezember 2007 ist er wegen „Anstiftung zur
Untergrabung der Staatsgewalt“ festgenom-
men worden, während seine Frau sowie ihre
kleine Tochter unter Hausarrest gestellt wur-
den. Im April 2008 wurde Hu Jia wegen „um-
stürzlerischer Machenschaften“ zu dreieinhalb
Jahren Haft verurteilt. Die Menschenrechts-

organisation „Reporter ohne Grenzen“ nann-
te Hu Jia „einen der herausragenden Vertreter
des friedlichen Kampfes für Meinungsfreiheit
in China“. Am 23. Oktober 2008 ist er mit
dem EU-Sacharow-Preis ausgezeichnet worden.
Die Freilassung Ai Weiweis und Hu Jias fällt
mit der Europareise des chinesischen Minister-
präsidenten Wen Jiabao zusammen. Experten
vermuten, dass China mit den Freilassungen
u. a. der Kritik wegen der Einhaltung von
Menschenrechten aus dem Weg gehen wollte.

China: Bürgerrechtler freigelassen 

WELTKIRCHE

 Verzicht. Nachdem die Clean Clothes Kampagne im
April bekannt gemacht hat, dass Jeanshersteller bei der
Produktion mit der Sandstrahltechnik die Gesundheit
von türkischen Arbeiter/innen massiv gefährden, teilten
New Yorker und Orsay der Clean Clothes Kampagne 
nun mit, dass sie auf diese Technik verzichten wollen.

 Frauen-Fußball-WM. Zur Eröffnung der Frauen-Fuß-
ball-WM haben die katholische und die evangelische
Kirche zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Ber-
liner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eingeladen. 

 Vertreter der beiden großen Kir-
chen haben Pröpstin Kirsten Fehrs
zur Wahl als evangelische Bischöfin
im Sprengel Hamburg und Lübeck
gratuliert. Die 49-jährige Hauptpas-
torin wurde am 17. Juni in Hamburg
von der Nordelbischen Synode mit
97 von 118 Stimmen gewählt. KNA

Die chinesischen Menschenrechtsaktivisten und Regimekritiker Ai Weiwei und Hu Jia (im Bild mit Frau und Kind) wurden aus der Haft entlassen.   REUTERS

Nicaragua: Kirche ruft
zum Fasttag auf

Die Kirche in Nicaragua hat einen
nationalen Fasttag am 1. Juli 
ausgerufen, um die aufgeheizte
Atmosphäre im Präsidentschafts-
wahlkampf zu beruhigen. Bischof
Jorge Solorzano Perez von
Granada regte an, den T ag zur
Besinnung zu nutzen, damit der
Kandidat gewählt werde, den das
Land wirklich brauche. In Nicara-
gua wird im November ein neuer
Präsident gewählt. Der amtieren-
de sandinistische Staatschef
Daniel Ortega hat seine erneute
Kandidatur angekündigt, obwohl
die nicaraguanische V erfassung
dies ausschließt. Die Opposition
und die katholische Kir che
werfen Ortega V erfassungsbruch
vor.

Missio-Nationaldirektor
weist Vorwürfe zurück 

Der Nationaldirektor der Päpst-
lichen Missionswerke (Missio) 
in Österreich, Msgr. Leo M. Maas-
burg, hat am 26. Juni bekannt-
gewordene Vorwürfe der sexuellen
Nötigung gegen ihn entschieden
zurückgewiesen. Entsprechende
Anschuldigungen einer heute 45-
jährigen Frau beziehen sich auf
mutmaßliche Vorkommnisse im
Jahr 1994. Die V orwürfe seien
kirchlicherseits auf diözesaner
und weltkirchlicher Ebene geprüft
worden, berichtete Maasburg in
einer „Missio“-Aussendung. Die
zuständige Kongregation des Hei-
ligen Stuhls sei in ihrem abschlie-
ßenden Schreiben zum Ergebnis
gekommen, „dass diese Anklagen
kein Fundament haben“. 
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Gesunde Hausmittel

Schon die Großmutter wusste,
wie man mit der heilenden 
Wirkung von Kräutern kleine
Beschwerden lindern konnte.

So sind Tees nicht nur wegen 
des guten Geschmackes, sondern
auch aufgrund der wohltuenden
Wirkung auf Kopf, Bauch oder
Blase immer noch das Haus-
mittel Nummer 1.

 Der Lindenblütentee. Dank
seiner krampflösenden, schmerz-
stillenden und entzündungs-
hemmenden Wirkung kommt er
bei fiebrigen Erkältungen, leich-
ten Infekten oder Krämpfen,
Kopfschmerzen und Migräne
zum Einsatz. Außerdem wirkt er
bei leichten Atemwegserkran-
kungen und Halsschmerzen.

 Die Pfefferminze. Die ent-
haltenen ätherischen Öle wirken
krampflösend bei Bauch-
schmerzen. Die getrockneten
Blätter werden mit heißem
Wasser überbrüht, nach zehn
Minuten kann der Tee langsam
getrunken werden.

