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Im reichen Metaphernschatz der
Kirche ist nicht wenig von Säen und Ernten
die Rede. Die Heuernte ist hierzulande eine
wichtige Arbeit, die über die warmen Jahres-
zeiten ausgeführt wird und die etwas von
Herbst und Ende in sich trägt. In den Bildern
der Bibel wird dieses Gefühl des Abschieds ra-
dikalisiert, wenn es heißt, dass das Weizen-
korn sterben muss, „wenn es aber stirbt,
bringt es reiche Frucht“, sagt Jesus. Neben
dem Sterben als existentieller Erfahrung gibt
es aber auch den Moment der Heilung. Dass
Heil und Heilung möglich sind, davon han-
delt das Herbstsymposion. S. 2 WOLFGANG ÖLZ
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Spätsommer. Den
Gang höher schalten
Am Ende der Ferien und am Beginn des Herbstes das Gute suchen.
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Das Herbstsymposion 2011 stellt sich der Frage, wie heilsam das kirchliche Heilsangebot ist. 

In der Nachfolge Jesu
Christi die Menschen
heilsam berühren

Um Heil und Heilung geht es in allem kirch-
lich-pastoralen Bemühen. Das KirchenBlatt
sprach vorab mit jenen vier Expert/innen,
die beim Herbstsymposion in Blitzlichtern
über Heilsames in ihren Wirkungsgebieten
berichten werden. 

WOLFGANG ÖLZ

Eva-Maria Schmolly-Melk vom „Referat für
Weltanschauungsfragen“ der Diözese sieht
die Religiosität sehr vieler Menschen heute
um das Thema „Heil und Heilung, Gesund-
heit und Krankheit“ kreisen. Mit Eugen Biser,
dem emeritierten Nachfolger Karl Rahners am
Romano-Guardini-Lehrstuhl für Christliche
Weltanschauung und Religionsphilosophie
an der Universität München, sagt Frau
Schmolly-Melk, „dass ein Mensch heute nicht
mehr aufgrund seines Sündenbewusstseins
empfänglich ist für die christliche Botschaft,
sondern aufgrund einer erfahrenen Heillosig-

keit in seinem Leben und in der Welt sowie ei-
nem intensiven Bedürfnis nach Heilung sei-
ner ganzen Existenz.“ Dabei hat Jesus ja selbst
von sich als „Arzt“ gesprochen: „In der Begeg-
nung mit Jesus konnten sich Menschen wie-
der aufrichten. Wie könnte der christliche
Glaube also anders als von seiner Mitte her
therapeutisch sein? Er ist durch und durch
heilsam.“ Ob die Esoterik diesbezüglich eine
Gefahr ist, lässt sich nicht pauschal beantwor-
ten. Eva Maria Schmolly sagt: „Gerade die
zeitgenössische Esoterik greift oft sehr berech-
tigte Anliegen der Menschen auf, bringt alter-
native Lebensstile ins Spiel, bietet unkonven-
tionelle Heilverfahren und Heilmittel sowie
wissenschaftliche Außenseiterpositionen an.“
Allerdings gibt sie zu bedenken, dass es immer
dann auf dem „Esoterik- und Psychomarkt“
unverantwortlich wird, „wenn Grenzen über-
schritten und eigene Kompetenzen über-
schätzt werden.“

Der Heilungsauftrag für alle Christ/in-
nen. Auch Pfarrer Paul Riedmann, der für die
Charismatische Erneuerung am Symposion
teilnimmt, sieht in der Sendung Jesu „Geht,
verkündet, heilt“ (vgl. Mt 10,5-8) den Grund-
auftrag für die gesamte Kirche. Denn „aufbau-
ende Worte und die heilsame Berührung wa-
ren Jesus Zeit seines Lebens ein Herzensanlie-
gen.“ Pfarrer Riedmann hat eine ganze Liste
an „Formen der Begegnung mit sich selbst
und mit Gott (...), in denen Heilsames für den
Menschen“ geschieht. Von Gespräch, Gebet,
Segen und Seelsorge bis hin zu Sakramente,
Gottesdienste und Kleingruppen nennt er Si-
tuationen, in denen Gott heilend wirkt. 
Dabei ist nach Pfarrer Riedmann „das Ver-
trauen das Um und Auf.“ Denn: „Unser Gott
hat ein offenes Ohr für jeden Menschen und
für alles, was den Menschen bewegt. Sorgen,
Klage, Zorn, Trauer, Freude: alles darf bei ihm
sein und vor ihm aus- und angesprochen wer-
den.“ Der Gegenstand der Bitten sieht Pfarrer
Riedmann wenig eingeschränkt: „Wir dürfen
um alles bitten, auch um körperliche und see-
lische Heilungen. Da erkenne ich keine Gren-
zen.“ Zentral bleibt natürlich die glaubende
Grundhaltung, heißt es doch immer wieder

Heil und Heilung treffen ins Zentrum aller (Welt)Religionen.
Im Christentum ist in der Person Jesu Christi das Heilwerden
ein Anliegen Gottes selbst. CAN STOCK PHOTO INC. / OG_VISION

Unser Security Gott

Die Zeit ist gekommen, end-
lich ernst zu machen mit

jenen grundlegenden Weichen-
stellungen, die das Zweite Vati-
kanum in prophetischer Voraus-
sicht getroffen hat (z.B. in „No-
stra aetate“). Eine davon ist die,
überall die Samen des Guten zu
suchen, und zwar in allen ande-
ren Konfessionen, Religionen
und Weltanschauungen. Dabei
sollen Glaube und Zweifel zwei
Geschwister sein, die sich ehr-
lich gern haben und sich nicht
bis aufs Blut bekämpfen.

Die Hamburger Wochenzei-
tung „Die Zeit“ hat deswe-

gen ihre Religionsseite in „Glau-
be und Zweifel“ umbenannt,
und an zentraler Stelle, nämlich
im Blickfang der letzten Seite
des Feuilletons, platziert. Der
„Papst“ der Hindus, Sri Sri Ravi
Shankar, hat hier ein Interview
gegeben, das aufhorchen lässt.
„Seine Heiligkeit“ Shankar be-
schreibt den Hinduismus als ei-
ne Religion, „die nur einen Gott
kennt, den Gott der Liebe.“

Die Haltung von Shankar ist
geprägt von Denkfiguren,

die bereit sind, das Gemeinsa-
me zu finden. Der Hindu emp-
fiehlt die Erkenntnis, „dass wi-
derstreitende Meinungen glei-
chermaßen zutreffen können.“
Wenn Shankar erzählt, dass er
ohne militärischen Schutz im
Irak in der „red zone“ unter-
wegs war, um Friedensverhand-
lungen zu führen und er auf
das Insistieren der Behörden
auf Panzer und Sicherheitsleute
sagte, dass „Gott unsere Securi-
ty sei“, dann erzählt er von ei-
ner echten Gotteserfahrung.

AUF EIN WORT

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at
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Menschliche Berührungen sagen: Du bist wertvoll. Wenn
Gott den Menschen in seinem Inneren berührt, kann auf ähnli-
che Weise Heilung geschehen. WH AICHINGER THOMAS

an zentraler Stelle in der Bibel „Dein Glaube
hat dich geheilt (Mk 5,34; 10,52).“ 

Heilung in vielfacher Weise. Pastor Werner
Lins von der Pfingstgemeinde „Christen im
Alltag“ sagt: „Wir erfahren Heilung, Befreiung
und Wiederherstellung in vielfacher Weise.“
Er selbst führt seine Befreiung von Kopfweh
und Nikotinsucht auf eine Heilung durch
Gott zurück. In seiner Gemeinschaft wurden
Menschen, die obdachlos, süchtig oder
schwer depressiv waren, von Gott geheilt und
wiederhergestellt.
Pastor Lins sagt: „Der Schlüssel dazu ist nach
meiner festen Überzeugung ein Leben in einer
von Gottes Liebe geprägten christlichen Ge-
meinschaft und einem so eng geknüpften,
heilenden Beziehungsnetz, wie wir es in unse-
rer Gemeinde „Christen im Alltag“ leben und
anbieten.“ Auf Unterschiede zwischen der ka-
tholischen und evangelikalen Weltsicht ange-
sprochen, ist die entscheidende Haltung für
Pastor Werner Lins, dass das Verbindende be-
tont und nicht das Trennende hervorgehoben
wird. So können sich die Christen gemeinsam
und ökumenisch dem Heilsauftrag Jesu Chri-
sti stellen.

Auch am Krankenbett kann Heilung ge-
schehen. Krankenhausseelsorger Peter Rädler
sieht seine Aufgabe als Seelsorger darin, Hoff-
nung zu fördern, worauf immer sich diese
Hoffnung auch bezieht: „An einem Extrem-
beispiel gezeigt, auch ein aus medizinischer
Sicht unheilbar Krebskranker hofft. Er hofft
zum Beispiel auf eine gute Sterbestunde.“ Es
gilt ebenso am Krankenbett mit dem Patien-
ten zu entdecken, worauf er sich stützen, wor-
auf er hoffen kann. Denn: „Heilung hängt
ganz wesentlich auch mit diesem Hoffen-
Können zusammen. Wer sich aufgibt und
nicht mehr hofft, der löst sich von einer ganz
wesentlichen Kraft des Heilwerden-Könnens.“
Der Priester Peter Rädler möchte „jemanden
so auf die Krankensalbung vorbereiten, wie Je-
sus am Ölberg gebetet hat: `Nimm diesen
Kelch von mir, aber nicht mein Wille, son-
dern dein Wille geschehe.´ Die Krankensal-
bung soll zu einer größeren Gelassenheit ver-
helfen, und diese Gelassenheit kann auch
heilsam sein.“
Die vier Erfahrungsberichte zeugen von vie-
len Möglichkeiten des Heilwerdens, beim
Herbstsymposion wird noch mehr darüber zu
erfahren sein.

ZUR SACHE

Herbstsymposion
zu Heil und Heilung
Am Ende der Sommerwochen
lädt das Herbstsymposion jähr-
lich zur Auseinandersetzung mit
einem pastoral bedeutsamen
theologischen Thema und zur
Begegnung mit alten und neuen
Kolleg/inn/en ein. So ermögli-
chen die beiden Tage, gemein-
sam ins neue Arbeitsjahr aufzu-
brechen. Das Herbstsymposion
will den Blick für das Heilsame
der pastoralen Arbeit schärfen
und den einen oder anderen Er-
fahrungsraum eröffnen. 

1. Tag, Mo 5. Sept. Auf der Suche
nach Heilung, 8.30 Uhr Eintref-
fen und Ankommen, 9 Uhr
Blitzlichter mit Dr. Peter Rädler
(Krankenhausseelsorge), Pfr. Paul
Riedmann (Charismatische Er-
neuerung), Pastor Werner Lins
(Pfingstgemeinde „Christen im
Alltag“) und Dr. Eva-Maria
Schmolly-Melk (Der Markt der
Esoterik und die religiösen Hei-
ler/innen in Vorarlberg).
11 Uhr KR i.R. Bernhard Wolf:
Das Verschwimmen von Medi-
zin, Psychotherapie und Religion
in moderner Zeit.
Workshops, 14 Uhr Wolfgang
Bossinger und Katharina
Neubronner (Heilsames Singen)
KR i.R. Bernhard Wolf (Heilende
Perspektiven meditativen Tan-
zens), Mag. Klaus Feurstein
(„Lourdes“: Film und Gespräch).
17.15 Uhr Eucharistie, Sendung
neuer Mitarbeiter/innen in der
Pfarrpastoral mit Bischof Dr. El-
mar Fischer.

2. Tag Di 6. Sept., Hauptvortrag
9 Uhr Prof. Dr. Christoph Jacobs:
Der Heilungsauftrag der Kirche:
10.45 Uhr Heilsames in unserem
pastoralen und pädagogischen
Handeln: Gruppengespräch
14 Statements, was heilend wirkt
Dr. Amelia Wagner-Partel (in der
Psychoanalyse), Dipl.päd. Doris
Gilgenreiner (im Religionsunter-
richt), KR i.R. Bernhard Wolf (in
Ortsgemeinden), Prof. Dr. Chri-
stoph Jacobs (in der Liturgie). 
15 Uhr Podiums- und Plenums-
gepräch mit den Referent/inn/en
16.40 Uhr Reisesegen. 
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Weißrussland zu Besuch im Ländle

Nicht nur eines, sondern gleich 26 Kinder waren heuer auf
„Sommerfrische“ im Bregenzerwald. Auf Einladung von
Martha Lang erholten sich die Mädchen und Jungen aus
dem weißrussischen Dorf Chatowna vier Wochen lang im
Ferienheim Maien in Schwarzenberg. Bereits im Vorfeld
wurde fleißig Geld gesammelt, um die Kinder auch
kulinarisch verwöhnen zu können: Mit den Spenden des
Theaters 6934 Sulzberg, des Suppentages und der
Geburtstagsspende von Jakob Fink konnte der Sozialkreis
Sulzberg genügend Lebensmittel für Frau Lang aufbringen.
Zudem wurden Medikamente für die Kinder sowie für
Sozialstationen in Weißrussland besorgt. Damit sich die
Mädchen und Jungen auch in ihrer Heimat gut an ihren
„Urlaub“ erinnern können, wurden sie mit Socken, Schals,
Mützen und Handschuhen sowie Taschen beschenkt, die
von fleißigen Frauenhänden gestrickt und genäht wurden.

Die „Sommerfrischler“ mit ihren Geschenken. CREDIT

Lech am Arlberg hat eine neue Engelsglocke

Ein Engel läutet die Glocke
„Lass diese Glocke nicht zum
Krieg läuten, sondern zum Frie-
den und Wohlergehen. Die Engel
mögen mit uns sein!“, lauteten
die letzten Gebetsworte, bevor
die Zuger Engelsglocke gegossen
wurde. 37 Interessierte aus Lech
hatten sich an einem Freitag ge-
gen 11 Uhr in der Glockengieße-
rei Rudolf Perner in Passau einge-
funden, um zuzusehen, wie nach
alter Methode und Tradition eine
neue Glocke entsteht. Bereits
morgens um sieben musste der
Kessel mit dem Kupfererz ange-
heizt werden, damit er nach etwa
vier bis fünf Stunden die erforder-
lichen 1200° Celsius erreicht.  Die
Bronze besteht aus  78% Kupfer
und 22% Zinn und wird im glü-
henden Zustand „die Speise“ ge-
nannt. Auf Wunsch der Glocken-
patin Elisabeth Walch, die mit ih-
rer Familie die Glocke gestiftet
hat, entstand eine „Engelsglocke“
mit der Aufschrift „Im Gedenken
an Angela Schneider“ und einer

modernen Engelsgrafik. „Über 50
Personen waren beim entschei-
denden Moment - dem Glocken-
guß - in der Halle dabei, dennoch
war es sehr still“, so David Burg-
staller, Pfarramtsleiter von Lech. 

