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Sich in den Wind drehen, ist ja nicht
gerade ein Kompliment. Klingt nach
Zeitgeist, Anpassung, Verwässerung. Kirchen
werden gleichzeitig gelobt und getadelt, weil
sie sich nicht nach dem Wind ausrichten.
Der Wetterhahn ist oft der einzige, der sich
da bewegt. Er zeigt an, woher die Fragen und
Probleme kommen.
Segler wissen, dass man ein Boot richtig in
den Wind drehen muss, um Fahrt aufzuneh-
men und gut vorwärts zu kommen. Bei
einem so großen Boot wie der Kirche brauch-
te es dazu immer Krisen und Konzilien.
Wann ist die Zeit dafür da?     D. STEINMAIR

STO.E / PHOTOCASE.COM
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Hinhalten. Die
Nase in den Wind
Von oben muss der Ausblick prächtig sein. Doch der Grat bleibt schmal.
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Ungehorsam?

In die Kirche des österreichi-
schen Sommers ist scheinbar

Bewegung gekommen. Die
Pfarrerinitiative macht mobil,
unterstützt von medial so be-
zeichneten Laiengruppierun-
gen. Die Forderungen sind kei-
ne neuen: Kommunion für Ge-
schieden-Wiederverheiratete,
Homilien (Predigt im Rahmen
einer Eucharistiefeier) durch
Nicht-Ordinierte, Änderung
der Zulassungsbedingungen
zum Priesteramt.

Die einen argumentieren
mit der pastoralen Realität

und Not, die anderen mit den
weltkirchlichen Zwängen und
Zusammenhängen. Im Zen-
trum steht der „Ungehorsam“.
Das provoziert, muss provozie-
ren. Und lähmt gleichzeitig,
weil es auch auf Konfronta-
tionskurs geht.

Letztlich drängten sich in
den letzten Tagen durch

den „Aufruf zum Ungehorsam“
Fragen der Organisation und
der seelsorglichen Versorgung
der vielen territorial verfassten
Pfarrgemeinden in den Vorder-
grund. Die Forderungen der
Pfarrerinitiative lösen aber die
zentrale Frage der Kirche in
Europa (noch) nicht: Wie kann
es Christinnen und Christen
gelingen, den Menschen die
befreiende Botschaft der Liebe
Gottes glaubwürdig zu vermit-
teln? Dass der Tod nicht das
Ende des Leben ist? Dass Gott
immer schon vorher da ist,
und alles, was der Mensch tut,
nur eine mehr oder weniger
gute Antwort auf seine Zurufe
ist? Wie kann es gelingen?

AUF EIN WORT Festspielintendant David Pountney stellt in der Johanniterkirche Feldkirch aus

Mit einem Bein immer
in der Geschichte

David Pountney kehrt den Strudel der Zeit
in der Feldkircher Johanniterkirche einfach
um und bringt zurück, was längst nur noch
in den Schatten wohnte. 

VERONIKA FEHLE

Als hätte David Pountney, seines Zeichens In-
tendant der Bregenzer Festspiele, nicht schon
genug um die Ohren. Am 20. Juli gehen am
Bodensee nämlich für Umberto Giordanos Re-
volutionsoper „André Chénier“ die Lichter
an. Große Liebe, großes Drama, Französische
Revolution - und gesungen wird auch. Aber
das ist eine andere Baustelle. 
Aber was macht der Intendant - er findet doch
tatsächlich, irgendwo in seinem Terminkalen-
der, noch ein freies Plätzchen, um die Feldkir-
cher Johanniterkirche zu bespielen. Womit?
Mit Momentaufnahmen aus der Geschichte
der Johanneskirche, mit flüchtigen Erinne-
rungsbildern, mit den Schattenwürfen des-
sen, was einmal war und längst nicht mehr ist
- oder vielleicht doch? 

Der Kreuzzug wird gestrichen. Begonnen
hat nämlich alles irgendwie mit Graf Hugo
von Montfort. Der sollte sich zum Kreuzzug

aufmachen. Hugo aber hatte andere Pläne,
ließ den Kreuzzug Kreuzzug sein und dem Jo-
hanniterorden ein Hospiz errichten. Was heu-
te die Feldkircher Marktgasse an der Stirnseite
abschließt, sind die Reste des einstigen Kapi-
telsaales. Die Johanniter gingen und aus dem
Kapitelsaal wurde eine der schönsten Barock-
kirchen des Landes - so heißt es. Dann kam
Napoleon und wieder ein Krieg. Aus der Kir-
che wurde ein Pferdestall, dann ein Salzlager
und erst mit den Jesuiten wurde aus der Lager-
halle wieder ein Gotteshaus. Und dann, ja
dann war Hugo wieder da. Besser gesagt, die
berechtigte Vermutung, dass sich der Auftrag-
geber des Johanniter-Hospizes auch in selbi-
gem bestatten ließ. Also grub und grub man
und fand ihn nicht wirklich - den Hugo. 

Geschichtenerzähler. Was man aber bei den
Ausgrabungen nicht gefunden hatte, das fand
man in einer neuen Aufgabe für die alten
Mauern. Denn dort, wo Hugo liegen hätte
sollen, trifft man seit rund sechzehn Jahren
auf die Kunst. 
Was aber hat dieser popular-historische Abriss
nun eigentlich mit David Pountney zu tun,
könnte man sich fragen. Nun, der Herr Fest-
spielintendant wird für den Kunstsommer in
Feldkirch zum Geschichtenerzähler. Er erzählt
aus der Geschichte der Johanniterkirche,
macht sich auf Spurensuche nach den Men-
schen, die einst dort waren. 

Der Ruf des Vergangenen. „Miserere“ ist
nicht nur ein Stück geistlicher Musik, für die
Gregorio Allegri verantwortlich zeichnet, son-
dern auch der Titel der Ausstellung, die nun
in der Feldkircher Johanniterkirche zu sehen
ist. Miserere nobis - erbarme dich unser -
scheinen dann auch die Vergangenen uns
Heutigen zuzurufen. Vergesst uns nicht, erin-
nert euch an uns, lautet ihr Auftrag und doch
dringen ihre Stimmen durch die Zeiten nur
noch leise, verfremdet und verzerrt  an unser
Ohr. Im konkreten Beispiel ist James Pount-
ney, seines Zeichens Sohn des Ausstellungs-
machers, der große „Verzerrer“, der das „Mise-
rere“ durch den Verstärker jagt und so den
Musikteppich zur Ausstellung beisteuert. 
Nun, welche Schnappschüsse aus der Ge-
schichte greifen David Pountney und sein
Team - zu dem neben seinem Sohn und DJ
James, seiner Kostümbildnerin Marie-Jeanne
Lecca auch Pountneys Bühnenbildner Johan

Ein Mann, zwei Bühnen. Festspielintendant Pountney pen-
delt für die Kunst zwischen Bregenz und Feldkirch. ANDEREART

DIETMAR STEINMAIR
dietmar.steinmair@kath-kirche-vorarlberg.at
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Entstehungsprozess. Diese Woche begannen die Aufbauar-
beiten für die Ausstellung in der Johanniterkirche, die am 14.
Juli eröffnet wird. FEHLE

Engels zählt - auf? Den Kapitelsaal, die Lager-
halle und das Gotteshaus. 

Die Tafel ist gedeckt. Ein wilder Husarenritt
durch die Vergangenheit also. Den gießt Da-
vid Pountney in sein Gesamtkonzept, das sich
zur Spurensuche aufmacht und gleichzeitig
den Entdeckergeist dazu auffordert, hinter die
Schatten des Gewesenen zu blicken. 
Das sieht dann folgendermaßen aus: In der
Mitte des Langhauses beherrscht eine hölzer-
ne Rampe das Bild. Sie ist gebrochen und wird
damit zum Symbol der Vergangenheit, die
niemals wieder betreten werden kann. Sie
wird zur Bühne des festlich geschmückten Ka-
pitelsaals. Tafel, Gedeck, Kerzen - alles ist da.
Die Johanniter aber fehlen. Sie sind fort. Der
Platz an der Stirnseite bleibt leer und auch der
rote Teppich, den Pountney als Brücke zwi-

schen Tafel und Altarraum aufspannt, findet
nur noch in der Vergangenheit des Raumes -
in einer Zeit, in der hier gemeinsam die Mes-
se gefeiert wurde - sein Ziel. 
Zu ebener Erde und für die Besucher begehbar
legt der Erinnerungskünstler einen archäolo-
gischen Parcours aus. Ähnlich einer Schnitzel-
jagd bewegt man sich von Bild zu Bild, stößt
hier auf einen Schuh - wem mag er wohl ge-
hört haben? - dort auf ein Kleidungsstück - wo
ist sein Besitzer? Aus den Kästen und Schrän-
ken blitzen Messgewänder hervor. An der
Wand zeichnet sich der Schattenriss eines
Kreuzes ab. Die Türen warten vergebens dar-
auf, dass sie geöffnet werden, die Kleider wer-
den nicht mehr getragen, das Kreuz wurde
längst von der Wand genommen. Und über
allem hängt die Musik, die zurückreicht in die
verschwundene Zeit. 

Erbarme und erinnere dich. Was bleibt,
sind Souvenirs. Ihr Hall ist flüchtig und was
man zu greifen versucht, entzieht sich in dem
Moment, in dem man die Hand zum festen
Griff schließen will. „Miserere“, erbarme dich
- nicht im Vergessen, im Erinnern, in der Ge-
genwart, die Vergangenheit werden wird und
doch ständig an der Zukunft nagt.

 www.feldkirch.at

ZUR SACHE

Die Kunst schafft
sich ihren Raum
21.327 Besucher zählte man im
vergangenen Jahr in der Feldkir-
cher Johanniterkirche. Eine
stattliche Zahl. 
Vor sechzehn Jahren, ganz
genau am 9. Juni 1995, wurde
die Johanniterkirche, nachdem
sie ruhend gestellt und vorüber-
gehend zur Ausgrabungsstätte
mutierte, für die Kunst geöffnet
und dass sich daraus ein Selbst-
läufer entwickeln würde, daran
wagte wohl noch kaum einer zu
denken. Heute ist es so. Das Pro-
jekt hieß damals „Kunst in der
Stadt“ und Caroline Ramersdor-
fer zählte zu den ersten Künstle-
rinnen, die den neuen Ausstel-
lungsraum bespielen konnten.
Wie heute David Pountney ließ
auch Ramersdorfer  Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft ge-
geneinander anlaufen. 

Illustre Runde. Vier Ausstellun-
gen pro Jahr finden seit 1995
durchschnittlich in der Feldkir-
cher Johanniterkirche statt. Zwei
davon sind für Vorarlberger
Künstler reserviert. So finden
sich in der Liste der Kreativen
z.B. eine Uta Belina Waeger, ein
Furioso, Jenny Holzer, Anish Ka-
poor, Wang Chaoying, Kimsooja
und Franz Huemer - um nur eine
kleine Auswahl zu nennen.
Der Raum der Johanniterkirche,
der sich im Besitz der Diözese
befindet, wird der Stadt für die
Ausstellungstätigkeit kostenlos
zur Verfügung gestellt. Eva
Jakob, die von der Stadt und der
Diözese als Kuratorin eingesetzt
wurde, ist - in gemeinsamer Ab-
stimmung - für das jährliche
Ausstellungsprogramm verant-
wortlich.

Vier Ausstellungen werden pro
Jahr in der Johanniterkirche reali-
siert. STADT FELDKIRCH

Kunst in der Johanniterkirche
David Pountney macht sich mit der Ausstellung
„Miserere“ in der Feldkircher Johanniterkirche
auf Spurensuche in der Vergangenheit. 
Eröffnung: Do, 14. Juli, 19 Uhr
Dauer: bis 1. Oktober
Öffnungszeiten: Di - Fr von 10 - 12 und 15 -
18 Uhr, Sa von 10 - 14 Uhr
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Primiz von Robert Weber in Bildstein

„Gott braucht Menschen, die sich ihm als Priester ganz zur
Verfügung stellen. Diesem Ruf wollte ich entsprechen“,
umriss Robert Weber anlässlich seiner Ländleprimiz den
Grund seiner Weihe zum Priester der Prälatur Opus Dei,
die er am 14. Mai in Rom empfangen hatte. „Ich freue
mich schon sehr auf diesen schönen und verantwortungs-
vollen Dienst, besonders darauf, den Menschen Jesus
Christus im Sakrament zu bringen.“
Die Predigt bei der Primiz am 9. Juli in Maria-Bildstein
hielt der Bischof von St. Pölten, Klaus Küng, ein Onkel des
Primizianten. Küng wünschte ihm in Zeiten des Umbruchs
die nötige Festigkeit durch die persönliche Verbundenheit
mit Jesus Christus. Bei der Feier wurde dem Neupriester ein
Kelch überreicht, den sein Onkel, der Dornbirner Priester
Dr. Georg Weber für denjenigen aus seiner Famile
bestimmt hatte, der als nächster geweiht werde. Bevor
Robert Weber seinen Dienst in Österreich antritt, wird er
eine halbjährige Praxiszeit in Madrid verbringen.

Robert Weber bei seiner Primiz in Maria-Bildstein. WEBER

Eine vorbildliche Privatinitiative für ein Wegkreuz in Rankweil

35.500 Kontakte zu Gott

Bereits seit zehn Jahren steht in
Rankweil an der Kreuzung Mero-
wingerstraße und Schleipfweg ein
Wegkreuz. Gemeinsam mit
Freunden und Nachbarn hat die
Familie Meusburger am 19. Juni
nun das Jubiläum  gebührend ge-
feiert. Caritas-Seelsorger Elmar
Simma erinnerte an die Kraft, die
von so einem Ort ausgehen kann. 
Das Wegkreuz lade Menschen
ein, kurz innezuhalten und Kon-
takt mit Gott aufzunehmen - in
Form eines spontanen Dankes, ei-
ner Bitte oder eines positiven Ge-
dankens. Nachbar Karlheinz Mar-
te verdeutlichte die Bedeutung
des Wegkreuzes mit einem Re-
chenbeispiel: „Wenn nur zehn
Menschen im Laufe eines Tages
dieses Kreuz aktiv wahrgenom-
men haben, sind im Laufe der
zehn Jahre 35.500 Kontakte mit
und zu Gott entstanden.” Neben
den spirituellen Impulsen zum
Thema Weg kam natürlich auch
der gemütliche Teil nicht zu kurz.