 Weitere Hausmittel. Altbe-
währt und noch immer gut sind
Omas Essigpatscherl gegen Fie-
ber. Fein geriebene Äpfel kom-
men seit vielen Generationen
gegen Durchfall zum Einsatz, 
das im Apfel enthaltene Pektin
wirkt flüssigkeitsbindend. Gegen
das lästige Jucken von Mücken-
stichen helfen schließlich ein
paar Tropfen Zitronen- oder
Zwiebelsaft.

Besonders Frauen sind gut informiert über Homöopathie, Bachblüten und Co

Alternativen zur Schulmedizin
66 Prozent der Österreicherinnen und Öster-
reicher haben eine positive Meinung zu
Heil- und Behandlungsmethoden der Alter-
nativmedizin. Diese überraschend hohe 
Zustimmung ergab eine aktuelle Umfrage
der Karmasin-Marktforschung.

BRIGITTA HASCH

Laut dieser Studie ist die Bereitschaft, zu alter-
nativen Methoden zu greifen, besonders bei
weniger schwerwiegenden Beschwerden, wie
etwa Schlafstörungen, V erspannungen oder
Nervosität, sehr hoch. 64 bis 70 Prozent der
Befragten bevorzugen in diesen Fällen eine 
alternative Behandlungsmöglichkeit. Anders
bei schweren Erkrankungen wie Krebsleiden
oder Herzbeschwerden: Hier setzt die über-
wiegende Mehrheit der Österreicher/innen
nach wie vor auf die traditionelle Schulmedi-
zin, sieht aber gleichzeitig die Alternativ-
medizin als ideale Ergänzung dazu. 

Homöopathie und Akupunktur. Eine The-
rapie mit homöopathischen Globuli oder
Akupunktur-Nadeln ist den den Österrei-
cher/innen am besten bekannt schon deshalb
nicht mehr fremd, weil viele niedergelassene
Ärzte diese Methoden anbieten. Auch Reflex-
zonenmassagen, Bachblütentherapie, Aku-
pressur, Chiropraktik, Bioresonanz-Therapie
und Osteopathie sind grundsätzlich als alter-
native Behandlungen bekannt, wenn auch
nicht jedermann im Detail darüber Auskunft
geben kann.
Als besondere Vorteile der Alternativbehand-
lungen werden im Allgemeinen die bessere
Verträglichkeit und das stärker empfundene

Eingehen auf die Bedürfnisse der Patient/in-
nen genannt.
Als spannend interpretieren die Autoren der
Studie die Tatsache, dass sich deutlich mehr
Wiener als T iroler alternativmedizinisch 
behandeln lassen.

Wunsch nach Versicherung. Über die Kos-
ten der alternativmedizinischen Behandlun-
gen herrscht allgemein Unklarheit. Unabhän-
gig davon würden jedoch 84 Prozent der 20-
bis 50-jährigen Österreicher/innen derartige
Methoden in Anspruch nehmen, wenn es 
eine Versicherung dafür gäbe. Dafür wäre
man auch bereit, dur chschnittlich bis zu 
32,– Euro monatlich mehr an Versicherungs-
prämien zu bezahlen.

Bewegung ist wichtig. Zusätzlich zum The-
ma „Alternativmedizin“ haben die Autoren
der Studie auch die sportlichen Gewohn-
heiten der Österreicher/innen, ihre Vorlieben
im Bereich W ellness und die Meinung zu 
den verschiedenen Konzepten der Gewichts-
reduktion erfragt. 
Mehr Sport wird in den westlichen Bundes-
ländern betrieben. Hier geben 63 Prozent der
Befragten an, sich ein bis zwei Mal wöchent-
lich sportlich zu betätigen. Als weitere wichti-
ge Maßnahme im Bereich Vorsorge wird eine
gesunde und ausgewogene Ernährung ge-
sehen. Immerhin mehr als die Hälfte der Be-
fragten schätzt Aufenthalte in Wellnesshotels.
Weniger positive Reaktionen gibt es auf neu-
artige Konzepte zur Gewichtsreduktion, etwa
Metabolic Balance. Der Großteil setzt auch
hier auf die W irkung von Sport und Be-
wegung.

Alternative Heilmittel 
wie Globuli sind besonders 
bei Frauen und bei der Behandlung
leichterer Beschwerden beliebt.
WALDHÄUSL

Tees aus Lindenblüten und ande-
ren heimischen Kräutern bewähren
sich seit Generationen als  wertvolle
Hausmittel. WALDHÄUSL
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Am Ende seines Lebens singt David Gott ein
Danklied. Er bekennt ihn als die tragende
Kraft seines Lebens. 