Die neue Glocke im Gedenken an
Angela Schneider.     PFARRE LECH

„Wir liegen im Plan”, heißt es in Rankweil.
Denn dort, wo man vor rund vier Jahren
über den Ideen für eine künstlerische
Ausgestaltung des Liebfrauenbergs brütete,
gehen nun die Bauarbeiten zügig voran - die
ehemalige Kriegergedächtniskapelle soll
noch bis zum Ende dieses Jahres ein Ort der
Erinnerung an die Opfer von Verfolgungen

werden. Die Pläne dazu stammen vom
Vorarlberger Architekten-Duo Cukrowicz
und Nachbaur, die den Raum u. a. mit Licht
und Wassereffekten ausgestalten. Mit der
Erarbeitung des künstlerischen Konzepts
wurde der Amerikaner Matt Mullican
beauftragt, dessen Arbeiten derzeit im
Münchner Haus der Kunst zu sehen sind.

Im Mai besuchten zudem Vertreter der
Kunstkommission des Landes gemeinsam
mit Architekten und Kunstschaffenden den
Rankweiler Liebfrauenberg. Sie waren, 
so Pfarrer Wilfried Blum, von der Idee, 
den Berg zu bespielen, sehr angetan. 
Die aktuellen Bauarbeiten könnten also
demnächst eine Fortsetzung finden. 

In der Basilika hat man die Handwerker im Haus 

Am Rankweiler Liebfrauenberg wird die ehemalige Kriegergedächtniskapelle derzeit zum Ort des Gedenkens umgestaltet. FEHLE, PFARRE RANKWEIL
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Gemeinsame Spiele
stärken die Gemein-
schaft und den Zusam-
menhalt innerhalb der
Klasse. DORNER

Ministrantenschar von Haselstauden hat Zuwachs bekommen

„Weils lässig isch!“

Katharina Frandl, Michelle Lenz, Sarah Wai-
bel, Sabrina Jappel, Timo Wegleitner und Jo-
sip Lovric - so heißen die sechs neuen Mini-
strant/innen, die beim Gottesdienst in Dorn-
birn Haselstauden offiziell  in die Gruppe auf-
genommen wurden. Ihre Beweggründe,
warum sie ab jetzt die Ministrantenschar be-
reichern, waren dabei so vielseitig wie die Kin-
der selbst: „Weil es mir Spass macht und weil
wir viel lernen, zum Beispiel wie der Kelch zu
halten ist“, erklärte Katharina. Josip hingegen
formulierte es etwas salopper: „Weils lässig
isch!“ und bekam von Timo den Rücken ge-

stärkt. Für Michelle steht neben dem Spaß
vor allem auch Gott im Mittelpunkt der Mini-
strantenarbeit. Dass das Proben zwar viel Ar-
beit, meist aber auch viel Freude bringt, ha-
ben die sechs schon bemerkt. Und eines
macht Timo besonders viel Spaß: „Dass ma
des Dingsbums schlaga ka!“, womit wohl der
Gong gemeint war. Katharina gefällt vor al-
lem das „Warten auf die anderen“, das langsa-
me Gehen und „eigentlich alles“. Über den
Zuwachs der Ministrantenschar in Dornbirn
Haselstauden freut sich insbesondere Pfarrer
Ronald.

Schließdienst St. Christoph

„Sesam-öffne-
dich“
Die Gefahr, dass jemand vor ver-
schlossenen Kirchen- oder Pfarr-
haustüren steht, besteht in der
Pfarre St. Christoph seit 18 Jahren
nicht mehr. Pünktlich werden die
Pforten von Karl Schiemer, Marle-
ne Leitner, Günther Platter und
Josef Hartmann geöffnet oder ge-
schlossen. Sie übernehmen die-
sen Dienst von den Familien
Mennel, Mäser und Nick, die den
Schlüssel nach über 15 Jahren in
jüngere Hände übergeben.

Das Schließdienst-Team (von links nach rechts): Karl Schiemer, Marlene
Leitner, Günther Platter und Josef Hartmann. PFARRE ST. CHRISTOPH

Ein neuer Platz zum 
Spielen

Über einen neuen Spielplatz kön-
nen sich die Kinder in der Pfarre
St. Kolumban freuen. Gemein-
sam mit 15 Müttern und Vätern
haben sie trotz strömendem Re-
gen mitgeholfen und den in die
Jahre gekommenen Garten in ei-
nen kindergerechten, farbenfro-
hen Spielbereich verwandelt. Er-
möglicht wurden die Umbauar-
beiten durch großzügige Spenden
beim Suppentag und durch den
Erlös des Weihnachtsbasars sowie
durch die Unterstützung der Pfar-
re. Neben einer neuen Schaukel
gibt es auf dem Kindispielplatz
auch ein Hochbeet, in dem die
Kinder selber gärtnern oder sich
spielerisch mit der Natur befas-
sen können. 

REDAKTION BERICHTE: SIMONE RINNER,
VERONIKA FEHLE 

„ungehorsame frauen

im Bischofshof“ titelte kürzlich
die Internetseite „die Stan-

dard.at“ einen Artikel über die
Wiener Pastoralamtsleiterin und
enge Mitarbeiterin von Kardinal
Schönborn Veronika Prüller-Ja-
genteufel. „Auch ich wünsche
mir, dass in Sachen der Zulas-
sungsbedingungen zum Priester-
amt der Heilige Geist der Kirche
noch einmal etwas Neues zeigt
und neue Wege eröffnet. Wenn
es hier einmal Veränderungen
gibt, dann wohl nicht aus prak-
tischen oder strategischen Über-
legungen, sondern aus tieferer
theologischer und geistlicher
Einsicht“, wird die Frau in kirch-
licher Führungsposition zitiert.

Findet sie damit mutig in eine
Vermittlerposition, die ein

echt pontifikales Wirken mög-
lich macht? Die ihr also ermög-
licht, eine Brücke zu schlagen,
auf der Neuland betreten wer-
den kann? Oder ist es einmal
mehr die ungehört verhallende
Äußerung von Wünschen, die
im besten Fall folgenlos bleibt,
im schlimmeren Fall aber zu
noch mehr Resignation und in-
nerer Emigration unter Katho-
lik/inn/en führt? Die Antwort
auf diese Fragen wird wohl erst
die Zukunft weisen.

Wichtig scheint mir jedoch
der zweite Teil des Zitats:

Dass es nicht (nur) praktische
oder strategische (und damit
ein Stück weit äußerlich blei-
bende) Gründe sein dürfen
und werden, welche zu einer
solchen Veränderung Anlass
geben. Sondern dass diese Ein-
sicht aus dem Innersten des
Glaubens heraus wachsen kann
und muss und damit letztlich
unwiderstehlich ist. 

AUSFRAUENSICHT

PETRA STEINMAIR-PÖSEL

Gemeinsam ins neue 
Schuljahr

Durchwegs positive Rückmeldun-
gen hat Brigitte Dorner von der
Kath. Jugend und Jungschar bis-
her auf ihre Orientierungstage zu-
rückbekommen. Bei 600 Schüler/
innen, die allein im letzten Schul-
jahr an diesen Kennenlern- und
Gemeinschaftstagen teilgenom-
men haben, ein guter Schnitt. Er-
lebnispädagogische Methoden,
kooperative Spiele, spirituelle Im-
pulse und kreative Aufgaben las-
sen diese Tage zu einem Erlebnis
werden, aus dem meistens eine
gestärkte Klassengemeinschaft re-
sultiert. Anmeldungen für den
Herbst sind bei Brigitte Dorner
bereits möglich - E brigitte.dor-
ner@kath-kirche-vorarlberg.at
oder  T 0664 8240202.



Damit der Dornbirner Kolpingverein seine Ziele besser
verwirklichen konnte, wurde 1886 ein Haus in der Dorn-
birner Bahnhofstraße gebaut. Es bot jedoch zu wenig

Platz. Darum wurde der ehemalige Gasthof Hirschen 1935 er-
worben. Nach diversen Erweiterungen in den 1950er und 1960er
Jahren sowie der Generalsanierung von 1996 – 2008 umfasst das
Haus heute 148 Zimmer, Freizeit-, Gemeinschafts- und Aufent-
haltsräume.

„Die Bedürfnisse der Bewohner haben sich verändert”.
Peter Rosenzopf bezeichnet die vergangenen Jahre als eine Zeit
der Veränderungen: „Adolph Kolping war immer um Hilfe für
die Schwächeren bemüht und es ist wichtig, ihre Bedürfnisse
klar zu erkennen. Worauf Adolph Kolping achtete und was
auch mir ganz wichtig ist, ist, wie die Bedürfnisse des Einzelnen
erfüllt werden können. Daran kann gemessen werden, wie gut
ein Haus für seine Bewohner sorgt“, sagt der Geschäftsführer.
Ursprünglich war es das Ziel, Handwerker auf Wanderschaft ein
zu Hause zu bieten. Das hat sich in Dornbirn so entwickelt, dass
vor allem Lehrlinge, die eine Unterkunft in der Nähe ihrer Ar-
beitsstelle suchten, zu den Gästen des Hauses zählen. Heute wie-
derum haben sich die Anforderungen erneut verändert. Das

150 Jahre Kolping Dorn
Dornbirner Kolpinghaus definiert sich als Jugendwohnhaus.
„Hier gibt es natürlich Ausnahmen. Grundlegend ist die Beglei-
tung in der Ausbildung bzw. die Begleitung in der Arbeit unse-
re Aufgabe“, erklärt Rosenzopf die Philosophie des Dornbirner
Kolpingvereins. Von den 148 Zimmern sind 90 von Studenten
und Schülern der HTL bewohnt. Fünf Prozent der Zimmer ist für
Menschen gedacht, die sozial am Rand der Gesellschaft stehen.
Ihnen wird geholfen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Die
übrigen Zimmer sind von Arbeitern belegt. „Interessant sind die
unterschiedlichen Tagesrhythmen  der Bewohner. Es ist immer
Betrieb im Haus.“

Kolpingvereine und Kirche. Wie zu Gründungszeiten stehen
die Kolpingvereine bis heute eng mit der Kirche in Verbindung.
Lediglich die Art dieser Partnerschaft hat sich in den vergange-

Priester Adolph Kolping gründete 1849 in Deutschland für Gesellen einen 

Verein, der ihnen das Leben während ihrer Wanderzeit erleichtern sollte. 

1861 taten es ihm rund 50 Gesellen in Dornbirn gleich. Nun feiert der Kolping-

verein Dornbirn vom 9. bis 11. September sein 150-jähriges Bestehen. 

SIMON FELIZETER
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nen Jahren verändert.  „Die Veränderung der Beziehung von
Kirche und Kolpingverein war ein ganz spannender Prozess.
Adolph Kolping war selbst Priester und die Kolpinghäuser wur-
den auch lange spirituell wie wirtschaftlich von Geistlichen ge-
führt. Heute übernehmen die Priester die Rolle der geistlichen
Begleiter des Vereins und sind sein Gewissen. Die wirtschaftliche
Führung wurde an andere übergeben“, beschreibt Rosenzopf
den heutigen Bezug zur Kirche. So wie die Kirche für die Kol-
pingvereine von großer Bedeutung ist, hält auch Geschäftsfüh-
rer Peter Rosenzopf an christlichen Werten fest. Besonders wich-
tig ist ihm die gelebte Nächstenliebe.

Interessantes bei den Feierlichkeiten. In der Geschichte des
Dornbirner Kolpingvereins gab es leider das dunkle Kapitel im
Zweiten Weltkrieg. Damals diente das Gebäude zunächst der

Hitlerjugend und nach dem Krieg den marokkanischen Truppen
als Quartier. Lang wurde vermutet, dass die Chroniken des Dorn-
birner Gesellenvereins, die die Jahre 1882 bis1945 dokumentier-
ten, von Nationalsozialisten verbrannt wurden. Die Schriften
sind allerdings wieder aufgetaucht und werden bei den nun an-
stehenden Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum des Dorn-
birner Kolpinghauses präsentiert. Weiters wird Mag. Bernhard
Heinzlmaier einen Vortrag über die zukünftige gesellschaftliche
Entwicklung und die sich daraus ergebenden künftigen Aufga-
ben der Kolpingvereine halten. Mit Sicherheit wird das Werk
von Gründer Adolph Kolping auch in der Zukunft vielen Men-
schen helfen.

 www.kolping-dornbirn.at

Der Gründer des Kol-
pingwerkes wurde am
8. Dezember 1813 in
Kerpen bei Köln gebo-
ren und starb am 4. De-
zember 1865 in Köln.
Auf Wunsch seiner El-
tern erlernte er das
Schusterhandwerk. In
diesem Beruf erlebte er
die Strapazen und das
Elend der Handwerks-
gesellen auf Wander-
schaft am eigenen Leib.

Nachdem ihn eine
Krankheit zwang, sei-
nen Beruf aufzugeben,
holte er seine Hoch-
schulreife nach und stu-
dierte Theologie. Seine
Priesterweihe fand
1845 in der Minoriten-
kirche in Köln statt. An-
schließend wurde er in
Wuppertal als Kaplan
und Religionslehrer
eingesetzt. Im Jahr
1847 wurde er zum
zweiten Präses des
1846 von Johann Gre-
gor Breuer gegründe-
ten katholischen Ge-
sellschaftsvereins ge-
wählt, der seinen Mit-
gliedern besonders

während ihrer Wander-
jahre soziale Unterstüt-
zung, Bildung und reli-
giösen Halt gab.

Kolping wollte die Idee
des Gesellenvereins
verbreiten. Er bat dar-
um um eine Stelle in
Köln und gründete
dort 1849 den Kölner
Gesellenverein, dem
bereits sechs Monate
später 550 Mitglieder
angehörten. Ähnlich
schnell bildeten sich in
anderen Städten Gesel-
lenvereine. Die Vereine
Elberfeld, Köln und
Düsseldorf schlossen
sich im Jahr 1851 zu-
sammen, um über die
Grenzen hinaus offen
zu sein. Das erste Kol-
pinghaus eröffnete
1853 in Köln.

Adolph Kolping
WIKIMEDIA COMMONS

Das Kolpinghaus Dornbirn kündigt sein 150-jähriges Bestehen an SIMON FELIZETER (2)

birn

Adolph Kolping

Peter Rosenzopf:
„Es ist wichtig ein
geistliches Gewissen 
zu haben”
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Stern der Hoffnung Österreich e.V. - Aidshilfe international

Ein Stern aus Nenzing,
der in Brasilien leuchtet

Wild angeordnete unverputzte Steinbauten
mit zwei bis drei Stockwerken. Dächer aus
Asbest. Ein Sammelsurium an kleinen Häu-
sern oder eher Baracken, die förmlich im
Hang zu kleben scheinen. Das sind die Fave-
las Brasiliens - eine Stadt in der Stadt.

SIMONE RINNER

Ortswechsel. Grüne Wiesen, klare Wildbäche,
Berge wohin das Auge reicht. Dazwischen
kleine Ferienhütten, die, solide gebaut, wahr-
scheinlich jedem Wetter trotzen könnten. Der
Himmel auf Erden, oder, wie er bei Einheimi-
schen bekannt ist, der „Nenzinger Himmel“.
Vorarlberg und Brasilien - zwei Länder, die un-
terschiedlicher kaum sein könnten und den-
noch irgendwie etwas miteinander zu tun ha-
ben.

Es begann mit der Bibel. Die Schlüsselper-
son in dieser Geschichte ist Oskar Summer,
gebürtiger Nenzinger und Gründer von „Stern
der Hoffnung Österreich e.V.“, der vor einem
Jahr indirekt ein Band mit Brasilien knüpfte.
Mit eingebunden - und das im wahrsten Sin-

ne des Wortes - ist das Ehepaar Eicher. Alles
begann mit einem theologischen Kurs über
das Buch Hiob, den Oskar Summer, mittler-
weile rüstiger Pensionist, in Wien besuchte.
Dort lernte er Professor DDr. Peter Eicher ken-
nen, der ihm vom Hilfswerk seiner Frau Liset-
te in Brasilien erzählte. 