Die Gesangsgruppe Philippne
Chaplaincy und die Hobbymusi-
kanten „Die Merowinger Bläser”
umrahmten die Dankesfeier mu-
sikalisch und sorgten für gute
Stimmung.

Das Wegkreuz in Rankweil lädt
zum Innehalten ein. MARTE

Ein Jubiläum der besonderen Art feierten
achtundzwanzig Paare in der Pfarre St. Kon-
rad in Hohenems: ihre Hochzeit. Egal ob
„frische” 25 Jahre oder schon „eiserne” 65
Jahre - gemeinsam wurde der glücklichste
Tag im Leben erneut gefeiert. Pfarrer Georg

Thaniyath überreichte den Jubelpaaren vom
Pfarrgemeinderat gestaltete Glückwunsch-
karten und gesegnete Kerzen. Musikalisch
wurde die Messfeier vom Ensemble
„stimm.art” umrahmt. Ein gemütliches Es-
sen im Pfarrheim bot Gelegenheit, ins Ge-

spräch zu kommen und Erfahrungen auszu-
tauschen.  - Die wichtigsten und bekannte-
sten Ehejubiläen sind: 25 Jahre Silber, 
30 Jahre Perlen, 35 Jahre Leinwand, 40 Jahre
Rubin, 50 Jahre Gold, 60 Jahre Diamant und
65 Jahre Eisen.

Von Silber bis Eisen: Ehejubilare geehrt und gefeiert

Herbert und Lydia Häfele: eisernes Ehe-Jubiläum.Die Jubilare mit Pfarrer Georg Thaniyath vor der Pfarrkirche St. Konrad / Hohenems PFARRE ST. KONRAD (2)
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Don Stefano Gobbi,
geboren 1930 in Don-
go, Italien, war Grün-
der der Marianischen
Priesterbewegung.
WILLAM

Ausstellung „Teil B” im Bildungshaus Batschuns

Bahre und Spaten als Kunstobjekte nutzen

„Teil B“ nennt sich die Ausstellung von Hu-
bert Matt, die seit dem 13. Mai im Bildungs-
haus Batschuns Platz gefunden hat. Sie könne
wie ein Roman, wie ein Film gelesen werden,
so der Künstler über sein Werk. Zwischen der
Sprach-, Bild-, und Objektkunst gebe es keine
Trennung. Hervorgegangen ist die Ausstel-
lung aus einem dicken Stapel von Zeichnun-
gen. Ausgangspunkt sind dabei meist be-
stimmte Buchstabenkombinationen wie bei-
spielsweise „HOE“ oder „HUT“, die in ande-
ren Sprachen als Wort durchaus eine
Bedeutung oder Sinn haben. Der Künstler

spielt mit Anagrammen und Algorithmen. Er
setzt Objekte neu ins Bild und befreit sie von
ihrer Erscheinung. „Beton- oder Gipsabdrük-
ke von Verpackungsformen werden zur Archi-
tektur, Buchstaben werden zum Sitzmöbel -
zur Karthause für Nachdenker, Leser oder Be-
trachter“, erklärt Georg Vith, Mitglied des
Ausstellungsteams des Bildungshauses Bat-
schuns. Bahren oder Spaten sind dabei keine
Besonderheit. Wer sich von der Ausstellung
„Plan B“ von Hubert Matt selbst ein Bild ma-
chen möchte, hat noch bis zum 20. Septem-
ber 2011 Zeit dazu.

„Kompass” der Caritas

In luftiger
Höhe
Ein Gefühl von Freiheit erlebten
sieben junge Menschen mit Lern-
schwierigkeiten beim Kletterkurs
im Klettergarten Koblach. Klet-
tern steigere nicht nur den Selbst-
wert, sondern schweiße auch die
Gruppe zusammen, erklärt Mari-
na Zugg von der Caritas-Einrich-
tung „Kompass”. Fachlich unter-
stützt wurde die Gruppe vom Al-
penverein Bludenz, der die Ausrü-
stung zur Verfügung stellte und
für Sicherheit sorgte. 

Klettern fördert den Gruppenzusammenhalt und stärkt den Selbstwert
CARITAS

Herz-Jesu-Kapelle
frisch renoviert 

Nach jahrelanger Bauphase er-
scheint die Herz-Jesu-Kapelle im
Sozialzentrum Schützengarten in
Lustenau wieder in neuem Glanz.
Bei einem feierlichen Gottes-
dienst im Rahmen des „Tages der
offenen Tür”, konnte man sich
von den Renovierungsarbeiten
selbst ein Bild machen. Für das
Bauprojekt hatte die Gemeinde
Lustenau eine fachliche Beratung
von Architekt Christian Lenz,
vom Bauamt der Diözese Feld-
kirch und Bundesdenkmalamt
eingeholt. Die Raumfassung aus
dem Jahr 1925 wurde dabei wie-
der hergestellt. Ziel sei gewesen,
so viel wie möglich zu schützen,
zu erhalten und zu renovieren,
erklärte Architekt Christian Lenz. REDAKTION BERICHTE: SIMONE RINNER 

mich fallenlassen

Endlich: Die großen Ferien
haben begonnen und auch

der Urlaub - ersehnte Frei-Zeit.
Doch das Herz ist unruhig -
hängt an dem, was (noch)
nicht abgeschlossen ist und
wandert nach vorn in die Zeit
nach den Ferien. Irgendwie
will sie sich noch nicht so
recht einstellen, die Urlaubs-
stimmung. Ein wenig fühlt es
sich an, wie nach einer langen
Wanderung mit einem schwe-
ren Rucksack: Man ist müde,
freut sich aufs Ankommen am
Ziel, doch just in dem Augen-
blick, da man den Rucksack ab-
nimmt, scheint plötzlich etwas
zu fehlen.

Deutlicher als während der
durch Arbeit und Ver-

pflichtungen belegten Zeit tritt
ans Licht, worüber man sich
davor hinwegschwindeln
konnte, wo es des Ordnung-
Machens bedarf: äußerlich und
innerlich. Bilder aus Kinderta-
gen steigen in mir auf: da ha-
ben wir oft die ersten Ferien-
Schlechtwetter-Tage genützt,
um das Zimmer gründlich auf-
zuräumen: Altes in Ruhe noch
einmal anzuschauen, dabei so
manche Schätze zu entdecken,
auszuwählen: was will ich be-
halten und was will ich wegge-
ben, damit Neues Raum
bekommt?

Wie andere Übergänge im
Leben will auch der vom

Leisten zum Loslassen gestaltet
sein. Frei-Räume wollen ge-
schaffen werden. Herz und
Seele brauchen Zeit, vielleicht
auch kleine Riten, um sich in
einen anderen Rhythmus ein-
zuschwingen. Erst dann kann
ich mich wirklich fallenlassen.

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Don Stefano Gobbi
verstorben

Am 29. Juni ist Don Stefano Gob-
bi im 81. Lebensjahr in Mailand
verstorben. Don Stefano Gobbi
empfing 1964 die Priesterweihe,
1972 gründete er die Marianische
Priesterbewegung, eine katholi-
sche Vereinigung von Priestern
mit dem Ziel, die Offenbarung
von Fatima umzusetzen. In sei-
ner Wirkungszeit für die Priester-
bewegung besuchte er 1974 das
Kloster Mehrerau, wo er einen Zö-
nakel - eine Gebets-Zusammen-
kunft - abhielt. Heute finden die-
se in Vorarlberg in Bludenz, Al-
tenstadt, Hohenems, Bregenz
und Au statt. Mittlerweile gehö-
ren  in Vorarlberg etwa 180 Perso-
nen dem Helferkreis an und be-
ten gemeinsam für Priester.



Während der Ski-Saison touren Sie viele
Wochen von einem Ort zum anderen. Da
bleibt kaum Zeit für die Familie ... 
Manfred Pranger: Ich genieße die Zeit zu Hau-
se das ganze Jahr. Im Winter jedoch mehr
denn je, da man einfach weniger Zeit daheim
verbringen kann. 
Jetzt um diese Zeit ist es besonders schön, weil
man komplett entspannt ist und den Körper
relaxt, damit er sich wieder erholt. Und da
hilft natürlich die Zeit mit der Familie sehr.
Wir unternehmen viel gemeinsam, gehen zu-
sammen zum Spielplatz und Rad fahren.

Welchen Einfluss hat es auf Sie, wenn Ihre
Frau und Ihre Kinder bei einem Rennen mit
dabei sind?
Manfred Pranger: Wir haben entdeckt, dass es
einen sehr positiven Einfluss auf mich hat,
wenn sie vor Ort live dabei sind. Ich bin dann
immer gut gefahren, da ich einfach ein wenig
relaxter bin. Man kann sich mit ihnen vor
dem Durchgang noch unterhalten und das
lenkt dann schon ein bisschen vom Start ab.
Und darum müssen sie halt mit zunehmen-
dem Alter umso öfter mitfahren (augenzwin-
kernd).

Sie kennen beide Seiten der Medaille, waren
Weltmeister und standen am Siegerpodest
ganz oben. Doch Ihr Weg war auch von Ver-
letzungen gepflastert. Wo finden Sie bei
Tiefschlägen Kraft?

Am meisten Kraft habe ich da immer bei mei-
ner Familie und beim Glauben gefunden. Die
Familie hat mir insofern geholfen, da ich ein-
fach gesehen habe, was wirklich wichtig im
Leben ist: die Gesundheit meiner Kinder und
viel Spaß mit meinen Liebsten haben zu kön-
nen.
Und zusätzlich dazu habe ich meinen Glau-
ben, der mir Mut, Stärke und Kraft gibt, nicht
an mir zu zweifeln. Diesen Glauben habe ich
immer gehabt und darum habe ich mich auch
immer wieder zurück gekämpft. 

In Ihrem persönlichen Umfeld ist bekannt,
dass Ihnen auch der Glaube viel bedeutet... 
Ja das stimmt. Ich habe schon am Anfang
meiner Karriere zum Glauben gefunden, da
ich ihn bereits als Kind in meiner Familie mit-
bekommen habe. 
Je schwerer die Zeiten im Sport für mich wa-
ren, umso mehr Gedanken machte ich mir
über den Glauben. Er gab mir die nötige Kraft
und einen eisernen Willen. Auch in aussichts-
losen Situationen hat er mich in meinem Tun
gestärkt, um an meinen Zielen festzuhalten.
Und das hat sich im Nachhinein voll be-
währt.
Doch auch in meiner guten Zeit, in der ich
Rennen gewonnen habe, hielt ich am Glau-
ben fest, da er mir vor den zweiten Durchgän-
gen, wo der Druck sehr groß ist, die nötige Ru-
he und Kraft gab, das zu schaffen. Aber der
Glaube spielt nicht nur im sportlichen, son-
dern auch im familiären Bereich eine Rolle. Er

Glauben wie
ein Weltmeister
Er zählt zu den Großen des österreichischen Spitzensports: Manfred Pranger, der 2009 Slalomweltmeister wurde.

Das KirchenBlatt hat ihn und seine Familie besucht und nachgefragt: nach dem, was ihm Kraft gibt, nach seinem

Glauben und seinen Zielen. 

MATTHIAS HOFER

Die Heimatgemeinde Gschnitz im Tiroler
Wipptal setzte ihrem Weltmeister ein Denkmal.

2009 wurden Manfred Pranger in Val d’Isère
Weltmeister im Slalom.
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hilft mir allgemein einen gewissen Rückhalt
zu haben und das ist sehr wichtig.

Wie wirkt sich dieser Glaube aus: beim
Sport, zu Hause?
Er gibt mir in beiden Punkten die nötige Ru-
he und Sicherheit. Man hat im Hinterkopf
ständig die Gewissheit, dass es da etwas gibt,
das einem hilft. Aber oberste Priorität hat die
Gesundheit meiner Kinder; denn ansonsten
nützt einem auch der größte Erfolg nichts. 

Glaube versetzt Berge. War er Ihnen schon
einmal eine besondere Hilfe?
Das ist mir schon ein paar Mal in den Sinn ge-
kommen. Es gab bereits einige
ausweglose Situationen, in denen
ich ans Aufgeben dachte. Doch es
gab eine Kraft, die mir Hoffnung
spendete und mir den Willen
schenkte, um mich an den letz-
ten Strohhalm zu klammern. Erst im Nach-
hinein, wenn etwas geklappt hat, wird es ei-
nem richtig bewusst, dass es da etwas gab, oh-
ne das man es nicht geschafft hätte. 

Gibt es einen Ort, an dem Sie Gott
besonders nahe sind?
Einen speziellen Ort gibt es nicht. Um Gott
nahe zu sein, brauche ich nicht unbedingt ei-
nen besonderen Platz. Aber ich gehe auch oft
in die Kirche, da ich dort gut nachdenken
kann. Und auch beim Skifahren, beim größ-
ten Erfolg, merkt man, dass man Gott nahe

ist. Ebenso, wenn man am sportlichen Tief-
punkt angelangt ist. 

Haben Sie einen Lieblingsspruch in der Bi-
bel?
Einen wirklichen Lieblingsspruch habe ich
nicht. Aber ich habe einige Bücher gelesen, in
denen einzelne Abschnitte der Bibel behan-
delt werden. In diesen kommen auch mehre-
re Sprüche vor, die bei genauerer Betrachtung
sehr lebensnah formuliert sind und einen
wahren Kern besitzen. Wirklich aufmerksam
auf solche Sprüche und deren Hintergründe
bin ich erst vor etwa drei Jahren geworden. Zu
dieser Zeit habe ich angefangen viel zu lesen. 

Wie sehen Ihre Pläne für die nächsten Wo-
chen und Monate aus? Worauf freuen Sie
sich besonders?
In der Familie haben wir gerade viel Zeit mit-
einander verbracht. Das war eine besonders
schöne – und nach dem Druck der Wintersai-
son – auch besonders erholsame Zeit.  Ich
freue mich nun auch wieder auf die einzelnen
Trainingsabschnitte. Das Konditionstraining
fängt dann wieder an und wenn man einen
Monat im Ausdauertraining ist, freut man
sich wieder aufs Skifahren im Juli. Damit ich
topfit in die neue Saison starten kann.