Alte Menschen haben meist viel erlebt und
können auf reiche, gefüllte Jahre zurückbli-
cken. Sie haben einen weiteren Horizont als
in der Jugend und wissen um Bewährtes. Aus
der Fülle der Erfahrung können sie Wesent-
liches erkennen und so weise Orientierung 
geben. Mose hatte am Ende seines Lebens den
Israeliten ein Lied für Gott hinterlassen und
sie darin gelehrt (Deuteronomium 31,22.30;
32,1-44). In ähnlicher Weise singt David
knapp vor seinem Tod (in 1 Könige 2) Gott
und bezeugt dabei, wer die tragende Kraft 
seines Lebens gewesen ist. 

Der Fels. Schon der letzte Beitrag (zu 2 Sam
7) ließ uns diesen König als modellhaften Be-
ter erkennen. Dieser Zug wird noch verstärkt
durch sein Danklied, das in dieser Nummer
näher betrachtet werden soll (2 Samuel 22).
Es ist viel länger und theologisch reichhalti-
ger;  leicht verändert kehrt es in Psalm 18 wie-
der. 
Wie im Lied des Mose (Dtn 32; vgl. auch Han-
nas Loblied, 1 Sam 2,2) ist „Fels“ das Schlüs-
selmotiv in Davids Gebet, eröffnet es und
kehrt wieder in der Mitte sowie gegen Ende
(v2f.32.47). Gott ist absolut verlässlich, und
die insgesamt neun ehrenden Bezeichnungen
in v2f  („Burg, Retter, Schild ...“) unterstrei-
chen das schon zu Beginn. Diesem ewig treu-
en Gott gebührt immer Lob.

Die Hilfe. Gottes gewaltiges Auftreten in der
Natur (v8–16) bildet den Hintergrund zur in
mehreren Bildern entfalteten Rettung ab v17.
Er befreit aus „Wassern“, Symbol tödlicher
Gefährdung, und öffnet in Bedrängnis den
Weg in Freiheit (v20). Solche Hilfe schenkt er
bevorzugt Schwachen, Niedrigen (v28).
„Leuchte – Finsternis“ in v29 fügen hinzu,
dass Gott auch Licht ist, unser Leben erhellt
und seine Dunkelheiten durchstrahlt (vgl. Je-

saja 60; Psalm 27,1). Beten nimmt wahr, auf
wie vielfältige Weise Gott Heil schenkt.

Die Kämpfe. David hatte viele Auseinander-
setzungen zu bestehen, sowohl intern (v44)
als auch mit äußeren Feinden. Hier bekennt
er, wer ihn dabei gestützt und beschützt hat
(v30, und intensiv ab v35). Nur weil Gott 
„gerechte Ausgleiche“ (v48 [nicht „Rache“!];
s. dazu auch v21–27) gab, ging David nicht
unter, erhält nun Anerkennung sogar von
fremden Völkern (ab v45) und kann ihm vol-
ler Dankbarkeit zujubeln, singen und spielen
(v50). 

Ein Rahmen. Die vielen gemeinsamen Mo-
tive mit Hannas Loblied (1 Samuel 2; s. den
vorletzten Beitrag) sprechen dafür, beide 
Gebete als zusammengehörig und damit als
beabsichtigte Rahmung für die Samuelbücher
anzusehen. Sie zeigen so auf, dass Frau und
Mann, Magd und König, d.h. alle beten kön-
nen. Beten ist immer, allen, und in jeder Form
möglich. 

Beten mit dem
Volk Israel
Serie: Teil 4 von 8 

P. DR. GEORG FISCHER SJ 

UNIV. PROF. FÜR ALTES TESTAMENT, IBK. 

Mein Fels und Retter

v2 „Jhwh – mein Felsen und
meine Burg und mein Retter 
ist er mir, 
v3 ... mein Schild und das Horn
meiner Hilfe, meine Feste und
meine Zuflucht ...
v17 ... er zog mich aus gewal-
tigen Wassern
v20 ... er führte mich heraus 
ins Weite
v28 ... dem armen Volk hilfst du
v29 ... denn du, Jhwh, bist mei-
ne Leuchte, und Jhwh erleuchtet
meine Finsternis;
v30 denn mit dir laufe ich Streif-
schar, mit meinem Gott
überspringe ich Mauern. 
v31 Gott (El) – vollkommen 
ist sein Weg; Jhwhs Wort ist 
geläutert, 
Schild ist er für alle sich bei ihm
Bergenden,
v32 denn wer ist Gott (El), außer
Jhwh, und wer Fels, außer 
unserem Gott?
v44 ... und du rettetest mich aus
den Streitigkeiten meines Volkes
v48 ... Gott (El), der mir gerechte
Ausgleiche gab
v50 ... deswegen will ich dich
preisen, Jhwh, unter den 
Nationen,
und deinem Namen spielen!“
AUS 2 SAMUEL 22 

AUSWAHL UND ÜBERSETZUNG: G. FISCHER

In der Reife seines Lebens singt David Gott ein Danklied.  KIZ/A

David und seine Erfahrung von Gottes tragender Kraft (2 Samuel 22)