Aus Krankenpflege wird Aidshilfe. 1988,
also vor 23 Jahren, nahm Lisette Eicher - ihres
Zeichens Diplomkrankenschwester - eine Ein-
ladung von Evaristo Kardinal Arns aus Sao
Paulo an und zog in die Millionenstadt, um
dort in den Favelas, den Armenvierteln Brasi-
liens, eine häusliche Krankenpflege einzurich-
ten. Angesichts der Not, der Verstoßung infi-
zierter Menschen und Kinder durch die eige-
ne Familie und der Tatsache, dass die meisten
Erkrankten auf offener Straße sterben, grün-
dete das Ehepaar Eicher den „Stern der Hoff-
nung e.V. - Aidshilfe International“. 

Ein Stern aus Überzeugung. Oskar Summer
lernte also Peter Eicher kennen und war von
ihm als Idealist und der Arbeit des Ehepaares
dermaßen beeindruckt, dass er am 12. Juli
2010 beschloss, auch für Österreich einen
„Stern der Hoffnung“ aufleuchten zu lassen.
„Der selbstlose Einsatz des Ehepaares für die
Ärmsten aus dem Elend der Favelas, die Erfol-
ge, welche ihr Hilfswerk aufzeigt und ihre ho-
he Authentizität und Begeisterung, getragen
von tiefer Menschlichkeit und biblisch be-
gründeter Glaubensüberzeugung haben uns
in Nenzing motiviert und überzeugt“, erklärt
Summer seine Beweggründe.

Ein Dorf hilft mit. Summer entschied sich,
das Projekt „LAR“ (siehe Randspalte) in Sao
Paulo zu fördern und mitzufinanzieren. Mit
den Spenden der Mitglieder werden Löhne
von führenden Mitarbeiter/innen bezahlt, die
den Kranken helfen in ein neues Leben zu-
rückzukehren.  Unterstützung erhält Summer
auch von den Menschen seiner Gemeinde,
die beispielsweise den Erlös ihrer Jassrunden,
Adventfrühstücke oder Geburtstagsfeiern
spenden. Mittlerweile pflegt der „Stern der
Hoffnung“, in 30 Häusern und vier Werken,
über 350, am HI-Virus Erkrankte und an Aids
Sterbende . Über 80 brasilianische Mitarbei-
ter/innen gewährleisten modernste medizini-
sche Hilfe, den Besuch guter Schulen und so-
ziale Integration, die für die stigmatisierten
Menschen nicht selbstverständlich ist. 
 www.sternderhoffnung.at

In dieser verlassenen Autowohnung hauste eine junge
Frau mit ihren drei Kindern, die mit ihrer Familie nun im
„Stern der Hoffnung“ Zuflucht gefunden hat.   EICHER

ZUR SACHE

Ein „Kibbuz“ für 
das Leben
Brasilien verbindet man ja mei-
stens mit Fußball, Kaffee und
Karneval. Dass im füntfgrößten
Land der Welt aber auch Krank-
heiten wie Aids weit verbreitet
sind, wird oftmals verdrängt.
Mehr als 300.000 Menschen ha-
ben sich in Brasilien offiziell mit
dem HI-Virus angesteckt. Inoffi-
ziell ist von über 600.000
Infizierten die Rede. 

Portugiesisch klingt schön.
„Liberdade com amor e respeito
a vida“, kurz „LAR“, heißt das
Projekt, das der Verein rund um
Oskar Summer seit einem Jahr
unterstützt. Wem das portugie-
sisch vorkommt: Freiheit mit
Liebe und Ehrfurcht vor dem Le-
ben, lautet die Übersetzung. Be-
gonnen hat alles im Jahr 1988,
als ein junger Mann nach
seinem Entzug beschloss, AIDS-
Kranken und HIV-Positiven zu
helfen.

Ein Kibbuz in Brasilien.
Gemeinsam mit dem „Stern der
Hoffnung“ gründete Nivaldo
Aguiar 1990 in Sao Paulo ein
Werk zur Prävention, zur Pflege,
zum Entzug und zur Sterbehilfe -
eine Art Kibbuz, in dem die Er-
krankten einander pflegerisch,
therapeutisch und sozial halfen.
Gemeinsam bauten sie im Rah-
men einer neunmonatigen Dro-
gentherapie 15 einfache Kibbuz-
häuser und ein großes Gemein-
schaftshaus auf. Nach diversen
Schicksalsschlägen wie der
Ermordung von Nivaldo im Jahr
2000 und der Räumung der
selbst aufgebauten Häuser 2008
durch die Landbesitzer, wurde
dem LAR Land überlassen, auf
dem die ursprüngliche Kibbuz-
Arbeit wieder aufgenommen
werden konnte. 

Seit dem Jahr 2009 leben 46 er-
krankte Mütter, Kinder und mar-
ginalisierte Männer auf diesem
neuen Land, auch „LAR 2“ ge-
nannt.

SIMONE RINNER



Die Besucher hörten mit großer Aufmerksamkeit bei der Predigt von 
Generalvikar Dr. Benno Elbs zu.

Rund 150 Gläubige versammelten sich in der Kapelle am Gebhardsberg trotz des schlechten Wetters und feier-
ten gemeinsam die Eröffnung der Wallfahrtswoche.

Die Reliquien konnten nach der
Feier genauer betrachtet werden.

Reliquien

Nach der Messe wurden die 
St. Gebhard-Reliquien erläutert,
und es konnten Fragen zur 
Verehrung  gestellt werden.

Am Samstagvormittag fand am Gebhards-
berg der Eröffnungsgottesdienst für die tra-
ditionelle Wallfahrtswoche in der Kapelle
mit Generalvikar Dr. Benno Elbs statt. Trotz
des schlechten Wetters war es eine gelunge-
ne Eröffnungsfeier.   SIMON FELIZETER (7)

Generalvikar Dr. Benno Elbs feierte mit zahlrei-
chen Priestern der Diözese den Gottesdienst.

Die Verlesung der Fürbitten. Die Kommunion wird ausgeteilt.

NACHGEFRAGT

Zu Ehren des 
heiligen Gebhard
Generalvikar Dr. Benno Elbs freu-
te sich über den Eröffnungsgot-
tesdienst für die traditionelle
Wallfahrtswoche: „Mir hat der
diesjährige Gottesdienst sehr gut
gefallen. Vor allem auch weil vie-
le Kinder und Jugendliche daran
teilgenommen haben. Es war 
eine schöne Gemeinschaft, in
der alle Altersgruppen vertreten
waren. Zum Zweiten war es ein
liturgisch ansprechend gestalte-
ter Gottesdienst“, sagt er über die
feierliche Eröffnung.

Generalvikar Dr. Benno Elbs:
Der heilige Gebhard lädt uns in
eine Schule der Wachsamkeit ein.

In seiner Predigt stellte er die
Frage, was der heilige Gebhard
sehen würde, wenn er heute
hier wäre. Dabei wollte der Ge-
neralvikar die Komplexität der
gesellschaftlichen und kirchli-
chen Situation in das Blickfeld
rücken. Laut Elbs würde der hei-
lige Gebhard neben den vielen
schönen Dingen gleichzeitig
auch die Probleme und aktuel-
len Herausforderungen sehen.
Er würde uns heute vielleicht in
eine Schule der „biblischen
Wachsamkeit“ einladen. In die
Wachsamkeit gegenüber dem
Moment Gottes, Wachsamkeit
gegenüber der Sehnsucht und
der Not der Menschen und der
Wachsamkeit gegenüber der ge-
sellschaftlichen Entwicklung. Er
meint: „Wachsamkeit ist eine
Haltung, die mich in der Natur
immer wieder beeindruckt, bei
einem Spaziergang etwa, wenn
ein Reh auf freiem Feld äst. Bei
aller Ruhe ist das ein Bild höch-
ster Wachsamkeit, um Verände-
rungen wahrzunehmen, die in
der Umgebung passieren.“ 

SIMON FELIZETER

Wallfahrts- 
woche
eröffnet
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Dürre in Ostafrika: Nur rasche Hilfe kann eine weitere Tragödie verhindern 

Die Angst der Menschen 
und die Taubheit der Politik

Es gibt viele erschütternde Bilder aus 
dem Dürregebiet Ostafrika. Was hat Sie 
am stärksten berührt?
Schweifer: Am meisten betroffen gemacht hat
mich die Angst der Menschen. Ich war ja
nicht das erste Mal in der Region und auch
nicht in Katastrophengebieten: Aber diese
Angst, wie man die nächsten Wochen und
Monate überstehen soll, diese verzweifelte
Ohnmacht, die mir da in den Gesprächen mit
Dorfältesten und Familien entgegenschlug,
die werde ich nicht so rasch vergessen.

Das heißt, die Menschen spüren, dass das,
was da kommt, noch schlimmer wird, dass
die Krise noch nicht am Höhepunkt ist?
Schweifer: In dem riesigen Dürregebiet, das 
so groß ist wie Frankreich, Deutschland und
Österreich zusammen, ist die Lage zwar über-
all dramatisch, aber mit Abstufungen. Im Sü-
den Somalias stehen wir mitten in der Tragö-
die mit Zehntausenden Hungertoten; im Nor-
den Kenias, das ist die Gegend, wo ich war,
oder in Ostäthiopien stehen wir an der Kippe
zur Tragödie. Ich bin da stundenlang durch
Gebiete gefahren, wo es nichts mehr gibt 
außer vertrocknetes Land, kein Gras, keine
Wasserstellen für die Tiere und immer öfter
auch kein Trinkwasser mehr. Die nächsten Re-
genfälle aber gibt es frühestens im November.
Wenn es nicht gelingt, den Menschen dort für
die nächsten drei, vier Monate durch rasche
und ausreichende Hilfe das Überleben zu 
sichern, kippt auch diese Region in die Tra-
gödie. Wenn die Kinder zu sterben beginnen,
werden die Menschen alles aufgeben, ihre
Dörfer verlassen und versuchen, die großen
Camps internationaler Hilfsprogramme zu er-
reichen. Kommt dann doch der Regen, haben
sie nichts mehr, worauf sie aufbauen können.

In Kenia sollen die Grundnahrungsmittel 
bereits mehr kosten als in Österreich. Wird
da mit der Not der Menschen spekuliert?
Schweifer: Zum Teil ist das sicher so, dass die 

Not der Menschen von Händlern ausgenutzt
wird. Und das ist schlichtweg eine riesige
Sauerei. Aber es gibt ein ganzes Bündel von
Ursachen dafür, dass sich die von der Dürre
Betroffenen nicht versorgen können.

Und was sind die Ursachen?
Schweifer: Ein kritischer Punkt ist, dass sich
die Leute die Lebensmittel, die in Kenia
durchaus vorhanden wären, einfach nicht
leisten können. Viele von ihnen sind Subsis-
tenzbauern, die gerade einmal so viel erwirt-
schaften, dass sie überleben. Aber sie können
keine Reserven bilden. Und ihre fast verhun-
gerten Tiere kauft ihnen jetzt auch niemand
ab, damit sie sich dafür Lebensmittel beschaf-
fen könnten. Verschärft wird die Lage da-
durch, dass in vielen Entwicklungsländern die
Lebensmittelpreise in den vergangenen Jah-
ren stark gestiegen sind. Weltweite Finanz-
spekulationen mit Nahrungsmitteln sind ein
Grund dafür. Dazu kommt, dass internationa-
le Konzerne und Länder wie China oder Sau-
di-Arabien riesige Landflächen in Afrika auf-
kaufen, um dort Pflanzen für Agrosprit oder

Nahrungs- und Futtermittel für den Export
anzubauen. Damit wird die für die örtliche
Versorgung notwendige bodenständige Land-
wirtschaft verdrängt und vernichtet.

In den vergangenen Tagen wurde mehrfach
die „Zurückhaltung“ der österreichischen 
Regierung kritisiert. Wie sehen Sie das?
Schweifer: Bisher hat die Bundesregierung
Hilfe in der Höhe von 1,5 Millionen Euro 
zugesagt. Das ist angesichts der Not einfach
beschämend. Länder wie Belgien, Dänemark,
England oder das finanzmarode Spanien 
haben das zehn- bis 50fache, gemessen an 
ihrer Einwohnerzahl, zur Verfügung gestellt.
Wenn die Menschen in Ostafrika fragen, 
auf wen sie hoffen dürfen, dann gehört der
österreichische Staat nicht dazu. 

Das schockiert. Aber warum ist das so?
Schweifer: Weil die Politik daran offensicht-
lich kein Interesse hat. Nur so ist es zu erklä-
ren, dass die Finanzierung der Entwicklungs-
zusammenarbeit und der humanitären Hilfe
seit Jahren chronisch unterentwickelt ist. Und
als wir vor dem Budgetbeschluss im Dezember
vor einer weiteren Kürzung der direkten Ent-
wicklungshilfe gewarnt haben, die genau dort
ansetzt, wo Hunger vermieden oder zumin-
dest gemildert werden kann, hat das gar
nichts genützt. Was in Österreich aber eine
Budgetzeile ist, kann das Überleben Tausender
Kinder ermöglichen oder eben nicht. Ich 
hoffe, dass jetzt die hohe Spendenbereitschaft
der Österreicher/innen die Politik und den
dafür zuständigen Außenminister Spindeleg-
ger aufrüttelt. Denn es ist ja nicht so, dass die
Bevölkerung dagegen wäre, den Menschen in
den armen Ländern nachhaltig zu helfen. Die
hat das längst begriffen, dass das ein wichtiger
Beitrag für mehr Frieden und Gerechtigkeit
wäre, der auch im Interesse Österreichs ist. Bei
einer Eurostat-Studie haben 70 Prozent der
Österreicher/innen gefordert, die Politik soll
sich mehr für Entwicklungshilfe engagieren. 

Christoph Schweifer ist Generalsekretär für 
internationale Programme der Caritas Österreich.

3,5 Millionen Euro an Spendenzusagen erbrachte vergangene Woche der Aktionstag „Nachbar in Not“. „Die Regierung

soll sich an der Spendenbereitschaft der Österreicher/innen ein Beispiel nehmen“, sagt Christoph Schweifer, Chef 

der Caritas-Auslandshilfe. Er kehrte vor wenigen Tagen aus der Dürrezone in Nordkenia zurück. 

INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER 
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Eine Schale mit 
Weizenbrei pro Tag:
Viele Eltern haben
schon vor Schulbeginn
ihre Kinder zur Schule
gebracht, weil sie dort
– noch – versorgt 
werden. Anfang 
September startet 
die Caritas Österreich
ein Hilfsprogramm für
über 3000 Schulkinder
– ein Programm des
Überlebens. CARITAS (3) 

Überleben: Boku Boru und ihre Bulga
Wenn Anfang September in Nordkenia 
die Schule beginnt, müssen Tausende hun-
gernde Kinder ernährt werden. Mit Essen,
das die Schulen nicht haben. Gemeinsam
mit ihren Spender/innen will die Caritas
Österreich in den nächsten Monaten mehr
als 3100 Nomadenkinder über die Runden
bringen. Es geht ums nackte Überleben. 