Karin und Manfred
Pranger mit ihren Kin-
dern Laura und Mario.
HOFER (2), REUTERS

ZUR PERSON

Manfred Pranger
Der Skirennläufer Manfred Pran-
ger wurde am 25. Jänner 1978 in
Hall in Tirol geboren. Pranger,
der drei Geschwister hat, kam
durch seinen Vater Josef, der im
Winter als Skilehrer tätig war,
schon im Alter von zwei Jahren
zum Skilauf. Seine Karriere ist
von einem stetigen Auf und Ab
geprägt.

Rückschläge und Erfolge.
Nach den ersten Weltcup-Siegen
2005 in Kitzbühel verlaufen 
die weiteren Saisonen weniger
erfolgreich, bis er 2009 in seiner
Spezialdisziplin Slalom Weltmei-
ster wurde. Insgesamt gewann er
bisher drei Weltcup-Rennen im
Slalom. Manfred Pranger lebt
mit seiner Frau Karin, die er
2006 heiratete, und seinen zwei
Kindern in Gschnitz in Tirol. 

Je schwerer die Zeiten im Sport für mich waren, umso mehr Gedanken machte ich mir
über den Glauben.



Genau an der Stelle, an der das von sei-
nem Freund, dem französischen Verle-
ger Michel Gallimard, gesteuerte Auto

aufgrund eines Reifenplatzers von der Fahr-
bahn abkommt, befinden sich zwei Platanen.
Die Wucht des Aufpralls reißt den Wagen auf
der Nationalstraße 6 in Stücke. Camus ist so-
fort tot, Gallimard erliegt wenige Tage später
seinen Verletzungen. Frau und Tochter des
Verlegers überleben nahezu unverletzt.
Camus wollte eigentlich mit dem Zug vom
Weihnachtsurlaub zurück nach Paris fahren,
wie das zwei Tage zuvor seine Frau und die
beiden Kinder taten. Er ließ sich zur Mitfahrt
überreden, denn das Autofahren liebte er
nicht. Das Zugticket hatte der Literaturnobel-
preisträger von 1957 bereits in der Tasche. Im
Autowrack wird das Romanmanuskript ent-
deckt, das erst viele Jahre nach seinem Tod
unter dem Titel „Der erste Mensch“ veröffent-
licht wird und starke autobiographische Züge
trägt.

Aufbegehren gegen das Absurde. Der
denkende Mensch stellt sich den großen Fra-

gen des Lebens - und die Welt schweigt. Dar-
aus entsteht das Gefühl des Absurden, das
dem menschlichen Streben nach Klarheit und
Einsicht entgegensteht.
Camus wird mitten in den Wirren des Zwei-
ten Weltkriegs mit der Veröffentlichung des
Romans „Der Fremde“ 1942 über Nacht be-
rühmt, seine Hauptfigur Meursault geht als
Protagonist des absurden Einzelkämpfers in
die Weltliteratur ein. Dem Problem des Absur-
den ist nur beizukommen, wenn man sich
nicht damit abfindet und dagegen revoltiert:
Mit dieser Haltung kann selbst Sisyphos ein
glücklicher Mensch werden, wie Camus in
seinem philosophischen Essay „Der Mythos
des Sisyphos“ schreibt.

Zwischen Verlust und Glück. Albert Camus
wird am 7. November 1913 in einem kleinen
Ort in Algerien geboren. Seiner afrikanischen

Heimat, in der er die Hälfte seines Lebens ver-
bringt, bleibt er zeitlebens sehr verbunden.
Der Vater stirbt als Soldat im Ersten Weltkrieg;
der kleine Albert war nicht einmal ein Jahr alt.
In seinen Briefen und tagebuchartigen Auf-
zeichnungen erwähnt er den frühen Verlust
des Vaters immer wieder. Camus hadert mit
dem Umstand, dass sein Vater auf absurde
Weise ums Leben gekommen ist -- nämlich
auf einem Schlachtfeld in einem Krieg, den
Frankreich nicht begonnen hatte.
Das mediterrane Leben mit Sonne, Sand und
Meer lösen bei Camus schon als Kind Glücks-
gefühle aus. Als Student der Philosophie inter-
essiert er sich sehr für die Griechen und ihr
Einheitsdenken. Der Mensch findet nach der
Auffassung von Camus über das Einssein mit
der Natur zu seinem ursprünglichen Wesen.

Talentiertes Bürschlein. Camus wächst in
Belcourt, einem Armenviertel Algiers, auf. Er
wohnt gemeinsam mit seiner Mutter Helen
und seinem Bruder Lucien bei der Großmut-
ter, die bei der Erziehung der beiden Jungen
ein strenges Regiment führt. Die Mutter ist

aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten ge-
hemmt. Sie hat Schwierigkeiten, mit ihren
Söhnen zu kommunizieren. Camus schätzt
an ihr das milde und fürsorgliche Wesen. In
der Grundschule trifft Camus auf den enga-
gierten Lehrer Louis Germain. Dieser erkennt
das große Talent, das in dem schmächtigen
Schüler schlummert. Dieser Mann, der mehr
seinem Gewissen und humanistischen Idea-
len als einem rigiden Katholizismus folgt, för-
dert den begabten Schüler nach Kräften. Zum
Entsetzen der Familie besteht Albert die Auf-
nahmeprüfung fürs Gymnasium. Zu diesem
Zeitpunkt entfremdet er sich von seiner Fami-
lie, da er den für ihn vorgezeichneten Weg als
Arbeiter verlässt.

Glücklich in dieser Welt. Belcourt prägt das
spätere Weltbild von Camus. Seine Einstel-
lung zum Christentum erhält hier maßgebli-

che Impulse. Den in seiner Umgebung prakti-
zierten katholischen Glauben erlebt er als
strenges Regelwerk, das schwer auf den Schul-
tern der Armen lastet. Diese scheinbare Welt
der Frömmigkeit erscheint ihm fremd und
lässt seine Zweifel an der lebensphilosophisch
stimmigen Begründbarkeit von Religion
wachsen: „Ich bin glücklich in dieser Welt,
denn mein Reich ist von dieser Welt“,
schreibt er in den tagebuchartigen Aufzeich-
nungen (1935-1951), den sogenannten „Car-
nets“.

Kein Existenzialist. Gleichzeitig muss mit
einigen Klischees aufgeräumt werden, die Ca-
mus nach wie vor umgeben und sich hartnäk-
kig halten. Beispielsweise wird Camus gern
dem Existenzialismus zugerechnet, was nicht
zutrifft, hat er diesen Begriff doch immer nur
verwendet, um sich davon, insbesondere von
Jean-Paul Sartre, abzugrenzen: „Der Existen-
tialismus hat vom Hegelianismus den Grund-
irrtum übernommen, den Menschen auf die
Geschichte zu beschränken. Aber er hat die
entsprechende Konsequenz nicht übernom-

men, dem Menschen tatsächlich jegliche Frei-
heit abzuerkennen“ (T 1, 343).
Auch die Behauptung, Camus sei ein „stren-
ger Atheist“ gewesen, lässt sich nicht belegen.
Er genoss eine solide philosophische Ausbil-
dung an der Universität Algier und wusste
von daher, dass der Mensch aufgrund seines
Erkenntnisvermögens gar nicht in der Lage
ist, zu erkennen, ob es einen Gott gibt oder
nicht: „Ich lese oft, ich sei Atheist, ich höre
oft von meinem Atheismus reden. Aber diese
Worte sagen mir nichts, sie haben keinen
Sinn für mich. Ich glaube nicht an Gott und
ich bin kein Atheist“ (T 2, 155).

Menschliches Leben zählt. Camus selbst
hat sich nicht in abstrakten Denkwelten ver-
stiegen. Er nimmt vielmehr den Menschen
und seine Lebensrealität in den Blick wie sein
großer Roman „Die Pest“ zeigt. In Anspielung

Journalist, Widerstandskämpfer, Schriftsteller, Schauspieler, Dramaturg, Philosoph: Die 

vielen Facetten von Albert Camus’ Schaffen waren zeitlebens vom Absurden in dieser Welt

geprägt. Und ausgerechnet er stirbt am 4. Januar 1960 einen absurden Tod.

KARL-HEINZ LAUDA

„Mein Reich ist von 
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auf Dr. Rieux, den unermüdlichen Kämpfer
gegen die grauenhafte Seuche, macht Camus
eine persönliche Notiz, die auch als eines sei-
ner Leitmotive gelten könnte: „Ich weigere
mich nicht, dem höchsten Wesen entgegen-
zugehen, aber ich lehne einen Weg ab, der
von den Menschen wegführt“ (T 1, 272).

Die Gottesfrage stellen? Das konkrete
menschliche Leben ist der einzige unbeding-
te Wert, den es zu verteidigen gilt. Metaphy-
sik und Religionsphilosophie bringen nicht
weiter bei der Frage, ob dem Leben so etwas
wie ein konkreter Sinn zugesprochen werden
kann. Sinn offenbart sich nur individuell,
nicht allgemein. Für Camus muss dieser er-
kämpft werden. Ein gut ausgebildetes Gewis-
sen und gemeinschaftsbezogenes Denken hel-
fen dem Menschen dabei. Seine Gedanken
über eine Rückbesinnung auf eine einfache

Existenz lesen sich wie ein eindringlicher Ap-
pell an die Konsumgesellschaft der Gegen-
wart. Die Erdbebenkatastrophe von Haiti im
Januar 2010 führt drastisch vor Augen, was
Camus mit dem Absurden gemeint hat: Die
Ärmsten der Armen werden von unermessli-
chem Leid heimgesucht. Die Tsunamikata-
strophe in Japan im vergangenen April unter-
streicht diese Sichtweise Camus’.
Die Frage nach Gott würde Camus dabei nicht
stellen, sondern die Frage nach dem Men-
schen. Und die würde eindeutig ausfallen: Ge-
genseitige Hilfe und Solidarität in Notsituatio-
nen sind ein Beweis dafür, so schreibt Camus
in „Die Pest“, dass es am Menschen mehr zu
bewundern als zu verachten gibt.

Quellen: Tagebücher: 1935-1951 (Neuausgabe).
Reinbek 1997 (= T 1); Tagebücher: März 1951-De-
zember 1959 (Neuausgabe). Reinbek 1997(= T 2).

Albert Camus 1957. ROBERT EDWARDS /WIKIMEDIA COMMONS

 dieser Welt“

Albert Camus (1913-1960)
Albert Camus wird 1913 in Mondovi
(Ostalgerien) geboren. Er ist nur wenige
Monate alt, als der Vater im I. Weltkrieg
ums Leben kommt. Er studiert Philosophie
an der Universität Algier und beschäftigt
sich intensiv mit Augustinus, Nietzsche,
Dostojewskij und Tolstoi. Camus arbeitet
als Journalist bei mehreren Zeitungen, da-
neben ist er schriftstellerisch tätig. Die Wi-
derstandszeitung „Combat“ gestaltet er
1943/44 federführend mit. 1957 erhält Ca-
mus den Nobelpreis für Literatur. 1960
stirbt Camus bei einem Autounfall.

Werke. Romane: ‚Der Fremde’, ‚Die Pest’,
‚Der erste Mensch’. Dramen: ‚Caligula’,
‚Das Missverständnis’, ‚Die Gerechten’. Phi-
losophische Essays: ‚Der Mythos des Sisy-
phos’, ‚Der Mensch in der Revolte’

Buch-Neuerscheinung
Vor Kurzem erschien das Buch ‚Die
Entwicklung vom ich- zum gemeinschafts-
bezogenen Denken bei Albert Camus’ von
Dr. Karl Heinz Lauda. Es handelt sich dabei
um eine philosophische Annäherung an
den Literaturnobelpreisträger von 1957.
Zunächst skizziert der Autor den biographi-
schen Hintergrund von Camus’ Werk und
führt in seinen intellektuellen Werdegang
ein. Im zweiten Teil beschäftigt sich Lauda
mit den frühen Werken ‚Der Fremde’ (Ro-
man, 1942) und ‚Der Mythos des Sisyphos’
(Essay, 1943) sowie mit den späten Schlüs-
selwerken ‚Die Pest’ (Roman, 1947) und
‚Der Mensch in der Revolte’ (Essay, 1951).
Aus der Gegenüberstellung werden die Un-
terschiede im Denken Camus’ deutlich.

Camus’ Denken und Leben, so Autor
Lauda, richte sich gegen Dogmatismus,
Konformismus und Engstirnigkeit. Das
Buch möchte Denkanstöße für die weiter-
führende Auseinandersetzung mit dem
Schaffen Albert Camus’ geben.

Karl Heinz Lauda: Die
Entwicklung vom ich-
zum gemeinschaftsbe-
zogenen Denken bei
Albert Camus. Frank-
furt a.M. u.a. 2011.
Europäische Hochschul-
schriften, Reihe 20: Phi-
losophie, Bd. 743. 138
S., 4 Abb. EUR 25,50.
ISBN 978-3-631-61107-4

HINTERGRUND



Wenn man für die Würde der Menschen
streitet, erlebt man da nicht Unverständnis
und frustrierende Situationen?
Küberl: Ich erlebe dabei, neben dem Zuspruch
vieler engagierter Leute, häufig eine zwie-
spältige Situation: So lange es in der Theorie
darum geht, dass jeder Mensch die gleiche
Würde hat oder, um es religiös zu sagen, gott-
gewollt ist, da stimmt jeder zu. Wenn es um
die konkrete Umsetzung geht, da  bröckelt
„die Würde“ oft ziemlich rasch ab. Ich nenne
hier ein paar Stichworte wie Asyl, Armut, Be-
hinderung oder Menschen, die durch Drogen
oder Alkohol Probleme bekommen haben.

Weil das Thema der Pädagogischen Werk-
tagung, die von der Caritas mitveranstaltet
wird, lautet „In Würde werden“: Wie steht
es mit der „Würde“ im Bildungssystem? 
Küberl: Ich sage das ganz offen: Ich glaube
nicht, dass man bei uns in Österreich wirklich
und ehrlich um die Zukunft jedes Kindes gleich
engagiert kämpft. Das beginnt schon bei
manchen Eltern, die, weil sie das Beste für ihr
Kind wollen, es gar nicht gerne sehen, wenn
in der Klasse auch behinderte oder ausländi-
sche Kinder sitzen. Das andere ist, dass wir aus
allen Studien wissen, dass Kinder, die bei-
spielsweise aus armutsgefährdeten Familien
kommen, sehr häufig die Armut erben. Unser
Bildungssystem durchbricht diesen Kreislauf
nicht. Das ist eine Katastrophe. Und es hilft
uns gar nicht weiter, wenn gesagt wird, die 
Eltern müssten sich für ihre Kinder interessie-
ren. Wenn das aus sozialen, wirtschaftlichen,
familiären oder kulturellen Gründen nicht
ausreichend geschieht, dann haben die Kin-
der halt Pech gehabt. So geht das nicht, da
brauchen wir ein radikales Umdenken. 