Dank am Ende des Lebens

IMPULSE

Wo hat Gott mich aus 
„Wassern“ herausgezogen und
mir wieder Weite geschenkt?
Erfahre auch ich, dass Gott 
meine Finsternis hell macht?
Welche Kämpfe habe ich 
zu bestehen? 
Wer / was ist für mich dabei
„Fels“, fester, tragender Grund?
Was bewegt mich besonders,
wenn ich auf mein bisheriges 
Leben zurückblicke? 



nicht zu kurz in diesem
atmosphärisch dichten Drama. BR

DONNERSTAG, 7. JULI

20.15 Uhr: Herzlichen Glückwunsch
(Spielfilm, D 2005)
Mit Gudrun Landgrebe, Walter Kreye
u.a. – Regie: Berno Kürten – Solide ge-
spielte, turbulente Komödie, in der
der 50. Geburtstag einer Hausfrau An-
lass zu familiären Auseinandersetzun-
gen gibt. ARD

20.15 Uhr: ORFeins Dr. House (Serie)
ZDF Inspector Barnaby (Krimiserie)

21.50 Uhr: Löwenkäfig
(Spielfilm, ARG/S-Korea/BRAS 2008)
Mit Martina Gusman, Elli Medeiros
u.a. – Regie: Pablo Trapero – Eine be-
stechende Hauptdarstellerin in einem
Drama, das mit Frauenknast-Klischees
spielt, ohne sich indes darin zu
erschöpfen. arte

FREITAG, 8. JULI

20.15 Uhr: Der Tote am Strand
(Fernsehfilm, D 2006)
Mit Monika Bleibtreu, Silke Boden-
bender u.a. – Regie: Martin Enlen – Aus-
gezeichnet besetztes Drama mit krimi-
nalistischem Einschlag. arte

20.15 Uhr: ORFeins Blind Wedding –
Hilfe, sie hat Ja gesagt (Spielfilm) ORF 2/
ZDF Der Alte BR Melodien der Berge

22.25 Uhr: Bringing Out the Dead
(Spielfilm, USA 1999)
Mit Nicolas Cage, Patricia Arquette –
Martin Scorsese begleitet an drei auf-
einander folgenden Tagen einen Sani-
täter auf seinen Nachtschichten im
Rettungswagen durch ein armes und
zerstörtes New York. – Ein schöner
und kontemplativer Film mit einer
beeindruckenden Kameraarbeit. 3sat

SAMSTAG, 9. JULI

20.15 Uhr: Erbsen auf halb 6
(Spielfilm, D 2004)
Mit Fritzi Haberlandt, Hilmir Snaer
Gudnason u.a. – Regie: Lars Büchel –
Preisgekrönter Film, der auf unterhalt-
same und einfühlsame Weise die Ge-
schichte einer ungewöhnlichen Liebe
erzählt. BR

20.15 Uhr: ORFeins Mr. Bean macht
Ferien (Spielfilm) ARD Frag doch mal
die Maus (Familienshow)

22.00 Uhr: Familienbande, scharf
gewürzt (Spielfilm, F 2007)
Mit Marius Yelolo, Mata Gabin u.a. –
Regie: Mahamat-Saleh Haroun –
Tragikomisches Sittenbild der afrika-
nischen Gemeinschaft in Frankreich.
arte

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

3. 7. bis 9. 7. 2011

radiophon

Sa., 9.7., 22.05 Uhr: Monica und
David – Eine Liebe ohne Wenn
und Aber (Dokumentarfilm)
Ein bemerkenswerter, ausgezeich-
neter Film, der eine ungewöhnli-
che Liebesgeschichte erzählt. Jene
von Monica und David, zwei Men-
schen, die am Down-Syndrom 
leiden und die als Paar gemeinsam
durchs Leben gehen. BR

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken. Mit Dr. Chri-
stoph Weist. Die zehn Gebote. ÖR
Religion auf Ö 3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3 Zwischenruf ... von
Bischof Michael Bünker (Wien). So
6.55, Ö1 Erfüllte Zeit. „Mit Superin-
tendentin Luise Müller. So 7.05, Ö1
Motive. „Das Ende des Kirchturm-
verbots“. Der Weg der evangelischen
Kirchen von der bloßen Toleranz zur
vollen Religionsfreiheit. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3 Gedanken für den Tag.
„Es gibt solche Tage ...“ – Gedanken
eines Philosophen. Von Peter Strasser.
Mo-Sa 6.57, Ö1 Religion aktuell.
Mo-Fr 18.55, Ö1 Praxis. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Führung aus der Stille“ –
Wissen aus Meditationspraxis und
Hirnforschung. Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 3. JULI

9.30 Uhr: Katholischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der Autobahnkirche St. Christo-
phorus in Himmelkron. Mit Pfarrer
Peter Klamt. ZDF

10.00 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Übertragung aus St. Johannes in
Schweinfurt. Mit Dekan Oliver Bruck-
mann. BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplante Beiträge: Fuat Sanac – der
neue Präsident der Islamischen Glau-
bensgemeinschaft in Österreich; Stu-
die: Wie junge muslimische Österrei-
cher denken; Missionar im Südsudan.
ORF 2