In der Grundschule von Turbi könnte man
glauben, der Schulanfang hat längst begon-
nen: Zu Mittag sammelt sich eine Schlange
von Kindern vor der Küche. Mit Schüsseln,
Tellern oder Bechern in der Hand stellen sie
sich in einer Reihe an, während Boku Boru
(40) ein letztes Mal den Brei im riesigen Koch-
topf umrührt. Dann schöpft die Köchin das
Essen – die einzige warme Mahlzeit heute – in
die Schüsseln der Kinder. Es gibt nur Weizen,
der mit Wasser und etwas Öl zu einer Grütze
gekocht wird. „Bulga“ nennt man das hier.

An den Grenzen. Ein Napf mit gekochtem
Weizen – mehr kann die Schule ihren Schü-
lern derzeit nicht bieten. „Eigentlich ist die
Schule noch geschlossen, es sind ja Ferien“,
erzählt Schuldirektor Guyo Isacko. „Doch vie-
le Nomadenfamilien können ihre Kinder we-
gen der Dürre nicht mehr ernähren, deshalb
haben sie sie den Sommer über hier bei uns

gelassen.“ Insgesamt sind gut 170 Mädchen
und Burschen in der Grundschule von Turbi
untergebracht, fünf Lehrer/innen kümmern
sich freiwillig um die Kinder. Doch es gibt ein
großes Problem: Der Schule ist das Essen aus-
gegangen. „Wir haben nur noch etwas Wei-
zen übrig, den wir vor den Ferien gespart ha-
ben. Der wird in einigen Tagen aufgebraucht
sein. Und das Trinkwasser wird auch schon
knapp“, berichtet Köchin Boku Boru. 

Sorge vor Schulanfang. Im Klartext: Es ist
einfach zu wenig da, um allen hungrigen Kin-
dern zu essen zu geben – und am 5. Septem-
ber fängt die Schule wieder an. Dann müssen
täglich 517 Schülerinnen und Schüler ernährt
werden. „Das schaffen wir nicht. Wir brau-
chen Lebensmittel, und wir brauchen Was-

ser“, bringt Schuldirektor Isacko es auf den
Punkt. Ansonsten müsse man die Kinder zu
Schulbeginn nach Hause schicken. 

Hilfe zum Überleben. Zu Hause aber erwar-
tet sie nur noch mehr Hunger: „Jedes dritte
Kind hier leidet bereits an Unterernährung,
weil die Viehnomaden wegen der Dürre ihre
Tiere und damit ihre Existenzgrundlage ver-
loren haben“, berichtet Florian Lems, der für
die Caritas im Dürregebiet im nordkeniani-
schen Marsabit tätig ist. „Und die Situation“,
so berichtet er, „spitzt sich von Tag zu Tag zu.
Es ist daher wichtig, jetzt die Schulen zu 
unterstützen, damit die Kinder dort ernährt
werden können. Es geht um ihr Überleben.“  

Hoffnung geben. Mit Hilfe ihrer Spender/ 
-innen und der Aktion Nachbar in Not unter-
stützt die Caritas Österreich deshalb ab An-
fang September neben der „Primary School“
in Turbi sechs weitere Schulen mit Nahrung.
Die Schulen erhalten in den kommenden 
Monaten aus österreichischen Spenden genü-
gend Lebensmittel, um allen 3150 Kindern 
regelmäßig warme Mahlzeiten zu geben. In
jenen drei dieser Schulen, die ein akutes Was-
serproblem haben, erhalten die 1500 Kinder
zusätzlich sauberes Trinkwasser. 
 Spenden: Caritas, PSK 7.000.004, BLZ 60.000

Caritashelfer Florian Lems baut im Dorf Yaa
Dodola (Nordkenia) die Wasserversorgung auf.



SONNTAG

Sehnsucht hab’ ich schon!
Er „versteht“, dass die Feuerwehrkollegen sein Gewand abgeholt haben, aber geredet 
hat keiner mit ihm. „Volles Verständnis“ hat ein Anderer, wenn ihn keiner besuche, aber
Sehnsucht danach habe er schon. Und ein Dritter meint: „Wenn jemand von selber, ohne
dass ich es erwartet habe, auf mich zugeht – das ist ein Wahnsinn!“

Evangelium
Matthäus 18, 15–20

Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu 
ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht.
Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder
zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf
dich, dann nimm einen oder zwei Männer
mit, denn jede Sache muss durch die 
Aussage von zwei oder drei Zeugen 
entschieden werden. Hört er auch auf sie
nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er
aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei
er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner.
Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf
Erden binden werdet, das wird auch 
im Himmel gebunden sein, und alles, 
was ihr auf Erden lösen werdet, das wird
auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage 
ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden
gemeinsam erbitten, werden sie von meinem
himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen.

1. Lesung
Ezechiel 33, 7–9

Du Menschensohn, ich gebe dich dem Haus
Israel als Wächter; wenn du ein Wort 
aus meinem Mund hörst, musst du sie 
vor mir warnen. Wenn ich zu einem, der
sich schuldig gemacht hat, sage: Du musst
sterben!, und wenn du nicht redest und 
den Schuldigen nicht warnst, um ihn 
von seinem Weg abzubringen, dann wird 
der Schuldige seiner Sünde wegen sterben.
Von dir aber fordere ich Rechenschaft 
für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen
vor seinem Weg gewarnt hast, damit er 
umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem
Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner
Sünde wegen sterben; du aber hast dein 
Leben gerettet.

2. Lesung
Römer 13, 8–10

Bleibt niemand etwas schuldig; nur 
die Liebe schuldet ihr einander immer. 
Wer den andern liebt, hat das Gesetz 
erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht 
die Ehe brechen, du sollst nicht töten, 
du sollst nicht stehlen, du sollst nicht 
begehren!, und alle anderen Gebote sind 
in dem einen Satz zusammengefasst: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts
Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung 
des Gesetzes.

23. Sonntag im Jahreskreis (Lesejahr A), 4. September 2011



WORT ZUM SONNTAG

Auf den ersten Blick . . .
Ein Kloster? Ja, bis 1787. Heute ist es ein Gefängnis. 
Das vordere Gebäude ist Teil der Justizanstalt Garsten
mit zirka 390 Männern. Im Hintergrund – durch 
einen Hof verbunden – die Kirche der Pfarre Garsten. 
„Die Bibeltexte wurden in zwei ökumenischen Bibel-
runden unserer Justizanstalt gelesen und besprochen, 
an denen zirka 15 Personen teilnahmen. Die Männer,
aus allen Gesellschaftsschichten und verschiedenen 
Ländern, haben mit großer Freude auf die Anfrage 
reagiert und es entstanden einige Texte mit hohem 
Engagement. Wir hoffen, dass das in den zusammen-
gestellten Kommentaren ,mitschwingt‘.“
GUDRUN SCHNAUBELT, GEORG KAMPTNER, GEFANGENENSEELSORGE

PFARRE GARSTEN

GEORG KAMPTNER
Gefangenenseelsorger in der Justiz-

anstalt Garsten und Obstbauer, 

ist verheiratet und lebt mit seiner 

Familie in Garsten.

Die Bibelrunden in Garsten und 

das Seelsorgeteam erreichen Sie unter

 sonntag@kirchenzeitung.at

„. . . immer ist Gott dabei“
Der Verdächtige soll eine Chance auf Anhörung haben – 
das war der Grundtenor im Gespräch unserer Bibelrunde 
im Gefängnis zum Evangelium: Er soll seine Sache mehreren
vortragen können. Ein Ausschluss aus der Gemeinschaft 
soll vermieden und keiner bloßgestellt werden.
Ich denke an ein Ehepaar: Der Mann war Bauer und hatte eine
3-jährige Haftstrafe zu verbüßen. Kurz vor seiner Entlassung
sagte seine Frau zu ihm: „Gestern hat die Feuerwehr dein 
Gewand abgeholt.“ Er blieb stumm, man spürte, dass es ihn
traf. Natürlich ,verstand‘ er, dass die Feuerwehr seines Dorfes
keinen Straftäter in ihren Reihen haben wollte. Aber warum 
ist keiner gekommen und hat mit ihm geredet? Sie schlossen
ihn einfach aus, er war in ihrer Gemeinschaft nicht mehr er-
wünscht. Ich vermute, viele Feuerwehrmitglieder dieses Dorfes
sind Kirchgänger, Mitglieder der christlichen Gemeinde. 
Wie würden wir, wie würde ich handeln? Den einfachen Weg
gehen, den Täter ausschließen? Oder den mühsamen Weg 
gehen, sich mit ihm auseinanderzusetzen? Schauen, dass er 
in der Gemeinschaft der Feuerwehr bleiben kann? 

Hier einige Gedanken von Gefangenen aus unserem Gespräch: 
Wir sind Sünder und daher von der Gemeinschaft aus-
geschlossen und abgesondert. Für uns wird es entscheidend
sein, ob jemand von draußen auf uns zukommt. 
Wenn jemand von selber, ohne dass ich es erwartet habe, 
auf mich zugeht – das ist ein Wahnsinn.
 Ich weiß noch ganz genau, wie in der Untersuchungshaft
einer zu mir gekommen ist und mich an der Hand genommen
hat, mich berührt hat.
 Ich hab’ volles Verständnis, wenn mich jemand nicht
besucht, aber Sehnsucht danach habe ich schon. Ich hatte
auch Angst vor dem ersten Besuch – wie wird er/sie mir 
begegnen?
 Der Sünder im Evangelium hat sich zurückgezogen, aus 
seinem Schuldgefühl heraus. Er soll zurückgewonnen werden.
Auch ich habe mich zurückgezogen. Ich hab’ mich geschämt.
 Es soll möglichst keiner ausgeschlossen werden, der Sünder
soll mehrere Chancen bekommen. Gott will, dass die Gemein-
schaft zusammenbleibt. Gott will doch, dass die Gemeinschaft
zusammenlebt.
 „. . . immer ist Gott dabei“ – der letzte Vers ist der schönste
Vers des Evangeliums.

ZUM WEITERDENKEN
Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, sind „öffentliche
Sünder“, es wird über sie geredet, getuschelt. 
Wie denke ich über Strafgefangene? 
Würde ich einen Insassen im Gefängnis besuchen?
Wie offen ist unsere Gemeinde für ehemalige Straftäter?
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STENOGRAMM

 Leben und Tod. Vergangene
Woche präsentierte Bischof Mi-
chael Bünker als Generalsekretär
der „Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa“ (GEKE) eine

Orientierungshilfe zu Fragen
rund um das Sterben und den
Tod. Ausgearbeitet wurde sie von
einer Expertenkommission der
105 Mitgliedskirchen der GEKE,
die damit einen Beitrag zur Dis-
kussion über den Umgang mit
dem Lebensende leisten wollen.
Das Dokument betont das Recht
auf Leben bis zum natürlichen
Ende, aber auch das Recht auf
den Verzicht von lebensverlän-
gernden Behandlungen. Eine
ethische Rechtfertigung von ak-
tiver Sterbehilfe und Beihilfe zur
Selbsttötung wird abgelehnt. Bi-
schof Bünker betonte in diesem
Zusammenhang die Notwendig-
keit, Hospizbegleitung und 
Palliativmedizin auszubauen. 

 Familienpolitik. Familien-
minister Reinhold Mitterlehner
sprach sich dafür aus, über einen
Teuerungsausgleich bei Familien-
leistungen nachzudenken. Fami-
lien mit Kindern seien von den
Teuerungen für Wohnen, Le-
bensmittel und Energie mindes-
tens ebenso stark betroffen wie
Pensionisten, die einen derarti-
gen Teuerungsausgleich erhal-
ten. Die ÖVP werde im Herbst
einen Diskussionsprozess über
die Familienpolitik starten, weil
hier viele Dinge überdacht wer-
den müssten, sagte Mitterlehner.

 Theologenkongress. Vom
25. bis 28. August fand erstmals
in Wien der Jahreskongress 
der „Europäischen Gesellschaft
für Katholische Theologie“ statt.
Thema waren die „Grenzen 
der Leiblichkeit“. 

Bischof Michael Bünker fordert
Ausbau der Hospizbetreuung. EPD/A.

Mit Gerlinde Kaltenbrunner freut sich ihr ehemaliger Pfarrer Erich Tischler

„Ich hab immer gebetet, dass
Gerlinde heil zurückkommt“

Gerlinde Kaltenbrunner hat es auf den Gipfel
des K2 im Karakorum geschafft. Damit ist sie
die erste Frau, die ohne Flaschensauerstoff
sämtliche 8000er der Welt bestiegen hat.
Stets mitgezittert hat Erich Tischler, ihr 
ehemaliger Pfarrer von Spital am Pyhrn, 
der bei der Profi-Alpinistin das Interesse  
für das Bergsteigen geweckt hat. 

PAUL STÜTZ

Vier Jahre lang hat sich Gerlinde Kaltenbrun-
ner auf den K2 vorbereitet. Mehrmals hat ihr
der mit 8611 Metern zweithöchste Berg der 
Erde die kalte Schulter gezeigt. 2010 stürzte ein
guter Freund, Fredric Ericsson, vor ihren Augen
1000 Meter tief ab. Vergangene Woche hat sie
sich den großen Traum von der Gipfelbestei-
gung des K2 erfüllen können. Die Oberöster-
reicherin ist damit die dritte Frau der Erde, die
auf allen 14 Achttausender-Gipfeln stand. Und
die erste, die es ohne Hilfe von künstlichem
Sauerstoff geschafft hat. 

Pfarrer und Bergfex. Dass die 40-jährige
Krankenschwester überhaupt Profi-Bergstei-
gerin wurde, liegt auch an Dr. Erich Tischler.
Der mittlerweile pensionierte Pfarrer von Spital
am Pyhrn führte seine Ministrantin schon früh
an den Bergsport heran. „Die Leute konnten
gar nicht so schnell aus der Kirche draußen
sein wie wir auf den Bergen“, sagte Kalten-
brunner dazu einmal. Erich Tischler las die
Messe manchmal sogar im Bergsteigergewand,
damit er mit seiner Jugendgruppe unverzüglich
aufbrechen konnte. „Im Sommer haben wir oft
zwei Mal in der Woche eine Tour gemacht“, 
erzählt Tischler im Gespräch mit der Kirchen-
Zeitung. Als sie 13 Jahre alt war, unternahm
Gerlinde Kaltenbrunner mit ihrem Pfarrer und
einer Freundin ihre erste leichte Klettertour. 

Beten in ständiger Anspannung. Auch heu-
te noch halten der Pfarrer und die Profi-Berg-
steigerin losen Kontakt. „Ich hab versprochen,
bei ihren 8000er-Touren immer ganz viel für
sie zu beten“, sagt Tischler, der selbst schon
Gipfeln jenseits der 4000er-Grenze bestiegen
hat. „Ich freue mich, dass sie am K2 ganz oben
stand, viel wichtiger ist mir aber, dass sie 
wieder vom Berg gesund herunten ist. Mir fällt 
ein Stein vom Herzen“, berichtet Tischler von
seiner Anspannung in den letzten Wochen. 
Wenig Freude hat der Geistliche, wenn  Kalten-
brunners Leistung als Gipfelsieg bezeichnet
wird. „Einen Berg bezwingt man nicht.“ Diese
Einstellung teilt er mit seiner ehemaligen
Ministrantin. Gerlinde Kaltenbrunner hat stets
versichert, dass es ihr nicht um Rekorde oder
um Wettkampf geht. Im Vordergrund stehe 
das intensive Erleben der Natur. 
Persönlich hat Tischler Frau Kaltenbrunner
noch keine Glückwünsche zur K2-Besteigung
übermitteln können. „Bei einem Empfang von
Gerlinde in Spital am Pyhrn bin ich aber sicher
dabei, um zu gratulieren“, sagt Tischler.