Wieweit verhindert dieses System auch die
Integration von Kindern von Zuwanderern?
Küberl: Unter den Zuwanderern hat ein Teil
eine sehr gute Bildung. Der achtet auch auf 
eine gute Ausbildung der Kinder. Wir haben
aber auch viele einfache Arbeiter/-innen un-
ter den Migranten. Dass zwanzig Prozent von

deren Kindern keinen Schulabschluss haben,
darf nicht hingenommen werden, schon um
der Kinder willen.

Erst vor wenigen Tagen wurden die Frem-
dengesetze erneut verschärft. Wie verträgt
sich das mit der Würde der Menschen?
Küberl: Gar nicht. Denn die jetzt beschlos-
sene zwangsweise Anhaltung von fünf bis sie-
ben Tagen für neue Asylwerber ist eine reine
Schikane, für die es keine sachliche Begrün-
dung gibt. Weder für die erste Einvernahme
noch für die Sicherheit ist dieses Wegsperren
notwendig. Ich war schon überrascht, dass
man das im Parlament nicht ernsthafter 
hinterfragt hat. Aber wenn es um Asylfragen
geht, wird bei vielen offenbar ein Schalter
umgelegt, wo sich dann der Obrigkeitsstaat
auch über Menschenrechte hinwegsetzt. Beim
Thema Integration scheint man jetzt endlich
bereit zu sein, einen neuen Weg einzuschla-
gen. Der hoffnungslos Hoffende in mir sagt,
vielleicht kapieren sie das ja auch beim Asyl.

Was ist es, warum beim Thema Asyl 
die Caritas immer wieder aufschreit?
Küberl: Weil es hier immer wieder zu mas-
siven Verletzungen der Menschenwürde
kommt, zu der wir als Christen nicht schwei-
gen dürfen. Natürlich ist es legitim, und dazu
stehen wir auch, dass man die Asylgründe 
objektiv und mit der notwendigen Sorgfalt
prüft. Die zweite Sache ist, wie man mit den
Leuten umgeht: Denn ganz unabhängig 
davon, ob sie hier bleiben dürfen oder nicht,
Menschen bleiben sie immer. Und von daher
verdienen sie Respekt. Ich habe den Eindruck
gewonnen, dass man das nicht oft genug in
Erinnerung rufen kann. Denn neben Frem-
denfeindlichkeit und Aggressivität, die leider
oft geschürt werden, gibt es auch so etwas 
wie eine gedankenlose Gleichgültigkeit, so als
ob Migranten keine Menschen wären.

Ein anderes Thema: Die Caritas hat sich sehr
energisch für eine Reform der Sozialhilfe
eingesetzt – zur besseren Armutsbekämp-

Wenn nötig. Streiten
„Ich bin ein Stehaufmanderl, wenn es – auch im Blick auf das Evangelium – darum geht, für die Würde des Menschen

in unserer Gesellschaft zu streiten“, sagt Franz Küberl. Rückschläge können den „hoffnungslos Hoffenden“ dabei nicht

aufhalten. Bei der 60. Internationalen Pädagogischen Werktagung spricht er diese Woche über „Würde erstreiten“.         

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Franz Küberl (58) ist seit 17 Jahren Direktor der
Caritas Graz und seit 1995 Präsident der Caritas
Österreich. Zuvor war er Diözesansekretär der 
Katholischen Arbeiterjugend, Bundessekretär der
Katholischen Jugend, Vorsitzender des Österreichi-
schen Bundesjugendringes und Generalsekretär
der Katholischen Aktion der Diözese Graz-Seckau.
Er vertritt die Kirchen im ORF-Stiftungsrat. 
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fung, aber auch um den entwürdigenden
Bittstellerstatus zu überwinden. Ist das
durch die neue Mindestsicherung gelungen?
Küberl: Vom Grundsatz her wäre das, was die
Minister Bartenstein und Buchinger seiner-
zeit vereinbart haben, eine gute Grundlage für
mehr Rechtssicherheit und eine respektvolle-
re Behandlung von Menschen, die ohnedies
schon unten sind und sich oft dafür auch
schämen. Doch in der Umsetzung kracht es
leider gewaltig im Gebälk. Es gibt einige Bezir-
ke in Österreich, die haben sogar jene, die für
eine Mindestsicherung in Frage kämen, ange-
schrieben. Aber sie sind die Ausnahme. Es gibt
leider viele Regionen, wie etwa Wien, Teile der
Steiermark und anderer Bundesländer, wo die
bürokratischen Hürden gewaltig sind und die
Menschen dabei immer wieder Willkürakten
und Demütigungen ausgesetzt sind. Wir ha-
ben deshalb bereits in einigen Regionen eige-
ne Beratungstage eingeführt. Wenn wir Glück
haben, dann sind das Anfangsschwierigkei-
ten, wenn wir Pech haben, ist das eine gewoll-
te Strategie, um bei den Armen zu sparen.
Jetzt muss man hartnäckig sein und Politikern
und Beamten klarmachen: Würde haben alle
die gleiche, der/die Arme wie der Bürgermeister.

Im Bereich Pflege gibt es mit dem neu er-
richteten Pflegegfonds Fortschritte – ist 
die Caritas zufrieden? 
Küberl: Es ist ein erster Schritt, aber eine nach-
haltige Lösung ist das noch nicht. Man drückt
sich noch immer darum herum, dem Ernst

der Lage entsprechend zu handeln. Sowohl
im Blick auf die Pflegebedürftigen als auch
was die Pflegenden (Angehörige, Ehrenamt-
liche und Pflegekräfte) angeht, brauchen wir
eine solidarische Finanzierung ähnlich der
Krankenversicherung. Denn Pflegebedürftig-
keit ist genauso ein Grundrisiko, das von der
Gesellschaft mitgetragen werden muss, wie
Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Alter. Eine 
ordentliche Pflege, das ist eine Gesellschaft
der Würde des Menschen schuldig. Das gilt
übrigens auch für die
Begleitung und
(Schmerz-)Betreuung
von Sterbenden. Ob 
jemand in Würde aus
dem Leben scheiden kann, darf nicht vom
Geld, das jemand hat oder nicht, abhängen. 

Sie haben eingangs auch die Behinderten
angesprochen. Was steht da an?
Küberl: Da ist in den vergangenen 25 Jahren
wirklich viel Positives passiert, wie etwa die
schulische Integration. Aber diese darf nicht
mit der Pflichtschule aufhören. Wir brauchen
mehr Anstrengungen für die berufliche Ein-
bindung von Behinderten, für deren Teilnah-
mechancen am „normalen“ Leben oder für
deren Altersabsicherung. Wenn jetzt, wie in
der Steiermark, bei der Behindertenarbeit der
Sparstift angesetzt wird, dann kann ich davor
nur warnen. Das tut auch was mit der Wert-
schätzung der Menschen gegenüber Behin-
derten. Und das wäre fatal.

Franz Küberl mit der
Frauengruppe Kitaki
im Kongo. Wachheit
und Solidarität 
mit den Menschen 
in den armen Ländern
beginnt für ihn beim
eigenen Lebensstil.
„Solange wir allein in
Wien jährlich Lebens-
mittel wegwerfen, 
die einen Müllwagen-
konvoi bis St. Pölten
füllen würden, 
stimmt was nicht.“
CARITAS, FURGLER.

Sie haben wiederholt scharf die österreichi-
sche Entwicklungshilfe kritisiert. Warum?
Küberl: Ich war oft genug in armen Ländern
und habe gesehen, was Armut, Hunger, man-
gelnde Bildung oder schlechte Gesundheits-
versorgung mit Menschen anstellt. Ich halte
es daher für einen Skandal, dass wir sofort,
wenn es im Budget ein wenig zwickt, alle 
unsere Versprechungen über Bord werfen und
bei der ohnedies beschämend geringen Ent-
wicklungshilfe auch noch kürzen. Ich weiß

schon, dass die Entwicklungshilfe nur ein 
Instrument von vielen ist, um den Menschen
in den armen Ländern zu helfen. Aber sie ist
auch ein Indikator, wie ernst die Politik die
anderen Bereiche, etwa das Eintreten gegen
Nahrungsmittelspekulationen oder für faire
Handelsbeziehungen, nimmt. 

Ihre Arbeit exponiert Sie. Wie gehen Sie 
mit Rückschlägen und Anfeindungen um?
Küberl: Ich habe in den vergangenen Jahren
so viele Leute getroffen, denen es wirklich
mies geht, und so viele, die sich wirklich toll
für andere einsetzen, da darf auch ich etwas
an Strapazen auf mich nehmen. Und wenn
ich auf das Evangelium schaue: Aufgeben ist
keine christliche Tugend. Angerührtsein auch
nicht. Und so bin ich ein Stehaufmanderl … 

Es ist ein Skandal, dass wir sofort, wenn es im Budget etwas
zwickt, alle unsere Versprechen und Absichten über Bord werfen
und Menschen, die Hilfe bitter brauchen, im Regen stehen lassen.
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Kardinal Christoph
Schönborn hat der
Aufruf der Pfarrerini-
tiative „mit Zorn und
Trauer“ erfüllt.    KIZ/A.

Kardinal Christoph Schönborn
hat den „Aufruf zum Ungehor-
sam“ der Pfarrerinitiative als
„schmerzliche Verwundung der
Einheit“ verurteilt. In einem Bei-
trag für „Thema Kirche“, der auch
als Brief an die Pfarrer der Erz-
diözese Wien verschickt wurde,
spricht Schönborn „von einer
neuen Stufe“ der Auseinanderset-
zung. Er fordert die Priester auf,
sich zu entscheiden, ob sie „den
Weg mit dem Papst, dem Bischof
und der Weltkirche gehen wollen
oder nicht.“ Falls wirklich je-
mand zur Gewissensüberzeugung
komme, „dass Rom auf einem 
Irrweg ist, der gravierend dem
Willen Gottes widerspricht,
müsste (er) im äußersten Fall die

Konsequenzen ziehen, den Weg
nicht mehr mit der römisch-
katholischen Kirche zu gehen“,
schreibt Schönborn. Er hoffe 
jedoch, „dass dieser äußerste Fall
hier nicht eintritt.“ Schließlich
bestätigt Schönborn, dass er in
Kürze ein Gespräch mit der
Pfarrerinitiative führen wolle.
In einem ausführlichen Beitrag
zum Aufruf befürchtet die Wiener
Pastoralamtsleiterin Prüller-
Jagenteufel, dass „Grenzverlet-
zungen“ immer auch „aggressive
Grenzschützer“ auf den Plan 
rufen, wodurch Reformschritte
erschwert würden. Sie setzt sich
dann auch ausführlich inhaltlich
mit dem Aufruf auseinander. 
 Die Beiträge: www.themakirche.at

STENOGRAMM

 Gentest an Embryonen. Der
Deutsche Bundestag entschied
vergangenen Donnerstag, Gen-
tests an künstlich (in vitro) er-
zeugten Embryonen zuzulassen,

wenn Eltern an schweren Gen-
krankheiten leiden bzw. eine
Totgeburt zu befürchten ist. Bei
der Debatte vor der Abstimmung
gingen die Meinungen quer
durch alle Fraktionen. Die katho-
lische Kirche und mehrheitlich
auch der Rat der Evangelischen
Kirche Deutschlands hatten sich
strikt gegen eine Zulassung der
sogenannten PID (Präimplantati-
ons-Diagnostik) ausgesprochen,
„weil es nicht hinnehmbar ist,
dass Menschen bestimmen, was
lebenswert ist und was nicht“
(Erzbischof Zollitsch).

 Gestorben. Der langjährige
ORF-Religions- und Magazin
(Thema, Report)-Journalist Wer-
ner Ertel (69) ist vergangene Wo-
che überraschend bei einer Rad-
tour an einem Lungeninfarkt
verstorben. Ertl hat sich beruf-
lich immer wieder mit Themen
auseinandergesetzt, die ihm
auch persönlich ein  Anliegen
waren wie Kirchenreform oder
die Lage von Asylwerbern (z. B.
Familie Zogaj). 2009 hat er die
Rad-Friedenswallfahrt von Wien
nach Jerusalem mitorganisiert.
Zwei weitere nach Sarajewo und
Jerusalem hatte er geplant. 

Haus für Kinder. Die Caritas
und die Malteser werden sich am
Aufbau des vom Erdbeben zer-
störten Kinderzentrums Fujino-
sono in Japan beteiligen. Das
Haus wird von der deutschen
Franziskanerin Caelia Mauer 
geführt. Auch zahlreiche Unter-
nehmen (Voest) machen mit.

Kanzlerin Angela Merkel sprach
sich gegen die PID aus, in der CDU
gibt es aber auch Befürworter.  KIZ/A.

Rücktritt: Clemens Steindl ist nicht mehr Präsident des Katholischen Familienverbandes

Er machte „Familie“ zum Thema
Am Mittwoch vergangener Woche ist
Clemens Steindl als Präsident des Katho-
lischen Familienverbandes überraschend 
zurückgetreten. Er nennt als Grund einen
„eklatanten Vertrauensbruch“. 