18.25 Uhr: Österreich-Bild – Vom
Wind getragen: Hobbypiloten in
Oberösterreich (Film). ORF 2

20.15 Uhr: Wahnsinnig verliebt
(Spielfilm, F 2002)
Mit Audrey Tautou, Samuel Le Bihan u.a.
– Regie: Laetitia Colombani – Hervor-
ragend inszenierter Thriller, der die
Frage nach der Relativität von Wahr-
nehmung und dem Illusionscharakter
von romantischer Liebe aufwirft. arte

20.15 Uhr: ORFeins Die Insel der Aben-
teuer (Spielfilm) ORF 2/ARD Tatort
(Krimiserie) ZDF Dora Heldt: Urlaub mit
Papa (Spielfilm)

MONTAG, 4. JULI

20.15 Uhr: Trolle, Fjorde und ein
Postschiff (Film)
Der Film begleitet eine Tour der „MS
Finnmarken“ entlang der nicht enden
wollenden Küste Norwegens. Phoenix

20.15 Uhr: ORF 2 Liebesg'schichten und
Heiratssachen: Die ersten 15 Jahre (2)
ARD Erlebnis Erde: Wildes Skandina-
vien (2) – Norwegen (Doku-Reihe) ZDF
Auftrag Schutzengel (Spielfilm)

22.45 Uhr: Es kommt der Tag
(Fernsehfilm, D 2009)
Mit Iris Berben, Katharina Schüttler u.a.
– Regie: Susanne Schneider –
Spannendes Porträt eines schwelen-
den Generationenkonflikts. ARD

DIENSTAG, 5. JULI

20.15 Uhr: 8 Frauen
(Spielfilm, F 2002)
Mit Catherine Deneuve, Isabelle Hup-
pert u.a. – Regie: Francois Ozon – Mit-
reißende Melange aus Krimi, Drama,
Satire und Porträtstudie mit zahlrei-
chen Anspielungen auf die
Filmgeschichte. arte

20.15 Uhr: ORFeins Soko Kitzbühel
(Krimiserie) ORF 2 Universum: Krokodile
– das wahre Leben der Urzeitechsen

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„Faulsein!“: Ein Film, der sich dem
gesellschaftlichen Tabu des Nutzlos-
Seins und des Müßiggangs widmet. /
(23.05) „Stress lass nach! Über Muße,
Arbeit und Freizeit“: Diskussion. ORF 2

MITTWOCH, 6. JULI

19.00 Uhr: Stationen.Magazin
(Religion). BR

20.15 Uhr: ORF 2 Rosamunde Pilcher:
Der Himmel über Cornwall (Spielfilm)
ZDF Rette die Million! (Quiz)

21.45 Uhr: Engelchen flieg
(Spielfilm, D 2003)
Mit Uwe Ochsenknecht, Corinna Beil-
harz u.a. – Regie: Adolf Winkelmann –
Humor und (Selbst-)Ironie kommen

BR/TELEPOOL

So 10.00 Uhr:
Katholischer Gottesdienst
aus der Pfarre Wald am Arlberg/Vbg.
– In der der hl Anna geweihten
Kirche feiert Mag. Alois Erhart mit
seiner Gemeinde den Gottesdienst.
Der Kirchenchor Dalaas singt
Lieder aus der „Missa in G“ von
G.B. Casali und aus dem ‘Gottes-
lob’. ÖR

H. SLOWACEK

Glücksbringer macht seinem Namen Ehre
ToiToiToi verlost jetzt 33 x 3.333,- zusätzlich 

Geldsack, Hufeisen, Käfer, Rauchfangkehrer, Kleeblatt, Glückspilz und
Glücksschwein sind die sieben Glücksbringer bei ToiToiToi. Eines dieser
Glückssymbole kann schon bald Bares wert sein. Im Rahmen der Glücksbrin-
ger-Promotion verlost ToiToiToi nun 33 mal 3.333,- Euro.
Die ToiToiToi Glücksbringer-Promotion läuft von Montag, den 27. Juni bis
Samstag, den 9. Juli 2011. Nach Ablauf des Aktionszeitraumes wird aus allen
sieben Glückssymbolen ein Gewinn-Glücksbringer gezogen. Unter allen im
Aktionszeitraum mitspielenden Losnummern mit diesem Gewinn-Glücks-
bringer werden 33 x 3.333,- Euro verlost.
ToiToiToi ist eine Nummernlotterie, bei der täglich (außer Sonntag) eine Los-
nummer ermittelt wird. Es gibt – je nach Einsatz - bis zu 200.000,- Euro zu ge-
winnen. Diesen Betrag gewinnt man mit einem Einsatz von 4,- Euro, wenn
die sechsstellige Losnummer, bestehend aus fünf Ziffern und einem Glücks-
symbol, auf der Quittung mit der gezogenen Losnummer übereinstimmt. Als
weitere Einsätze stehen noch 3,- und 2,- Euro zur Verfügung, demenspre-
chend sind die Höchstgewinne dann 150.000,- bzw. 100.000,- Euro.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





TERMINE
Let the sun shine... Die beliebte
Gospel-Woche mit Jan Stanek und
Petr Ozana. Gemeinsames Singen
von traditionellen Gospels und Jazz-
liedern in einem großen Chor.
Abschlusskonzert am Fr 15. Juli, 19
Uhr. Information und Anmeldung:
www.arbogast.at , T 05523 62501 28
So 10. Juli, 19.30 Uhr bis Fr 15.
Juli, 21 Uhr, Bildungshaus St. Arbo-
gast.