Ein Herz für Arme. Glückwünsche und ein
Dankeschön für Gerlinde Kaltenbrunner ka-
men auch von der katholischen Entwicklungs-
hilfeorganisation „Jugend Eine Welt“: „Trotz
ihrer sportlichen Erfolge hat Gerlinde Kalten-
brunner das Leid anderer nicht vergessen. Sie
engagiert sich besonders für die Menschen in
Nepal, einem der ärmsten Länder der Welt“,
hob „Jugend Eine Welt“ hervor. Konkret unter-
stützt Kaltenbrunner Schul- und Sozialprojek-
te, die die Hilfsorganisation gemeinsam mit
den Salesianern Don Boscos rund um die Stadt
Biratnagar durchführt. „Hilfe in Form von Bil-
dung für Kinder und Jugendliche ist die beste
und nachhaltigste Hilfe, die man jemandem
geben kann“, sagt Kaltenbrunner. 

Mit Pfarrer Erich Tischler machte Gerlinde Kaltenbrunner in Spital am Pyhrn die ersten Bergtouren. 
Im Bild rechts Kaltenbrunner mit ihrem Mann Ralf Dujmovits vor dem Gipfel des K2. JACK HAIJES, DUJMOVITS
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Am 1. September ist es wieder so weit: Die
christlichen Kirchen laden zum „Schöpfungs-
tag“ ein, um damit die Dankbarkeit gegenüber
dem Schöpfer und die Verantwortung für 
die Umwelt zum Ausdruck zu bringen. 
Um eine nachhaltigere Auseinandersetzung
mit den selbstzerstörerischen Krisen wie Kli-
mawandel, atomare Verseuchung, Bedrohung
der Böden und der Artenvielfalt sowie mit
dem eigenen Verhalten (Mobilität, Einkauf,
Energieverbrauch etc.) zu fördern, hat die

Ökumenische Versammlung von Sibiu (2007)
empfohlen, vom 1. September bis zum Fest
des hl. Franziskus (4. Oktober) eine „Schöp-
fungszeit“ abzuhalten. Die Kirchen in Öster-
reich schlossen sich 2009 dieser Empfehlung
an. Besonders die Erntedankfeste in dieser
Zeit, so die diözesanen Umweltreferenten, 
bieten sich an, Dank und Verantwortung 
für die Schöpfung zum Ausdruck zu bringen.
Die ARGE-Schöpfungsverantwortung weist
mit ihrem Handlungskatalog „Wege zur sanf-

ten Mobilität“ auf den Klimakiller Verkehr hin
und auf Möglichkeiten, das eigene Verhalten
zu überprüfen und zu ändern. Sie ruft auch
dazu auf, sich an der Mobilitätswoche vom
16. bis 22. September (autofreier Tag) von
Klimabündnis Österreich zu beteiligen. 
Einen aufschlussreichen Selbsttest bietet auch
der sogenannte „Ökologische Fußabdruck“.
 Infos: www.argeschoepfung.at; 
www.schoepfung.at; ww.mobilitaetswoche.at; 
www.mein-fussabdruck.at; 

Kirchen laden zur „Schöpfungszeit“

WELTKIRCHE

 Papst-Schüler. Mehr als 150 ehemalige Studierende 
von Joseph Ratzinger trafen vergangene Woche mit Papst
Benedikt zu einem viertägigen Treffen zusammen. Der Papst
diskutierte mit seinem Schülerkreis die Frage der Neuevan-
gelisierung. Einer der Hauptreferenten war Otto Neubauer,
Leiter der Wiener „Akademie für Evangelisation“. 

 Aufblasbare Kirche. Weil ihm die Behörden den Bau
einer Kirche bisher verweigert haben, will Pfarrer Krzysztof
Kowal im ostrussischen Kamtschatka ab Mitte September
Gottesdienste in einer aufblasbaren Kirche feiern. 

 Rainer Maria Woelki (55) trat
am vergangenen Samstag das Amt
des neuen Berliner Erzbischofs an.
Der 2003 in Köln als Vertrauter von
Kardinal Meisner zum Weihbischof
geweihte Woelki zählt zum konser-
vativen Flügel in der Deutschen 
Bischofskonferenz. KIZ/DAPD

Wunder Schöpfung: In diesen Tagen zeigt uns die „Schöpfung“ ihre Pracht, aber auch die Folgen ihrer Gefährdung (Hurrikan, Fukushima, Dürre).  H. B.

Laien-Kritik an der
Pfarrer-Initiative

Die Arbeitsgemeinschaft Katho-
lischer Verbände (AKV) hat den
„Aufruf zum Ungehorsam“ der
Pfarrer-Initiative als „völlig in-
akzeptabel“ zurückgewiesen. Das
Präsidium der AKV empfiehlt der
Pfarrer-Initiative, „den formellen
Aufruf zum Ungehorsam auch
formell als Übertreibung zurück-
zunehmen“, weil er Lösungen 
in den aufgeworfenen Fragen 
erschwere. Gleichzeitig bedauert
die AKV, dass Rom zu einzelnen
anstehenden Sachfragen „beharr-
lich schweigt, dies aber nicht 
begründet“. Als Beispiel wird der
Umgang mit wiederverheirateten
Geschiedenen genannt, wo eine
Neuregelung in Anlehnung an
die Ostkirchen nahe läge. 

Erzbischof Sako: Die
Christen unter Schock

Nach mehreren Anschlägen auf
christliche Kirchen in der nord-
irakischen Stadt Kirkuk, die bis
vor kurzem als sicher galt, spricht
der chaldäisch-katholische Erz-
bischof, Luis Sako, von einem
„tiefen Schock“ der Christen. Seit
Anfang August gab es in Kirkuk
Attentate auf ein syrisch-katholi-
sches, ein presbyterianisches und
ein syrisch-orthodoxes Gottes-
haus. Die Christen fragen sich,
warum ausgerechnet sie immer
öfter Opfer von Anschlägen wür-
den, berichtet Sako. Da Christen
in der Politik keine Rolle spielen,
liege wohl der einzige Grund da-
rin, dass es „offenbar Leute gibt,
die wollen, dass es in der Stadt
keine Christen mehr gibt“. 



Im Wanderbus entfährt es einem bundes-
deutschen Fahrgast unwillkürlich: „Him-
melnochmal, geht’s hier tief runter“. 200

Meter sind es an dieser Stelle. Der Eingang
ins Gamperdona-Tal, an dessen Ende der so
genannte „Nenzinger Himmel“ liegt, ist
denkbar schmal. So schmal, dass weit ober-
halb des Meng-Baches eine Straße in den
Fels gesprengt werden musste. Eine Straße,
die atemberaubende Ausblicke nach oben
und unten bietet und vorbei an bizarren,
überhängenden Felsformationen aus
Konglomerat führt. 

Beten am Abgrund. Ein Felsrücken kann
nur durch einen kurzen Tunnel passiert wer-
den, das Gebiet dort heißt „in der Enge“. Ne-
ben der Aufmerksamkeit für derlei Inge-
nieurskunst wird der Passagier auf dem
ersten Abschnitt durchs Gamperdona-Tal
auch eines Bibel-Besinnungs-Weges gewahr.
An markanten Stellen in der Natur führt der
Blick immer wieder zu Holztafeln, die mit
Stichworten wie „Versöhnung“, „Vom Dun-
kel ins Licht“ oder „Ausdauer“ und passen-
den Bibelversen - meist aus dem Buch der
Psalmen - versehen sind. Der Besinnungs-
weg endet auf Halbstrecke bei der Wall-
fahrtskapelle Kühbruck.
Hier weitet sich auch das Tal, ab hier domi-
niert das Kalkgestein des Rätikon. Auf ihm
gedeiht wunderbar die Spirke, eine aufrecht
wachsende Unterart der Bergkiefer. Riesige
Schuttkegel reichen immer wieder bis an
Bach und Straße heran - und verlegen sie
auch manchmal. Wie auf Bestellung huscht

ein Murmeltier über eine der nun häufiger
werdenden Wiesen. Bald sind die ersten gro-
ßen Almhütten erreicht, wenig später auch
der weite Kessel am Talende.

Alpe und Feriendomizil. Als erstes - und
wenig überraschend - trifft der Besucher auf
die Sennerei. Die Milchwirtschaft ist und
bleibt die Ursprungsbestimmung dieses Alp-
Gebietes. Dominiert wird der Talkessel aber
von den zahllosen Hütten, um nicht zu sa-
gen: den vielen Häusern. Es sind private Feri-
endomizile von Nenzinger Bürgern. Die mei-
sten Häuser gleichen einander, die Giebel in-
nerhalb der Häusergruppen sind stets aufein-
ander abgestimmt. Doch viele Jalousien sind
- jetzt, Mitte August - ganz einfach zu. Die
Ferien mancher Besitzer dauern wohl nicht
den ganzen Sommer über. Nicht fehlen darf
in diesem Alm- und Feriendorf eine Kapelle,
die dem Hl. Rochus geweiht ist und am Ran-
de des Dorfes inmitten von Kuhweiden liegt.

Vom Jagd- zum Erholungsgebiet. Es soll,
so bezeugen archäologische Funde, bereits in
der Bronzezeit eine Weidenutzung des Ge-
bietes gegeben haben. Urkundlich belegt

HIMMELSORTE

Der „Himmel“ kommt in zahl-
reichen Ortsbezeichnungen vor.
Früher wurden hoch gelegene,
fruchtbare, auch waldlose Flur
als Himmel bezeichnet. So findet
sich zum Beispiel der Name
„Himmelreich“ für markante
Landschaftsformen, für Ort-
schaften oder Ortsteile, die an
Erhebungen gelegen sind. Die
Sommerserie 2011 schließt mit
dem Besuch im „Nenzinger Him-
mel“ in Vorarlberg.

An Enge und Abgrund
vorbei in den „Himmel“

Himmel auf Erden

Eine Reise zu Orten 
mit „himmlischen Bezügen“

Serie: Teil 5 von 5

Idealer Ausgangspunkt für Bergtouren, unter
anderem auf den Panüeler (2.859 m), einer der
markantesten Gipfel des Rätikon, sowie auf den
Naafkopf (2.570 m), auf dessen Gipfel sich die
Staatsgrenzen von Österreich, Schweiz und Liech-
tenstein treffen.

Spiel- und Entdecker-Paradies auch für Kinder.

Eine Ahnung davon, wie sich Vorarlberger vielleicht den Himmel vorstellen, beschleicht den Besucher des „Nenzinger Himmels“ im Rätikon:

Aufgeräumt, eine eigene Hütte für jeden Himmels-Bewohner, gesperrt für Besucher-Autos und Fahrräder. Zu Gast am Rande des Klischees.

DIETMAR STEINMAIR
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sind Jagd- und Alpwirtschaft seit dem 15.
Jahrhundert. Von den Einfällen der benach-
barten Graubündner, die als Viehdiebe, Wil-
derer und Schmuggler den Nenzinger Him-
mel heimsuchten, und gegen die sich die
einheimischen Bauern und Jäger zur Wehr
setzten, erzählen manche Geschichten.
Als Ende des 19. Jahrhunderts in Vorarlberg
der Tourismus seinen Aufschwung nahm,
stieg auch das Interesse am Gamperdona-Tal.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts entstand ein
Feriendorf von über 200 Hütten, mit einem
Gasthaus mit Hotelbetrieb, einem Kaffee-
haus und sogar einem Lebensmittelgeschäft.
Dass es bei den vielen Einzelhütten geblie-
ben ist und noch keine Bettenburgen in die
Landschaft geklotzt wurden, hat damit zu
tun, dass nur Nenzinger Bürger hier baube-
rechtigt sind. Die meisten „Touristen“ sind
also Einheimische. Daher hat sich bereits

früh der Begriff „Nenzinger Himmel“ einge-
bürgert, der inzwischen auch die offizielle
Bezeichnung für die Siedlung und das ganze
Tal ist.

Weg des Lebens. Der enge und ausgesetzte
Weg hoch oberhalb der Schlucht, die allge-
genwärtige Nähe von letztlich nicht kontrol-
lierbaren Natureinflüssen, der Versuch, sie
trotzdem zu bändigen, das Vertrauen auch
auf das Gebet, die friedliche Weite am Ende
des Tales - all das erinnert den Besucher an
den Weg durch das eigene Leben. Und selbst
wenn am Ende des Gamperdona-Tales Him-
mel und Erde sich scheinbar berühren, steht
für jeden, der hierher kommt, die eigentli-
che Reise in den bleibenden Himmel noch
bevor.

 www.alpegamperdona.at

Über 200 Hütten gibt es im Nenzinger Himmel. Jede hat eine Hausnummer samt Ortsbezeichnung. .

Selbst auf der Alpe bauen die Vorarlberger Häuser. Zusammen mit Kapelle, Weideflächen und Kuhglocken-Gebimmel ein himmlisches Szenario. STEINMAIR (5)

„Himmelfahrts-Kommando“

Der „Nenzinger Himmel“ ist der kesselförmige
Abschluss des Gamperdona-Tales, das sich von
Nenzing im Vorarlberger Walgau ca. 15 km nach
Süden bis an die Landesgrenzen zur Schweiz
und zu Liechtenstein erstreckt. Der Fahrweg ist
für Autos ohne Berechtigung sowie für Radfah-
rer gesperrt. Wanderer parken ca. 2 km ober-
halb von Nenzing bei der ehemaligen Mautstel-
le Stellveder. Von dort ist der Nenziger Himmel
über den Fahrweg in gut 3 Stunden erreichbar.
Kompass Wanderkarte 21, Feldkirch-Vaduz

Bequemer ist die 40-minütige Auffahrt mit dem
Wanderbus. Er verkehrt von Mai bis Oktober ab
Nenzing mehrmals täglich bzw. nach Bedarf.
Platzreservierungen sind erforderlich.
Informationen bei „Lisi & Friedl Touristik“,
Nenzing, T +43 5525 62594
 www.wanderbus.at

Der Alpengasthof Gamperdona ist Endstation
des Wanderbusses und beliebte Einkehrstätte.



Frau Schödl, Sie setzen sich seit Jahren dafür ein, 
Hildegard Burjan den Menschen von heute nahe-
zubringen. Freut es Sie, dass diese außergewöhnliche
Frau nun bald seliggesprochen wird?
Schödl: Ich bin froh, dass nun auch die Kongregation für
die Selig- und Heiligsprechungen grünes Licht gegeben
hat. Nachdem Papst Benedikt ja schon 2007 den „he-
roischen Tugendgrad“ von Hildegard Burjan anerkannt
hatte, hat das nun doch ziemlich lange gedauert. Ob das
an der nochmaligen Überprüfung des Wunders durch
zwei unabhängige Ärzte-Kommissionen lag, oder auch
daran, dass Burjan als geborene Jüdin, Ehefrau, Mutter,
Politikerin und Ordensgründerin eine Persönlichkeit war,
die nicht leicht in ein herkömmliches „Heiligen-Schema“
einzuordnen ist, kann ich nicht sagen. 