Im November 2008 war Clemens Steindl als
Nachfolger von Johannes Fenz zum Präsiden-
ten des Katholischen Familienverbandes ge-
wählt worden. Für die im Herbst anstehende
Neuwahl war er für eine Wiederkandidatur
bereit. Doch die aus den Vorsitzenden der 
Diözesanverbände bestehende Wahlkommis-
sion wollte ihn nicht mehr vorschlagen.
Steindl hatte das hintenherum erfahren und
wollte eine Aussprache mit der Wahlkommis-
sion. Diese wurde ihm verweigert. Ein Ge-
spräch mit zwei Vertretern der Wahlkommis-

sion, warum man ihn nicht als Kandidaten
will, fand erst drei Wochen nach der entschei-
denden Sitzung statt. Steindl dazu: „Da wurde
nicht mit offenen Karten gespielt. Ich sehe
darin einen eklatanten Vertrauensbruch, der
es mir unmöglich macht, meine mit viel Freu-
de und Engagement geleistete ehrenamtliche
Tätigkeit fortzusetzen.“

Für und wider. Als wichtigsten Erfolg seiner
Arbeit sieht Steindl, dass es „uns mit einer 
offensiven, wirkungsvollen Öffentlichkeits-
arbeit gelungen ist, den KFÖ als starke Lobby
für die Familien zu positionieren. Dabei ging
es mir immer darum, den zentralen Wert, den
die Familie im Bewusstsein der meisten Men-
schen einnimmt, auch gesellschaftspolitisch
ins Spiel zu bringen. Denn davon hängt ab,
wieweit die Politik bereit ist, die Anliegen und
Bedürfnisse der Familien ernst zu nehmen.“
Werner Höffinger, Vizepräsident des KFÖ, at-
testiert Steindl einen bemerkenswert ambitio-
nierten Einsatz. „Bei seinen vielen Aktivitäten
hat es auch kaum inhaltliche Differenzen ge-
geben, aber er hat zuwenig darauf geachtet,
die Diözesanverbände und auch das Präsidi-
um einzubinden. Manchen war das offenbar
zu viel ,One-Man-Show‘.“ Unbestritten ist,
dass es Steindl gelungen ist, rund um die
Wahl des ORF-Publikumsrates und das „Fami-
lien-Sparpaket“, aber auch durch verschiede-
ne Symposien die „Familie“ zum öffentlichen
Thema zu machen. 

Dr. Clemens Steindl trat vergangene Woche als Präsident des
Katholischen Familienverbandes Österreich (KFÖ) zurück. FJR/A.

Pfarrer-Aufruf verletzt „Einheit“



Panorama 15Vorarlberger KirchenBlatt     17. Juli 2011

Entlegene Dörfer in den armen Ländern des
Südens sind ohne Auto nur schwer erreichbar.
Deshalb finanziert die MIVA Austria aus Spen-
dengeldern Fahrzeuge – etwa um die Leute 
in den Ortschaften medizinisch versorgen 
zu können, damit Priester und Ordensleute in
die Dörfer gelangen oder um die Entwicklungs-
zusammenarbeit zu fördern. Aus Sambia, dem
heurigen Schwerpunktland der MIVA, erreichte
ein Ansuchen einer Österreicherin die katho-
lische Hilfsorganisation. Sr. Wendeline Fessler

aus Vorarlberg hat für ihre „Missionarinnen
vom Kostbaren Blut“ (Wernberger Schwestern)
um ein MIVA-Auto angefragt. Die Schwestern
bieten nahe der Hauptstadt Lusaka Exerzitien
an und betreiben eine Schule, in der auch
Straßenkinder unterrichtet werden. In den
Armenvierteln betreuen sie alkohol- und
drogenkranke Menschen, unterstützen Aids-
Patienten und hilfsbedürftige Familien. Wie
wichtig es ist, in Sambia zu helfen, zeigt auch
die Statistik: Die Lebenserwartung beträgt dort

nur 38 Jahre für Männer, 37 für Frauen. Armut
und Arbeitslosigkeit sind in Sambia, dem
ehemaligen Nordrhodesien, unbewältigte
Probleme. Wetterkapriolen führen zu Dürre-
perioden und Hungersnöten. Die MIVA 
bittet im Rahmen ihrer 52. Christophorus-
Aktion im Juli (Christophorus-Sonntag 
am 24. Juli) wieder um Unterstützung: 
„Einen Zehntelcent pro unfallfreiem Kilo-
meter für ein MIVA-Auto“. 
 Spendenkonto MIVA: PSK 11 400 00, BLZ 60 000

52. Christophorus-Aktion der MIVA 

WELTKIRCHE

 Neuer Pilgerweg. Die Geburtsstadt der heiligen Elisa-
beth von Thüringen, das in Ungarn gelegene Sarospatak,
und die slowakische Stadt Kosice sind durch einen neuen
Pilgerweg verbunden. Der Weg soll nicht nur den Pilgern,
sondern auch der Annäherung der beiden Völker dienen. 

 Reformationsjubiläum. Die frühere Ratsvorsitzende
der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käß-
mann, soll nach einem Bericht der „Frankfurter Rund-
schau“ offizielle Repräsentantin für das Reformations-
jubiläum im Jahr 2017 werden. 

 Der Schriftsteller Martin Walser
hat sich nach eigenem Bekunden
„zu einem mehr und mehr gläubigen
Menschen entwickelt“. In einem
„NDR Kultur“-Interview, das am 8.
Juli ausgestrahlt wurde, sagte Walser
u. a., sein Interesse am Nicht-Beweis-
baren habe zugenommen. REUTERS

Sambia ist eines von mehr als sechzig Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens, in denen die MIVA mit Fahrzeugen hilft. MIVA

Berlin: Rainer Woelki 
zum Erzbischof ernannt 

Die Erzdiözese Berlin hat einen
neuen Erzbischof. Papst Benedikt
XVI. ernannte den bisherigen
Kölner Weihbischof Rainer Maria
Woelki (54) zum neuen Ober-
hirten der Hauptstadtdiözese, wie
am 2. Juli in Berlin und Rom mit-
geteilt wurde. Woelki folgt Kardi-
nal Georg Sterzinsky nach, der
unlängst im Alter von 75 Jahren
nach langer schwerer Krankheit
in Berlin gestorben war. 
Bei seiner ersten Pressekonferenz
sagte Woelki, er wolle sein Amt
„nicht immer mit dem
moralischen Zeigefinger“ aus-
üben. Er betonte, alle Menschen
verdienten Respekt und Achtung
„unabhängig von ihrer Ver-
anlagung.“

Internationales Friedens-
treffen in München 

Ein großes internationales Frie-
denstreffen mit rund 400 promi-
nenten Vertretern aus Politik und
Kirchen findet vom 11. bis 13.
September in München statt. Das
Motto ist „Zusammen leben – un-
sere Bestimmung. Religionen und
Kulturen im Dialog“ und wird
von der Erzdiözese München-
Freising sowie der Gemeinschaft
Sant’Egidio veranstaltet. Vorgese-
hen sind u. a. rund 40 Diskussi-
onsforen. Der Münchner Kardinal
Reinhard Marx sagte bei der Pro-
grammorstellung, dass symbo-
lisch ein „neues Jahrzehnt des
Friedens und des Dialogs“ eröff-
net werden solle. Öffentlich ge-
dacht wird auch am 10. Jahrestag
der Terroranschläge in den USA. 
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Aus der Praxis: Roland ist verunsichert 
und ratlos. Die ständigen Kämpfe mit seiner
Frau wegen der Kindererziehung machen 
ihm schwer zu schaffen. Die Beziehung des 
Paares  leidet natürlich auch darunter. 

„Dabei waren wir doch so glücklich, als wir uns 
– nach drei Jahren Zusammenleben – entschieden
hatten zu heiraten. Natürlich auch kirchlich. 
Damals war die Kindererziehung allerdings noch
kein Thema.“ 

URLAUB

Mit dem Nachwuchs 
auf Reisen
Mit Kindern zu verreisen kann
zur Herausforderung werden.
Nur wer die Bedürfnisse der 
Kinder dabei einplant, gewinnt
auch für sich selbst Erholung.

Oft liegen schon auf den ersten
Kilometern im Auto oder beim
Einchecken am Flughafen die
Nerven von Eltern und Kindern
blank. Das muss nicht sein,
nimmt man sich dafür genug
Zeit und lässt den Spaßfaktor
nicht zu Hause.

 Unterhaltung im Auto.
Das geht auch ohne eingebaute
Bildschirme in den Sitzen. Die
richtige CD, kleine Reisespiele
(sofern den Kleinen am Rücksitz
dabei nicht übel wird), Rätsel
aufgeben, einfache Wortketten
bilden, singen . . . es gibt un-
endlich viele Möglichkeiten, die
auch lange Fahrzeiten schneller
vergehen lassen. Nach ausgie-
bigen Pausen mit etwas Bewe-
gung, Jause und Getränken sind
alle wieder fit zum Weiterfahren.
Bei kleinen Kindern können
auch Fahrten in der Nacht für
Ruhe auf den Rücksitzen sorgen.

 Mittags Ruhe statt Hitze.
Wer es im Süden wie die Ein-
heimischen macht und sich 
mit den Kindern über Mittag 
ins kühle Zimmer zurückzieht,
muss am Abend nicht über
müde und gereizte Quälgeister
jammern. Für kleine Ausflüge
eignen sich am besten die Vor-
mittagsstunden. So bleibt 
noch genug Zeit für den Bau 
der geliebten Sandburgen.

Rollenbilder aus der eigenen Kindheit prägen den Erziehungsstil

Aber mein Vater hat damals ...
Bei Roland und seiner Frau Silke tritt etwas
zutage, was sehr oft bei Paaren auftaucht,
wenn sie Eltern werden: Die eigene Kind-
heit und Erinnerungen an die Verhaltens-
muster in den Ursprungsfamilien überneh-
men eine wichtige Rolle in der Erziehung.

Der Einfluss aus der Vergangenheit funktio-
niert sehr subtil und ohne dass die Eltern von
Silke oder Roland selbst ständig dreinreden.
Silke will den Kindern Grenzen setzen; 
Roland ist – sagt er – grenzenlos. Er denkt, 
es regelt sich alles von selbst, hält sich am
liebsten aus allem heraus und zieht sich 
zurück. Ein Machtwort zu sprechen wäre ihm
ein Gräuel. 
Silke versteht diese Haltung nicht und verach-
tet ihn dafür. Roland weiß nicht, was schlim-
mer ist: der Machtkampf um den Erziehungs-
stil oder diese Verachtung, die er manchmal
von seiner Frau spürt.

Jede Kleinigkeit erzeugt Konflikte. Schon
bei banalen Dingen gibt es unterschiedliche
Auffassungen, etwa wie viel die Kinder fern-
sehen dürfen oder wann sie ins Bett gehen

sollen. Silke erlebt Roland in solchen Situatio-
nen als Schwächling. Sie wünscht sich, dass er
Stellung bezieht und den Kindern Grenzen
setzt.

Die Väter waren sehr verschieden. Silkes
Vater war recht autoritär und streng, aber 
gerecht. Im Nachhinein und gerade jetzt mit 
ihren eigenen Kindern merkt sie, dass dieses
Verhalten ihr als Kind viel Sicherheit gegeben
hat. Das möchte sie nun ihren Kindern 
vermitteln und wünscht sich insgeheim ein
entsprechendes Verhalten von Roland. 
Seine Kindheit war anders: Sein Vater war 
Unternehmer und kaum präsent in der Fami-
lie. Seine Mutter hat alles gemanagt. Roland:
„Sie hat uns so ziemlich alles machen lassen,
das war ganz angenehm. Aber manchmal 
habe ich mich auch gefragt, ob ich für sie
wichtig bin, ob sie mich liebt.“ 

Von erlebten Familienbildern freimachen.
Silke und Roland versuchen, den gewohnten
Stil durchzusetzen und sogar noch mehr: Sie
wollen den Partner „umerziehen“. Es geht
ständig um Richtig oder Falsch. Das kann auf
Dauer nicht funktionieren, deshalb sind sie
unglücklich.
Beide müssen nun als Erstes verstehen lernen,
warum der andere genauso reagiert und wel-
che Dynamik durch ihr Verhalten entsteht. 
Je mehr Roland sich zurückzieht, umso mehr
agiert Silke (jemand muss es ja tun), und je
mehr Silke Grenzen setzt (weil er es nicht tut),
desto mehr zieht sich Roland zurück.
Roland soll versuchen, die positiven Seiten
der Autorität zu sehen. Er braucht seine
männliche Autorität und Energie. Da kann er
auch bei anderen männlichen Vorbildern an-
knüpfen. Vor allem muss Roland wieder die
Achtung seiner Frau Silke zurückgewinnen,
denn ohne diesen gegenseitigen Respekt kann
ihre Liebe nicht leben.
ALBERT A. FELDKIRCHER 
Lebens- und Sozialberater, Kommunikationstrainer, Feldkirch

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

Einigkeit über die Erziehung ist wichtig, für die Beziehung
der Eltern und für die Entwicklung der Kinder.   WALDHÄUSL

So ruhig ist es nicht immer wäh-
rend einer Autofahrt mit Kindern.
WALDHÄUSL
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Mutter und Vater sind jene Menschen, 
denen wir unser Leben verdanken und 
die uns prägen. Die Bibel schreibt Gott auch
elterliche Rollen zu. Das Volk Israel beruft
sich in seiner „Klage“ darauf.

Jesu Gebetsbelehrung im „Vater unser“ hat
seine Wurzeln im Alten Testament, das öfter
Gott als „Vater“ bezeichnet (z.B. Dtn 32,6; 
Ps 103,13) oder ihm mütterliche Züge beilegt
(Jes 49,15; 66,13). Im Beten zu ihm dürfen wir
eintreten in eine ähnlich innige und tiefe 
Beziehung wie mit unseren Eltern.

Verletzte Beziehung. Das längste Gebet im
Jesajabuch findet sich knapp vor seinem Ende
und spricht Verletzungen in der Beziehung
an. Wie die unmittelbare Fortsetzung (Jes 65–
66) zeigt, erhört Gott die Klage des Volkes so-
fort und antwortet positiv, seinen Frommen
gegen Frevler zur Gerechtigkeit verhelfend,
was das Buch zu seinem Abschluss bringt. 
Beten ist oft der Schlüssel zu einer Lösung.

Erinnerungen. Im Gedenken steckt große
Kraft. Hier steht es am Anfang (v7.11) und
nimmt den Kontrast wahr, der zwischen Got-
tes Zuneigung und Hilfe (v8f.11–14) und der
Zurückweisung durch sein Volk (v10) besteht.
Auch in vielen Psalmen löst Erinnern eine 
erneute Hinwendung zu Gott aus.

Vorwürfe. Im Vergleich zur Vergangenheit
erscheint Gott zurückhaltend. Israel hat den
Eindruck, er habe nachgelassen in seinem 
Engagement und den Gefühlen für sie (s. das
Rumoren im Bauch, in menschlicher Sprech-
weise v15), und spricht dies offen an. Die Kla-
ge über seine Distanziertheit kehrt auch in
den Fragen von v17 sowie am Ende, rahmend,
wieder (64,11). Für Gläubige ist manchmal
schwer zu akzeptieren, wenn in ihrer Not 
keine Veränderung erkennbar wird. 