Broken Consort Innsbruck.
Galante Musik voll Eleganz und 
Lebensfreude aus Deutschland, 
Italien und Frankreich in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Kartenvorverkauf. Stadtmarketing
und Tourismus Feldkirch, T 05522
734 67, E karten@feldkirch.at.
Mo 11. Juli, 20 Uhr, Schattenburg
Feldkirch.

EOS-Quartett. Mitglieder der
Wiener Symphoniker spielen Werke
von Joseph Haydn und Wolfgang
Amadeus Mozart. Eine Veranstal-
tung von Kultur.LEBEN der Caritas
Vorarlberg. Abendkassa 20 Euro
Do 14. Juli, 20 Uhr, Remise
Bludenz.
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Konzert des Chors „Sunflowers“

Heimat finden

Mit einem Konzert möchten die
Sänger/innen des Chors „Sunflo-
wers“ der BORG-Werkstatt Göt-
zis und des Kirchenchores Feld-
kirch-Gisingen auf die Situation
von Asylsuchenden aufmerksam
machen.

Heimat zu haben ist nicht selbst-
verständlich. Das wurde den
Sängerinnen und Sängern des
Chores „Sunflowers“ durch das
Schicksal der armenischen Fami-
lie Muradyan bewusst. Um auf
die drohende Abschiebung auf-
merksam zu machen, findet am
2. Juli ein Konzert statt. Die
Sonntagsmesse wird vom
Kirchenchor mitgestaltet. Die
Spenden von Konzert und Kir-
chenkollekte kommen der Cari-
tas Flüchtlingshilfe zugute. 

Heimat  finden - Konzert des
Chors „Sunflowers“
Sa 2. Juli, 18.30 Uhr, Gasthof
Löwen, Feldkirch-Tisis.
So 3. Juli, 10.15 Uhr, Sonntags-
messe, Pfarrkirche Feldkirch-Gisin-
gen.
Infos: Margaritha Matt, T 0664
8240133 www.youngcaritas.at

TIPPS DER REDAKTION

Motorradsegnung in Höchst.
Zum ersten Mal findet in Höchst
eine Segnungsfeier für Motorräder
statt. Bei Pfarrer Willi Schwärzler
stieß die Idee des Vereins „Pro We-
stern“ gleich auf offene Ohren. Ab
18.30 Uhr werden die Motorräder
gegenüber der Bäckerei Pepe ein-
fahren, um sich zum Gottesdienst
um 19 Uhr zu versammeln. Geseg-
net werden die Motorräder rund
um den Kirchenvorplatz. Ausklang
findet die Feier in einer Agape und
dem Abendmarkt.
Sa 2. Juli, 19 Uhr, Abendmesse in
der Pfarrkirche in Höchst, Segnung
rund um den Kirchplatz.

Kirchelefest Fellengatter. Das
Kirchelefest startet um 18 Uhr mit
einem Friedensweg, beginnend bei
der ersten Station in der Sponda
hinter der VMS. Nach der Wande-
rung zur Friedenskapelle „Maria
Hilf“ wird dort um 19 Uhr eine
Festmesse gefeiert. Ab 20 Uhr fin-
det am Kirchplatz eine Agape statt
- bei Schlechtwetter in den Gara-
gen des Bernardaheims.
Sa 2. Juli, 18 Uhr, Friedensweg
19 Uhr, Festmesse in der Kapelle
„Maria Hilf“.

7. Orgelwoche Feldkirch. Be-
reits zum siebten Mal findet die
Orgelwoche des Kirchenmusikrefe-
rats der Diözese Feldkirch statt. 
Neben den Anfänger- und Fortge-
schrittenenkursen bietet Domorga-
nist Dr. Wolfgang Kreuzhuber (im
Bild) auch eine Exkursion zur 
Orgelbauwerkstätte Pflüger am 
13. Juli an. Die Teilnehmergebühr
beträgt 60 Euro. Restkarten sind
noch erhältlich. Information und
Anmeldung bei Marianne Springer,
T 05522 3485205 oder E marianne.
springer@kath-kirche-vorarlberg.at
Mo 11. Juli, 9 Uhr bis Fr. 15. Juli,
17 Uhr, Landeskonservatorium.