Wie sind Sie auf Hildegard Burjan gestoßen?
Schödl: Vor vielen Jahren, als ich noch beim Katholischen
Familienverband gearbeitet habe, hatte ich mit Schwes-
tern der Caritas Socialis zu tun. Deren Arbeit hat mich
sehr beeindruckt und ich fragte nach der Gründerin. Und
da ich mich als Journalistin, aber auch persönlich zuneh-
mend für „starke Frauen“ in der Kirche interessiert habe,
ist mir Hildegard immer mehr ans Herz gewachsen. 2001
habe ich das Hildegard-Burjan-Komitee mitgegründet, um
diese Frau mehr Menschen bekannt zu machen. Im selben
Jahr wurde ich auch zur Vizepostulatorin im diözesanen
Verfahren zur Feststellung eines Wunders ernannt. 

Warum ist es ihnen denn so wichtig, dass Hildegard 
Burjan seliggesprochen wird?
Schödl: Wir leben heute in einer Zeit, in der Vorbilder rar
geworden sind. Und da fasziniert mich schon, dass da 
eine überzeugende Frau und Christin ist, die uns auch im
21. Jahrhundert durch ihr Wirken und ihre Persönlichkeit
noch viel zu sagen hat. 

Woran machen Sie das fest?
Schödl: Ich möchte das an einigen Punkten deutlich 
machen. Wenn heute viele Frauen Mühe haben, Familie,
Beruf und vielleicht auch noch ein ehrenamtliches Enga-
gement unter einen Hut zu bringen, dann leben sie im sel-
ben Spannungsfeld, das auch Hildegard Burjan zu schaf-
fen machte. Sie sah die Not und das Elend, in denen 
viele Frauen ihrer Zeit lebten, und wusste, da muss ich als

Christin ran; gleichzeitig wollte sie aber auch ihrem Mann
und ihrer Tochter gerecht werden, ein ständiger Spagat.  
Ganz entscheidend für mich ist auch ihr politisches Enga-
gement. Sie hat immer wieder betont, dass Politik für sie
praktisches, gelebtes Christentum ist. Ich sehe heute mit
Bedauern, dass überzeugte Christen kaum mehr bereit
sind, in die Politik einzusteigen. Aber wir können nicht
immer sagen, wir wollen eine bessere, gerechtere, fried-
lichere Welt, aber machen sollen das andere.
Und schließlich fasziniert mich auch, wie Burjan als Frau
in der Kirche gehandelt hat – ein Thema, über das wir seit
vielen Jahren diskutieren, ohne recht weiterzukommen.
Burjan stand loyal zur Kirche, aber wenn sie von etwas
überzeugt war, dann hat sie gehandelt. Man muss sich das
einmal vorstellen: Sie gründete 1919 eine Schwestern-
gemeinschaft (Caritas Socialis) und ist als verheiratete
Frau deren erste Oberin. Als Jahre später – offenbar nach
Intrigen – der neue Wiener Erzbischof Innitzer ihren for-
mell angebotenen Rücktritt annahm, musste er sie nach
massiven Protesten ihrer Schwestern wieder einsetzen.

Sie sprechen Anfeindungen und Intrigen an, denen 
Burjan ausgesetzt war. Was wurde ihr vorgeworfen?
Schödl: Sie war zweifellos eine sehr entschlossene, über-
zeugende und blitzgescheite Frau und sie ist in vielen 
Bereichen neue Wege gegangen. Das stieß auch auf Neid,
Unverständnis und ging bis zur antisemitischen Hetze 
gegen sie. Man muss aber auch sagen, vieles hätte Burjan
nicht umsetzen können, wenn sie der sozial sehr engagier-
te Wiener Kardinal Friedrich G. Piffl nicht so unterstützt
hätte. Kritikern drohte er sogar einmal, dass er sie aus dem
Zimmer werfen werde. Und meinte dann: „Ich danke
Gott, dass ich mit dieser Frau arbeiten darf.“

Können Sie einige dieser „neuen Wege“ beschreiben? 
Schödl: In ihrer sozialen Arbeit hat Burjan nicht, wie das
damals für Frauen der Oberschicht üblich war, auf das Ver-
teilen von Almosen gesetzt; sie hat gesagt, man muss alles
tun, damit die Menschen (Frauen) auf eigenen Füßen ste-
hen können, dass sie sich selbst etwas zutrauen und ihre
Selbstachtung finden. Dafür hat sie ihren Verein für Heim-
arbeiterinnen gegründet und ist selber von Tür zu Tür ge-
gangen, um die anfangs gegenüber der „besseren Dame“
misstrauischen Arbeiterinnen zu überzeugen, dass sie nur
gemeinsam stark sind. Sie hat ein Dutzend Nähstuben in

Toll. Eine starke Frau
Neben Carl Lampert hat der Papst mit seiner Unterschrift die Seligsprechung von Hildegard Burjan bestätigt. Nun kann

auch die österreichische Sozialpionierin und Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, Hildegard Burjan

(1883–1933), seliggesprochen werden. Was war das für eine Frau? Eine, die aus der Erfahrung, dass Gott sie liebt, eine

unheimliche Kraft entwickelt hat; eine, die sich den sozialen Nöten der Frauen ihrer Zeit radikal gestellt hat; eine, die

mit großer Überzeugungskraft neue Wege gegangen ist.    INTERVIEW: HANS BAUMGARTNER

Prof. Ingeborg
Schödl: Die katho-
lische Publizistin ist 
Vorsitzende des Hilde-
gard-Burjan-Komitees
und war Vizepostula-
torin im diözesanen
Seligsprechungs-
verfahren. FJR/A.
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Arbeiterbezirken eingerichtet, um den Frauen mehr Ein-
kommen und familienfreundlichere Arbeitszeiten zu er-
möglichen. Und sie hat politisch sehr entschieden gegen
ausbeuterische Strukturen gekämpft. Auch dafür hat sie
Unvorstellbares gewagt: etwa einen Schulterschluss mit
führenden Sozialistinnen, um ein in ihrer christlich-sozia-
len Partei umstrittenes Gesetz zur sozialen Absicherung
von Heimarbeiterinnen durchzubringen. Das war bei der
damaligen politischen Frontstellung schon fast so etwas
wie ein Verrat. Oder sie hat gegen massive Einwände in
der Kirche ein Mutter-Kind-Haus für ledige Frauen gegrün-
det und den damals vielfach Geächteten ein Zuhause, aber
auch Arbeit und Ausbildung ermöglicht. Hohe Geistliche
bezichtigten sie, dass sie damit die Unmoral fördere. 

Und die Caritas Socialis: auch ein neuer Weg?
Schödl: Ihr Lebensziel war es, den Menschen die Liebe
Gottes, von der sie sich selber so sehr gehalten und 
geführt wusste, durch den sozialen Dienst zu verkünden.
Dazu gründete sie die Schwesterngemeinschaft Caritas 
Socialis. Sie wollte eine „Hilfstruppe Gottes“ in der Not der
Welt schaffen, mit sozial ausgebildeten, religiös gut fun-
dierten und selbstlosen Frauen, die bereit waren mitten
unter den Armen, an den sozialen Brennpunkten der Zeit
zu leben und zu wirken. Das war damals etwas radikal
Neues. Und für so manche Schwester war das auch eine
harte Bewährungsprobe, so ganz auf sich gestellt schwie-
rigste Situationen zu bestehen. Aber der Weg hat sich 
gelohnt, wenn man sieht, wie dieser Geist unter den CS-
Schwestern und dem Freundeskreis weiterlebt. Wenn ich
nur an die großartige Hospizpionierin Hildegard Teuschl
denke oder daran, wie stark sich die Gemeinschaft an 
einem neuen sozialen Brennpunkt, in der Betreuung 
dementer oder sterbender Menschen, engagiert. 

Hildegard Burjan

Hildegard Lea wurde am 30. Jänner 1883 
im sächsischen Görlitz als zweite Tochter des
Ehepaares Abraham und Berta Freund ge-
boren. Sie wuchs in einer liberalen jüdischen
Familie auf, der die Ausbildung ihrer Töchter
ein großes Anliegen war. In Berlin und Basel
besuchte sie das Gymnasium, in Zürich 
studierte sie Philosophie und Literatur. 
Angeregt durch führende Philosophen
begann sie immer mehr nach dem „Sinn
und Zweck“ des Lebens zu fragen. In ihr 
Tagebuch schrieb sie: „Wo finde ich Gott?“
Den Zugang zu Gott fand sie aber nicht über
die Wissenschaft, sondern nach einer schwe-
ren, mehrmonatigen Krankheit. „Ihr Glaube
war daher auch weniger intellektuell
geprägt, sondern von einem fast kindlichen,
aber ganz tiefen Gottvertrauen“, sagt Burjan-
Biografin Ingeborg Schödl. Am 11. August
1909 ließ sie sich taufen, ein Jahr später 
konvertierte auch ihr jüdischer Mann, 
der gebürtige Ungar Alexander Burjan, 
den sie 1907 geheiratete hatte. 

Not in Wien. 1909 übersiedelten die Burjans
nach Wien, da Alexander dort eine führende
Stelle bei der Telefonfabrik AG angeboten 
bekam. 1010 kam ihre einzige Tochter Elisa-
beth zur Welt. Die Ärzte hatten ihr dringend
abgeraten, ein Kind zu bekommen. 
In Wien begann sich Burjan, angeregt 
durch ihre Kontakte zu den Jesuiten und zur
Katholischen Frauenschaft, mit der drängen-
den sozialen Frage zu befassen. Die Not der
Menschen, vor allem der arbeitenden Frau-
en, sollte zu ihrem Lebenswerk werden, für
das sie alles, auch ihre Gesundheit, einsetzte.
1912 gründete sie den „Verband christlicher
Heimarbeiterinnen“; sie richtete Nähstuben
und ein Mutter-Kind-Haus ein. Kardinal Piffl
unterstützte ihre Tätigkeit, die auch bald 
die Aufmerksamkeit der christlich-sozialen
Partei erregte. 1919 wurde sie die erste weib-
liche christlich-soziale Abgeordnete. Im sel-
ben Jahr gründete sie die Schwesterngemein-
schaft Caritas Socialis. 1920 schied sie aus
dem Parlament aus, blieb aber weiter mit
führenden Politikern wie Prälat Ignaz Seipel
in engem Kontakt. Am 10. Juni 1933 starb
sie an einem schweren Nierenleiden. 

Dr. Hildegard Burjan als erste weibliche christlichsoziale Abgeordnete im Parlament. Rechts ihr 
langjähriger politischer enger Weggefährte, Prälat Ignaz Seipel.   RUPPRECHT (3)

„Gott gibt uns den
Verstand, damit wir
die Not einer Zeit,
die Ursachen dieser
Not und die Mittel,
die zur Abhilfe 
führen, erkennen.“

HILDEGARD BURJAN

Zahlreiche Nähstuben in Wiener Arbeiterbezir-
ken verbesserten das Los der Heimarbeiterinnen. 

 Buchtipp: Ingeborg Schödl: 
Hildegard Burjan, Frau zwischen
Politik und Kirche. Wien, 2008. 
Gisbert Greshake: Selig, die nach
Gerechtigkeit dürsten. Hildegard
Burjan: Leben, Werk, Spiritualität.
Innsbruck, 2008. 
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Peter Weibel exklusiv

Peter Weibel ist so etwas wie der
große, alte Herr der österreichi-
schen Avantgarde ab 1960. Sein
Werk hat bereits klassische Bedeu-
tung, und es ist mehr als bemer-
kenswert, wenn die Bregenzer Gale-
ristin Lisi Hämmerle eine Schau
möglich gemacht hat, die seine frü-
he Arbeit exklusiv, prägnant und
absolut sehenswert zeigt. Lisi Häm-
merle hat Peter Weibel seit vielen
Jahren in ihrem Programm und für
sie ist er „ absolut verehrungswür-
dig“.  Die Auswahl der Arbeiten hat
Weibel selber besorgt und den Auf-

trag erteilt, diese nach den Begrif-
fen Realität, Medienrealität und Re-
präsentation auszustellen. Zur Eröff-
nung waren die Landesrätin Andrea
Kaufmann und der Kunstfachmann
Wolfgang Fetz geladen. Weibel
selbst aber ließ für sich unmittelbar
vor der Vernissage absagen. Er ist
auch ein vielbeschäftigter Kunstma-
nager, das nächste Projekt ist die
Biennale in Moskau, die wichtigste
russische Kunstmesse für Gegen-
wartskunst vom 23. September bis
30. Oktober, wo er als Hauptkurator
tätig ist. 
Lisi Hämmerle ist in ihrer Galerie al-
les - Sekretärin, Aufsicht und Kura-
torin. Demnach hat sie auch die
Werke von Peter Weibel selbst ge-
hängt. Ein Text für Presse und Publi-
kum wurde von Weibel extra ver-
fasst, der die Problematik von Kunst
und Kunstsystem auf hohem, aber

auch, für Weibel nicht selbstver-
ständlich, gut verständlichem
Niveau fokussiert. Der Einstieg „Die
Kunst ist der Imker, nicht die Biene“
ist dagegen sehr komplex, und er-
schließt sich erst nach der Lektüre
seines Textes, dessen Quintessenz
ist, dass der Honig der Biene erst
zum Honig wird, wenn er gekostet
wird. Umgeschlagen auf die Kunst
bedeutet das, dass Kunst erst zur
Kunst wird, wenn es ein soziales Sy-
stem wie die Kunstwelt gibt, die das
Kunstwerk als solches anerkennt.
Die ausgestellten Arbeiten sind alle-
samt aus den 60er und 70er Jahren,
aus der guten alten wilden Zeit.
Auch ein Konvolut von Zeichnungen
ist hier in Bregenz zu sehen, die
noch nie zu sehen waren. In frühen
Jahren hat Weibel Dinge vorwegge-
nommen, die erst später kunsthisto-
risch relevant wurden. 

KURZ NOTIERT

Die Kunst ist der Imker, nicht die Biene. Peter
Weibel in der Galerie Lisi Hämmerle. Zeichnungen, Fo-
tos und Videos, wie etwa eines zu einer Ausstellung,
wo die Besucher selbst gefilmt und in Ermangelung
ausgestellter Bilder zum Kunstobjekt werden.

Öffnungszeiten: Mi bis Fr, 14 bis 18 Uhr, Sa 10 – 12 und
14 – 16 Uhr und nach tel. Vereinbarung.
T 0664 52 88 239, Bregenz, Anton Schneider Str. 4a
galerielisihaemmerle@tele2.at
 www.galerie-lisihaemmerle.at

Die Galeristin Lisi
Hämmerle vor dem

dreiteiligen Werk „Das
Prinzip Hoffnung“ von

Peter Weibel und ein
Selbstbildnis mit ver-

bundenen Augen.
ÖLZ

Lisi Hämmerle ist mit ihrer Galerie in Bregenz längst zu einer Institu-

tion in der heimischen Kulturszene geworden. Mit der aktuellen

Schau zu Peter Weibel spielt sie österreichweit in der ersten Liga.