Viele Rollen für Gott. Damit seine ‚Untätig-
keit‘ sich ändert, wird Gott mehrfach auf sei-
ne Verantwortung angesprochen. Er ist für
die ganze Gemeinschaft ‚Vater‘ (v16 [zwei-
mal]; 64,7). Zu seinem Wesen (‚Namen‘) 
gehört, ihr ‚Erlöser‘ zu sein (v16, vgl. auch v9),
und ebenso ihr ‚Bildner‘, der sie wie ein Töp-
fer formt (64,7). Zusammen mit seinem ‚hei-
ligen Geist‘ (zweimal 63,10f) und den im 
vorigen Absatz erwähnten Gefühlen wird in
diesem Volksklagelied eine reichhaltige Theo-
logie sichtbar, die Gott vielfältig und inner-
lich tief bewegt schildert. Er lässt sich nicht

auf einen oder einzelne Aspekte reduzieren.
Das Gebet hier spiegelt eine lebendige und
kreative Beziehung zu ihm. 

Lösungen. Das Adventlied „O Heiland, reiß
den Himmel auf!“ inspiriert sich an v19 –
Gottes Einschreiten ist gefordert, wenn die
vielen Nöte eine Wende erfahren sollen. Dazu
bekennen die Menschen nun auch ihr Ver-
sagen und dessen Folgen (64,4-6) und rufen
ihn erneut an (v7). Wie Jes 65 zeigt, haben sie
mit ihrem Bitten Erfolg. 

Wo bist Du? Jetzt?

Aus Jesaja 63f

63,7 Der Gnadenerweise Jhwh’s
will ich gedenken …
v9 In all ihrer Not … sein 
Angesicht hat ihnen geholfen,

in seiner Liebe und in seinem
Mitleid hat ER, er sie erlöst …
v10 Sie aber, sie waren
widerspenstig und betrübten 
seinen heiligen Geist …
v11 Man gedachte der früheren
Tage …:

„Wo ist, der in ihre Mitte 
seinen heiligen Geist gab?“
v15 Blick vom Himmel und sieh:

Wo sind dein Eifer und deine
Kräfte?

Das Tosen deiner Eingeweide
und dein Erbarmen,

mir gegenüber halten sie sich
zurück!
v16 Doch du bist unser Vater! …

‚Unser Erlöser seit ewig’ ist 
dein Name.
v17 Warum lässt du, Jhwh, uns
abirren von deinen Wegen …?
v19 Wenn du doch den Himmel
zerrissest und herunterstiegest! 

64,5 Und wir alle sind 
wie ein Unreiner geworden ...

und unsere Sünden, 
wie der Wind haben sie uns 
davongetragen.
v7 Nun aber: Jhwh! Unser Vater
bist du!

Wir sind der Ton, und du bist
unser Bildner.
v10 Unser heiliges Haus und 
unser Schmuck … wurde vom
Feuer verbrannt …
v11 Darüber willst du, Jhwh,
dich zurückhalten, schweigen…? 
AUSWAHL UND ÜBERSETZUNG: G. FISCHER

Vater: Das ist
einer, vom dem
man sich auch
Zuflucht und
Stütze erwarten
darf, wenn es
darauf an-
kommt. WODICKA

Das Volk beklagt sich bei Gott (Jesaja 63,7–64,11) 

Du bist doch unser Vater 

IMPULSE

 Kommt meine Beziehung zu Gott der zu den Eltern
nahe?
 Habe auch ich ihr ‚Schweigen‘, ihre ‚Zurückhaltung‘
erfahren?

Ging mir dabei etwas auf?
 Gottes Mitgefühl, Liebe, Leidenschaftlichkeit und
verschiedene Rollen: 

Wie erlebe ich Gott vor allem?

Beten mit dem
Volk Israel
Serie: Teil 6 von 8 

P. DR. GEORG FISCHER SJ 

UNIV. PROF. FÜR ALTES TESTAMENT



In den meisten Religionen wird der Berg als jener Ort
aufgefasst, an welchem sich Himmel und Erde begeg-
nen. Viele Länder haben ihren heiligen Berg, der die

Gegenwart Gottes auf besondere Art und Weise erinnern
und erfahrbar machen soll.
In der Bibel verweist eine vermutete Bedeutung des Got-
tesnamens EI schaddaj auf Gott den Schöpfer als einen
"Gott der Berge". In einem alten biblischen Wallfahrtslied
wird der Berg dargestellt als ein Ort der Zuflucht, ein Ort
zu dem ein Mensch in seiner Suche nach Gott seine Au-
gen erheben darf: „Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-
gen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“
(Ps 121,1-2). Das besondere Privileg des Berges ist in der
Bibel jenes, dass er die Begegnung mit Gott ermöglicht.

Nackte Armut. Die Rast auf dem Berg ist, wo immer sie
geschieht, eine Einladung zu einer persönlichen Begeg-
nung mit Gott. In dieser kommt ein Mensch erst wirklich
zu sich selbst. Es mag eigentümlich, ja beinah wider-
sprüchlich anmuten, dass wir zu uns selber kommen, wo
wir uns einer größeren Wirklichkeit aussetzen. Der Theo-
loge Johann Baptist Metz beschreibt dieses Ankommen im
Hier und Jetzt als Heimkommen in das je größere, unver-
fügbare Geheimnis Gottes, dort, wo wir in der Ungebor-
genheit daheim sind, aller Ängste, Sorgen und unbewäl-
tigten Aufgaben ledig, ausrasten mögen auf dem Berg der
Bemühung um die eigene Menschwerdung:

Die Rast auf dem Berg. Zu 
„Der Mensch ist jenes merkwürdige Wesen, das nur da-
durch in seinem Sein bewahrt und behütet ist, dass es sich
dem je Größeren, Unverfügbaren aussetzt. Er ist daheim
im offenen und Unbewältigten des Geheimnisses. Wenn
der Mensch deshalb auf sich selbst zurückfällt, aus allen
geträumten Wolken und selbstgewölbten Firmamenten
auf die nackte Armut seines Wesens, wenn hinter allen
Masken sein entblößtes Herz erscheint, dann zeigt sich,
dass er ,von Natur aus’ religiös, dass die Religion die gehei-
me Mitgift seines Wesens ist: Es enthüllt sich in der Mitte
seines Daseins jene reIigio, jene ,Bindung’ des Menschen
an das ihn unendlich übersteigende Geheimnis Gottes.“
( J. B. Metz, Armut im Geiste. Münster 2007. S. 32.)

Die Rast beginnt im Anstieg. So kann die Rast auf dem
Berg zu einer Erfahrung werden, die die Grenzen eines en-
gen, kleinen, kleinlichen Herzens weit macht und den bis-
weilen verstellten Blick im Horizont einer neuen Perspek-
tive öffnet. Manchmal schafft die Rast auf dem Berg die
Voraussetzung, dass ich mich wie zufällig vom Gottesge-
heimnis ergreifen lassen darf, des Öfteren aber bedarf es
des Mutes und einer bewussten Hinwendung. Die Rast
wird zu einem Teil schon im Aufstieg zum Berg vorwegge-
nommen.
Denn die Kunst des Rastens ist wesentlich geprägt von der
Fähigkeit, im Anstieg den eigenen Rhythmus zu suchen

Immer und überall ist sie möglich, die Rast auf dem Weg. Und wo sie geschieht,

birgt sie in sich die Möglichkeit des Innehaltens und des Ankommens im Hier

und Jetzt. Dort, wo ein Mensch im Hier und Jetzt ankommt, wird die Begeg-

nung mit der Gegenwart des Ewigen, die uns am Grunde unseres Seins

unermüdlich entgegenwartet, möglich. Im Hier und Jetzt vermag ein waches

Herz den Pulsschlag einer größeren Wirklichkeit wahrzunehmen. Die Rast auf

dem Berg kann den „WELTINNENRAUM“ (R. M. Rilke) erschließen, in der die per-

sönliche Beziehung zur letzten Wirklichkeit erwachen und bewusst werden will.

ERNST RITTER *
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und zu finden. Eine Herausforderung, die entscheidend
dazu beiträgt, wie ich auf dem Gipfel ankomme, besteht
in der angemessenen Einteilung der zur Verfügung ste-
henden Kraft. Es geht darum, Geduld zu üben, das Ziel im-
mer wieder loszulassen und aufmerksam den je nächsten
Schritt zu setzen. Mit jedem bewusst gelebten Schritt kom-
men wir uns selber näher. Wir werden, ohne es zu merken,
aufgenommen von jenem großen Selbst, in dem wir erst
endgültig ankommen.

Ins eigene Selbst kommen. Der längste Weg ist der
Heimweg zu sich selbst. Es ist dies jene nicht enden wol-
lende Bergtour, mit der wir ein Leben lang nicht fertig
sind. Der Dichter Rainer Maria Rilke
deutet dieses Heimkommen in unser
eigenes Selbst in seinem Gedicht
„Spaziergang“ als einen Weg der Ver-
wandlung: „Schon ist mein Blick am
Hügel dem besonnten, / dem Wege,
den ich kaum begann, voran. / So fasst uns das, was wir
nicht fassen konnten, / voller Erscheinung aus der Ferne
an - und wandelt uns, auch wenn wirs nicht erreichen, /
in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind; / ein Zeichen
weht, erwidernd unserem Zeichen ... / Wir aber spüren
nur den Gegenwind.“ (Rainer Maria Rilke, Vollendetes.
Gedichte, Frankfurt a. M. 1986. S. 947.)

Den Rand der Sehnsucht überschreiten. Hier ereignet
sich die Rast, das Ankommen im Hier und Jetzt, mitten
auf dem Weg als ein Erfasst-Werden von einer grenzenlo-
sen Nähe, die wir nie fassen können. In der Begegnung
mit der unfassbaren und unverfügbaren Gegenwart des
Ewigen, die uns tief drinnen und drunten im Menschsein,
tief unter dem Sehen und Verstehen, entgegenwartet, wer-
den wir „in jenes verwandelt, das wir kaum es ahnend,
sind.“ Und darin vollzieht sich die Rast auf dem Berg als
Sinnwerdung unseres Daseins, dass wir uns immer mehr
verwandeln lassen. Indem wir uns der geheimnisvollen,
stillen Gegenwart Gottes, die uns am Rand unserer Sehn-
sucht entgegenkommt, bewusst werden, setzen wir sie

gleichzeitig frei und ermöglichen ihr damit, in uns zu wir-
ken und uns umzuwandeln. Aber immer noch geschieht
diese Verwandlung, diese Rast auf dem Berg in des Ewigen
Gegenwart, jenseits menschlicher Logik und ganz anders,
als wir es erahnen.

* Ernst Ritter is Pfarrer in Klösterle und Langen am Arlberg.

Der Beitrag von Pfr.
Ernst Ritter stammt aus
„Dein Wort - Mein
Weg“, herausgegeben
vom Werk der Froh-
botschaft Batschuns.
Die „Zeitschrift für Bi-
bel im Alltag“ ist ko-
stenlos, erscheint vier-
teljährlich und will da-
bei helfen, den Reich-

tum der Bibel zu er-
schließen und mit dem
alltäglichen Leben
schöpferisch zu verbin-
den. Autoren wie Chri-
stiane Koch, Helga
Kohler-Spiegel und
Walter Kirchschläger
publizieren hier regel-
mäßig. Schriftleiterin
ist Hildegard Lorenz.

„Der längste Weg ist
der Heimweg zu sich
selbst.“. BERCHTOLD

Dein Wort - Mein
Weg. Zeitschrift für
Bibel im Alltag ist er-
hältich beim Werk der
Frohbotschaft Bat-
schuns, Bahnhofstr. 27,
6800 Feldkirch, T 05522
72885-0, E  feldkirch
@frohbotinnen.at

 sich selbst kommen.

Die Rast auf dem Berg ist, wo immer sie geschieht, eine Einladung zu einer persönlichen
Begegnung mit Gott. In dieser kommt ein Mensch erst wirklich zu sich selbst.

Der Reichtum der Bibel
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Ein Esel stellt die Frage

Der Migroskonzern hat mithilfe des
sogenannten „Migros-Kulturpro-
zent“, einem Prozent vom jährli-
chen Gesamtumsatz, seit den 70er
Jahren eine ansehnliche Sammlung
an Kunst aus der unmittelbaren Ge-
genwart und der 60er und 70er Jah-
re zusammengetragen. Der Direktor
des Kunstmuseums Liechtenstein,
Friedemann Malsch, hat nun um
den Begriff des „Welttheaters“ her-
um eine sehenswerte Schau zusam-
mengestellt.
„Welttheater“ nennt sich auch eine
wandfüllende Arbeit der deutschen

Konzeptkünstlerin Hanne Darbo-
ven, in der sie selbst unterschiedlich-
ste Szenen in Tusche gezeichnet hat,
die absurde Augenblicke in diesem
Theater der (Kunst)Welt darstellen.
Ausgehend davon hat Malsch die
Migros-Sammlung zum Welttheater
befragt und einen Museumspar-
cours geschaffen, der mehr assozia-
tiv als streng thematisch sortiert ist.
In vier großen Sälen wird das Welt-
theater anhand vieler kunsthisto-
risch klingender Namen durchdekli-
niert. Von Maurizio Cattelan,
Gilbert & George, Douglas Gordon
über Bruce Naumann bis hin zu Ugo
Rondinone und Markus Schinwald.
Sinnlichkeit und meditative Momen-
te verweisen dabei auch auf das ba-
rocke Theater, wie es die Jesuiten
erfunden haben und wie es heute
immer noch im nahegelegenen Klo-
ster Einsiedeln praktiziert wird. 

Mit dem ausgestopften Esel, der 
einen mittlerweile in die Jahre ge-
kommenen Fernsehschirm schlep-
pen muss, stellt Maurizio Cattelan
eine existentielle Frage: Macht ein
umfallender Baum im Wald ein Ge-
räusch, wenn niemand da ist, dieses
Geräusch zu hören? Eine zentrale
philosophische Frage in Verbindung
mit einem Hauptwerk des hoch ge-
handelten Künstlers.
Gleichzeitig zu den Wechselausstel-
lungen zeigt das Museum immer
auch Werke aus der eigenen Samm-
lung, die gerade im Bereich der 
„Arte povera“, der Kunst mit klas-
sischerweise nicht kunstwürdigen
Materialien, einen wichtigen
Schwerpunkt in der Ankaufspolitik
gesetzt hat. Für das Vorarlberger
Publikum ist ein Besuch im Liechten-
steiner Kunstmuseum jedenfalls
empfehlenswert.