Solisten-Orchester-Konzert.
Am 7. Juli findet das traditionelle
Konzert statt. Die Solisten haben
sich im Frühjahr für ihren Auftritt
qualifiziert. Das Orchester des Vor-
arlberger Landeskonservatoriums
leitet Benjamin Lack. Zur Auffüh-
rung kommen unter anderem Wer-
ke von Mozart, Haydn, Rachmani-
noff und Schostakowitsch. 
Karten sind bei V-Ticket erhältlich:
T 05522/73467 
Do 7. Juli, 19.30 Uhr, Montfort-
haus Feldkirch.
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Pfarre Frastanz in Asien. Bilder-
vortrag und Begegnung. Der gebür-
tige Frastanzer Geri Schwab erzählt
von seinem Leben und seiner Mitar-
beit in sozial-kirchlichen Projekten
in Guam, Manila und Bangkok.
Informationen: Gerhard Vonach, 
T 05522 5176916, E-Mail
gerhard.vonach@pfarrefrastanz.at
Fr 1. Juli, 20 Uhr, Haus der Begeg-
nung am Kirchplatz, Frastanz.

Bücher-, Spiele- und Schall-
plattenbasar. Flohmarkt der
Katholischen Arbeiter/innen Bewe-
gung (KAB) zur Unterstützung 
diverser Entwicklungsprojekte des
KAB-Sozialfonds.
Fr 1. Juli, 14 bis 20 Uhr
Sa 2. Juli, 9 bis 17 Uhr, KAB-Treff,
Dr. Alfons Heinzle Str. 25, Götzis.

Kirchweihfest in Lech. Festgot-
tesdienst, mitgestaltet von der Or-
chestergemeinschaft St. Nikolaus
Lech und dem Kirchenchor.
Anschließend findet ein Pfarrfest
mit Präsentation der neuen Kirchen-
glocke und Fahrzeugsegnung der
Ortsfeuerwehr Lech statt.
So 3. Juli, 9.30 Uhr, Pfarrkirche,
Lech.

Flöte-Harfe-Orgel. Konzert mit
Gertrud Kaufmann-Greiner, Thomas
Greiner und Prof. Bruno Oberham-
mer. Eintritt: 10 Euro.
So 3. Juli, 20 Uhr, Pfarrkirche Hitti-
sau.

Schloss- und Palaiskonzerte.
Das Luis Borda Ensemble spielt Tan-
go, Jazz und Folklore.
Kartenvorverkauf: Stadtmarketing
und Tourismus Feldkirch, T 05522
734 67, E karten@feldkirch.at
Mo 4. Juli, 20 Uhr, Schattenburg
Feldkirch.

Keine Geschichten machen.
Abendessen mit Tischlesung. Der
Autor Willibald Feinig serviert, den
drei Gängen eines Menüs aus der
Batschunser Küche entsprechend,
Prosa und Lyrik. Kosten für Lesung,
Aperitif und 3-Gang-Menü: 40 Euro
Informationen und Anmeldung: 
T 05522 44 2 90 0 oder E bildungs-
haus@bhba.at
Fr 8. Juli, 19 Uhr, Bildungshaus
Batschuns.

Primizfeier von Robert Weber.
Die Primiz-Predigt wird der Bischof
von St. Pölten, Klaus Küng, halten.
Bischof Küng ist ein Onkel des Neu-
priesters Robert Weber.
Sa 9. Juli, 17 Uhr, Wallfahrtskirche
von Maria Bildstein.

Mit Bach in die Ferien. Orgel im
Konzert mit Werken von Johann 
Sebastian Bach, gespielt von Domor-
ganist Johannes Hämmerle.
So 10. Juli, 19 Uhr, Dom zu Feld-
kirch, Orgelempore.

Aljona Muradyan (links) und ihrer
Familie droht die Abschiebung. CARITAS
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ZU GUTER LETZT

Begründung
für Atomausstieg
In der Bibel steht nichts über
die Atomkraft geschweige denn
etwas über den Atomausstieg.
Die Gedanken Gottes
erschließen sich aber nicht nur
aus der Bibel, sondern auch aus
der Vernunft, und dieser
nachzugehen und Argumente
abzuwägen ist die Aufgabe eines
Philosophen vom Format eines
Robert Spaemann.
Gewissermaßen als Krönung
seines fünfzigjährigen Denkens
gegen die Atomkraft hat der für
sein klares Denken weit über die
Grenzen der Kirche hinaus

geschätzte deutsche Philosoph
nun ein schmales Bändchen
vorgelegt: „Nach uns die Kern-
schmelze“. Die Zeit nach dem
japanischen Desaster von
Fukushima lässt den
Skeptizismus gegenüber der
Atomkraft schlagend werden.
Spaemann schreibt: „Es grenzt
schon an Frivolität, zu
behaupten, Gott habe gewollt,
dass wir die Bewohnbarkeit des
Planeten für Jahrtausende
verwetten, um jetzt unseren
Lebensstandard zu erhalten“.
Wer bis jetzt noch gezweifelt
hat, ob der Ausstieg aus der
Atomenergie ethisch der einzig
richtige Weg ist, findet bei

Spaemann die Begründung
dafür. Es ist demnach sogar eine
Pflicht des Christen, sich für
den Ausstieg aus der Atomkraft
einzusetzen. WOLFGANG ÖLZ
Robert Spaemann: Nach uns die
Kernschmelze. Hybris im atomaren
Zeitalter. Klett Cotta, Stuttgart 2011,
108 S., Euro 12,95.