WOLFGANG ÖLZ
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Dreifacher
Hoffnungsschimmer
Zu: Aus FrauenSicht „mehr als sommerloch“ von
Petra Steinmair-Pösel, KirchenBlattNr. 34 vom 
28. August 2011.

Wenn ich mich bemühe, der Hoffnung eine
Chance zu geben, finde ich in der neuesten
Nummer vom KirchenBlatt einen dreifachen
Hoffnungsschimmer in Bezug auf den Aufruf
der Pfarrer-Initiative. Wie Prof. Zulehner hof-
fe ich, dass es am Ende nicht "nur Verlierer"
gibt. Das Maßnahmenpaket könnte aufge-
schnürt und die verschiedenen Fragen einzeln
behandelt werden. Prof. Primetshofer zeigt
auf, dass die Praxis der orthodoxen und ka-
tholischen Ostkirchen auch auf den westli-
chen Teil ausgebreitet werden könnte. Daraus
ergäbe sich die Möglichkeit einer kirchlichen
Zweitehe. Und die Frauenreferentin unserer
Diözese Petra hofft, dass der Konflikt zu einer
echten Gesprächskultur in unserer Kirche
führe. Diese scheint sich sogar schon anzu-
bahnen. Es lebe die Hoffnung!

PFR. HELMUT ROHNER, Dornbirn

Inflationsanpassung-
für Familien, endlich!
Zu: Familienpolitik, dieses KirchenBlatt, Panora-
ma S. 14

Die Teuerungsanpassung bei Familienleistun-
gen ist eine langjährige Forderung des Famili-
enverbandes. Familien dürfen wieder hoffen:

Wenn Familienminister Mitterlehner eine In-
flationsanpassung der Familienleistungen in
Aussicht stellt, kann ich nur sagen: Endlich. 
Familienminister Rudolf Mitterlehner und Vi-
zekanzler Michael Spindelegger (beide ÖVP)
kündigten diese Woche einen großen „The-
menherbst Familie“ an: 
Familie sei der wichtigste Lebensbereich, Fa-
milien bräuchten Zeit, Geld und Infrastruk-
tur, es werde für neue Maßnahmen eine Fami-
lienverträglichkeitsprüfung geben, wichtig sei
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  und
für Familienleistungen soll es eine Inflations-
anpassung geben. Alles alte und langjährige
Forderungen des Familienverbandes. Bei den
Pensionen gibt es die gesetzliche Inflationsan-
passung seit Jahren. Daher ist es eine Frage
von Fairness und Gerechtigkeit, sie auch 
bei den Familienleistungen umzusetzen.
Eine Inflationsanpassung bei den Familienlei-
stungen wäre ein wichtiger Schritt, zumal ja
steuerlich nach wie vor zu wenig berücksich-
tigt wird, wie viele Personen von einem Ein-
kommen leben.
Wir freuen uns über die Ankündigung Mitter-
lehners in Sachen Inflationsanpassung. Jetzt
gilt es nur zu sehen, dass dies auch alles rasch
umgesetzt wird, liebe Bundesregierung! 

MAG. ANDREAS PRENN, Obmann Vorarlberger
Familienverband, Bregenz

Die Leser/innen sind am Wort

Wir freuen uns auf

Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre

Unterlagen bitte bis 

12. September 2011

an 

Dr. Walter Schmolly,

Pastoralamt,

Bahnhofstraße 13,

6800 Feldkirch

oder per Mail an

pastoralamt@kath-

kirche-vorarlberg.at

Ihre Aufgaben

 Netzwerk- und Lobbyarbeit   

für Frauenanliegen in Kirche 

und Gesellschaft

 Frauenspezifische -

Bildungsangebote

 Verfassen von Statements

und Beiträgen

Ihr Profil

 Theologische 

Ausbildung 

 Erfahrung in Projekt-

arbeit

 Vertrautheit mit der 

Institution Kirche

 Christlich-spirituelle 

Grundhaltung

Wir bieten Ihnen

 50%-Stelle 

 Abwechslungsreiche und 

interessante Tätigkeit

 Mitarbeit in einem 

engagierten Team

 angemessene Bezahlung

 Weiterbildungs

möglichkeiten

Die Kirche wird in ihrer Praxis wesentlich von Frauen mitgetragen und mitgestaltet. Frauen zu

unterstützen und für ihre Anliegen in der Kirche und in der Gesellschaft einzutreten, ist das Ziel

kirchlicher Frauenarbeit. Der inhaltliche Bogen der Tätigkeit der Frauenreferentin spannt sich von

spirituellen bis zu politischen Themen. Die Stelle ist im Pastoralamt im Team „Lebensgestaltung und

Ethik“ angesiedelt. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine

Frauenreferentin 

der Katholischen Kirche Vorarlberg

KOMMENTAR

Solidarität – nur
Bürgerpflicht?
3,5 Millionen Euro hat allein
an einem Tag die Aktion
„Nachbar in Not“ für die Opfer
der Dürrekatastrophe in Afrika
gesammelt. Wieder einmal
ließen sich die Österreicher/in-
nen nicht lumpen, wenn es
darum geht, Menschen in
Bedrängnis zu helfen. 
Demgegenüber macht sich 
die Aufstockung der Hilfe 
des offiziellen Österreichs auf
1,5 Millionen Euro ziemlich
mickrig. Wer geglaubt hat, 
dass bei Sozialdemokraten und
Christdemokraten „Solidarität“
in guten Händen ist, wurde
eines Schlechteren belehrt. 
HANS BAUMGARTNER

Wenn die Fassade 
bröckelt
Der äußere Schein ist oft
trügerisch. Beim Blick hinter
die Fassade kommen nicht
selten grauenhafte Ereignisse
zum Vorschein. So etwa der
Fall einer Frau, die ihre betagte
Mutter inmitten von Bergen
stinkenden Mülls einfach
verkommen lässt. Oder der
jüngste Inzest-Skandal in
Oberösterreich, bei dem ein
Vater seine beiden geistig
beeinträchtigten Töchter mehr
als vierzig Jahre lang miss-
braucht haben soll. Abgespielt
hat sich das Ganze in einem –
rein äußerlich – schönen Haus.
Bei solch tragischen Geschichten
stellt sich immer wieder 
die gleiche Frage: Warum hat
niemand etwas bemerkt? Es
gibt doch Nachbarn, Freunde,
Verwandte. Sind wegschauen
und schweigen wirklich leichter
als hinschauen und handeln?
Warum die beiden Frauen, 
die auch betreut wurden, 
so lange über ihr Martyrium
geschwiegen haben, ist da
schon eher nachvollziehbar:
Aus Angst vor den Drohungen
des Vaters; aus Scham darüber,
was ihnen passiert ist. 
SUSANNE HUBER

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



daritätsbewegungen zwischen West-
und Ostdeutschland angesichts der
Überschwemmungskatastrophe 2002.
ARD

20.15 Uhr: ORF 2 Rosamunde Pilcher:
Verlobt, verliebt, verwirrt (Romanze)
ZDF Rette die Million! (Quiz)

DONNERSTAG, 8. SEPTEMBER

20.15 Uhr: The Straight Story –
Eine wahre Geschichte
(Spielfilm, USA 1999)
Mit Sissy Spacek, Jane Galloway Heitz
u.a. – Mit faszinierender Erzählweise
inszeniert David Lynch die Reise eines
73-jährigen Mannes, die ihn auf sei-
nem Rasenmäher von Iowa nach Wis-
consin zu seinem Bruder führt, der
einen Herzanfall erlitten hat. Nach
zehn Jahre währendem Streit will er
sich dort mit ihm versöhnen. arte

20.15 Uhr: ORF 2 Die Rosenheim-Cops
(Krimireihe) ARD Das fantastische Quiz
des Menschen (1) BR Traumpfade: Von
Bukarest zur Donaumündung (Doku-
Reihe)

21.05 Uhr: Universum – Geheim-
nisse des Lebens
(1/Dokumentationsreihe)
In Teil 1 der 4teiligen Serie geht es um
die Kraft der Sonne. ORF 2

FREITAG, 9. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Zu Gast in Süditalien
(Film)
1998 wurde das Gebiet um das Kap
von Palinuro in die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenom-
men; seitdem stehen die Zeichen auf
„sanften Tourismus“. hr

20.15 Uhr: ORFeins Die große Chance
(1/Show) ORF 2/ZDF Der Alte (Krimi-
reihe) ARD Salto Vitale (Spielfilm)

22.25 Uhr: Ein Mann für geheime
Stunden (Spielfilm, USA 2001)
Mit Andy Garcia, Mick Jagger u.a. – Re-
gie: George Hickenlooper – Char-man-
te Gesellschaftskomödie. 3sat

SAMSTAG, 10. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Titanic
(Spielfilm, USA 1997)
Mit Kate Winslet, Leonardo diCaprio
u.a. – Regie: James Cameron – Mehr Lie-
besepos und Zeitporträt, als üblicher
Katastrophenfilm, ist dieses perfekte
Werk des Illusionskinos ein empfeh-
lenswertes Erlebnis. ORFeins

20.15 Uhr: ORF 2/ARD Das große Hansi
Hinterseer Open Air ZDF Rette die
Million! – Das Prominentenspecial (Quiz)
BR Das Wunder von Bern (Spielfilm)

teletipps des Medienreferats 
der Österreichischen Bischofskonferenz

4. 9. bis 10. 9. 2011

radiophon

Di., 6.9., 20.15 Uhr: Unter Terror-
verdacht (Themenabend)
Der Themenabend fragt, ob all diese
Maßnahmen notwendig und
gerechtfertigt waren. Und er doku-
mentiert, dass seit zehn Jahren das
Misstrauen gegen islamische Organi-
sationen wächst, von staat-licher Sei-
te ebenso wie vonseiten der Bevölke-
rung. arte

So 6.05 Uhr, Mo-Sa 5.40 Uhr:
Morgengedanken. Mag.a Gabi
Treschnitzer Religion auf Ö 3. Lan-
desausstellung in Carnuntum. So zw.
6.30 und 7.00, Ö3
Zwischenruf ... von Pfarrer Roland
Werneck (Wels). So 6.55, Ö1
Erfüllte Zeit. „Das Gleichnis von
den ungleichen Söhnen“ (Mt 21, 28-
32). So 7.05, Ö1
Motive. „Feind der Aufklärung?“ Der
Islam & die Vernunft. So 19.04, Ö1
Einfach zum Nachdenken. So-Fr
21.57, Ö3
Gedanken für den Tag. Von Niko-
laus Glattauer. Mo-Sa 6.57, Ö1
Religion aktuell. Mo-Fr 18.55, Ö1
Logos. „1+1+1=1 – Von Einzigkeit
und Dreieinigkeit“. Künstlerische An-
näherungen an die Idee der Trinität.
Sa 19.04, Ö1

SONNTAG, 4. SEPTEMBER

9.30 Uhr: Evangelischer Gottes-
dienst (Religion)
Aus der St. Marienkirche in Osna-
brück, mit Landessuperintendent
Burghard Krause. ZDF

12.30 Uhr: Orientierung (Religion)
Folgende Themen sind geplant: 1. Un-
gehorsame Pfarrer?; 2. Theologie und
Ungehorsam; 3. Waldenser: Hilfe für
Flüchtlinge. ORF 2

20.15 Uhr: 21 Gramm
(Spielfilm, USA 2003)
Mit Naomi Watts, Sean Penn u.a. –
Schuld, Sühne, Tod, Erlösung – all
dies verwebt der mexikanische Regis-
seur Alejandro GonzálezIñárritu in sei-
nem Film zu einem anspruchsvollen,
packen-den Psychothriller, der es zu
einer Oscarnominierung brachte. arte

20.15 Uhr: ORFeins Hangover (Spiel-
film) ORF 2/ARD Tatort (Krimireihe)
ZDF Wilde Wellen – Nichts bleibt ver-
borgen (4/4)

MONTAG, 5. SEPTEMBER

20.15 Uhr: Erlebnis Erde – Mount
St. Helen: Der Vulkan lebt
(Dokumentation)
Am 18. Mai 1980, nach pazifischer Zeit
morgens um 8.32 Uhr, explo-dierte an
der Westküste der USA ein Vulkan – der
Mount St. Helens. Es war ein Ausbruch
von unvorstellbaren Ausmaßen, der
ein rie-siges Gebiet verwüstete. Doch
schon bald begann die Natur das zer-
störte Land zurückzuerobern ... ARD

20.15 Uhr: ORF 2 Liebesg'schichten
und Heiratssachen ZDF Nachtschicht:
Blutige Stadt (Kriminalfilm-Reihe)

22.50 Uhr: Jekyll und Hyde
(Dokumentation)
Das Phänomen, dass das Böse auch in
jedem Guten steckt, das mit Robert L.
Stevensons Novelle einen unauslöschli-
chen Namen bekommen hat, nimmt
Artem Demenok in seinem Film unter
die Lupe. arte

DIENSTAG, 6. SEPTEMBER

20.15 Uhr: ORFeins Fußball-EM-Qualif.
2012/Österreich : Türkei ORF 2 Die
Tänzerin – Lebe Deinen Traum (TV-Film)

22.30 Uhr: kreuz & quer (Religion)
„9/11 – 10 Jahre danach: Warum Got-
teskrieger töten“: Was macht junge
Rekruten zu Mördern? Der Hambur-
ger Dokumentarist Dirk Laabs
versucht eine Antwort zu geben. /
(23.25) „Himmel auf Erden“: Die Le-
bensgeschichten von fünf Porträtier-
ten gleichen sich in-sofern, als dass alle
eine Konversion erlebt haben: Juden-
tum, Islam, Christentum,
Buddhismus. ORF 2

MITTWOCH, 7. SEPTEMBER

20.15 Uhr: 9/11 – Der Tag, der die
Welt veränderte (Dokumentation)
Der Film beschreibt den 11. Septem-
ber 2001 aus der Perspektive derer, die
an den politischen Schalt-hebeln der
Macht saßen und auf die Herausforde-
rung durch den islamistischen Terro-
rismus reagieren mussten. ORFeins

20.15 Uhr: Stilles Tal
(Fernsehfilm, D 2011)
Mit Wolfgang Stumph, Robert Atzorn
u.a. – Regie: Marcus O. Rosenmüller –
Die Beschreibung eines deutsch-deut-
schen Konflikts, verdichtet zur Meta-
pher um eine der ersten großen Soli-

So 10.00 Uhr:
Katholischer
Gottesdienst
aus der Marien-
basilika in Absam.
– Die Pfarre Absam
gehört zu den äl-
testen Pfarren der
Diözese Innsbruck.

In der dem hl. Michael geweihten
Basilika feiert Dekan Martin Fer-
ner mit der Gemeinde die Messe
zum Musikjahrtag, bei der die
zum 100-jährigen Bestehen der
Bürgermusikkapelle Absam von
Matthias Fischler komponierte
„Jubiläumsmesse“ aufgeführt und
Lieder aus dem „Gotteslob“ ge-
sungen werden. ÖR

ZDF / © ALEXANDER GHEORGHIU

KARL WIRTENBERGER

Brieflos verlost 5 BMW X1 extra
Achtung! Bitte anschnallen, denn jetzt kommen fünf Bayern zum Auf-
reißen. Bei Brieflos gibt es jetzt fünf BMW X1 xDrive 18d zu gewinnen.
Der Brieflos Slogan „Aufreißen und gewinnen“ wird nun erweitert um
„Anstarten und abfahren“. Der BMW X1 xDrive 18d ist wahrlich ein
toller Typ, er ist ausgestattet mit einem sportlichen Herz mit 143 PS und
xDrive, dem innovativen Allrad-System. – Das „Autolos“ erkennt man
auf den ersten Blick: Auf beiden Außenseiten des Loses ist der BMW X1
abgebildet; einmal ganz groß und mit dem Vermerk „5 BMW X1 extra!“,
und einmal kleiner und mit dem Brieflos-Logo.