ZUR SACHE

Welttheater. Die Sammlung „migros museum für
gegenwartskunst“ Zürich. Das Museum zeigt eine
thematische Auswahl aus den Beständen des Migros-
Museums. Zu sehen sind Arbeiten seit den 1990er 
Jahren, Konzeptkunst, Arte povera und Minimal Art.

Öffnungszeiten: Di-So, 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr.
Am 15. August, Maria Himmelfahrt, freier Eintritt.
Führungen buchbar unter T 00423 235 03 00. 
Kunstmuseum Liechtenstein, Städtle 32, 9490 Vaduz.
 www.kunstmuseum.li

Maurizio Cattelan
gibt dieser Esel-

Fernseher-Installati-
on von 1998
den sinnigen

Titel „If a Tree
Falls in the
Forest and

There is No
One Around

It, Does It 
Make a

Sound?“
KUNSTMUSEUM LIECHTENSTEIN

Das Kunstmuseum Liechtenstein kann in den zehn Jahren seines 

Bestehens auf eine veritable Ausstellungsgeschichte verweisen. 

Mit Werken aus der Migros-Sammlung setzt es nun einen weiteren

Glanzpunkt. WOLFGANG ÖLZ



Die Grundausstattung eines Christenmenschen

Am wichtigsten ist 
das Kombizangerl

Taschentuch für den Fall des Falles, keinen
zweiten Kugelschreiber bei sich zu haben.
Die biblische Wachsamkeit verlangt dies. 
In der Erziehung, auch im Religionsunter-
richt, werden die Menschen auf diese prak-
tischen Seiten des Christenlebens viel zu 
wenig hingewiesen. 

Und dann erst das Nähzeug. In einer Reise-
gesellschaft macht man die Beobachtung:
Die einen haben Nähzeug mit, die anderen
nicht. Es liegt auf der Hand, welche der bei-
den Gruppen dem Himmelreich näher steht.

Die einen sagen: Wozu so viel mitschleppen,
mir wird schon kein Knopf ausreißen. 
Die Not des Nächsten, dem es peinlich sein
könnte, wenn ihm an neuralgischer Stelle
ein Knopf fehlt, ist ihnen völlig egal. 
Das ist das Grundproblem heutzutage: 
dass man an die anderen nicht denkt. 
Dieser andere, meint einer vielleicht, 
muss ja selbst Flickzeug mithaben, schon 
aus Nächstenliebe. Wenn er keines mithat,
ist er wohl auch kein Christ. 

Echte Christen sind bereit, für andere ein-
zuspringen, auch wenn diese selbst keine
Christen sind. Das ist ja Gott sei Dank 
der Fortschritt, dass man sich aus religiösen
Gründen einander nicht mehr aufs Zeug
flickt, sondern dass man sich mit dem Flick-
zeug aushilft. 

Zugegeben: Mathematisch gesehen würde
es genügen, wenn jeder zweite Christ 
oder jede zweite Christin Flickzeug bei sich 
hätte. Aber da müssten sie sich zusammen-
reden – und mit dem Dialog in der Kirche
– das wäre ein eigenes Kapitel. 
Das alles ist ja heute viel einfacher gewor-
den – durch die Erfindung des Multifunk-
tionswerkzeuges. Leatherman und auch
schon die Schweizermesser-Fabrikanten 
haben mehr für das praktische Christen-
leben zuwege gebracht als die Glaubens-
kommission.

Noch ein Beispiel: Haben Sie nicht auch
das schon erlebt: Da singen sie in der Mes-
se aus vollem Halse „Großer Gott, wir 
loben dich“, und wenn sie dann bei der
Kollekte gefragt werden: „Hättest du einen
Euro für mich, ich habe mein Geldtascherl
vergessen“, winden sie sich und sagen:
„Tut mir leid, aber ich habe nur das Meine
mit.“ Ein guter Christ sollte – als Faustregel
– zumindest doppelt soviel Geld zusätzlich
mit in der Messe haben, als er selbst zu 
geben bereit ist. Das ist nämlich eine der
größten Sünden: Andere daran zu hindern,
Gutes zu tun.

Fangen wir im Glauben also bei den klei-
nen Dingen an: Flickzeug, Kugelschreiber,
Kombizangerl. Diese drei. Am wichtigsten
aber ist das Kombizangerl. 

Ein Kombizangerl 
oder andere moderne 
Multifunktionswerkzeuge
erleichtern das 
Christenleben enorm. 
Das ideale Geschenk 
für uneingeschränkte 
Nächstenliebe.
KIZ/FMG

Humor & Glaube 21

Ein Gebetbuch vielleicht. Und eine Bibel soll-
te wo im Hause stehen. Daran hat man zu-
mindest früher erkannt, ob christliche Leute
im Hause wohnen. Und das Weihwasser
neben der Eingangstür natürlich. 
Aber heute?

MATTHÄUS FELLINGER

Nicht, dass es das Wichtigste wäre. 
Aber ein zweiter Kugelschreiber 
in der Sakkotasche eines 
Mannes könnte ein 
deutlicher Hinweis 
darauf sein, dass man einem gestandenen
Christen gegenübersteht. Mit der Hand-
tasche einer Frau funktioniert es auch, 
aber da sieht man nicht hinein – 
und da befinden sich für 
gewöhnlich ohnehin immer 
ein paar vergessene Kugelschreiber. 
Wer – bewusst – einen zweiten Kugel-
schreiber mit sich führt, rechnet damit, 
dass jemand sein Gerät vergessen haben
könnte – und springt ein. 

Seit Weihwasserkessel selten geworden sind,
braucht man einen genaueren Blick dafür,
wem an einer religiösen Lebensführung 
gelegen sein könnte. Ein zweites Packerl 
Taschentücher, oder – ökologiebewusst – 
ein stets sauberes zweites Stofftaschentuch
ist ebenso ein fast untrügliches Zeichen. 
Hier hat man es mit einem Menschen 
zu tun, dem nicht bloß am eigenen Wohl-
befinden liegt, sondern der jederzeit bereit
und auch in der Lage ist, für andere in 
die Bresche zu springen.

Überhaupt: Christenmenschen haben zu
Hause ein Kombizangerl und auch ein paar
Schraubenzieher. Schon aus reiner Nächsten-
liebe. Was hilft es, wenn man dem anderen
sagt: „Ich mag dich, ich liebe dich sogar,
aber mit deinem kaputten Dies und Das
musst du dich an jemand anderen wenden –
ich hab’ kein Werkzeug.“
Das wäre Christentum auf der bloß theore-
tischen Ebene. Das ist wie mit dem Öl, das
die klugen Jungfrauen haben, die törichten
aber nicht. 
Biblisch gesehen ist es kein Entschuldigungs-
grund, kein Öl, kein Kombizangerl, kein 
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FREITAG, 22. JULI

21.20 Uhr: André Chénier (Oper)
Live zeitversetzt von den Bregenzer
Festspielen 2011. ORF 2

SAMSTAG, 23. JULI

20.15 Uhr: Westernnacht Vier ex-
emplarische Western der klassischen
Ära stehen in dieser Nacht auf dem Pro-
gramm. Eröffnet wird sie mit John
Fords spannendem Western  Trommeln
am Mowhak“. BR

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

17. 7. bis 23. 7. 2011

radiophon

So., 17.7., 20.15 Uhr: Alles
koscher? Jüdische Lebenswelten
zwischen Tradition und Moderne
(Themenabend) Liberal, konservativ,
orthodox – es gibt viele Glaubens-
richtungen unter den weltweit rund
15 Millionen Juden. Arte gewährt
Einblick mit einer Komödie und drei
Dokumentationen. Gestartet wird
mit der weitgehend amüsanten vor
allem aber hervorragend gespielten
Komödie „Alles auf Zucker!“. arte

Religion auf Ö3. So zw. 6.30 und
7.00, Ö3
Erfüllte Zeit. „Das Gleichnis vom
Unkraut unter dem Weizen“ (Mt 13,
24-43). Kommentar: Gerhard Langer.
So 7.05, Ö1
Motive. „Kein Dauerläufer des Glau-
bens“ – Ein Porträt des Schriftstellers
und Pfarrers Kurt Marti zum 90. Ge-
burtstag. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. „Der Pro-
phet aus Toronto“. Von Michael Krass-
nitzer. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Praxis: Religion und
Gesellschaft. Fr 22.15, Ö1
Logos. „Urgrund Vater“ – Der Bene-
diktiner David Steindl-Rast über das
Credo (2). Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 17. JULI

9.30 Uhr: Katholischer
Gottesdienst aus Dellach, Kärnten
mit Pfarrer Josef Allmaier. ORF 2

10.00 Uhr: Abschlussgottesdienst
des 6. Deutschen Chorfestivals in
Würzburg mit Bischof Friedhelm
Hofmann. BR

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Geplante Beiträge: Australien:
„Boatpeople“-Flüchtling aus Vietnam
zum Weihbischof ernannt; Metropolit
Staikos im Gespräch über seine
schwere Krankheit; „Auch Gott ist ein
Fremder“ – Ökumenische Sommer-
akademie Kremsmünster. ORF 2

MONTAG, 18. JULI

20.15 Uhr: Magere Zeiten - Der
Film mit dem Schwein (Spielfilm,
GB, 1984). Mit Michael Palin, Maggie
Smith u.a. – Regie: Malcolm Mowbray
– Komödie die in einer Mischung aus
trockenem englischem Witz und
bösem, ätzendem Humor
kleinbürgerliche Traumwelten
karikiert. arte

DIENSTAG, 19. JULI

20.15 Uhr: The Rose
(Spielfilm, USA 1970)
(USA, 1979). Mit Bette Midler, Alan
Bates u.a. – Regie: Mark Rydell – An
das Leben Janis Joplins erinnernde
einfühlsame Story. arte

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
Flucht aus dem Paradies – Amische in
Amerika (2/2) (23.25) Bar Mitzwa
heißt erwachsen werden ORF 2

MITTWOCH, 20. JULI

12.00 Uhr: Eröffnung der
Bregenzer Festspiele 2011 ORF 2

20.15 Uhr: Arnies Welt
(Fernsehfilm, D 2005)
Mit Caroline Peters, Jörg Schüttauf u.a. –
Regie: Isabel Kleefeld – Vorzüglich
gespielt, entwirft der bedächtig entwickel-
te Film eine Provinzbeschreibung samt all
ihren Abhängigkeiten. ARD

DONNERSTAG, 21. JULI

21.40 Uhr: Jaffa
(Spielfilm, F/Israel, 2008). Mit Dana
Ivgy, Moni Moshonov u.a. – Regie:
Keren Yedaya – Dicht inszenierter
Film, der den Konflikt im Nahen Osten
am Beispiel eines Familienbetriebes
verdeutlicht. arte

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken.
Als Deutschtürkin und Christin mit
alevitischen Wurzeln denke ich
über meine Kindheit und mein 
Dazwischen-Sein zwischen zwei
Kulturen, zwei Religionen und 
zwei Welten nach. ÖR

ARTE

PRIVAT

Ebru
Noisternig
Freiberufliche
Simultandol-
metscherin/
Übersetzerin,
angehende
Theologin

Noch mehr Rubbelspaß
Mehr Hauptgewinne bei Cash, Super Cash und Schatztruhe

Sie haben die längste Tradition und gehören zu den beliebtesten
Rubbellosen der Österreichischen Lotterien: Schatztruhe, Cash und
Super Cash. Jetzt präsentieren sich diese drei Lose modernisiert
und mit mehr Haupttreffern. Schatztruhe und Cash waren die ersten
Sujets bei der Einführung des Rubbelloses im Jahr 1995. Sie erfreuen sich
nach wie vor größter Beliebtheit und wurden jetzt noch ein bisschen
attraktiver. Bei Schatztruhe gibt es nun 30 Höchstgewinne zu je 30.000,-
Euro (bisher 25), die Anzahl der Cash-Topgewinne von 50.000,- Euro wurde
auf 15 pro Serie erhöht (bisher 13). Eine Serie besteht sowohl bei Schatztru-
he als auch bei Cash aus jeweils 15 Mio. Losen, die Gewinnausschüttung
liegt jeweils bei 57,5 %, der Lospreis wurde auf 2,- Euro angepasst. Bei 
Super Cash wurde nicht nur die Anzahl der 75.000,- Euro-Haupttreffer von
fünf auf sieben erhöht, es wurde auch das Rubbelfeld um zwei Bonus-Zahl-
en erweitert. Das Super Cash Rubellos kostet 3,- Euro, eine Serie besteht
aus 5 Millionen Losen, die Gewinnaus-schüttung beträgt 61 Prozent.

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  
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TERMINE
Die heilende Kraft in uns im
Sinne C.G.Jungs. Körperarbeit
nach Feldenkrais mit Angi
Eisenköck. Homöopathische Einsich-
ten von Barbara Moser werden 
dabei anregen und stärken.
Kosten: Kurs 350 Euro + Pension
357,59 bis 405 Euro
Info und Anmeldung: www.propstei
-stgerold.at/veranstaltung/seminare,
T 05550 2121, E propstei@propstei-
stgerold.at
Sa, 23. bis 28. Juli, Propstei St. Ge-
rold.

Berlin - Exerzitien der anderen
Art. Für alle, die sich eine Auszeit -
drei Tage nur für sich selbst - wün-
schen um neuen Impulsen auf die
Spur zu gehen. 
Kosten: ca. 300 bis 350 Euro
Information und Anmeldung: 
Diakon Johannes Christoph Heil,
lebensgestalten, T 0676 3848848, 
E johanneschristoph@gmx.at
www.lebensgestalten.net
Mo, 22. bis 26. August, Berlin.
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Bregenz steht für eine Woche im Zeichen der Kirchenmusik

Tage der Kirchenmusik

„Christus - unser Lied“ lautet das
Motto der Tage der Kirchenmu-
sik 2011, die vom 12. bis 17. Juli
im Studieninternat Marianum in
Bregenz stattfinden. 