HUMOR

Der Kunde will vom Juwelier eine
Tauchuhr mit Datumsanzeige.
Verkäufer: „Mein Gott, wie lange
wollen Sie denn unten bleiben?“

Hoffnung gibt mir ...
die Hoffnung, die stirbt zuletzt.
(lacht)

Besonders liegt mir am Herzen ...
dass ich gesund bleibe und dass
ich im Leben etwas erreiche.

Diesem Mann aus der Bibel füh-
le ich mich besonders verbun-
den ...
Daniel in der Löwengrube - sein
Vertrauen rettet ihn.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
Bischof Erwin Kräutler - weil er
eine so große Diözese leitet und
trotz Morddrohungen immer
noch predigt.

Zuletzt gelacht habe ich ...
heute beim Mittagessen mit 
einem Kollegen.

Thomas, in allen Apostelkatalo-
gen erwähnt, erklärt seine Be-
reitschaft, mit Jesus in den Tod
zu gehen (Joh 11,16). Bei der
Erscheinung des Auferstande-
nen ist Thomas nicht anwesend
und zweifelt zunächst die Auf-
erstehung an. Acht Tage später
bekennt er seinen Glauben an
den Auferstandenen mit dem
Ruf: „Mein Herr und mein
Gott!“ ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

3.7. Thomas L Sach 9,9-10 
E Mt 11,25-30 4.7. Ulrich v. Augs-
burg5.7. Lätizia 6.7. Maria Go-
retti7.7. Willibald 8.7. Kilian
9.7. Gottfried

NAMENSTAG

Thomas Egger (Frastanz) 
Lehrling, „der Zwilling“

Bekümmert schaut ein Mann in die Ill. „Mir ist die Brille in den
Rhein gefallen“, erklärt er einem. Der erwidert: „Aber das ist doch
nicht der Rhein, das ist die Ill. Darauf der Betrübte: „Siehst du, so
schlecht sehe ich ohne Brille.“
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Atomausstieg? Robert Spaemann
analysiert das Muss. WALDHÄUSL

KOPF DER WOCHE: ING. WOLFGANG NEUMANN

Ein Pionier aus Berufung
Er ist der „Vater“ des Welt-Energiespar-Prei-
ses (Energy Globe Award). Am 2. Juli erhält
Wolfgang Neumann als erster Österreicher
den „EU-Bürgerpreis“. 

HANS BAUMGARTNER

„Man muss an etwas glauben – und eine gute
Portion Hartnäckigkeit haben, dann kann
man etwas bewegen.“ Das sagt Wolfgang Neu-

mann nicht nur seinen Kindern, da-
nach lebt er auch. Vor etwa 30

Jahren hat sich der gelernte
Energietechniker mit 
einem „Bazillus“ ange-

steckt, der seither sein Leben bestimmt. Aus-
löser waren die Auseinandersetzungen um die
Atomenergie  und das Kraftwerk Hainburg.
„Mir wurde klar, dass es zuwenig ist, einfach
nur Nein zu sagen. Man muss den Leuten
auch Lösungen aufzeigen, wie es anders
geht.“ Seit damals trommelt der nebenberuf-
liche Biobauer für mehr Energiebewusstsein. 

Viele Schritte. 1985 organisierte Neumann
die erste Energiesparmesse. Nach dem großen
Zuspruch kam die Politik auf ihn zu. So kam
es 1991 zur Gründung des Energiesparverban-
des Oberösterreich, „wo ich versucht habe, alle
ins Boot zu holen, die sich für diese Sache in-
teressieren.“ 1993 baute Neumann im Auftrag
der EU das Energiesparberatungszentrum in
Bratislava (Slowakei) auf. „Unsere Arbeit wur-
de damals als bestes Projekt ausgezeichnet.“
1997 folgte das Energiesparzentrum Budweis.
Eine Konferenz, „bei der  ein total spannendes
Projekt in der allgemeinen Müdigkeit fast un-
tergegangen ist, war für mich der Anstoß, dass
man das anders aufziehen muss“. 1999 grün-
det er den Energy Globe Award, der jedes Jahr
mit weltweit übertragenen Fernsehgalas nicht
nur tolle Projekte auszeichnet, sondern auch
für das Anliegen wirbt. Besonders freut ihn,
dass unter den 1000 Projekten immer mehr
Einreichungen aus Entwicklungsländern sind.
Neumanns letzter Streich ist ein einmaliges
Energiespar-Portal. (www.energyglobe.com/)

„Ich glaube, dass jeder
Mensch eine Berufung

hat. Meinen ,Lebens-
auftrag‘ sehe ich immer

mehr darin, einen Beitrag
zu mehr Schöpfungsver-
antwortung zu leisten.“
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