Fernseh-Auftritt bei der Brieflos-Show Am Brieflos Rad während eines
TV-Live-Auftritts drehen – das ist die zweite Chance bei Brieflos. Im Ge-
winnabschnitt jedes fünften Briefloses steht „Die Brieflos Show“. Wer
den Teilnahmecoupon ausfüllt und in einer Vertriebsstelle abgibt bzw.
an: Brieflos, Postfach 18, 1038 Wien schickt, nimmt an der wöchen-
tlichen Ziehung zur Ermittlung der Brieflos-Show-Kandidaten teil. 

 ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG  





ZUM VORMERKEN
Silvretta -  Im Gipfelmeer des
Dreitausenders. Vom Dorf „Guar-
da" (1.653 m Höhe) aus, geht es in
gut drei Stunden zur, am Fuße des
Piz Buin liegenden, bewirtschafte-
ten Tuoi Hütte (2.250 m). Auf dem
Rückweg Zwischenstopp in der Kir-
che von Ardez.
Anmeldung und Infos: Volkshoch-
schule Hohenems, T 05576 72528. 
E vhs@ems.vol.at.
Sa 17. Sept., 6.30 Uhr, Bahnhof
Hohenems.

Notturno. Serenadenmusik des
beginnenden 19. Jahrhunderts mit
Claudia Christa (Flöte), Klaus Christa
(Viola) und Alexander Swete (Gitar-
re). Werke von Wenzel Thomas Ma-
tiegka und Ludwig van Beethoven.
Vorverkauf und Kontakt: Pfarrbüro
Tosters, T 05522 72289
So 18. Sept., 17 Uhr, Wallfahrtskir-
che Sankt Corneli, Feldkirch-Tosters.
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Der 16. Bludenzer Klostermarkt vom 9. bis 10. September

Spezialitäten aus dem Kloster

Er gilt als Highlight des Bluden-
zer Eventprogramms und zieht
jedes Jahr zahlreiche Besucher
an: Der Klostermarkt in der Blu-
denzer Altstadt

Egal ob Spezialitäten aus Wald
und Garten, Klosterbrände, ver-
schiedene Biere oder Kunsthand-
werksprodukte - beim traditionel-
len Klostermarkt ist sicher für je-
den etwas dabei. Vertreter aus
rund 30 Klöstern aus Österreich,
Deutschland, Frankreich und Ita-
lien treffen sich in Bludenz, um
ihre Waren und Produkte aus ei-
gener Herstellung anzubieten. Bei
der direkten Verkostung der ver-
schiedensten Leckereien bietet
sich auch die Möglichkeit zum ei-
nen oder anderen Gespräch mit

den Ordensleuten. Ein ganz be-
sonderes  Markterlebnis. 
Do 8. Sept, 19 Uhr, Festmesse im
Franziskanerkloster mit anschließen-
der Agape im Klostergarten.
Fr 9. Sept., 10 Uhr, Eröffnung des
Marktes beim Nepomukbrunnen.
Öffnungszeiten Klostermarkt:
Fr 10 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr

TIPPS DER REDAKTION

Mit dem Vater(segen) in die
Welt. Ein Nachmittag für Väter
mit Kindern zum Schulbeginn. Der
Nachmittag, organisiert vom Män-
nerbüro der Katholischen Kirche
Vorarlberg, der Katholischen
Jugend und Jungschar und der Ka-
tholischen Männerbewegung, lädt
Väter und ihre Kinder dazu ein, ge-
meinsam etwa zu unternehmen.
Auf dem Weg wird dankbar auf
das geblickt, was Väter mit ihren
Kindern verbindet. 
Anmeldung und Infos: 
E kmb@kath-kirche-vorarlberg.at
So 11. Sept, 14 Uhr, Parkplatz am
Aufgang zum Schafplatz, Rankweil. 

70. Treffen von Priester- und
Schwestern-Eltern und Angehö-
rigen. Die Vorarlberger Priester-
MK lädt Eltern und Angehörige
von Priestern, Diakonen... zu einem
Treffen mit Bischof Elmar ein. 
Neben einer Dankandacht ist ein
Referat von Richard Flatz vorgese-
hen, dem ein gemütliches Beisam-
mensein mit Jause folgt. 
So 4. Sept., 14 Uhr, Dankandacht
Marianum Bregenz.

Ein Seliger auf der
Herbstmesse. Provikar Carl Lam-
pert wird am 13. November in
Dornbirn seliggesprochen. Mit 
einem Container sowie der Ankün-
digung der Termine und Projekte
soll auf der Herbstmesse auf die
Seligsprechung aufmerksam
gemacht werden.
Infos: www.carl-lampert.at
Mi 7. Sept., 9 Uhr bis So, 11.
Sept., 18 Uhr, Freigelände Süd,
Stand Nr. 12, Messegelände Dorn-
birn.

Gewaltfrei handeln lernen!?
Dreiteiliger Kurs in dem aktive Frie-
densarbeit und gewaltfreie Kon-
fliktbearbeitung im Alltag vermit-
telt werden.
Infos und Anmeldung: T 01 40853
32, E office@versoehnungsbund.at,
www.versoehnungsbund.at
Kosten: 300 € (für IVB und PAX-
Mitglieder)
Fr 7. Okt, 4. Nov. und 25. Nov.,
16 bis 21 Uhr.
Sa 8. Okt, 5. Nov. und 26. Nov.,
9 bis 18 Uhr, Haus der Begegnung,
Frastanz
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TERMINE

„Swing & Smile - Bewegung
einmal anders...“ Mit dem neuen
Bewegungsgerät Smovey den gan-
zen Körper trainieren. Ein Einstei-
gerkurs mit Ingrid Fink-Nöckler für
alle, die sich eine neue Idee für ihr
Freizeitprogramm holen wollen. 
Kosten: 15 €/Person exkl. 3 €
Entlehngebühr für den Smovey
Anmeldung und Infos: Seminar-und
Bildungshaus, T 05514 41260, 
E info@imklosterbezau.at
Sa 3. September, 9 bis 11 Uhr, Im
Kloster Bezau. 

Fasten auf Italienisch. Eine er-
frischende, leichte Komödie über
die Folgen von Vorurteilen, in der
der französische Superstar Kad Me-
rad, brilliert. 
Karten: T 05572 21973, www.fkc.at
Mi 7. Sept., 21.30 Uhr 
Do 8. Sept., 19.30 Uhr, Cinema
2000, Dornbirn.

Familientreffen am Bödele.
Traditionelle Bergmesse zum Beginn
des Schuljahres mit Pfarrer Helmut
Rohner. Musikalisch umrahmt wird
die Messe vom Bläserduo Josef
Scheffknecht aus Krumbach. 
Anfahrt mit Bus und PKW bis zum
Berggasthaus am Bödele, anschlie-
ßend einstündige leichte Wander-
ung Richtung Lustenauer Hütte. 
Infos: T 05523 57890
So 4. Sept., 10.30 Uhr, Kapelle auf
dem „Hämmerle Älpele“

Reiseziel Museum. Auch am
letzten Termin der Aktion können
Familien in vielen Vorarlberger Mu-
seen Spannendes und Wissenswer-
tes erleben. 
Infos zu den Museen: www.vorarl-
berg.at/kinderindiemitte
So 4. September, 10 bis 17 Uhr,
28 Museen in Vorarlberg.

Pubertät. Vom Loslassen und
Halt geben. Der Vortrag von Dr.
Jan-Uwe Rogge wendet sich an El-
tern von pubertierenden Kindern
und soll bei der Bewältigung der
Zeit, die oft durch Streit geprägt ist,
helfen.
Kurs: 17 € /Person, 30 € / Paar
Info und Anmeldung: T 055 22  44 2
900, E bildungshaus@bhba.at
Do 8. September, 19.30 Uhr, Bil-
dungshaus Batschuns.

Flöten-Rezital. Benefizkonzert
mit Eugen Bertel. Werke von J.S.
Bach, Jaques Ibert, Johann G.Trom-
litz, Pierre Philipp E. Bach.
Fr 9. September, 20 Uhr, Propstei
St. Gerold.

Das Universum - eine
Erzählung. Prof. Dr. Arnold Benz
erzählt in seinem Vortrag vom Uni-
versum aus der Sicht eines Astro-
physikers - gepaart mit theolog.
Überlegungen. Eintritt frei.
So 11. Sept., 11 Uhr, Propstei St.
Gerold.

Der Klostermarkt in Bludenz
erfreut sich großer Beliebtheit. JURIATTI
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ZU GUTER LETZT

Ein Seliger steht
im Weg 
Über Verstorbene wird ja
meistens nur Gutes geredet.
Umso erstaunlicher ist es, wenn
in einem kirchlichen Medium
sogar behauptet wird, ein Seliger
wäre sperrig gewesen. Wenn
man es genau nimmt, könnte
man natürlich darauf bestehen,
dass Provikar Carl Lampert erst
am 13. November in Dornbirn
seliggesprochen wird. Dennoch
ist der Begriff „sperrig“ eher
negativ konnotiert und mit
Wörtern wie „unhandlich“ oder
„unpraktisch“ gleichzusetzen.
Unpraktisch war auch der

Provikar, der sich gegenüber den
Nationalsozialisten für die
Belange der Kirche einsetzte und
bis zu seinem Tod keinen
Millimeter zur Seite rücken
wollte. Er stand für die Rechte
der Menschen ein und den
Mächtigen im Weg. Damit die
Menschen mit Carl Lampert „in
Berührung“ kommen können,
sind eine Reihe an Veranstalt-
ungen zur Seligsprechung
geplant. Den Anfang macht die
Herbstmesse in Dornbirn vom
siebten bis elften September, auf
der der Provikar in Form eines
sperrigen Baucontainers wieder
„im Weg“ stehen wird. In ganz
Vorarlberg wird er Veranstalt-

ungen um die Seligsprechung
begleiten und die Menschen auf
Carl Lampert aufmerksam
machen. Was sich im Container
befindet, können Sie selber
herausfinden - auf der Herbst-
messe, wenn Ihnen ein Seliger
im Weg steht. So viel sei ver-
raten: Werkzeug ist es nicht.
SIMONE RINNER

HUMOR

Ihre Katze hat meinen Wellensittich „gefres-
sen!“ Antwort der Katzenbesitzerin: „Gut, dass
Sie mir das sagen, da kriegt sie heute kein Fut-
ter mehr!“

Hoffnung gibt mir ...
wenn ich in der Nacht in den
Sternenhimmel schaue…

Besonders liegt mir am Herzen ..
dass es meiner Familie gut
geht…

Diese Frau aus der Bibel gefällt
mir sehr ...
Judit – sie hat viel Mut gehabt…

Diese Person gefällt mir heute
Angelika Heinzle von der Me-
dienstelle der Diözese, denn sie
kann tolle Sachen mit Kindern
machen…

Zuletzt gelacht habe ich ...
wie ich mit meiner Freundin
Franzi im Regen herumgehüpft
bin…

Ich möchte... Lehrerin werden
und hoffe, dass es bei uns kei-
nen Krieg gibt….

Judit galt als Heldin Israels, da
sie ihre Heimatstadt Betylua in
Palästina rettete, indem sie sich
als Überläuferin ausgab, nach
einem Festmahl den feindlichen
Heerführer Holofernes mit sei-
nem eigenen Schwert tötete
und so die Perser in die Flucht
schlug. Ihre Geschichten sind
im alttestamentlichen Buch Ju-
dit festgehalten. ANGELIKA HEINZLE

Namenstagskalender

4.9. Ida 5.9. Laurentius Just
6.9. Magnus 7.9. Judit  L  E
8.9. Petrus Claver 9.9. Gorgonius
10.9. Diethard

NAMENSTAG

Judith Gorbach (Kennelbach),
Schülerin - „Frau aus Juda“

Herr Werner trifft seinen alten Freund. „Du hast ja ein neues Auto! Wie hast du das
denn finanziert?“ „Ich habe meine Trompete in Zahlung gegeben.“ - „Nur die
Trompete? Und da war der Autohändler einverstanden?“ - „Ja sicher, er ist doch
unser Nachbar!“
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Am 13. November wird der Provikar
selig gesprochen. DIÖZESE FELDKIRCH

KOPF DER WOCHE: DR. TOMAS HALIK

Geduld mit Gott haben
Bei der „samtenen Revolution“ von 1989
stand er an der Seite seines Freundes Václav
Havel. Seit Jahren zählt Tomas Halik zu 
den spannendsten Theologen Tschechiens. 

HANS BAUMGARTNER

Dass Gott mit uns Menschen Geduld hat, ist
theologisches „Allgemeingut“. Dass auch der
Glaubende angesichts von Leid, Ungerechtig-

keit und Bosheit „Geduld
mit Gott“ haben muss,

davon schreibt Tomas
Halik. Es ist schon
ein ungewöhnli-

ches Buch, das vom Glauben an „der Grenze
des Geheimnisses“ erzählt, von geduldiger
Ausdauer und Liebe angesichts von Erfahrun-
gen einer „gottverlassenen“ Welt und eigener
Gottesferne. Das Schweigen Gottes bedränge
oft auch ihn. Doch im Unterschied zu vielen
seiner atheistischen Freunde teile er nicht 
deren ungeduldige Antwort „Gott ist tot“,
sondern setzt auf „drei Arten von Geduld“:
Glaube, Hoffnung und Liebe. Vergangene
Woche erhielt Halik in Wien den erstmals ver-
gebenen Preis der „Europäischen Gesellschaft
für Katholische Theologie“ für das beste theo-
logische Buch des Jahres (Geduld mit Gott). 

Leben. Halik wurde 1948 in Prag geboren. Er
studierte Soziologie, Philosophie und Psycho-
logie. Nach dem Ende des Prager Frühlings
(1968) wurde ihm eine weitere Tätigkeit an
der Universität verboten. Er schloss sich der
tschechischen Untergrundkirche an und wur-
de 1978 in Erfurt zum Priester geweiht. Wäh-
rend er offiziell als Drogenberater arbeitete,
war er geheim als enger Mitarbeiter für Kardi-
nal Tomásek tätig. Im November 1989 stritt er
gemeinsam mit Freund Václav Havel für den
Neubeginn in Tschechien. Heute tritt der an
der Prager Universität als Soziologe Lehrende
und als Studentenpfarrer Tätige vor allem für
Versöhnung und Bürgerverantwortung ein.
2003 wurde er mit dem Kardinal-König-Preis
ausgezeichnet, 2010 mit dem Guardini-Preis. 

„Mit den
Atheisten stimme
ich in vielem über-

ein, außer ihrem
Glauben, dass es Gott

nicht gibt. Sie sind, wie
übrigens auch religiöse
Eiferer, zu schnell fertig

mit ihrer Antwort auf
das Geheimnis Gottes.“ 
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