Über 70 Sängerinnen und Sänger,
Chorleiterinnen und Chorleiter
nehmen an den diesjährigen „Ta-
gen der Kirchenmusik“ teil, ent-
decken Werke neu, studieren sie
ein und führen sie auf. Bei einem
Abschlusskonzert am Samstag,
16. Juli, können sich die Zuhörer
dann selbst vom Ergebnis über-
zeugen. Wer von kirchlicher Mu-
sik nicht genug bekommen kann,
sollte sich zudem den Sonntag,
17. Juli vormerken. Im Rahmen
eines Festgottesdienstes werden
Teile des Oratoriums „Christus“
und der „Missa Choralis“ von

Franz Liszt sowie Werke von 
Johannes Brahms gespielt.
Sa, 16. Juli, 20.30 Uhr, Abschluss-
konzert, Herz-Jesu-Kirche, Bregenz
Ermäßigte Eintrittskarten können
während der Werkwoche erworben
und an der AK abgeholt werden.
So, 17. Juli, 10 Uhr, Schlussgottes-
dienst, Pfarrkirche St. Gallus, Bregenz

TIPPS DER REDAKTION

Solistenensemle SOFIA. Gleich
bei mehreren Terminen besteht die
Möglichkeit, das Solistenensemble
des Madrigalchores „Sofia” live zu
erleben. Neben der musikalischen
Untermalung der Messgestaltung
mit Gesängen aus der orthodoxen
Liturgie, wird der Chor im An-
schluss ein kleines Konzert aus bul-
garischem Volksliedgut geben. Das
Solistenensemble steht für slavische
Orthodoxmusik und bulgarische
Volkslieder.
Sa, 23. Juli, 19 Uhr, Guthirten-
kirche, Lustenau
So, 24. Juli, 10 Uhr, Barockkirche
Bildstein.

An Jakobi hinauf zur Jakobs-
kapelle am Kronberg/Appenzell.
Gemeinsame Wanderung von Ja-
kobsbad hinauf auf den Kronberg.
Nach der Jakobsfeier am Gipfel um
10.30 Uhr wird im Berggasthof mit
Striichmusig und Jodler gefeiert.
Preis: 5 Euro/Person zzgl. Fahrtko-
sten-Beteiligung. Info bei Werner
u. Hildegard Mathis: T 05576 74941
www.pilgerteam.wordpress.com
So, 24. Juli, 6.30 - 18 Uhr,
Abfahrt vom Bahnhof Hohenems
(PKW-Fahrgemeinschaft).

Filme unter Sternen. Seit drei-
zehn Jahren bildet das Open Air
Kino in Rankweil einen Höhepunkt
im Sommerprogramm. Die bezau-
bernde Atmosphäre und die ausge-
suchten Filme sorgen auch heuer
wieder für ein unvergleichliches
Kinoerlebnis. Ein Auszug aus dem
Programm: „True Grit”, „Winter´s
Bone”, „Von Menschen und Göt-
tern”, „Black Swan”, „Drei”...
Programminfo: www.alteskino.at
VVK: LändleTICKET (Raiffeisen und
Sparkassen), Expert Tschanett und
Musikladen Rankweil
Mi, 20. Juli bis 5. August, jeweils
Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
Marktplatz Rankweil (bei Schlecht-
wetter im Alten Kino).

Benefizkonzert. Der Verein
„Freundeskreis der Schwestern der
Hl. Klara” und der Franziskusstube
veranstaltet im Hof des Kapuziner-
klosters ein Benefizkonzert unter
der Patronanz von Prof. Martin
Ortner, Wiener Symphoniker. Auch
für die kleinen Gäste ist mit einem
Kinderprogramm von 11 bis 16 Uhr
gesorgt.
So, 17. Juli, 11 bis 16 Uhr, Hof
des Kapuzinerklosters, Bregenz.

Medieninhaber (Verleger): Diözese Feldkirch
Herausgeber: Generalvikar Dr. Benno Elbs. Das
Vorarlberger KirchenBlatt ist das Informations-
organ der Diözese Feldkirch
Redaktion: MMag. Dietmar Steinmair (Chefredak-
teur), Mag. Wolfgang Ölz, Simone Rinner
Verlagsleitung und Marketing: Petra Baur
Abo-Verwaltung: Isabell Burtscher DW 125
Alle: 6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 13, 
Telefon 05522 3485-0, Fax 05522 3485-6. 
E-Mail: kirchenblatt@kath-kirche-vorarlberg.at 
Internet: www.kirchenblatt.at
Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen
der Diözesen Eisenstadt, Feldkirch, Innsbruck und
Linz: Hans Baumgartner (Leiter), Mag. Susanne
Huber, Brigitte Huemer. Marketing: Mag. Walter
Achleitner. E-Mail: koopred@kirchenzeitung.at
Jahresabo: Euro 36,- / Einzelverkauf: Euro 1,-
Art Copyright VBK Wien
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach

TERMINE

EOS-Quartett. Die Mitglieder der
Wiener Symphoniker Guillermo
Büchler, Christian Blasl, Roman
Bernhart und Andreas Pokorny spie-
len Werke von Haydn und Mozart.
Eintritt AK: 20 Euro, VVK bei
Bludenz Kultur, im Gemeindehaus
Nüziders und in Vorarlberger Hypo-
filialen. Eine Veranstaltung von 
Kultur.LEBEN der Caritas Vorarlberg.
Do, 14. Juli, 20 Uhr, Remise
Bludenz.

Let the sun shine... Abschluss-
konzert der Gesangswoche mit Jan
Stanek. Die Teilnehmer/innen der
Gospel- und Jazz-Singwoche präsen-
tieren gemeinsam mit Klavierspieler
Petr Ozana ihr Können. 
Fr, 15. Juli, 19 Uhr, Bildungshaus
St. Arbogast.

Liederabend. Sololieder, Duette
und Klaviermusik. Birgit Plankel,
Martina Gmeinder und Hans-Udo
Kreuels spielen Werke von
Schumann, Mendelssohn-Bartholdy,
Kreuels, Dvorak und Hering-Marsal.
Kartenvorverkauf: Stadtmarketing
und Tourismus Feldkirch, T 05522
73467, Eintritt 16 Euro.
Mo, 18. Juli, 20 Uhr, Schattenburg
Feldkirch.

Jahres-Abschlusswallfahrt der
Katholischen Männerbewegung.
Mit Pfarrer Reinhard Himmer und
Mag. Roland Sommerauer durch die
Örflaschlucht in Götzis zum
Bildungshaus St. Arbogast.
Do, 21. Juli, 19 Uhr, Treffpunkt
Schwimmbad Götzis, 20 Uhr Eucha-
ristiefeier, anschließend Agape.

Christen und Muslime beten
für den Frieden. Im Anschluss an
das Gebet ist Zeit für Gespräch und
Begegnung. Eintritt frei.
Info: www.friedens-raeume.de
Do, 21. Juli, 19 Uhr, Friedensräu-
me, Villa Lindenhof, Lindenhofweg
25, Lindau.

Kammerkonzert Trio Diverti-
mento. Raphael Leone, Patrick 
Deritis und Vesna Podrug führen
Werke von Donizetti, Saint-Saëns,
Devienne, Poulenc und L. van Beet-
hoven auf. Eintritt: 20 Euro.
Fr, 22. Juli, 20 Uhr, Remise
Bludenz.

Orgelkonzert. Mit Organistin 
Katharina Paulusberger. 
Eintritt: Freiwillige Spende
Sa, 23. Juli, 20 Uhr, Alte Kirche in
Lech.

Schola Gregoriana Pragensis.
Mittelalterliche Polyphonie im Werk
von Petrus Wilhelmi de Grudencz
unter der Leitung von Hasan El-Du-
nia. Kartenvorverkauf: Stadtmarke-
ting und Tourismus Feldkirch, 
T 05522 73467, Eintritt 16 Euro.
Mo, 25. Juli, 20 Uhr, Dom St. Niko-
laus, Feldkirch.

Eine Woche voll kirchlicher Musik.
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ZU GUTER LETZT

Große Töchter

„Land der Berge, Land am
Strome...” - die österreichische
Bundeshymne, besser gesagt ihr
Text, liefert wieder Gesprächs-
stoff. Stein des Anstoßes ist u.a.
erneut die Zeile „Heimat bist du
großer Söhne”, in der die
Bundesministerin Maria Rauch-
Kallat bereits 2005 eine „Dis-
kriminierung der Leistungen der
Frauen” sah. Neues Jahr, selbes
Thema. Auch 2011 setzt sich
Rauch-Kallat wieder für eine
„frauenfreundliche Adaptier-
ung” des Hymnentextes ein.
Schließlich seien Hymnen
Ausdruck des Zeitgeistes. Da

drängt sich mir die Frage auf,
wie ein Text, der im Jahr 1947
verfasst wurde, über sechzig
Jahre „aktuell” sein und bleiben
konnte? Natürlich gibt es seit
den 1990er Jahren Bemühungen
seitens der Frauen, die Gleichbe-
rechtigung wenigstens gesang-
lich herbeizuführen. Wichtiger
als die gesungene Gleichstellung
von Mann und Frau erscheint
mir jedoch die gesellschaftliche.
Auch dazu gab es dieser Tage
Diskussionen, drohte EU-Justiz-
kommissarin Reding doch  mit
einer 30%-Frauenquote für
Führungspositionen in Firmen.
Natürlich sind symbolische
Handlungen wichtig, noch

wichtiger ist meiner Meinung
nach, dass Frauen bei gleicher
Leistung und Qualifikation wie
ein Mann das Selbe verdienen
und die gleichen Chancen
bekommen. Vielleicht sollten
wir es wie die Spanier halten:
Kein offizieller Text in der
Bundeshymne. SIMONE RINNER

HUMOR

„Mama, gibst du mir 50 Cent für einen Lut-
scher?“ - „Aber Georg, du bist doch schon ein
großer Bub!“ - „Dann gib mir bitte vier Euro
für ein Bier.“

Hoffnung gibt mir ...
Kinderlachen, Kinderaugen,die
Natur und Entspannt-Sein.

Besonders liegt mir am Herzen ...
unsere Kinder gut in’s Leben zu
begleiten, dass sie das Leben „in
Fülle“ leben können.

Diese Frau aus der Bibel spricht
mich besonders an ...
als junge Erwachsene beschäftig-
te mich „Maria Magdalena“.

Diese Person inspiriert mich
heute ...
mein Mann, mit ihm in einer
guten Partnerbeziehung anein-
ander wachsen.

Ich fühle mich Gott am
nächsten ...
immer wieder und überall, in
jedem Atemzug, im Alltag.

Zuletzt gelacht habe ich ...
mit unseren Kindern, wie sie
Erlebnisse kommentieren.

Daniel, einer der Großen Pro-
pheten, stammte aus einer vor-
nehmen Familie. Man entführte
ihn nach Babylon und ließ ihn
am Hofe erziehen. Seine Weissa-
gungen sind im Buch Daniel
niedergelegt.. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

17.7. Donata 18.7. Friedrich
19.7. Justa 20.7. Margaretha
12.7. Daniel L Ex 19,1-2.9-11.16-20
E Mt 13,10-17 22.7. Maria Magda-
lena 23.7. Brigitta v. Schweden

NAMENSTAG

Daniela Niedermayr (Göfis),
Jin Shin Jyutsu-Praktikerin
„(auf)gerichtet hat Gott“

Zwei Buben zerschießen mit dem Ball ein Kirchenfenster. Wie erstarrt bleiben sie
stehen. Schnell kommt der Mesner und packt die beiden am Kragen. „Das sage ich
euren Eltern! Wo wohnst du?“ - „Nirgendwo.“ - „Und du?“, fragt er den zweiten. -
„Ich? Einen Stock höher.“
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Singen wir in Zukunft beim Sport
auch von Töchtern? AZRAEL74/FLICKR.COM

KOPF DER WOCHE: UTE BOCK, FLÜCHTLINGSHELFERIN

Abgewiesen wird hier niemand 
Als Erzieherin galt sie viele Jahre als letzte
Adresse für Jugendliche, die keiner mehr ha-
ben wollte. Und auch als Flüchtlingshelferin
ist Ute Bock seit Jahren Anlaufstelle für jene,
um die sich niemand kümmern mag. Unlängst
war sie zu Gast bei der Internationalen Päd-
agogischen Werktagung in Salzburg. 

SUSANNE HUBER

Es ist spätabends. Eine Mutter mit ihrem vier-
zehnjährigen Sohn braucht ein Quartier. „Die
sind aus Ungarn gekommen, sprechen beide

kein Deutsch, sind fremd in Österreich.
Als Mutter kann ich doch

nicht einfach mit mei-
nem Sohn irgendwo
hinfahren und sagen,
so, jetzt sind wir da.

Aber die andere Seite ist, dass man die beiden
nicht im Park schlafen lassen kann“, erklärt
Ute Bock. Jeden Tag kommen bis zu drei Fami-
lien zu ihr, die auf der Straße stehen „und die
man unterbringen muss. Das ist eine Katastro-
phe“, sagt die Flüchtlingshelferin. Niemand
wird bei 
ihrem Verein abgewiesen, denn keiner soll auf
der Straße schlafen müssen. 

Flüchtlingsprojekt. Auf Wunsch ihres Vaters,
einen sicheren Posten anzustreben, bewarb
sich Ute Bock als junge Frau bei der Stadt
Wien. „Maturanten wurden damals nur für
den Erziehungsdienst aufgenommen. So kam
ich in ein Heim für Sonderschüler. Da bin ich
dann picken geblieben, weil mir die Kinder
leid getan haben“, erzählt die gebürtige Linze-
rin. Schwierige Jugendliche sind meist bei ihr
gelandet. „Nachdem ich die Letzte in der Rei-
he war, hab ich mich so lange mit ihnen 
auseinandergesetzt, bis die jungen Leute ihre
Ausbildung fertig gemacht und eine Arbeit 
bekommen haben.“ Mehr und mehr auslän-
dische Jugendliche wurden zu ihr geschickt
und so hat sie sich immer öfter auch um Asyl-
werber/innen gekümmert. In der Folge grün-
dete sie den Verein „Flüchtlingsprojekt Ute
Bock“ und organisiert seit ihrer Pensionie-
rung im Jahr 2002 private Wohngemeinschaf-
ten für Flüchtlinge.  www.fraubock.at

„Wenn Leute, 
die keinen Platz zum

Schlafen haben, bis 
in die Nacht bei mir

vor der Tür sitzen,
dann kann ich nicht ins

Bett gehen und die vor der
Tür sitzen lassen. Also küm-

mere ich mich um eine 
Unterkunft.“
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